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©eutfc^er 3tetd)gtaa. Sttftenftürfe ^x, VI'!., 693

bem ©efe^entttjurf wegen 5ll)änberung beö C^e=

fefeeö üom 10. Sunt 1869, ktreffenb bte SBe(^jel=

ftempelfteuer — «Rr. 83 ber 3)rufla(|en —

.

Unter SSSeBfott üeS «nttogeS 9lr. III sub I.

Dr. 3imittcrmann. 5Der S^eic^ätag rootte befc^Uefeen:

§. 2.

®ie ©tempelabgabc beträgt:

üon einer ©ummc üon 200 M. unb toetuger

0,10 J('.

über 200 c/^ bis 400 JC.

0,20

öon ieben ferneren 200 JC. ber ©ummc O^qJ^

\ntl)x, bergeftatt, ba^ jcbeä angefangene Sraeiljunbert

für DoH gereii)net wirb.

Berlin, ben 2. 2lpril 1879.

9ln 128

ber

^ommiffton für bte ^Petitionen.

3n einer mit 551 Unterfc^riften t)erfct)enen ^Petition

roenbcn fi^ „^aufleute, ©eroerbctreibcnbe unb ©efc^äftsleute"

ber ©täbte Stachen unb $8urtf(i^eib mit ber Sitte an ben

Steicb&tag: ^ ^ „.

„ba§ früher in sprcu&en beftanbene ®cfe^ über bic

3uläffigfeit ber ©c^ulb^aft für baä ®eutfd)e 3teicf)

TOicberum einjufül^ren".

©ic begrünben biefetbe fotgenbermaBcn:

33ei ber tieutigen Unfic^ertieit ber ^rebitoert)ält^

niffe fönne au^ bie größte faufmännifdie 3?orfi(^t

t)or f^toeren 23cvluften ni(^t fc^ü^en; benn eineä=

tbeils roüBten oiele ©c^ulbiier, gebecft burc^ eine

nai^i ben ©efe^en über bie ©ütertrennung üor=

genommene Uebertragung iJ)re§ SSermögenä an dritte,

fx(^ i^ren Sa^Iungäoerpflic^tungen p. entjie^en, an^

bererfeits üerftänben e§ nur ju 33iete, burc^ glän=

jenbeö 2Iuftreten unb burc^ 33orfpiegctungen ben

®ef(^äft§treibenben jum Erebitgeben ju »eranlaffen,

ber bei bem 3ßerfuc^e, feine g^orberung einjutret^

ben, bic TOellofigfeit feines ©d)ulbnerä su fpät

entbede.
, ^

Sie Humanität, raetdie feiner 3eit im Sntercffe

ber ©(^lulbner ben ©efefegeber jur 2luf§ebung ber

©ct)ulb^aft oeranta^t tiabe, müffc nunmehr, auf

®runb ber feitbem gemad)ten Erfahrungen, im 3n=

tereffe be§ roel^rtoä bem ©cfiroinbel preisgegebenen

®ef(i^äftötreibenben jur 5ßiebereinfüt)rung berfelben

fütiren.

©e^r t)äufig fomme es cor, bafe ganj 3Hittellofe

©efc^äfte errichteten, fid) burch atter^anb 3?orfpiege=

lungen Sßaare oerfiJ^afften, unb, inbem fie biefe oer»

f(i)Ieubcrtcn, eine 3eit lang flott barauf bs lebten,

um fid) \6)mi\^ entroeber burc^i einen günftigen

2l!forb mit i^ren ©laubigem absufinben, ober ctn*

fa(^ ju faßiren, toobei fie itiomögtich burc^ faum

nai^raeisbare 95erfd)[cppungen noc^ i^r ©cfdiäft mai^*

ten. ®erabe bie ^onfiirrenj foId)er ©cfc^äfte fei

es, toelc^e ben reellen bie ©siftenj erfc^raere ober

unmögH(i madie, unb hierin liege einer ber ©rünbe

für bie herrfdienbe tDirthf<^aftIi(^e Jftrins, n)et(^e

immer neue Dpfer forbere. (Sine Sefferung bicfcr

«ßerbältniffe werbe fidicrlich eintreten, loenn ben ®c=

fdiäftstreibenben in ber ©^ulb^aft eine ^anb^abe

gegeben mürbe, „böSTOittige fobente ©chulbner jur

Bahtung unb tei^tfinnige ©diulbenmadier jur 9[?or=

fi(^t im ^rebitnehmen ju jToingeu".

Um ein Silb üon ber „Korruption ber \)mX\m ge»

fc6äftlichen 3uftänbe" gu geben, haben ferner ^\tenten einen

SluSäug aus ben ^projeferegiftern bes Königtidjen §anbels=

geri(|ts ju 3Iad)en — cfr. Stntage — beigefügt.

D\t SSerhanblung über bie Petition fcitenS ber «pctitions^

i^ommiffion fanb ohne Busiehung eines 9tegierungSfommiffarS

ftatt.

giach 3?ortrag beS Snhalts berfetben gab • ber ^Referent

äunädift einen furjcn Ueberblid über bie ©ntftehungsgefchichtc

bes 9flei(f^sgefe^es über 2Iufhebung ber ©chulbhaft »om

29. 3Rai 1868, bemjufolge bie erfte 2tnregung 3"

fclben in ber ^lenarfi^ung beS 9ieid)StageS com 10. Dftober

1867 bei ©elegenheit ber 23erhanbtung über bas Smttatiü*

gefel, bie uertragsmä^igen 3infen betreffcnb, üon fonferüa=

tioer ©eite gegeben, unb oon biefer auch, nad)bem bie Ube=

raten Parteien ihre lebhafte ©i;nipathie für bie-3lbf(^affung

ber ©(Julbhaft behmbet hatten, furj Eröffnung ber

S«ei(f^StagSfeffion üon 1868 ein begüglid^er ®efe|entrourf ein=

gebracht TOorben ift, ber bemnäc^ft noch in berfetben ©effion

m bem regierungsfeitig oorgelegten, bem ©efe^e com

29. 3Kai 1868 ju ©runbe liegenben ©ntrourfe geführt hat;

hieraus, foraie aus bem Umftaube, bafe baS ®efe| auch

aus ben Siethen ber ©entrumSpartei auf baS SSärmfte un--

terftült unb com 9teid)Stag mit großer gjtaiorität ange=

nommen roorben fei, ergebe \\^, fo führt 9Referent aus, em=

beut bie aügemeine unb entfd)iebene 33erurtheitung, roeldie

bas 3nftitut ber ©chulbhaft gefunben ijahz, unb fönne em

33ebürfni^ jur Söiebereinführung berfelben burdiaus nid)t

aner!annt unb ein ©runb \)mivi au(^ aus ber «Petition nid)t

entnommen toerbcn. aSielmehr beftänben bie burchgreifenbeu

mirthfi^aftlii^en, juribifchen unb moratifdien ©rünbe, roetche

für bie Aufhebung ber ©^ulbhaft ma^gebenb geroefen feien,

unb mel^e fid) in JRürje bahin sufammenfäffen laffen:

bafe bie ^öoüftredung ber ©chulbhaft, ohne ben

©(ihulbner jur Sefriebigurg bcS Gläubigers in ben

©tanb 3U fe|en, nur bie Irbeitsfraft beS ©rfteren

lähme unb eine ©träfe enthalte, bie in oiele

n

ptCen ber 33egrünbung, in allen gällcn aber ber

9lormirung nad§ SKafegabe ber gegebenen Umftöubc

entbehre;

bafe bie 3ulaffung ber <Bi^\m)o.\X bem unüor=

fii^tigen unb leichtfinnigen Krebitiren 33orfd)ub leille

unb häufig inbireJt ju Erpreffungen gegen bie 2Inge=

hörigen ber ©if^ulbner führe, inbem man barauf

fpefulire, ba^ biefe, um bie ^\)xt ber gamilie ju

retten, mit ihrem 33ermögen für bie ©(^ulbner ein^

träten, —
auch iefet noch in unoerminberter 33ebeutun9 fort.

gieferent hielt cS baher nicht für gere^tfertigt, in eine

roeitcre eingehenbe 5ßerhanblung über bie ron ben Petenten

angeregte g^rage einjutreten, unb [teilte ben Eintrag:
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b^c ^Petition für ungeeignet jur ©rörterung im
Stenum erffären, med ein genügenber ©rirnb
3U ber beantragten aienberung ber ©efe^gebung niefit
Dorriege unb inöbefonbere aud^ aus ber Petition
mä)t entnommen roerben fönne.

^'^^^f^Srntrag fanb in ber tommiffion tebfiafte Untere

ist. IIT'L''''''^
^'"^emiefen/ bafe furjTorÄ i!»,^rs?tf^'^^ 2*^- ^'^^ 1868, t^eils balb na^=

^er bte ©d^uIbHt auc^ in anberen Säubern, inöbefonbere hi©nglanb, g^ranfrei^ Defterreic^ unb ©^meben 6ef tia^orben unb baB bie biefem S^orge^en ju Irunbe Ii g n
2Infd;auungen mi fo attgemeiner unb burc^greifenber
re^tigung feten, ba§ bie in ber Petition geZb gmata
Argumente bagegen .lic^t im mmi^t fallen fönnfen S)kvon benJJetenten behaupteten 3uftönbc Hefeen ficb auA burd)
anbere 3J?omente atö burc^ bie Sluföebung ber 4uSerHdren; jebenfaCä aber Ul)k eg an jebem suoerfäS
S^n^alt für bie ^Inna^me, ba§ biefelbe.i bur/bifS ?in

LIS ' 9^^'^^" 9?milberf Se«
SBenn oon ben «Petenten barouf fiinaeroiefen merh?

^te bte ©^ulbner fid; melfad; babur^ i^rerÄtuMen
luSn^ fn r^^'"'

r^"^ ®*öentium an 2)rUte T
äußerten, fo f^emen fie au über e^en, ba§ bie 9feiÄgfonfurö'
orbnung tm Site! III. (§§. 22-34) für ben gattb tot
furfes geeignete ^tec^tömittel jim, el^u^e gegen berartiae
unjulalfige @ef*äfte unb 3«aniputationen an bi? §anb gebe

bie entfpre^^enben pCe aufeer^aib be§ ^onfurfe« abermbe bem ©laubiger burc^ ein, n.ie oerlaute, in 'iurje n
aur «ortegung beim ^iceic^stage gelangenbeä ©pejiatgeier)
augreic^enbe ©i^erung geboten merben. 2öenn fern bi
^3etenten bie 2Biebereinfüf;rung ber ©c^ulbfjaft jum ©d)u^
gegen e.d)tlinnigeä ^rebitner,mcn toünf^ten, fo fei b3
aufmerffam in machen, ba§ ein meit uDerldf^ge erm einer größeren 3urücfr,aaung unb S3orfi,^t beim 51 reb tgeben liegen roürbc. llebrigens feien bie üon ben

fl T^^?'^T' 3al;len,
'
abgefel;en ba.onba§ fie uberl;aupt nur eine lofale S3ebeutung beanfDruAe

onnten, ni^t berart beioei.Jräftig, al. ^etenSi an inS
f^emen, ba fie forno^l für bie 3eit oor n)ie bie na% iüal
kyorern)aljnte,i ©efefee. nid^t unerljeblidje ©c^njanfimgm

^on feiner Seite ber 5?ommiffion lourbe bie «Petition

Be rTr'li""'
über bie gefd)äftlid;e Se^anblung bfrfZn

^errfd^te a)?einungäoerfd;iebenl;eit, unb rourbe in biefer 33c'

aulg"für;rr'"
Neunten ^olgenbeä

fei rid)tig, bafe raeber burc^ bie «Betition nocb fonft
auäreic^enbe äJeranlaffung gegeben fei, ber frage mea
^tebereinful;rung ber ®d^ulbf;aft Häl;er'äu treten, unb aX
mJL^ "ITv/^ '^^^^»t^" angeführten«ftanbe fid^erlic^ jum großen 3:i;eil in ber in Weben

?'^'"o^-''"^^^''^'^"
üblen ©emohnheit be§

^rebitgebenj auf lange 3eit i^ren ©ru.ib l;ätten; anbererfeitä
aber fei ni^tju üerfennen, ba§ ber 2Bunf(^ uaÄ SBieberein-Ks ^? ^r?''^^i'^ ber®en,7rbtSbeTben
metfa(^ getheitt merbe. fei roünfc^enSmerth, ber baburÄ
bebingten Station oon Dornherein bie ©pifee abrnbreS
uiib einer weiteren ^Verbreitung berfetben entgegen su treten

^:V'Lr burc^ eine'^erhanbluVg im^VC^
be§ 9ieich§tag§ ju erreichen, meiere aufflärenb n,irfen ü b

fi^rt,?r
.^'^J9erenj8eurtheitung ber einfc^lagenben ^er=

haltniffe m ben betl;eiligten Greifen führen roerbe.

@§ mürbe bes^alb ber meiterc 2lntrag geßettt
mitteltt Serid^tä an ba§ «Plenum über bi'e «Petition
Uebergang äur 2:oge§orbnung ju beantragen.

hiergegen raurbe bemerft, bafe gerabe eine «Berbanbrunn

Slntragf eCer beabfid^tigten 3roe(feg erfd^einen müffe, ba er=
fahrungämaBig berartige (Erörterungen, inbem fie bie öffenlIije Stufmerffamfeit auf big ba^in menig ober gar nicbt be-
ad)tete fragen lenften, erft 2Bünfd^e heroorriefen ober nöbr--

l'oWranÄ"" "^^'""^ ^''''^''^^

£on anberer Seite rourbe in $«üdEfid^t auf bie oben
gemad^ten Senier ungen bejüglid^ ber ju erroartenben 5üor=
legung emeä ®efe|entrourfö übet Anfechtung uon 9fecht8=
gcfd^aften außerhalb bes^onfurfeä foroie in ««üdEfid^t auf ben

n,if s "^ä^'I!
^»•9^^'^»^^« Bnfammenhang biefeö © fefeesmit ben 33efd;roerben ber «Petenten beantragt

bei ©clegenheit ber ^öerhanblung über ba§ lefetere
bem ^teid^stag oon bem Sn^alte ber «Petition 2«it^
tl;eilung ju machen, unb biefe alöbann burcb bie
Uber lenen ©ejefeentrourf ju faffenben Sefd^lüffe für
erlebigt ju erflären.

Öei ber bemnäc^ft erfolgenben 3lbftimmung mürbe biefer
a^n rag forote ber beä 9feferenten abgelehnt, unb ber smeite
Eintrag (auf 33erid;terftattung an baö «Plenum unb Sagesorb.
nung) angenommen. ^

S)emgemöB beantragt bie «Petitionsfommiffion •

SDer ««eid^ätag molle befd^lie^en:

über bie «Petition II. ««r. 25 jur 3:aaeSorbnunq
uberjugeljen.

^

^Berlin, ben 2. 3lpril 1879.

^te ^ommtffton für bie l^ettttonen.
Dr ©tepjiant («orfi^enber). §offmann (Serid^terftatter).

f^^l- o-JP etten. ^r^r. ». 3)?anteuffel. Dr.Sommer.
©raft).Sehr=Ser;renl;off. Dr. t). S^Ufen. Dr. ÄUig:
mouTu Dr. Shitenius. o. 33önninghaufen. Dr. «Per=

f<^'^rl ^""J^^g- 3tu6iwurm. o. b. Dftcn. Dr. SBittc
Mienburg) Dr. 33öttdf)er (aBalbedf). «Prinj ^iabjiroitl
(Reuthen). Dr. «ffiejermarjer. granffen. SÄclbecf.
^rl;r. n. Serdjenfelb. ©raf o. 33iämar(f. Dr. Saum»
garten. Dr. ©untrer (OUirnberg). ©treit. v. ©ranadb.

0. «Puttfamer (Sübben). aKerj.

• p'L^? j" ®^ä«3 Genommene ©efehentnuirf, iiämlid) ber (Jittnmrf
eines ©efejjeg, betreffenb bie 3(nfcd;tungeii uon IkeÄSTbrunaen eS
tft tnjimfd^en bem 3ieid,§tag vorgelegt' i nb ur Ser^itung g iS

Jßon 1857 bis 1866 »ariirte bie 3ahl ber beim Äöniot.

f 154 bfrt no"
«t'gemad^ten «projeffe aroifd^?n

SDagegcn würben:
1866 abgemad^t 2 663 ©ad^en, barunter 1 579 Äont^Urtb
1867 = 3 075 = . 1 815 =

^'

1868 = 3 246 = = 2 056
1869 = 2 943 = = 1 821
1870 = 3 146 = = 2 101
1871 = 3 174 = = 2 072
1872 . 3 255 = = 2 019
1873 = 3 154 = = 1 782
1874 = 4 387 = = 2 876
1875 = 4 627 = = 3 102
1876 5 857 = = 4 040
1877 = 6 718 = . 4 726

3» bem 3al)re 1874, in roeld^em bie 3nnahme ber ®e=
fd^ttfte red^t bemerkbar rourbe, ergingen

a- S.:
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gegen 1 ^erfon allein 56 ^ontMxÜ).

c \ ' ' 39

\ ^ 38

. 1 . --33
j 2 sßerfonen je 24 ;

, 2 ^ =20

3n ben attermeiften gäncn erfolgte Dppofitton gegen

biefe Urtleile, mW burc^ ein jtüeiteö Urt^eil ebenfaUä m
contumaciam oerroorfen rourbe.

il^l ber ganimentc beträgt:

. 26oon 1865 auf 1866 . .

= 1866 = 1867 . . . 43

. 1867 = 1868 . . . 43

. 1868 1869 . . . 26

= 1869 = 1870 . . . 18

= 1870 1871 . . . 29

i 1871 = 1872 . . . 19

= 1872 = 1873 . . . 11

. 1873 = 1874 . . . 26

1874 = 1875 . . . 32

= 1875 = 1876 . . . 49

1876 = 1877 . . . 45

1878 Ms 15. 3lugu|t finb 31 gaEiterflärungen au§ge=

fproc^cn iDorben.

@ütertrennung§=Urtl;eiIe finb üerlefen rcorben:

1867 18

1868 47

1869 43

1870 49

1871 55

1872 37

1873 39

1874 45

1875 53

1876 120

1877 125

1878 bis 15. aiuguft . 76

2. in §. 8 Sltinea 2 ftatt beS SBortes „2anbesgefefe=

lict)e" 8U fe^en:

,,£anbe§re^tticf)e".

«Berlin, ben 2. alpril 1879.

SRuppcrt.

Unterftüfet '^\\x^\

Merr D.Slretin (3ngoIftabt). grei!)err ü. ©(J)ortemer=

lut Metr SU grandenftein. 2Sxnbti)orft. ®raf

ü. SaUeftrem. t). ©c^alfcfia Dr. ^llU^er (Jonau^

TOÖrtb) S)ieben. ü. gJiüUer (DSnabrüd). greifen-

t, ©atroigi greii)err ». ©oben, ^fafferott. ©raf

T). 3fiat){)auB=6ormon§. o. gorcabe be SiatE. Dr.

5Rieper. Ärr ü. 3u=9it)ein. WUx (»). Dr.

^Kaiunfe greiiierr Dtü (Sanbst)ut). greitierr t)on

srjfetten. Dr. 9Koufang. Dr. greit)err ü. §ertUng.

Iraf t). gugger=£ir(^berg. ^reilierr o. 3lretin ^tter-

tiffen) ®raf t).
©<^önborn=2öiefentt)eib. ®raf üon

9Balbbura=3eit. ©eneftre^. ». Eeffeler. §orn.

Snn % teljler. ©treder. Dr. gjlerfle. grei^err

t). ^eereman. Sernarbä.

9lt* 129*

äur

brtttett ßefuttg beö ©ttttüurfö eineg ©efe^eö,

betreffenb ben SSerfe^r mit syia^rungömitteln,

©enugtnttteltt unb ^eOrau^ögegettft&ttben

— 9lr. 125 ber 3)rucffa^ett —

.

^vi^ptxi. 5Der 3^ei(i^§tag rooUe bef(i^Uefeen

;

1. ju §. 4 na(^foIgenben 3ufofe anjunetimen:

„£anbe§red)tlic^e 33eftimmungen, roelc^e ber

spolijei roeiterge^enbe Sefugniffe als bie in §§. 2

unb 3 begei(^neten geben, bleiben unberül^rt".

^X. 130.

Berlin, ben 3. SIpril 1879.

Sm Flamen ©einer yjJajeftat bes ^aifers beel)rt fic^ ber

nnte^dc^nete^beu beiBeaenben
^^^^^^^^^^ ^

an ©ifenba^nen unb bie 3n)angöüoaitrecEung m bie*

nebft gJloSn'unb Slnlageu, lüie fol(^)er t)om SunbeSratl)

befc^loffen roorben, bem 3tei(^§tag jur oerfaffungärnafeigen Se«

f(i^lufefaffung ganj crgebenft rorsulegen.

san ben SReic^stag.

® c f c
betreffenb

ba0 9)fattbrec^t an ^ifenba^nen unb bie ^\!>m^"

ijoUftxetog in biefelBen.

Sir SSßtll^cllM, toon (^otte« ©nabeu 2)eutfc^er taifer,

töntg bon ^reu^en tc.

üerorbnen im ^Rainen be§ na^^ erfolgter 3uftiinmung

bes Sunbesrat^ä unb beä 9iei^^§togS, toaS folgt:

(grftcr mS^MXtt^

©ijenBa'^neitt^ett.

§• 1.

©ifenba^nen, reelle jur SBeförberung üon «perfonen ober

©ütern im öffentli(^en 33erfe^r beftimmt unb bemfelben t)oU=

ftänbig ober mit einer Stieilftrede übergeben [inb, tonnen

nac^ gnafegabe ber folgenben 33eftimmungeu al§ ®ml)eit jum

©egenftanbe ber ©igent^umäübertragung unb buiglic^en 33e=
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laftung, inäbefonbere ber SBcrpfdnbung, foroie jum ©egeii:

ftanbc ber Stoangäüollftretfung gemacht raerben.

Stuf ^riüatbatinen, beten Unternel^mer nic^t cerpflic^tct

finb, für bie SDauer ber iJ)nen ertl^eilten ^onjeffion baä ^da^n-

unternel^mett gu betreiben, jtnben bie ^eftimmungen be§ ©e^

fe|e§ feine Slnroenbung.

§.2.
2öcl(^e ©trecfen ju ber 33a^nein^eit gcJiören, wer jur

aScrfügiing über biefetbc bcreciitigt ift, unb in rce^em Um=
fange baä 33erfügungöre(^t aul^^eübt roorben fann, bcftimmt

m6) ben gefe^U($en 23otfd)riften unb nad^ ber für eine

^riuatbatin ert^eilten tonjeffion.

§• 3.

SDie Sal^neinl^eit umfaßt:

1. ben SBal^nförper unb bie übrigen ©runbftücJe, loeld^e

bauernb, mittelbar ober unmittelbar, bem SSal^nunter^

neJimen geroibmet finb, mit ben barauf errid^tetcn

33aulic^feiten fowie bie für ba§ 33al^nunterne^men

bauernb eingeräumten S^e^te an fremben ©runb=

ftücfen

;

2. bie na6) ben gefe^lic^en SSorfc^riften, ben 93eftim=

mungen ber ^onjeffion ober ben Statuten für bie

®rJ)attung ober Erneuerung ber ©ifenba^u angefam=

melten g^onbä, bie 5?affenbeftänbe ber laufenben

Sal^nüerroaUung unb bie aus bem ^Betriebe beä

58al^nunterneJ)men§ unmittelbar eriuac^fenen gorbe=

rungen;

3. bie bem ®igcntl^ümer ber 33al;n gel^örigcn bcnieg^

lidjen förperli(i^cn ©a(^en, meldte jur §erfteüung

ober Snftanbljaltung ber 33af)n ober ber 33af)ngebäube

ober äum 33etriebe be§ 33al)nunterncl;menä bienen.

SDiefelben gelten einer 3]eräu§erung ungead^tet

alß Sfieile ber 33a!)ncin^eit, fo lange fie auf

ben 33aljngrunbftü(fen befinben, roHenbes 23etrieb§s

material aud) nad) ber ©ntfernung »on ben Sal^n»

grunbftüden, fo lange baffelbe mit 3eic^en, mddi)t

m6) ben 93erfel^r§gebräuc^cn bie 2lnnal^me rc(^tfer=

tigcn, ba|3 eä bem eigentljümer ber 33aljn gel;öre,

t)erfel;en unb bem Sal^nbetriebe nid)t bauernb ent=

sogen ift.

§. 4.

93eräu§erungen einjelner jur 93a^nein]^eit einer ^riüat=

ba^n gel;öriger ©runbftüde finb ungültig, foroeit nid^t bie

eifenba^n=2luffid)töbcl)örbe befd^einigt, baB t>m^ bie 5?er=

fügung bie 33etricb§fäf)igfeit be§ 33al)nunternel)mcn§ nic^t be=

eintrö^tigt raerbe.

S5aburc^, ba§ ein bem 33a^nunternel)men geioibmetes

©runbftüd non bem ©igent^ümer einem anberen 3roede

bauernb geraibmet rairb, l^ört baffelbe niä)t auf, ein Z^til

ber 33al;iieinf)eit ju fein, forocit nid^t bie in bem t)orftel)en=

ben 3lbfa^e bejeid^nete 35ef(^cinigung ertl)eift wirb.

§. 5.

3ft ein ju einer folc^en Solineinl^eit (§. 4) gel)örigeä

©runbflüd in einem ®runb= ober §ijpotl)cfenbuc^e eingetra=

gen, fo ift bie 3ugcl)örigfeit in bemfclbeii ju oermerfen.

©ofern nad^ ben aSorfdjriften be§ bürgerlichen diiä)H

33efd;ränfungeu be§ ©igentljumö an bem ©runbftüde gegen

SDritte SBirfung nur unter ber 33orau§fefe«ng erlangen, ba^

fie bem S)ritten bcfannt ober in bem ©ruub» ober §i;po=

tl^efeiibuc^e eingetragen finb, fann auf ®runb ber Söeftim»

mung beä §. 4 bie Ungültigfeit einer a3eräu§erung be§

(Srunbftüds gegen ben (Sriüerber nur Ämter ber gtei(^en 33or=

awöfc^uug gelteub gemai^it roerben.

®er @igcnt(jümer ift oerpflidjtet, bie Eintragung beä im

erften 3l6fage bejeid^neten 3]eruter?§ ju erroirfen, unb fann

baju öon ber @ifenbaljm2lnf|icf)täbel)örbe angcl;alten roerben.

3ur Söfd^ung be§ SSermerf^ bebarf eö ber 3uftimmung

berfelben.

§. 6.

SDie 33erfoIgung binglid^er Siedete, meldte an einjelnen

ju einer fold^en 33at)nein|)eit (§. 4) gel^örigen ©runbftüden

begrünbet finb, jtnbet nur ftatt, foroeit bie ©ifenba^nsSluf;

fid^täbeprbe befd^cinigt, baB burd^ bie 3Scrfolgung bie 33e=

triebäfä^igfeit beö ^al^nunternelimenä nid^t beeinträd^tigt

werbe.

SBirb bie 33efdheinigung ocrfagt, fo fann ber 33eredh=

tigte gegen 3lufgabe fcineä ^ed^t^ oon bem @igcntl)ümer ber

Sal^n eine entfd^äbigung forbern, n)eldE)e fid^ nad^ ben 33or=

fd^riften über bie @ntfd^äbigung im galle einer 3roang§enteig=

nung beftimmt.

§. 7.

gür jebe 93a^)neinl)eit ift auf 3lntrag be§ Eigentümers

ein ©ifenba^nbud^ anzulegen.

aWelirere 93a§nein^eiten, meldte bemfelben Eigent^ümer

guftel^en, fönnen in baffelbe Eifenba|nbudh eingetragen werben.

§. 8.

SDaä Eifenba^nbud^ wirb oon bem Slmtägeric^te bes

£)rtes gefül^rt, an roeld^em bie ^auptoerroattung beä Eifen=

baj^nunterne^menä i^ren ©i^ l^at.

beantragt ber Eigentl^ümer, molarere SSa^neinl^eiteu,

beren ^auptoerrcattungcn iliren ©i| in »crfd^iebencn 2lmtä=

gerid^täbejirfen ^abcn, in baffelbe Eifenbal)nbu^ einjutragen,

fo mirb bas juftänbige SlmtSgerid^t oon ber Sanbe§=3uftiä-

oerroaltung unb, wenn bie ^auptoerroaltungen in ocrfd^ie^

benen 33unbeäftaaten i^ren ©i^ f)aben, von bem Sieid^Sfauäler

beftimmt.

§. 9.

J)a§ Eifenbaljnbuch bejeic^net bie ^al)neinl)eit unb ben

Eigentljümer ber Saljn.

S)ie Sejeic^inung ber 33alhnein|cit ^at ben 2lnfang§= unb

Enbpunft ber 5öal;n unb ben übrigen mefentlid^en Snl^alt

ber für eine sprit)atbal;n ertt)eilten tonjeffion, inäbefonbere

eine Segrenjung ber 3eitbauer für ba§ Eifenbalinunterneljmen

ju entfialten. SBon ber tonjeffionSurfunbc foroie von ben

©tatuten ift eine beglaubigte Slbfd^rift ju einem Stnlagebanbe

beS Eifenbal)nbu(^§ ju nehmen.

«Wel^rere 33a^neinl^eiten roerben unter forttaufenben 9Zum=

mern eingetragen.

§. 10.

©runbftüde (§. 3 S«r. 1), roeld^c mit bem Sol^nförper

nid^t jufammen^ängen, müffen in bem Eifenbaj^nbud^e einjeln

oermerft roerben, um nad^ 2lnlegung be§ le^tcren al§ Stieile

ber S3a^nein^eit ju gelten.

3ur Eintragung ift ber 9Jad()roeis erforberlidj, ba^ bas

©runbftüd frei oon ^fanbredjten ober oon anberen bing^

lidjen die^tm ift, roel^e ju einer jroangäroeifen $ßeräu&erung

beffelben führen fönnen.

3)er Eigent^ümcr ift oerpflidfitet, bie Eintragung ju er=

roirfen, unb fann baju oon ber Eifenbafin^Sluffid^tsbe^örbc

angehalten werben.

3ur Söfdhung be§ 33ermerfä bebarf e§ ber im §. 4

äei(^neten ^ef(|einigung.

S)ie $ßorfd;riften be§ erften, brittcn unb oierten Slbfa^es

. finben auf bie im §. 3 ^x. 2 bejeid^neten gonbä entfpre=

dienbc 3lnwenbung.

§. 11-

2luf bie $8egrünbung be§ Eigentl)umö unb ber fonftigen

binglidieii 3tedjte an ber 33a|neinl;eit, ben Umfang, bie 2Bir=

fung, Uebertragung unb aiufl;cbung biefer dieä)U, foroie auf

bas bei gül;rung bes Eifenba^nbud^ö ju beobadjtenbe aScr>

faliren unb auf bas ^ßofiftredungsoerfa^ren bejüglid; ber 93ahn=

einl^eit finben, foweit nicf)t biefeS ©efe^ ein 2lnberes beftimmt,
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bie befonberen lanhe^x^^tli^tn 93orfc|rtften, reelle an bem
Sifee bc§ für bie f^üJirung be§ ®ifenba^nbu(|§ juftänbigen

@eri(^t§ gelten, Stnraenbung. Sn (Ermangelung fotd^er 33or=

f(J^riften fommen bie bafelbft rüdfi(i^tli(^ ber S^e^täoer^ältniffe

on ©runbftüifen geltcnben 33orf($riften jur entfpred^enben

Stnroenbung.

3toctfet mi^nitt

@tfett6a5ttf(?^ul[ben.

§. 12.

©in *^}fanbredjt an ber 33al;nein§eit (©tfenbalinfd^ulb)

entfteljt nur burc^ bie (Eintragung in baö (Sifenbal)nbu(|.

2>ie (Eintragung finbet ni^t ftott, foraeit nic^t ba§ '^e6)t

be§ ©(^ulbnerö, fie p beroißigen, au§ bem ©ifenbaf)nbu(^e

l^eroorgel^t. ©ie fann auf (Srunb einer oor ber ©introgung
bes ®igentl^ümer§ von biefem ertl^eitten 33en)iC[igung erfolgen.

§ 13.

(Eine ©ifenba^nfc^utb fann eine ©elbrente ober ein Sta-

pital jum ©egenftanbe liaben.

SDie Eintragung l^at bie aSerginfungS^ unb bie 3al^hing§=

bebingungen erfic^tlicf) ju madjen.

^ei dienten ift jugteid) ber ^apitatäbetrag einjutragen,

burc^ beffen 3a^lung bie ©ifenbal^nfclmlb getilgt wirb.

§. 14.

eine Eintragung ber ©ifenbal^nfd^ulb ol^nc aSejeiii^nung

be§ ©läubigers ift nur äutäffig, roenn bie ©d^ulb in 2:§eite

jertegt wirb unb 2:^eilf(i^utbüerfc^reibungen auf ben Sn^aber
ausgefteßt finb.

2lu§cr 2)atum unb Unterfd^rift l;at bie 2:l;eilfc^ulboer=

fcfireibung ben a3etrag, bie fie oon bcn anberen 2:^eilfc^ulb=

uerfd^reibungen unterfd;eibenbe 33ejeic^nung, bie 3a^lung§=
bebingungen, forcie ben ©efammtbetrag ber S^eilfc^ulben an=
jugeben. ^ie 2Ingabe beg 33erpflid)tung§grunbe§ ober beä

(Empfangöbefenntniffeä ber SSaluta ift nid^t erforberlid^.

§. 15.

2)ie (Eintragung ber S^eilfc|utben erfolgt unter 2lngabe:
1. be§ ®efammtbetrage§;

2. ber Sfieilfd^ulboerflreibungen nad^ 2lnja^l, Sejeid^»

nung unb a3etrag ;
-

3. ber 3al)tung§bebingungen. 3ft ein Sitgungäptan
oorl^anben, fo genügt bie a^erroeifung auf ben ju bem
2lnlagebanbe (§. 9 3lbfa6 2) ju nelimenben ^lan.

§. 16.

®ie (Eintragung ber S'.^eilfc^ulben ift öffenttid^ befannt
JU mad^en. SDie SBilbung oon Urfunben über bie (Eintragung
unterbleibt.

§. 17.

(Sine für einen beftimmten ©laubiger eingetrogene @ifen=
baf)nfd)ulb fann mit 3uftimmung be§ eingetragenen ®igen=
t^ümcrö in Steile oljne Säejeic^nung ber ©laubiger jerlegt

werben. ®ie Umroanblung ift unter S^ernid^tung ber Ur=
funbe, redete über bie ©ifenba^nfc^ulb gebilbet mar, in ba§
©ifenba^nbud^ einzutragen. Sie SSorfd^riften ber §§. 14 big
16 finben Slnroenbung.

2:i)eilabtretungen einer für einen beftimmten ©laubiger
eingetragenen Eifcnbal^nfdjulb fönnen o^ne 33ejeid)nung be§
Erroerberä nic^t erfolgen.

§. 18.

S)er ©laubiger einer ©ifenba^nfdjulb ((Eifenba^ngläubiger)
j

Ijat in ®emä§^eit ber (Eintragung im (Eifenbajmbu^e bie
!

binglic^e Klage auf Sefriebigung ou§ ber rerpfänbeten @in=
t;eit unb im ^aße i^rer 3lufl()fung auö ben einjelnen a3eftanb=
tlieiten berfelben nad) 3}JaBgobe biefeö ©efe^es.

3(ft^nftü(fe au ben ffler^anblungen beS 2)eutfd^eit 3ieid)öta8eg 1879.

§. 19.

©egen bie binglid^e ober perfönli(^e Klage au§ 2;^eil=

fd^ulbüerf(^reibungen fann ber ®igentl)ümer fi(| nur folc^er

Einreben bebienen, meldte il)m mä) SJtaBgabe ber Urfunbe

felbft ober unmittelbar gegen ben jebeSmaligen Kläger ju;

ftefien. ©r ift nur gegen 2lu§l)änbigung unb Urfunbe jur

3a^lung verpflichtet.

§. 20.

§at ber @igent§ümer ber 33al;n in einem @ifenbalhn=

f(^ulbbriefe, einer S^eilfd^ulboerfc^reibung ober einem juge=

Rödgen Sinäfd^eine fid^ ber fofortigen 3n3angät)oßftretfung

unterroorfen, fo finbet bie gerid^ttit^e Stöcingäüoßftredfung

nach a)taBgabe ber §§. 703, 705, 707 ber (EioilprojeBorbnung

ftatt. ®ie ooßftredbare SCuSfertigung loirb mn bem ©eridhtö=

fclireiber beö 2lmt§geri(^tö ert^eilt, bei raeld^em baä (Eifen;

balh"^'!^^ gefüli^t "Jirb.

§. 21.

2)ie ©ifenba^nfdhulb n)irb nur burch Söfd^ung im @ifen=

ba^nbu(|e aufgefioben. S)ie Söf(^ung erfolgt auf Stntrag

be§ eingetragenen (Eigenthümers.

§. 22.

3ur Söf(^ung oon ^^lieilfd^ulben 'f)at ber ©igentl^ümer

eine gerii^tlid^e ober notarielle Urfunbe über bie "onxä) i^n er=

folgte aSernic^tung ber 2:heilf(^ulbDerfd)reibungen beizubringen.

S)ie Beibringung ber Urfunbe rcirb burd^ geridf)tli(^e

Hinterlegung be§ 33etrageä ber fäßigen S^eilfd^ulb erfefet.

§. 23.

Soweit nicht nadh Sn^alt ber Urfunbe (§. 22) audh bie

aSernii^tung ber für bie 2:^eilf(^ulbüerfdhreibungen auägege=

benen 3in§fcheine erfolgt ift, finb bie le^teren oorgulegen.

3in§fdheine über verjährte 3infen braudhen nid)t oorge=

legt JU raerben.

2)ie a^ortegung ber nach i>er pßigfeit ber Sheilfdhulb

fäßig roerbenb'en 3in§fcheine ift im g^aße be§ §. 22 Slbfa| 2

nicht erforberli^, in anberen g^äßen nur inforaeit, alä ber

3luäfteßer zur (Einlöfung tro^ ber ^äßigfeit ber §auptfdhulb
oerpflii^tet ift.

®ie aSorlegung eines 3irtäfdhein§ roirb burch geridhtlidhe

Hinterlegung be§ Betrages beffelben erfefet.

§. 24.

SDie Söfdhung ber S^^eilfdhutb ift öffentlidh befannt ju

dritter mfc^nitt

§. 25.

Eine 3n)ang§ooßftredung in einzelne gur aSahneinheit
einer J^prioatbahn gehörige ©egenftänbe (§. 3) finbet nur ftatt,

foraeit bie Eifenbalh^^Sluffichtöbehörbe . befd;einigt, ba^ bie a3oß=

ftredung mit bem a3etricbe be§ a3a|nunternehmen§ oereia=

bar fei.

SDie üorftehenbe a3eftimmung finbet in bem g^aße, bag
ein Slnbercr al§ ber Eigentlhiiittei^ ^«hit aSetrieb fraft

eigenen 3hi|ungärcchtä ausübt, auf bie 3n)angSüoßftre(fung
in einzelne bemfelben gehörige ©egenftänbe ber im §. 3 be=

zeichneten 2lrt Stnroenbung.

©inb nadh Su^alt ber Statuten, ber für eine ^rit)at=

bahn ertheilten Konjeffion ober ber jur Slusgabc üon 2:heil=

fchulbüerfdjreibungen ertheilten ftaotlidhen ©enehmigung bem
aSetrage nad) begrenzte ^onbä baulidhen Herfießung,
2tusrüftung ober Erraeiterung einer Eifenbahn auöfdhlieBlidh

beftimmt, fo finbet eine Stoangäuoßftredung in bie einzelnen

nad) ber ^öudhführung be§ a3ahneigenthümer§ z" benfelben

gehörigen ©egenftänbe nur infomeit ftatt, als bie Eifenbahn^
Sluffidhtsbehörbe befcheinigt, bajs bie gorberung zu tem a\\-
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gegebenen 3mde begrünbet roorben fei, ober baB burd^ bie

33oaftre(fung bie ©rreic^ung beä Sraedä nid^t beeinträdbtiat
rcerbc.

§. 26.

eine 3n)ang§üoaftrerfung in ba§ auf intänbifc^e Sahnen
übergegangene roOenbe Setrtebömaterial au§Iänbif(§er S3a|nen
finbet, foroeit bie ©egenfettigfeit oerbürgt ift, ntc^t ftatt.

§. 27.

S)ie ©in^eit eines ©ifenbal^nunternel^menä (§§. 2, 3)
unterliegt ber gerichtlichen Sroangäüottftrecfung nur im 2öege
ber 3n)ang§öerit)oaung unb BroangSoerfteigerung mä) 3Ka|=
gäbe biefeä ©efe^eä.

Unberührt von ber Seftimmung bleibt bie SBcfugni^
eine§ ©läubigers, feine perföntidje ^orberung im Sßege ber
3raang§oolIftredung in baä (gifenba^nbud; eintragen ju laffen.

§. 28.

pr bie Sraang^ooCftrecfung in bie (SinJieit ift als

agüQftrecfungägericht baö für bie gütjrung beä eifenbar;nbuch§
äuftönbigc älmtägeridit auäfchlieBtict) äuftänbig.

§. 29.

®ie SBeftanbtheire ber (ginfieit (§. 3) beftimmen [ich nach
bem 3eitpun?te ber Eröffnung beä 33oaftrecfung§öerfahrenö,
unb TOenn berfelben bie Eröffnung beä llonfiiräoerfohrenö
vorangegangen ift, nadh bem 3eitpunfte ber Ie|teren.

Stn unberoegtichen foraie bercegUchen ©egenftänben,
roeldhe ju mehreren Sahneinheiten beffelben (Sigenthümerä
gehören, beftimmt fich baö 2lnthei(öüerhä(tiii6 burch baö 93er=

lältniB ber tin legten ©efdhöftöjatire auf ben einjetnen 23ahn=
einheiten surücfgelegten 2öagenadh§fi(ometer, forceit nicht au§
bem @ifenbahnbuche, inöbefonbere ben Statuten ober ^on=
äeffionöbebingungen ein anberes 33erhä[tniB fi(^ ergiebt.

§. 30.

^iach ben geridhtlicihen Soften bes SSoQftrecfungöüerfahrenö

in bie 33ahneinheit unb nadh ben SCuSgaben unb 3tnfprüchen
auä biefem a^erfahren finb aus ben ®infünften foroie aus
bem ©rtöfe ber Einheit oor ben (Sifenbahnfchutben ju be;

riditigen:

1. bie in ©emäfeheit be§ §. 6 erhobenen ®ntfchäbigungä=
forberungen.

®a§ 33orrecht ertifcht, wenn bie (Sntfchäbigung§:

forberung nidht innerhalb eines Saures feit ber ßr=

flärung ber ©ifenbahn = 2luffid^täbehörbc gerichtlich

geltenb gemac^ht unb btö jur ©röffnung beä 3]oII=

ftrecfungSoerfahrens »erfolgt tft

;

2. bie für baö letzte ^alh^ oor ber ©röffnung be§ 33er=

fahrend riniftänbigen g^orberungen oon SDienftbejügen

ber ^erfonen, welche fich ^em ©igcnthümcr für ben
Setrieb ber ©ifenbaljn ju bauernbcm SDienfte t)er=

bungen h^itten;

3. bie inncrljalb beffelben 3eitraumä fößig geworbenen

g^orberungen ber 9^eich§!affe, ber ©taatäfaffen ober

ber öffentlichen Serbänbe wegen Steuern unb anberer

öffentlicher 2lbgaben, welifhe üon bem ®ifenbahn=
betriebe ober bejüglich ber jur Sahneinheit gehörigen

©runbftücfe ju entri(|ten finb;

4. bie g^orberungen auf ©rftattung »on Seträgcn,

welche innerhalb beffelben 3eitraumä im gegenfcitigen

©ifenbahnoerfehre »on einem anberen Sahnunter=
neljmer ausgelegt ober für ihn eingehoben ober für
bie Senu^ung üon Transportmitteln ju entrichten

finb (2tbrei^nungsforberun gen)

.

§. 31.

S)ie eingetragenen @ifenbal;nf(^ulbcn werben in ber Stange

orbnung, welche burd) bie ©intragung in bas ©ifenbahnbuch

beftimmt wirb, berichtigt, unb jwar »on jeber ©diulb:

1. bie 5loften,

2. bie taufenben 3infen,

3. bic 3inSrüdCftänbe für bie beiben legten Sahre ror
ber ©röffnung bes SolIftredungSoerfa^renS, infoweit
bas ^fanb für Soften unb 3infen haftet, unb

4. bas Kapital.

§. 32.

SDaS ^fanbredht für eine in Sheilfdjulben verlegte ©tfen*
bahnfdhulb fann nadh ©röffnun,] ber 3wangSüerwaltung ober
3wangSoertleigerung burch Sefc^lufe einer Serfammlung ber
©laubiger ganj ober theilweife aufgegeben werben.

§. 33.

SDic Serfammlung ber ©laubiger wirb burdh bos ©eridht
berufen. Sie Berufung finbet ftatt, wenn fie unter 2tngabe
bes 3roed^s, fowie unter ©injahlung eines jur SDecEung ber
Soften hinreidhenben SetrageS üon ©laubigem, beren 2:heil=

fchulbüerf^reibungen pfammen ben fünf^igften Z^til beS Se=
träges ber ©ifenbahnfdiulb barfteaen, ober von bem ©igen-
thümer ber Sahn beantragt, ober wenn fie »on ber ©tfen-
bahn^2luffidhtsbehörbe »erlangt wirb

Sie Serufung erfolgt burdj öffentlidhe Sefanntmadhung
berfelben unter 3lngabe bes 3weds.

§. 34.

Sic Scrfammlung finbet unter Leitung beS ©erichts ftatt.

Ser Sefd)lufe (§. 32) wirb mit SJtehrheit ber ©tinmien
gefaxt. Stimmenmehrheit ift uorhanben, wenn bie ^Itehrjahl
ber in bem Sermine anwefenben ©laubiger ausbrüdli^ ju^

ftimmt, unb bie ©efammtfumme ber ^heilfä^ulbbeträge ber
3uftimmenben wenigftens brei Siertheile ber ©efammlfumme
ber ©ifenbahnfdhutb beträgt, ©ejählt werben nur bie Stimmen
ber ©laubiger, weld;e bie S'heilfdhulboerfdhreibungen nadh 2ln-

orbnung bes ©erid^ts hinterlegt haben.

§. 35.

SDer Sefdhlufe ber Serfammlung bebarf ber Seftätigung
bes ©erid;ts. 3luf bic Seftätigung, beren Sßirfung unb 2ln=

fedhtung finben bie Sc .immungen ber ^onfursorbnung § 170
Slbfa^ 2, §. 171, §. 172 3lv. 1, §§. 173, 174, 178, 181,
182 entfpredhenbc 2lnwenbuug. Ser SIntrag auf Serwerfung
bes Sefd)luffes, fowie bie fofortige Sef($werbe gegen bie ©nt=
fd)eibung über bie Seftätigung beffelben fteht jebem Inhaber
einer S^heitfchulboerfchreibung ju. Ser rechtsfräftig beftätigte

ScfchluB ift in 2lusfertigung ju bem 2lnlagebanbe beS ©ifen=

bahnbuchs ju bringen.

§ 36.

Sor ber redjtslräfttgen Seftötigung beS Sefd)luffes finbet

auf ©runb beffelben eine enbgültige ©intragung im ©ifen-

bahnbui^e nidjt ftatt.

3ur ©intragung bebarf es nidht ber Vorlegung ber in

§§. 22, 23 bcäcidhuetcu Urfunben. Sie ©intragung ift öffents

lidh befonnt ju mai^en.

aStcrtct mbic^ttitt.

3 w a it i3 ö ü e r ti) a 1 1 u n g.

§. 37.

9Jiit bem 2tntrage auf ©röffnung ber 3!i'angSüerroaltung

ift von bem Slntragfteller eine ©rflärung ber ©ifenbalht^;

luffic^tsbehörbe beijubringen, ba^ bie ©infünfte aus ber

3iuangSüerwaltung ben Sloftcn bes Serfalhi-'-'»^ »»it ©infdhlu§

ber 2lusgaben unb 3lnfprü(^e aus ber Serwaltung üoraus=

ftchtlid) entfprechen werben, ober eS ift eine nadh ber ©rflä=

rung ber ®ifenbahn=3luffi(|tsbehörbe üorausfichtlt(§ ^)min aus=

rei(^enbe SecEung ju gewähren.

§. 38.

Surd) ben Sef($tu^, burc^ weldhcn bie 3n)angSDerroaltung

eröffnet wirb, finb bie auf ©rfudhen beS ©eri(|ts oon ber
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©ifenba^n=2Iuffid[)t§kl)örbe jur «ßerrcattung beftimmten ^er=

fönen als a^erraatter bcfteüen, vinb bic aus bem 33etriebe

be§ 33al)nunternel;nieTi§ auöfietjenben gorberungen mit Se^

fd^Iag ju befegen. ®er Sefd)tu& l)at bie gorberung be§ 3ln=

tragfteÖcrs m bejeidjnen.

§. 39.

®er ©eri(J^t§f(J^teiI)er i)at ben 33ef(^tuB bem (gigentijümer

ber a3a^n jufteaen ju laffen unb öffentlid^ befannt ju machen,

oucf) bie Formel beffetben ber ®ifenba^n'S(uffic[jtäbet)örbe mit=

jutl^eilen.

5Die 3n)angöuerraaltung gilt atä eröffnet, fobalb ber a3e=

fcfiluB bem ©igenttjümer ber Baljn jugefteüt ober bie a3er=

roattung berfelben bem aSermalter übergeben ift.

«Rü(ffid)ttic^ ber mit 33efc:^tQg belegten ^orberungen finben

bie a3orfd;riften bes §. 7 unb §. 103 Slbfa^ 3 ber 5lon=

fursorbnung entfpredjenbe Stniuenbung.

§. 40.

SDie aSerraaltung rcirb unter ber Seitung ber @ifenbat)n=

2luffi(J^t§bc^örbe gefüJirt.

§. 41.

5Rad; SBeridjtigung ber im §. 30 bejeidjncten Kotten,

3Iuögaben unb ^orberungen l)at ber a3eriüaltcr bie laufeuben

3infen ber @ifenbaljnfd;ulben unb bie laufeuben ^Reuten in

©emä^fieit il;rer 9iangorbnung ju berid)tigen. Sinfen unb

SRenten, meldte möljrenb ber legten jroei 9Konate üor ber ®r=

Öffnung bc§ aScrfaf)renö fäßig geraorben finb, roerben ben

taufenbcn gleid;gefteßt.

ben 3infeu unb ^Renten finb uon bem aSerraalter

bie n)äf)renb bes a3crfal)ren§ fällig merbeubeii 3:fjeilfc^ulben

gu berichtigen, foraeit folc^c nidjt auö ben ftatutenmä&ig ju

iljrer (giulöfung bejtimmtcn g^onbö, meiere nidit jur Sa^u=

einljeit geljören, jur §ebung gelangen, unb foferu nic^t anbere

ben 2t)eilfd)ulben oorge^enbe ©ifenbal)nfc^ulben fäüig finb,

ober bie 3ivangSt)erfteigerung ober ba§ ^onfurSüerfaliren er=

öffnet ift.

SDie Seriditigung ber Sfieilfc^ulben, foraie ber im §, 30

9ir. 1 bis 4 beäeid)neten g^orberungen erfolgt nur auf SSor-

legung eines 2lnerfenntniffcs bes ©igentljümers ober eines

gegen benfelbcu üoKftredbaren ©(^ulbtitels.

§. 42.

®egen bcnjeuigen, mcldier ben 33etrteb auf einer fremben

a3al)n Iraft eigenen 9?ufeuugsred;ts ousübt, erfolgt bie 3u)angS=

»ermaltung in ©emäBljcit ber §§. 37 bis 40 burc^ 2Xus=

Übung feines 9led)tS; berfelben unterliegen bie il;m geljörigen

im §. 3 bejeic^ncten ©egenftänbe.

^tittftcf miei>mtt

3tuanggüei:fteigeruttg.

§. 43.

SDie 3mangSt)erfteigerung gilt als eröffnet, fobatb ber

33efd)luB bes (Berichts bem ©gentliümer ber Sal;n sugeftetlt

ift. SDie 3uftellung erfolgt oon Slmtsroegcn.

5ft bie 3raangSoerjt)altung eröffnet, fo ^at ber @erid)ts=

f(hreiber ben SSef^lu^ fofort ber eifenbaljn=m'.ffid)tsbe^örbe

unb n bem^'.S3ern)alter [mitjutlieiten.

§. 44.

@s wirb nur ein aSerfteigerungStermin anberaumt,

©er äJerftcigerungstermin ift öffentUd) befannt ju

mad;en.

§. 45.

SDie SietungS; unb bie aSerfoufSbebingungeu finb üon

bem ©eric^te nac^ Sln^örung ber Setlieiligten unb ber

eifenba]^n=Stuffid)tSbel)örbe feft^ufe^en.

Sie ®ifenbal)n=3luffid)tsbel)örbe ^at üor bem aStetungS^

tcrmine bie allgemeinen Sebingungen mitjutfieilen, an weld^e

bie ©enelimigung jum @rraerbe beS_ a3al;nunterne]^mens ge^

!nüpft wirb.

§. 46.

Ueber bie ertljeilimg bes 3ufd)lags befdjliejst bas ®eri(ä^t.

S)er 3ufd)tag fann erft ert^eilt raerben, nad^bem für

bie ^erfon bes ©rftel^ers bie ftaatlid;e ®enel)migung jum

©rroerbe beigebrad)t ift.

§. 47.

®er a3efi^)lu§ über ben 3uf(i^lag ift in bem a3ietung§=

termine ju »erfünben.

^ann bie SSerfünbung in bemfelben nic^t ftattfinben,

fo erfolgt fie in einem fofort gu beftimmenben ober öffentlid^

befannt ju madienben Sermine.

©egen ben Sefdilu^ ftel)t jebem a3etl) eiligten bie fofortige

S3ef(i^n)erbe nac^ ^JKa^gabe ber ©ioitproje^orbnung §§. 540,

531 bis 538 gu. SDie g^rift beträgt einen 9)lonat unb

beginnt mit ber SSerfünbung.

§. 48.

©omeit nidjt bie S^erfaufsbebingungen ein 3lnberes fefts

fe^en, berairft bie 3mangSüerfteigerung nic^t bie gälligfeit

ber buri^ bas ©ebot gebedten ©ifeuba^nfd^ulben. ©iefelben

finb in 2lnre(i^nung auf baS ^aufgelb üon bem @rftel)er ju

überneljmen.

3ur Söfc^ung üon 2:i)eilf(hulben , meldie burdj bas

©ebot nid)t gebedt finb, bebarf es nidjt ber SJorlegung ber

in §§. 22, 23 bezeichneten Urfunben.

§. 49.

3nfoiüeit bei ber SSertlieilung beS baar gejalilten ^reifes

S'ljeilfd;ulbüerfc^reibungen ober Sinsfc^eine nii^^t üorgelegt

werben, finb bie auf biefelben faÖenben aSeträge uac^ 2lnorb=

nung beS ©eridits für Siec^nung ber Setljeitigten gu l;intcr=

legen.

§. 50.

aSirb über bas aSermögen beS ©igent^ümers ber aSaljn

bas ^onfurSüerfaljren eröffnet, fo ift bie 3mangSüerrcaltung

ber jur ^onfurSmaffe gehörigen ©ifenba^nein^eiten unter

ber im §. 37 bejeidineten a3orauSfe|ung »on Slmtsroegen

gu eröffnen.

3lls 3eitpunft für bie Eröffnung gilt ber 3eitpunft ber

Eröffnung beS ^onfursoerfalirens.

§. 51.

§at in einer 3TOangSüerfteigerung ein mieber^olter a3io=

tungstermin nii^t jur (grtljeilung bes 3ufd)lag5 gefüljrt, ober

ift nadj ber 2lusfunft ber @ifenbal)n=3luffichtsbel)örbe eine

©ifenba^neinlieit, auf raclc^er 2:^eilfc£)ulben eingetragen finb,

aufgelöft, fo ift auf Slntrag üon bem 2lmtSgeri(ihte, bei mel=

c^em bas ^onfursoerfaljven anl)ängig ift, gur abgefonberten

aSefriebigung ber ©ifenbaljngläubiger aus ben einjelnen jur

5?onfursmaffe geprigen a3eftanbtl)eilen ber bisherigen a3al)n=

einl)eit bie 3iDangSliquibation ju eröffnen.

3u bem eintrage ift jeber ©ifenba^ngläubiger foroie ber

^onfurSoerroalter berechtigt.

§. 52.

2>er a3efd)luB, hmö) »eldjen bie 3roangStiquibation

eröffnet roirb, ift öffentlii^ befannt ju utad^en.

®er ben Slntrag auf 3n)angSliquibation abmeifenbe a3e:^

fd)luB bes ©eridits ift bem älntragfteaer oon Imtsraegen äu=

pfteEen.

§. 53.

©egen ben ©röffnungsbefchlu^ fte^t febem @ifenbal)n=

gläubiger foroie bem tonfursoerro alter, gegen ben abraeifen?

ben a3efdhluB bem 2tntragfteEer bie fofortige Sefcliraerbe nach

88*
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ma^QaU ber etoilproje^orbnung (§§. 540, 531 bis 538)

ju. SDie g^rift für bie S8ef(^n)erbe gegen ben ©röffnungäs

bef(^luB beginnt mit ber §8efanntma(^ung beffelben (§. 52

Slbfafe 1).

§. 54.

ber 33efanntmac^ung beä ©röffnungöbefc^luffes (§. 52

2Ibfa^ 1) unb bis jur 33eenbtgung ber Swangsliquibation

finbet eine fetbftftänbige 93erfolgung be§ ^fanbrec^tö burd)

einzelne ©ifenbal^ngläubiger nic^t ftatt.

§. 55.

3uglei(^ mit ber ©röjfnung ber 3it)ang§liquibQtion er=

nennt ba§ ©eric^t einen Siquibator iinb beruft eine 3Ser=

fammtung ber ©ifenbaJingläubiger ber 33af)neint)eit jur 33e:

fteHung eines 2lusfd)uffes von ntinbeftens jraei 3)ZitgIiebern.

2(uf bie Berufung unb Seitung ber 3]erfammtung finben

§. 33 2lbfa^ 2 unb §. 34 Slbfa^ 1 älnioenbung.

2Bat;ien erfolgen nac^ retatiüer SKe^rl^eit, anbere 33e=

fd^Iufefaffungen m6) abfotuter 5[)te^r(;eit ber ©timmen ber er=

f(i^ienenen ©laubiger.

5Die ©timmenmcfirJieit wirb na^ ben ^Beträgen bere(^nct.

®ie Snl^aber t)on 3;J)eilf(J)utbüerf(J^reibungen müffen biefelben

ainorbnung bes ©eric^tä l;interlegt f)aben.

§. 56.

®er ^fiame be§ ßiquibotors ift öffentti(3^ befannt jn

ma6)tn. S^m ift eine urfunblid^e Sefd)einigung feiner S3c=

ftellung ju ertl^eilen, ®r ^at biefelbe bei ber Seenbigung

feiner ©ef^äftsfüljrung äurücfjureid)en.

S)ie aSergütung für bie ©efcfiäftsfüfirung bes Siquibators

TOirb in (Srmangetung einer Einigung mit bcm Stusfc^uffe

ber ©ifenbaC;ngtäubiger unb bem ^onfursoerroatter bur(^ ba§

©eridit feftgefe^t. ®as ©leid^e gilt für eine ben 9)iitgliebern

bes 2tusfcfiuffeö beroiHigte ä^ergütung, menn über bie ^öl)t

betfelben eine ©inigung mit ber ajerfamintung ber ©ifeii=

bai)ngtäubiger unb b«m l^onfuvSüeriüQiter nicf)t erjielt rairb.

luf-Slntrag beS ©läubigerausfd^uffcä fanu bas @erid)t

ben Siquibator wegen ^i^fUdjtoerlet^ung ober aus anberen

roiditigen ©rünben enttaffen.

§. 57.

SDer Siquibator ^)ai als a^ertreter ber 6ifenbaT;ngläubiger

bie aSerroertliung aKer a3eftanbtl)eilc ber bislierigen a3al)n=

eint;eit f)erbeijufül)ren. Sn toic^tigcren %äüm f)at berfelbe

bem Slusf(^uffe ber (Sifenboljngläubiger ron ber beabfid)tigten

5ERa§regel 3}Jittl)eilung gu machen.

SDer Siquibator ^at bie ©eneljuügung beS 2luSfd)uffeS

einjul^olen, wenn er ©runbftüde aus freier ^anb oeröufeert

ober einer folc^^en S^eräufecrung bes ^onfursoeriualters juftimmt.

SDie SiüangSüerroaltung unb bie BwangSüerfteigerung

üon ©runbftüden fann bur(^ ben Siquibator betrieben werben,

o^ne ba§ er einen ooßftredbaren ®d)ulbtitet erlangt Ijat.

§. 58.

©0 oft aus ber SSerioertliung oon S3eftanbtl)eilen ber

33at)neinl)eit l)inreic^enbe baare SJlaffe t)oi|anben ift, l;at

ber Siquibator eine SSertl^eilung oorsune^men. 3)ie Soften

unb 2luslageu ber 3iüangsliquibation finb üorraeg ju be=

ri(^tigen.

5Die im §. 30 ^tr. 1 bis 4 bejciii^ncten ©laubiger fönnen

in ber bort feftgeftellten 9f{etl)enfolge Sefriebigung beanfprud^en,

für bie im §. 30 3lx. 1 bejeid^neten g^orberungen nur in

|>öl^e bes ®clöfes bcs einzelnen ©runbftüds.

S)ie a3ertl;eilungeu an bie ©ifenbat;ngtäubiger erfolgen,

ol^ne baB es einer älnmelbung bcbarf, auf ©runb bes @ifen=

baljnbud)S nad; 3Jia§gabe bes §. 31 ^-Betagte g^orberungen

gelten als fällig.

SDie aiornalime einer a3ertt;eilung unterliegt ber ©e;

neljmigung bcs 2Iusjd)uffes. a3on ber beabfid^tigten ^n--

tlieilung ift ber .^oiifursoerraalter ju beuad)rid;tigen.

Wx^t erhobene Slntlieilc finb nad^ ber Seftimmung bcs

2IuSfd;uffes für 9te(J^nung ber 33etf)eiligtcn jn l^interlegen.

§. 59.

3laä) ber legten Sßert^eilung unb ber ^t^mna,^'
legung bes Siquibators befdölie§t auf ben oou bem Siquibator

unb bem SluSfd^uffe ber ©ifenba^ngläubiger gefteHten 2ln=

trag bas ©eri(^t bie 2tuf^ebung ber SroangSliquibation.

S)as ©eri(|t l)at bie ©inftellung ber SroangSliquibotion

ju befdjlie^en:

1. wenn bie ©ifenbalingläubiger ber ©infteHung äuftim^

men. Sluf bie 3uftimmung ber Sul^aber oon %\)dU

fd^ulboerfc^reibungen finben bie §§. 32 bis 35 3ln=

wenbung

;

2. wenn gegen ben ^efdjlufe, "onvö) welchen baS £on=

furSüerfa^ren eröffnet morben, bie Sefi^werbe ein=

gelegt unb redjtsfräftig für begrünbet era(^tet ift.

^is jur rcd^tsfräftigen ®ntfd)eibung über bie ein«

gelegte ^ef(^roerbe fann angeorbnet werben, ba§

bie ä5olläiel)uug ber 3wangstiquibation ausjufe|en fei.

©egen bie oorfteljenb bejei^neten ©ntfd^eibungen finbet

S3efd^roerbe nad^ 'ilJ^aBgabe ber ©ioilprojefeorbnung (§§. 531

bis 538) ftatt.

SDie Slufl)ebung ober ©infteEung ift nad^ ben a3orf(^riften

bes §. 52 öffentud^ befannt ju machen.

§. 60.

Sic 93eftimmungen ber §§. 32 bis 36 finben in ben

pllen bcs ^lonfurSüerfal)renS unb einer 3raangSliquibation

ilnwenbung.

SDie Berufung ber ajerfammlung fann audfi üon bcm

^onfurSoerwalter beantragt werben.

§. 61.

3ln ©erid)tsgebü§ren für bie 3roangStiquibation werben

uon ber im §. 8 beö ©crtc^tstoftengefefeeS beftimmten üoHen

©ebüljr fcdjS 3eE)nt^eile unb, wenn bie 3n)angsliquibation

eingefteüt wirb, nur oier 3e^iitl)eile evl^oben.

Sie ©ebül;r wirb nad) bem ©efammtwert^e ber Sc:

ftanbt^cile ber bisl)crigen ®inl)eit bere(|net. ©in ©ebül)ren=

üorfdl)ufe ift ntcE)t ju jaljlen.

Sie Seftimmungen beS ©eridjtsfoftengcfcfees finben ent=

fpre(^enbe SInwenbung.

§. 62.

Sie 3wang8liquibation in ©emäfelieit ber §§. 51 bis

61 finbet auBer bem gaße eines ^onfurSüerfal;rcnS ftatt,

fofern ein 2lntrag auf ©röffnung beffelben aus bem ©runbe,

baB eine ben l^often entfpred)enbc 5lonfursmaffe nid;t oor=

Rauben fei, abgewiefen, ber ®igentl)ümer ber 33al)n iebod^

jalilungSunfäljig ift.

%üx bie 3wangsliquibation ift bas Stmtsgerid^t, wetd^es

für bas ^onfursoerfaliren äuftänbig fein würbe, ausfc^liefetid^

juftänbig.

3u bcm eintrage auf ©röffnung ber 3n)angSliquibation

ift nur ein ®ifenbal;ngläubiger bered^tigt. %m Uebrigen

tritt an bie ©teile bes SlonfurSoerwalters ber ©tgentliümer

ber 33at)n.

(Stebentet 3lt»f<|)ttitt.

(Sc^lupcfttnttituugen.

§. 63.

Sie in biefem ©efefee angeorbnetcn öffentlichen Getarnt'-

mac^ungen erfolgen burc^ minbcftenS einmalige ©inrüdung

in bas äur 33eröffeutlid)ung amtliclier äJcfanntmac^ungen beS

©erid^ts bcftimmte Slatt. Sie Sefanntmad^ung gilt als

bewirft mit bem 2lblaufe bes ^weiten Sages nai| ber 2lu§=

gäbe beS bie ©inrüdung ober bie erfte ©inrüdung entljatten=

ben Stattes.

3lufeerbcnt erfolgt bie $8efanntmad}ung burd^ minbcftenS
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einmatige ©inrücEung in bic hux^ bie ©tatuten ober bte

öebingungen ber Slusgabe ber 2t)eilfä)ulbx)erf(3^reibungen be=

ftimmten Stätter.
, r, « ^

®ic öffentliche 33efanntniacf)ung gttt 3uftcUnng an

aße Setlieitigten, auä) raenn ba§ ©efefe neben i^r eine befonberc

SufieUung Dorf^reibt.

§. 64.

S)ie Eintragung einer ©djulb auf ©runb biefcä ©efe^es

ift nur juläffig, roenn üorroeg bie (Eintragung ber ^orberungen

aus einem über bie ®ifenba|n vot bem Snfrafttreten biefcä

©efefees gefdiloffenen .^aufoertrage, foroeit für biefelben ein

aSorred^t oor anberen S^erbinbliÄfeiten beä ©rroerbers bebungen

ift, foioie ber oor bem geba(^^ten 3eitpunfte ausgegebenen ZW'-

f(^ulboerf(ireibungen erfolgt. Sefetere Seftiinmung finbet

nicE)t 2intoeubung, fotoeit bie ®ifenba^n, roelcfie bie a3a^n=

einlieit bitbet, naci ben 2lu§gabebebingungen oon ber §oftung

für Sl)eilf(i^utboerf(Jhreibungen ausgenommen mar.

Ueber baä a3orl)anbenfein ber oortoeg p berü(ffid)tigen=

ben ^orbcrungen l)at ber (gigentlümer eine Sef(;§einigung ber

®ifenba^n = 2Iuffi^t§bel;örbe beijubrtngen.

$Die Eintragung erfolgt in ber burc^ bie Seit ber @nt-

ftel^ung ber gorberungen beftimmten 9^eif)enfotgc mit bem

aSermerfe, ba^ bas DfiangoerljältniB ber ©laubiger gu ein;

anber na^ bem oor ber (gintragung graifd^en ilmen begrün^

beten 58er^ältniffe fic^ beftimme.

©oioeit ber ®igentl)ümer bie im erften 9Ibfa^c bejcic^nete

©igenfiihaft ber frül^eren ©cf)ulb ober ben oon ber @ifcn=

ba|n=2luffi(i)t§beprbe befc^einigten Setrag berfelbeu beftreitet,

bleibt fein 2ßiberfpru(i) gegen bie §aftung ber Sal)neinljeit

vorbehalten; ber aSorbe^att ift bei ber Eintragung ju oer=

merfen.

§. 65.

Sie Seftimmungen be§ §. 64 finben auf bie oor bem

Snfrafttreten biefeä ©efe^es ausgegebenen ^prioritätöaJtien

ainroenbung, foroeit ben ^n^abern berfelbeu ein Sorrec^t oor

©laubigem ber Sal)neinheit jugefi(Jhert ift.

§. 66.

m lanbesgefe^tichen Sorfd;iiften über ba§ Erforberni^

ftaatU(|er ©eneljmigung sur 9luägabe oon papieren auf ben

3nl)aber bleiben unberülirt.

§. 67.

SDiefeä ©efe^ tritt im ganzen Umfange bes Steigs glctd)=

jeitig mit bem ©eridjtsoerfaffungSgefeß in ^raft.

Urfunblidh 2C.

©egeben 2c.

©ittleitung,

1. SSetanlaffun^ ju bem ©efei^ettftourf.

Sei ben aSerfianblungen über bie Sfleic^S = Suftijgefe^e,

inäbefonberc über bie ^onfursorbnung, ift bie ^iotfiroenbigfeit

einer gefe|ltd)en Siegelung be§ Sorrec^ts ber fogenannten Eifen=

bal)n=0riorität§obligationen roteberl)olt in älnregung gebrad)t

morben. Ttit bcfonberer S^üdfic^t hierauf behält §.17 be§

Einfül)rungsgefe|eS gur ^onfursorbnung neben ber Seftim^

mung beä §. 39 ber Äonfuröorbnung, raelche bie g^eftftellung

1) aSgl. ^otivi ä« §• n be§ (äinfül^rungSgefc^eg jur Äonfurgorb

nung, auc^ !ßvotofoIle ber ^ommiffion be§ JReidjStagS äur SSorberat^ung

ber ^onfm-§orbnung <S. 2C9.

ber a^orausfe^ungen eines im ^onfurfe roirffamen 2lbfonbe=

rungsred)ts an ben ©egenftänben bes unberoeglid^en Ser*

mijgens unb bie Drbnung be§ Umfanges ber 3mmobiliar=

maffe ber Sanbesgefe|gebung juraeift, ber fianbesgefe^gebung

ferner oor, Seftimmungen p treffen, mä) roeldfien (§. 17

3^r. 2):

ben Subbern oon ©(J^ulboerfdireibungen, roeldhe

oon ©emeinben ober anberen Serbänben, Corpora«

ttonen, Simengefeafd^aften, tommanbttgefeafd^aften

auf 2lftten ober ©enoffenfchaften über eine Anleihe

ausgeftellt finb, an geraiffen beraegli(^en förperltchen

©a(|en ein ^auftpfanbre(^t im ©inne bes §. 40 ber

Eonfursorbnung baburch gemährt raerben fann, ba§

einem Vertreter fämmtlidjer Sn^aber aßein ober in

©emeinfdiaft mit bem Slusftetter bie StuSübung beS

©eroahrfams ber ©ad^en übertragen rcirb;

foraie fol(^e Sefttmmungcn, na^ roeldien (§. 17 9fJr. 3):

ben Inhabern oon ©dhulboerfdhreibungen, mlä)t

oon ben oorgeba(ihten ©i^ulbnern über eine 2lnleihe

ausgefteEt finb, ein a3orre(|t oor mä)t beoorret^htigten

^onfursgläubigern, beren gorberungen fpäter ent=

ftefien, babur(| gemährt roerben fann, bafe bie p
beoorre(Jhtigenben ^orberungen in ein öffentliches

©cihulbenbuch eingetragen roerben.

Sei Stnnahme biefer Sorbehalte für bie SanbeSgefe^gebung

roar ber 9fteid)Stag inbeffen nicht ber Stnfidht, ba§ eine rei(^s»

gcfefeli^e Siegelung biefer Serhältniffe aufgegeben fein folle.

SDerfelbe bef^lo^ oielmel)r auf Eintrag ber ^ommiffion pr

Sorberathung ber ^onfursorbnung in feiner ©i^ung oom

21. S)eäember 1876:

ben §errn 9?eidjSfanjler p erfuÄen, roomöglidh nodh

oor bem Snfrafttreten ber tonfursorbnung bie ein=

fieitlidhe 9legelung ber im §. 17 beS Entwurfs beS

Einführungsgefe^es behanbelten ©egenftänbe im 3Begc

ber 9leidhsgefe|gebung herbeizuführen,

©eitens beS Sunbesrat^s ift biefe Stefolution in ber

©i^ung oom 4. Januar 1877 bem 9leichs!anäler überroiefen

roorben. ^)

©(Jhon beim Seginne ber- Serathungen beS 9tei(ihstags

roar bur(^ ben 9?eichsfanster bei ben Sunbesregierungen an=

geregt roorben, ob nicht bie rei(^hsgefe^lt(§e Siegelung biefer

ajtaterie in Stusfidht ju nehmen fei.

3n ben oon ber tommiffion bes 9letchstags jur Sor^

berathung ber ^onfursorbnung gepflogenen Serhanbtungen

ging man allfeittg baoon aus, ba^ bte Stegelung einer Sor^

rei^tsftettung ber Eifenbahn = ^rioritätsobltgattonen in 3u=

fammenhang gu halten fein roerbe mit Seftimmungen, roetche

bie 2tufre^thaltung beS Setriebs ber Eifenbahnen im galle

bes 5?on!urfes ober einer Einjelegefutton in bas Snoentar ber

EifenbahngefeEf(^aften gu fi(|ern haben mürben.-^) Serfelbe

©efid^tspunft mar auä) bei ber Sorberathung beS EntrourfS

ber Eioilproje^orbnung in ber ^ommiffion beS 3ieidhstags her=

oorgetreten. Sei ber Serhanblung barüber, roelche ©egenftänbe

einer Sroangsooßftredung nidht unterftetten feien, rourbe

beantragt, hierunter bie gum Setriebe ber Eifenbahnen er=

forberlidien ©egenftänbe aufzunehmen.^) ©iefer Antrag rourbe

abgelehnt, ni^t, roeil man bie SroangsooHftredung bei biefen

©egenftänben allgemein julaffen rooUte, fonbern roeil man mit

Stnnahme beS ©a^es üor bie neue fdiroierige unb ohne ein=

gehenbe tenntni^ beS 2Raterials faum gu beroältigenbe 2luf=

gäbe gefteCft roar, pofitio ju regeln, in roetcher SBeife bte

3roangSüollftredung Eifenbahnen gegenüber ju orbnen ift.

1) (Stenograp^ifc^e SBeric^te 1876 «b. II. @. 1000.

2) Sßrotofcüe beg iBunbeSrat^g 1877 §. 2.

3) 5ßroto!oUe ber ^ommtffton jur ©orberatl^ung ber ^on!ur§'

orbnung @. 187 ff., @. 206 ff.

4) «ßrctofolle ber tommiffion beg 9teici^gtagg, bie ©oilprojeBorbnung

betreffcnb, (S. 391.
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9Jian begnügte ftc^ einftraeilen babei, bajß ber bie 9?egetnng

ber 3n)ang§t)oIIftre(fung in baö unberoeglic^e 33ermögen ber

£anbe§gefe^gebung i3orbeJ)ottenbe §. 757 ber ßbilprojeBorbnung

bie 5!KögUd)feit gen)ä!f)rte, baö Setriebäntatertal ber ©ifenbaJinen

bem unberaegli(|en Vermögen gusuredjnen.

3n ber ©i^ungöperiobe be§ 9fleid^§tag§ von 1877 tarn ein

von einer größeren Slnjaf)! von Stbgeorbneten gefteHter 2tntrag

auf bie in Siebe ftel^enbe Singelegenljeit gurü(f. SDerfelbe ging

ben §errn 9ieic^gfanäler p erfucfien, bem didäßtag,

in beffen nädjfter ©effion ben ©ntrourf eines ®efe|e§

»orjuiegen, betreffenb bie 3iüang§t)oIIftrecEung gegen

bie ®ifenbal)ngefelif(f)afteii bejiel)entü(^ ben äonfurö

über baö aSerinögen ber ©ifenbafjngefeßfc^aften. ')

©ine 33erJ)anblung beä Steic^ötagg über biefen Stntrag

f)at nid^t ftattgefunben.

2. 33c^ttrfnif^,

SDer üorliegenbe ©efe^entrourf unternimmt eö, ben ge=

gebenen 2lnregungen p entfpre^en, mit in ber Stjat ba§

^ebürfni^ geje^lid;er Siegelung ein bringenbeä anerfannt

werben mu^. S)ie ©ntroidelung beö ©ifenbaljuraefenö I)at

innerijalb ber ©ebiete be§ 2)eutf(|en 9ieid)§ einen fo fd)nellen

unb günftigen SSerlauf genommen, ba§ bie ®efBegebung ber

einzelnen ©taaten baoon überholt ift.

®ie @ifenba]^n [teilt in ber SSerbinbung itirer öeftanb=

ttieite einen non ber ©umme beö SBertijS ber einjeinen 33e=

ftonbttieile t)erfc[;iebenen SBertCj bar, roeldfier jerftört wirb, raenn

©egenftänbe auä bem 3ufamment)onge ijerauägenommen werben,

beren SBegnaiime ben g^ortbetrieb beö 33atjnunternet)men§ un--

möglidf) madit. S)em f)iernad^ befteljenben Sntereffe bcä ^a^)n'

Unternehmern unb ber ®efammtl;eit feiner ©laubiger an (lr=

fialtung ber ®ifenbaljn als eines ein(jeitUd)en ©anjen treten

baä Sntereffe ber Sanbeäwertijeibigung unb baS ber ©rfjaltung

beS öffentlichen 3]erfef)rä jur ©eite, loeli^e baä 3]erlangen beö

©taatö begrünben, ba§ eine bem öffentli(i^cn ä^erfeljr einmal

übergebene ©ifenbalju, and; menn fie fid) in ba- §anb eines

SCnberen als bes ©taats befinbet, in ununterbro(^ener g=ort=

bauer betriebsfäljig erljalten raerbe.

hierauf berul;t eS, raenn burd)geljenb bie 5lon§effion jum
35au unb ^Betriebe einer ©ifenbafin ^>riüaten nur gegen lieber^

nal^me ber SSerpflid^tung ertljeilt roirb, bie Saljn baucrnb in

33etrieb ju ert)alten unb bop forool^l bie Sntegrität bes

Walluförpers ju beroaljren, als ein auSreic^enbes S3etriebs=

material gu befd)affen. Unb ferner erfennt aus gleid^em

©runbe ber ©taat bie burd) bie tonjeffion begrünbete ^e=

fugni^ bes ©ifenbaljubetriebs nic^t als ein ber freien 3L?eräufee=

rung unterliegenbes '3itä)t bes ©ifenbalinuntcrneljmers an.

3)er ©taat behält fid^ bas '3icd)t ror, jeber Uebertragung ber

^ai)n an einen SCnbern entgegenzutreten.

2^ro|bem unb raofil gerabe megen ber gefilterten 3u=

fammenfialtung ber Seftanbtfieile ber Salm ^aben bie Unter=

nelimer von ©ifenbal^nen feine ©c^roiertgfeiten gefunben, auf

ber ©runblage bes mirtlifdiaftliii^en 2Bertl)S unb ber 3ien=

tabilität iljrer fic^ erraeiternben ©ifenbaljunnterne^mungen

bauernben ^rebit ju erljalten. Sieben ben erften 3lnlage=

fapitalien ber ^rioateifenbalinen, meiere faft burc^gängig in

ber g^orm ber älftienjeii^nung aufgebraßt finb, Ijaben fi(| in

ber j^orm ber Slnleilie au^ erorb entließ l)ol)e ©ummen jur

j^örberung ber ©ifcnba^nunternelimungen l^erangieljen laffen.

ä)ie regelmäßig als Snliaberpapiere auSgefteHten „^rioritätS;

Obligationen" ber ®ifenbal)nen finb eifrig gefuiJ^te 2lnlage=

papiere. Sie Tttl)vl)tit ber beutfc^en (SifenbatingefeUfc^aften

finbet fic^ na^ hm ^urfe il;rer 2l!tien in einer fol(|en Sage,

baß bie ©ic^erlieit ifjrer öbtigationen, aui^ menn btefelben

als einfalle ©c^ulboerfd^reibungen anjufe^en finb, nidit in

1) ©ru(Ifad()eu be§ SHeic^gtagS 1877 9ir. 183.

3n)eifel gejogen raerben fann. ©ennod^ ift eS naturgemäß,

bajs ein für bie Sauer eingeräumter ^rebit fid^ an ber augen=

blicflid;en guten 3Sermögenslage bcS ©d^utbners nid^t ge=

nügen läßt, oielmel;r banad^ trachtet, binglid^e ©id^erung

ober eine fonftige S^orrei^tsftellung 5U erlangen, weldfie ben

©läubtger ber ©orge um bie möglichen ©c^iuanfungen bes

^lerfonalfrebits ent|ebt. SStcIfad; roerben bie @ifenbaf)n=

^rioritätsobtigationen rcirftid^ in ber öffentlid^en ^Reinung

als binglid^e ^etaftungen ber ®ifenbal)nen angefei^en; jumal
regelmäßig bie bei ben einjelnen ©miffionen unter ftaatlid^er

Genehmigung ben ^riorttätSgläubigern ertl)eilten 3ufid;erungen

bie 3ufage eines ^^fanbred;ts ober einer fonft beoorred^tigten

©tettung enthalten.

3n meld^er SBeife unb in raeld^em Umfange bicS ber g^aff,

ift in bem erften unb äraeiten Stbfi^nitt ber als Einlage A. bei=

gefügten Sarftellung ber 9ied;tslage ber ©ifenbal)ngefellfd;aften

bejüglid^ ber Seleiljung unb 3>erpfänbung ber ©ifenbalmen

unter ^inraeis auf bie 33eftimmungen beS geltenben Sied^ts

erfidhtli(| gemad^t. @S muß banad; bejroeifelt raerben, ob bie

2lbfid)t, eine beoorredfitigte ©teHung ober ein ^^fanbred^t ju

begininben, für irgenb raetc^e ^^rioritätsobligation rairffam aus*

gefüljrt ift, foraeit nid^t lebiglid) bie a>orred;tSfte[lung ber oer=

fi^iebenen ^rioritätsobligationen beffelben Gifenbal)nunter=

nel^mers unter einanber in ^rage fommt.

Slud^ in ben außerbeutf(|en ©taateu liaben fid^ bie

ilrebitöerljältniffe ber ©ifenbafinen in beren erften @ntn)ide=

tungSftabien oljne befonberc ^yürforge ber ©efe^gebung geftaltet.

3n neuerer 3eit l;at inbeffen bie außerbeutfdie ©efe^gebung

angefangen, fid^ mit ber Krebitlage ber @ifenbal)nunterneljmer

eingeljenber ju befd)äftigcn. 3m brüten 2lbfd;nitte ber 9In=

läge A. finb bie oorncljmlid^ftcn gefe^lidjen 9)iaßregetn bes

3luslanbes in ben roefentlidjften ^hmften bargeftellt. Sn ben

$8orbergrunb treten l)ierbei bas fd^raeijerifdje ®efe^ über bie

3>erpfänbung unb 3roangSliquibation ber @ifenbal)nen auf

bem ©ebiete ber fdjroeijerifd^en eibgenoffenfd;aft vom 24. %mn
1874 unb bas ü|terretdjifd;e ©efetj ^oom 19. 931ai 1874,

betreffenb bie Slnlcgung üon @ifenbal;nbüd)ern, bie SBirhmg

ber gn einer ©ifenbalju eingeräumten §i)potl)efenred)te unb

bie büd;erlid)e ©id;erung ber ^fanbredjte ber Sefi^er uon

®ifenbal;n=^rioritätsobtigationen. 33eibe ©efe^e finb in ber

2tnlage B. jum 2lbbru(f gebrad;t.

2Senn bie ©efe^gebung jraeier 3Jad)barftaaten bes SieidjS

es für angejeigt erad)tet l)at, bie SJiöglid^feit ber 3Serpfän=

bung ber (Sifenbaljuen gefe|lid; auSäufpred^eu , bie g^orm unb

bie äBirhnig foldjer ä^erpfänbung ju orlDuen unb bie @ifen=

bal)n = ^^rioritätsobligationen mit einem ^fanbred^te ausju=

ftatten, fo rairb fid; ber 9)kngel eutfpred)enber gefe^lic|er

ä?orfd)riften für bie gleichartigen Obligationen innerhalb beS

5ieid;s in ftärferem 9}faße fül;lbar madjen. @S fommt l^inju,

baß einzelne in Setrieb befinbRd^e ©ifenbaljnunterneljmungen

in neuefter 3eit in a>ermögenSüertt)icEelungen geratlien finb.

®ie in Erefelb bomisilirte £refelb=treis tempener 3nbuftrie=

®ifcnbal)ngefeafdjaft ift burc^ Sefdjluß bes töniglid^en §an=

belsgeridjts gu llrefelb oom 21. SKärg 1874 für faCit erflärt.

©benfo ift burc^ Sefdfiluß beS ^öniglid^en ^reisgerid;ts gu

Skumburg a./©. nom 29. 9Jlai 1877 über baS Vermögen

ber ©aat=Unftrut=eifenbaljngefeafd)aft ^onfurs eröffnet,
i)

©egenüber biefen @rfal)rungen fann bie günftige a3er=

mögenslage anberer @ifenba|nen nid^t als ein ©runb bafür

geltcnb gemad^t raerben, baß gefe|lid;e Seftimmungen, rceld^e

bie 3iedjtsftetlung ber ©läubiger eines ®ifenbal)nunternel)mers

ju einanber orbnen, entbe^rtid^ feien. Slnbererfeits ergiebt

fid) im §inblid auf bie 9JJöglid)feit einer 3raangSüolIftredung

gegen ben ©tfenbal)nunternel)mer, baß ber a)iangel gefefelid;er

1) @d)Dn frü'^er finb mef)rfac^ eifenba'^n=3lfttengefettjcf)aften tu

SSeniiogeitSBetfall geratJjett — ^Berliner Sitorbbatin, *ßommerf(I)e (Sentral=

ha\}n — : c8 tjanbclte \id) aber t^iev um ©feuba^ucn, bereu ^Betrieb

nod) nid;t eröffnet war.
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33efttmmungeiT, meiere bie ©r^altung ber jum Setrick ber

®ifenb.al)n erforberlidf;en ©egenftdnbe bei ber S3a^ii fiebern,

vettere ©efaliren in ^iä) birgt, roetc^en nx^t nur im öffentlic[)en

Sntereffe, fonbertt auä) im 3ntereffe ber ©ifenba^ngläuBiger

feibft entgegengetreten werben mu^.

3n)ar :pf[egt eä aöerraärtä in SDeutfc^Ianb, rate bieg bie

nätiere Sarfteßung in ber 2tntage A. ergiebt, ben Unternetjmern

ber ©ifenba^nen jur ^fliä)t a,t\mä)t ju werben, ©runbftücfe,

m\ä)t gur ©ifenbafjn gef)ören, nicf;t ju oeräu^ern; aber nur in

^reujien ift bie tlnftatttiaftigfeit unb barum Ungülttgfeit

foti^er SSerau^erungen burd; @efe| auägefpro(^en; überaK fonft

beftefit bie äJJöglidjfeit, ba§ einzelne anbringenbe ©laubiger

berartige 3SerauBerungen erpingen unb baf I)ierbur(^ ber

33ai;nbetrieb unb unter Umftänben baä ganje Unternefjmen

jerftört njirb. S)ie nidjt minber erforberlic^e ©rtjattung beä

ben)egli(|en 33etriebömateriafe ift nirgenb in ^eutfi^Ianb, auä)

in ^reu^en nid^t, unter ben ©d)u^ ge[e|lid)er 33eftimmungen

gcfteat.

SDer 9Kanget gefe^üc^er Siegelung raürbe für bie ^efi^er

von ®ifenba^n=^rioritätöobIigationen unb für ben ^rebit ber

©ifenbal^nunterne^mer um fo empfinblic^er roerben, wenn für

^fanbbriefe unb äJ)nIid;e SBertl^papiere eine binglic^ gefiederte

(Stellung ron ber ©efe^gebung ermögtid)t würbe. Sei ben

@ifenbaf;n=^riorität§obIigationen, wie bei ben te|tgebad;ten

'papieren, fiub §u ben wieber!;olten 33efpred)ungen in ber

'treffe unb Siteratur bie 3Serf)anb(ungen beint ©rlaffe ber

9iei(^d§iuftijgefefee unb ber 3Sorbe^a(t im §. 17 be§ @in=

fül^rungögefe^es jur ^onfur§orbnung Ijingugetreten unb tjnben

in ftärferer Sßeifc ate friU^er bie Slufmerffamfeit barauf ge=

lenft, baB na6) beftefienbem Stecht bie beüorrec^tigte ©tetlung

ber Sni^aber ber ^rioritätäobligationen nox anberen ©läubi=

gern ber ©ifenbal^n nur eine jweifettiafte ift.

8. 5loti^tl>cn^tgfctt eincö ^et(^Sgefe|e§.

SSenn nac^ ben t)orfteIjenben 3luäfüt)rungen baä 33ebürf=

nife eines ©ingreifenä ber (Sefe^gebung nic^t in 2lbrebe gefteKt

werben fann, fo fragt hoä), ob nic^t bie Söfung ber

Siufgabe ber Sanbeägefe^gebung gu übertaffen ift, weldier, wie

im ©ingange bargelegt, bie ^f^ei(^d§iufti3gefe^e ben erforberlidjen

©pielraum oorbeljaiten Ejaben.

SDer rei(fdägefe^licden Siegelung fteCen fi(§ nic^t unerfieblic^e

Sebenfen entgegen. S)iefelbe f)at mit ber ©c^wierigfeit ju

fdmpfen, fid^ nic^t an ein feftbegrünbeteö einl^cittic^eä &mU
red^t anlet)nen ju fönnen. ®in einzelner ©egenftanb be§

©Ditred^tä fann nic^t of)ne ©efatir auä feinem natürlid^en

3ufamment)ange tierauägenommen werben, unb bajg ber 3u=
famment;aug beö trebitred^tä ber ^riuoteifenba!)nen mit bem
£)btigationenre(^t fowie bem aJtobüiar^ unb Smmobiliarfad^en^
red;t, inäbefonbere bem ^fanbred)t, ein befonberä enger ift,

liegt auf ber §anb.

SDiefer 3ufammen^ng weift jugleid; auf eine anbere

©c^wierigfeit. SDaä Sebürfni^ reid^ägefefelid^er Siegelung tritt

I;ert)or, wäfirenb bie gur Sfuäarbeitung eines beutf(|en bürgere

liefen ©efe|bu(^s berufene llommiffion hamit befd^äftigt ift,

allgemeine ©runbfäl^e für ba§ fünftige eiüilre^t §u geftat
ten, mit benen ber ©ntwurf nic^t in SBiberfpruc^ geratfjen

unb benen er nic^t oorgreifen barf.

9tber wenn man ben einjetnen Sanbeögefeligebungen bie

Siegelung beS ©ifenba^nfrebitrec^ts überliefe, mü^te gerabe
ber innige 3ufammenijang ber neuen 33eftimmnngen mit ben
üerfc^iebenen 9ieddtöft)ftemen einen burd^aus abweic^enben 2luä=

bau beä (Sifenba^inrei^tä Ijerbeifüljren, ber bod^ in üerf)ältni§=

md^ig furger 3eit einer ein§eitlid;en Umgeftaltung ^la^
machen t)ätte. S)ie praftifd^en aJJt^ftönbe, weld^e eine au^
nur seitweife ^Serfc^iebenl^eit ber gefeilteren Siegelung mit fid)

fül^ren mü^te, liegen auf ber §anb. S)ie @ifenbal)n=$rioritätä=
Obligationen Ijaben nic^t einen auf baä einzelne ßanb, in wel=
d^em fie ausgegeben finb, befc^ränften maxtt Serfelbe erftredt

ftd^ oielmel^r burd^ ba§ ganjc füti^, Unb ebenfo gcl^t ein

großer 2f)eil ber beutfc^en (Sifenbalinen über bas ©ebiet eines

eingetnen beutfi^en ©taats liinauS; fie üerbinben unb burc^s

f(^neiben t)erfd)iebene SanbeSgebiete. SDie binglid^en 33e=

laftungen fönnen aber fügli(^ bei einem ^fjeile berfelben Sal^n

innerlialb bes S^eic^s nic^t anberen Siegeln unterftellt werben,

als bei einem anberen. koä) größere Unsuträglid^feiten würbe

eine 33erfddiebenl;eit bes 9ie(^ts für bas 33etriebsmateriat ber

Salinen ergeben. Sn ©emä^lieit bes SlrtifelS 42 berS^eii^S^

rerfaffung werben bie beutfc^en Salinen als ein einl)eitlic§eS

JJei oerwaltet. 3n 3ufammenl)ang l^iermit fielet bie £eidd=

tigJeit beS Uebergangs ber ©egenftönbe bes roßenben Betriebs^

ntaterials oon einer Salin auf bie anbere. ©ine lanbesgefe|=

lic^e Sorfi^rift, welche baS Setriebsmaterial einer ©ifenbal^n

bem Smmobiliaroermögen jure(§nete unb befonbere Sorfdirif=

ten über 3wangSüoIlftredung in bie ©ifenbaljn gäbe, würbe

in ilirer Sßirffamfeit junäi^ft auf bas Sanbesgebiet befc^ränft

fein; unb ob fie bas rollenbe Setriebsmaterial über bie San=

besgrenje begleiten würbe, ift feljr ju bezweifeln, ^ebenfalls

würben 3Serwirrungen unb Serwidelungen ber mannigfad^ften

2lrt mit SRotliwenbigfeit entftelien, unb ber 9'?e(^tssuftanb

mö^U bebenfli^er werben, als bei bem gegenwärtigen SUangel

gefe^lic^er Seftimmungen. älnbererfeits minbern fid) bie oben

in bem 3ufammenliange bes @ifenbal)nre(^ts mit bem aü;

gemeinen (Sioilrec^t gefunbenen ©c^wterigfeiten im ^inblid

auf bie Sage ber 3lrbeiten ber jur Stusarbeitung eines beut=

fd^en bürgerlid;en @efe|bud)S berufenen Jlommiffion. S)iefelben

finb gwar noä) niä)t jum Slbfc^luffe gefommen; bennodj lä^t

fid^ bereits mit einiger Seftimmtlieit erfennen, welclie SBege

bie fünftige S^eid^sgefe^gebung auf bem für bas @ifenbal)n=

frebitredjt wid;tigften ©ebiete, bem beS Snimobiliarfad^enrei^tS,

im SlKgemeinen Derfolgen wirb. ^) Snjwifc^en muB unb fann

bie Sieii^Sgefe^gebung fid; befc^eiben, Dor Slbfd^lu^ beS bür=

gerlid;en ©efe^bud^s au^ auf bem fiier ju orbnenben ©ebiete

m6)t dm üoHe ©in^eit beS 3^e(^ts Ijerbeigufüfiren. 3unä(^ft

wirb baS ©efe| feine ©rgängung in ben ^Jortifularred^ten ju

fudjen Ijaben. Sennod^ läjät fid^ ein ausreid^enbes 3JiaB ein;

l^eitli(^er Seftimmungen erreid^en.

4. ^tiiyatttc^tUäfc Zcnbmi öcö ®efeigcitttt>tttfS.

2lls ben „rotlien graben", weld^er burd^ bas oben be=

jei(^nete öfterreid^ifi^e ®efe| Ijtnburd^ge^e, bejeid^nete ber 3uftij=

minifter Dr. ©lafcr in ben Serl^anblungen beS öfterreid^ifdjen

Slbgeorbnetenl^aufes ben ©ebanfen: ^)

„ba^ bie ©ifenbalm mit 3lllem, was i^r an 3nt=

jnobilien unb an ben Immobilien gleid^gearteten ®e=

genftänben inforporirt wirb, @in öbfeft bilbet, weld^es

bem nunmelirigen 3iüede, bem öffentli(^en Serfel^r

p bienen, unbebingt nid^t entzogen werben barf.

SDas ^rioatred^t mu^ t)or biefem öffentlidfien 3mede
jurüdweic^en unb fann nur in ber g^orm realifirt

werben, welche bie Ausübung bes öffentli($en S^ed^ts

»erträgt.

"

®ie§ ift aud^ ber ©runbgebanfe, auf weld;em bas fd)weije*

rifd^e ©efe| über bie Serpfänbung unb 3wangsliquibation ber

@ifenbaljnen beruljt. 2lucd ber Entwurf wirb baran feftl^alten

müffen, ni^t blos, ba^, wie überall, fo audj Ijier, bei einer

5lolIifion üon öffentlidjem unb prioatem Sntereffe biefes uor

jenem ju mädjm ^)at, fonbern oielme^r, ba^ Ijier bas prioate

Sntereffe von bem bie einl)eitlid)e ©r^attung ber 6ifenbal;n be;

bingenben öffenttidjen Sntereffe überall burd^brungen unb ge.

1) S3ei bett SSorarbetten be§ @efe^e§ t)aBeit Sefpred^ungen mit beit

^iebaftoren ber eben bejetc^iteten 3({eid}§!Di:tm{|fi£nt für bag DbUgattoneit'
rec^t unb für ba§ (Sac§eured)t ftattgefunben, bie bie ^mai)\m beftätigt

l)ahen, ba^ eine ®efa{)r niä)t uorltegt, ba§ bie Seftimmungett beg (5nt=

tüurfg mit ben «oraugfic^tHc^en allgemeinen SSeftimmungen beg burger=
licfien 3tedE)tg in SBiberfprud} treten würben.

2) (Stenograp^ifc^e ^xoMolk 1874 ®. 2212.
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tragen ift. 2tuö biefer ©teüung be§ @ntrourf§ sunt öffentlichen

gfiecJ^t ergtebt fid) bann nic^t etwa, bafe eä bie 2tufgabe be§=

felben fei, aüe Folgerungen gu jieJien, rceld^e hmä) baä

öffentlid^e Sntereffe an ber ©rfialtung ber ©ifenbafmoerfe^rä;

roege begrünben laffen. ®er 2luäbau beä ftaattic^en 2tuffi(?htä=

rechte roäre eine benfbare 2tufgabe ber 3fiei(ihägefe|gebung, wenn

eä fi^ um ein g^eid^ö^^ifenba^ngefe^ ^anbelte; ber »orliegenbe

©ntrourf aber ift nic^t bap beftimmt, ber 2tuägeftaltung be§

öffentUcfien, fonbern berjenigen beö ^rioatred^tä gu bienen.

ßebiglid^ bie 3iecf)t§fteaung beä @ifenbaJ)nunternef)merö aU

©djulbnerä im £rebitüerfe{)r ift fein ©egenftanb. ^ann babei

nic^t non bein Sntereffe beä öffentlichen 33erfef)r§, raelc^eä ber

eifenba{)n iJ)r charafteriftifc^eä ©epräge giebt, abgefe^en roer^

ben, fo fianbelt e§ fic^ boch immer um bie g^rage, in mh
ä)m SJlafee bei jenem öffentU^en ^ntereffe bie ©ifenbafin

einem ©egenftanbe be§ rec^tli^en aSerfetirö unb jur ©runblage

eineä gefiederten trebitä beä @ifenba{)nunternef)mer§ gemacht

werben fann.

5. 2)te @iienhaf>ntin\)tit olö ©run&Iage eincö

gefiederten Ä'rc^ttö.

®er ®ntn)urf geftaltet alö bie ©runblage, auf ml^ex

ein gefi^erter trebit be§ ©ifenba{)nimternef)merä aufjubauen

ift, bie @ifenbaf)neinf)eit. Siefelbe fe^t ficf) alö ein neueä

eigent{)ümtid;e§ ^ie^täobjeft au^ ben nerfd^iebenen ©egenftänben

äufammen, roelcf;e bem bei ber 33egrünbung beä cinsetnen

Unternehmens bezeichneten ßifenbahnäTOede bienen. S)aä @efe^

unb bei ^^riüatbahnen bie ^onjeffion giebt fomit ber ©ifen=

bahneinheit ihre S^egrenjung; unb groar gilt bieä nicht nur

t)on ben lofalen ©renken, ben 2tnfangä= unb ©nbpunften ber

a3ahn, fonbern ebenfo von ben 35ebingungen, an welche fich

bie ©rlaubnifi beä eifenba]h"^etriebä fuüpft, »on ber 3eit=

beftimmung, raenn bie ©rlaubni^ nur auf eine befdhränfte

9ieihe Don Saljren ertheilt ift. 3)a§ öffentliche 3Je^t ^reu=

^enö unb nadh beffen Vorgang bie in ben anberen beutfdhen

(Staaten ertheilten ^onjeffionen traben bereite bie ©ifenbalh"

al§ ®inl)eit mit öffenttid) red)tli(|en 33efd)ränfungen bela)tet,

mit 2lnfaa§rechten unb 2tnJauförecihten ju ©unften beä Staats,

mit bem 3flecht, bie ©ifenbahn alö ein ©anjeg jum ä^erfauf

äu ftellen. SDer ©ntraurf überträgt bie in fotd^er Sßeife bem

öffentlichen 9^ed;t ange^örige 3bee ber ©inheit auf ben 33oben

beö ^rioatrechtö.

2luch auf biefem legieren fel;lt eä nicht an 2lnflangen

an ben ©ebanfen be§ ©ntrourfä. ®em allgemeinen 9ie(5ht

ber nerfdhiebenen beutfchen Staaten gehört in gleicher SBetfe

ber gtedhtäbegriff ber universitas rerum an, ber ©a^, bafe

eine 9Jiehrl)eit non Sachen für ein einzelnes 9led)tögefchäft

burch ben Sßitfen beä aSerfügenben einl)eitlidh gufammengefa^t

roerben fann, obgleich biefe 5!Kehrl)eit an fidh einen bauernben

re^tlic^en 3ufammenl)ang nidht l)at. Sie ©ifenbahneinheit

be§ ©ntraurfä gel)t über bie Sbee eineä folclien SSegripgansen

tiinauä. 9iidjt ber 2ßille beä SSerfügenben für ben Seretdh

eines eingetncn ©efchäftö, fonbern bas ©efefe begrenzt bie

@ifenbai)neinl)eit. @§ weift berfelben beftimmte Seftanbtljetle

äu, bie burd; biefe Sugehörigfeit ihre red)tliche ©elbftänbtgfeit

oerlieren ober in biefer befchränft werben. Sem ©igenthumer

wirb bie ooße ^erfügungsfreiheit über ben einjetnen ©egen=

ftanb entzogen; ber le^tere hört in gewiffem Umfang auf, p
läffigeä Dbjeft binglid)er 9ied)te ju fein, er tritt au^er^alb

,

be§

aSerfehrs; er fann aud) im 2Bege ber SroangSDoCftredung nid)t

ber aSahneinlieit entzogen werben, ©rft wenn er aufhört, für

bie 33al)nein|eit erforberlid) ju fein, tritt er in ben freien a3cr=

M)X jurüd unb fann als ©cgenftanb einer 3n)angSüoU=

ftredung au§gefd)ieben werben. ,
, ^ cn ^ • r

aSepglich ber einzelnen Seftanbtlietle ber Salineinlieit

befiehl fein Unterfdiieb jwifi^en §aupt= unb 9^ebenfad)en. ©ä

wäre wiCfürlid), etwa bie ©runbftüde, welche bie bauernben

2lnlagen bes Unternelhn^enä tragen, ober bie 9J?afdhmen, m

welchen bie bewegenbe ^raft thätig wirb, ober bie SSagen, mit

welchen bie 2;ran§portc ausgeführt werben, als §auptfadhc

ben übrigen Seftanbtheilen ber ©inheit gegenüber ju ftellen,

bie ebenfo wie jene für benfelben SSetriebSjwed beftimmt unb

nidht minber erforberlich finb. Sro^bem wirb eS fid) «dht=

fertigen, bie a?erbinbung ber beweg^i(^hen 33eftanbtf)eile mit bem

©anjen als eine leichter löslidhe ju befianbeln, als bie ber

an fid) unbeweglichen SBeftanbtheile ber ©inl)eit unb bie freie

aSerfügung bes a3al)neigenthümers über bie lefeteren einju*

fchränfen, ohne ba^ bies aud) bezüglich ber erftercn als notl)=

wenbig anerfannt werben müfete (nergl. §. 4 beS ©ntwurfs).

2lui infofern überwiegt ber thatfä^lidhe Umfang ber um

bewegli^en Seftanbtheile ber ©ifenbaf)neinl)eit unb ber noth=

wenblge 3ufammenl)ang, in welchem baS a3al)nunternef)men

mit bem ©runb unb Soben fte^t, als mit 3ftüdfidht l)ierauf

bie a3ai)nein^eit felbft als Smmobilie ju behanbeln ift, info=

fern in ben oerfdhiebenen 9^edhtsfi)ftemen baS 3mmobiltar=

üermögen anberen SRec^tsregeln unterfteUt ift, als bie bewege

lidhen ©egenftänbe.
r ^.

3nbem ber ©ntwurf in ber angegebenen äßeife bic ©ifen^

babneinkit ju einem felbftänbigen ©egenftänbe beS 9fledhtsi)er=

febrs geftaltet, begrünbet er bie 2JtögUdhfeit eines fidh auf ben

wirthf^aftlichen Söerth ber ©ifenbal)n ftü^enben gefidherten

^rcbits bes ©ifenbahnunternehmers. Ser im §. 17 3lx. 2

bes ©infübrungsgefeftes pr tonfursorbnung bejeid)nete ylotlp

weg ber für ben %ü]i ber Scheibung eines immobiliaren unb

mobiliaren ©ifenbahnbefi^eS audj bie Segrünbung eines gauft^

üfanbredits an bem le^teren für bie Sanbesgefefegebung offen

m halten hatte, mu§ aufeer SSetradjt bleiben, ©ine lo^e

©cheibung ift, wie bereits angebeutet, mit ben realen a]er=

t)ältniffen unb mit ber 9Zotl)wenbigfeit, bie ©ifenbahnemheit

iu erhalten, unnereinbar. c .

©eht man Don ber legieren als ©runblagc beS ©ifen=

bahnfrebits aus, fo finb jwei g^ormen eines geficherten^rebits

benfbar: erftens in 2lnlel)nung an bie Smmobiliar^^potjef

bie fifaubbeftettung, zweitens baS S^orredht, auf weldjes ber

Vorbehalt in §. 17 ?ir. 3 bes ©inführungsgefefees jur ^on=

fursorbnung Ijinweift. Ser ©ntwurf folgt inbeffen bem erftc=

ren Sßege. Sie ©ifenbal)nfd)ulb beffelben ift eine pvom-
3war fpridht gegen bie ©ifenbal;nh9Pot^ef, m ote

äufterungsbefugnife wie bes ©igenthümers, fo audh beS ©laubi=

gers burd; baS ^onäeffionsrecf)t beS Staats bef^ranft wirb.

3um aSefen eines ^fanbredhts gehört aber nur, ba§ bie

Jßfanbfadhe „einen bur^ aSeräugerung Ijerfteabaren aCgemet^

lien ^ermögenswerth barbietet",
i) ©ine a3efdhranfung bes

©iaentbümers in ber S^eräufeerung befd)ränft nur ben U'nfang

bes ^fanbredhts. 9Jlan ift bal)er ni^t einmal Qenot^igt blo§

bie ^ufeungen ber ©ifenbahn pm ©egenftänbe beS £fanb*

r Äts SU ma^en. Sie Sahneinheit felbft ift bem 5iechtst)er=

fe^r nicht entjogen; trofe ber ^onseffionSpfli^t hat fie einen

^allgemeinen asermögenswerth, tneldher ber Wiirung burd^

freiwittige wie burcl) 3n)angSüeräu^erung faljtg ift. <^ur ben

ber Wöfung ber ©ifenbal;neinl)eit finb bie bann
^^^^^

Serbenben a3eftanbtt)eile unbefdhränft üerau^erlicher ©egenftanb

^ÄeJfeits fpredhen gegen bie ©eftaltung eines aSorredhtS

erbebliche aSebenfen. Sas aSorredjt, welches im §. 54 ber

^onfursorbnung beftimmten ^onfursgläubigern oor anberen

dngeräumt ift, bezieht fidh «"f Öf^^'^^l^^ff"^1^^^^
^ur m Ueberleitung beftehenber «tsnerhaltmffe m baö

neue werben 'i bem ©infül^rungsgefefee jur «urs=

orbnung §§. 12, 13 ä?oräugSrc^tejugelaffen, wel^e fi^ au

einzelne' ©egenftänbe bestehen, ^ür jufunftige |ie^tSüer

hältniffe erfennt bie ^onfurSorbnung an einzelnen ©egenftdn-

ben ober^heiten bes aSermögenS nur 2lbfonberungSred)te, ni(^t

aber aSorpgSrechte an. Sie a3egrünbung cmeS auf ben ©rloS

1) ^ücrfter, S^eoric unb ^xa^i^ HI- ©• 3^5.
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beftimtnter 33emtögen§ftüdEe kfd^ränften ^omÖ)t^ butd^ ben

Entrcurf Toürbe ft^ t){erna^ vom ©eifte ber ^onfuräorbnung

mtfernen. 5Rur ein folc^eä — ouf bie einjetnc @ifenbal)n=

tint)tit befd^ränfteä — ^ßoxxt^t fönnte aber nad^ ber Sage

Der t^atfä(^Kc^en 33ert)ältntffe in j^rage fommen. ®in ^ox-

ced^t ber 3nt)abcr »on @ifenbat)n=^riorität§obIigationen otä

lügemeines ^onfuräpriüileg roürbe eine innere Rechtfertigung

nur bann l^aben, wenn bie (Sifenbal^nunternefinter fämmtli(|

Sifenbat)ngefettf(^aften raären, bie baö eine Unternel^men, ju

)efien Kräftigung bie ©ifenbaJmanleil^e geraätirt ift, gum au§=

i(^Ke§ti(ihen 3tt)edf ifirer ©efcä^äftätfiätigfeit tiaben. SDer Kreiö

Der ©ifenba^nunterne^mer ift aber raeber recC)tti(^h no<S) t^aU

iä^liä) ouf ®ifenbaJ)ngefeIIf(fhaften befc^rdnft; onbere moralifc^e

iPerfonen, raie j. Sß. ©tabtgemeinben, anä) einzelne plipfif^e

perfonen fönnen fonjeffionirte ©igent{)ümer von ©ifenbafinen

lein. @§ t)aben ferner bie @ifenba!)n=2lftiengefe£[f(^haften üietfacf)

!ine a)?et)r|eit von ©ifenbal^nunternetimungen in if)re §anb
genommen, bie, wenn aud^ üieC[ei(^t gemeinfam rertüaltet, ben=

lod^ niä)t nur burd^ bie ©elbftänbigfeit ber Konjefftonen

interfd^ieben, fonbern auc^ rairtlif^aftlidf) von ber ©efeCf^

^(^aft baburd^ auäeinanber gefialten finb, ba| gerabe jur j^örbe=

;ung ber einzelnen Unterne!)mung, unter befonberer a?erpfän=

Dung berfelben ober unter 3ufi^erung befonberer 33orre(5te

)eäügU(^ berfelben, 2lntei^en !ontraI)irt finb. 3ludh für bie

3ufunft toirb eö roünfc^enärcertf) fein, einen 9lec^t§äuftanb

jerpfteöen, in toeld^ent bie einzelnen Unternet)tnungen o^nt

Belaftung anberer pr ©runblage eine§ gefid^erten Krebit§ ge=

nac^t, alfo aU felbftänbige ^at)neint)eit be^anbelt werben

!önnen.

®in fo auf bie einzelne ©inlieit befd^ränfteS 33orre(^t

üürbe üU folcfieä aber au(| nic^t auSreid^en. %m Konfurfe

mterlägen bie 35orredf)tögläubiger aU Konfurögläubiger bem

^onfursoerfatiren, fie näinnen an ben Soften, an ber SDauet,

in bem 2lu§gange be§ 33erfa§ren§ S^eit; i|re 93efriebigung

oäre oon ber JReaUfirung ber übrigen 3J?affe mefjr ober TOe=

liger abhängig. Unb beoor ber Konfurä eröffnet ift, geroäf)rte

iin ^Sorrec^t ben ©laubigem an ber ©ac§e, für njetd^e fie

^rebit gegeben l)aben, feinerlei unmittelbares Stecht; ber

Sigentl)ümer fönnte, beoor er in Konfurö gerietlie, barüber

)erfügen, ol^ne burd^ ba§ 93orred)t befdfiränft ju fein. Könnte

jierbei im ©injelnen auc^ üerfu(|t roerben, biefen Sftai^t^eilen

)urcE) pofitioe ^eftimmungen, abtoeic^enb oon ber eigentlid^en

:e(|ttic^en 3flatur be§ 33orredf)t§, ju begegnen, fo bleibt bo(^

)eftel)en, ba^ bie einzig bem SÖBefen ber <Ba^t entfpred^enbe

Befeitigung ber S^ad^tlieile in ber ®eraäl)rung eines ^fanb=

ecl)t§ liegt, ©urd^ bie 2tu§geftaltung eines ^fanbrecfits an

)er ®ifenbal)n roirb ber ©ifenbatmunternel^mer in bie Sage ge=

efet, roirnid^en Slealfrebit ju geraä^ren, ba§ SSorrec^t, aud^

oenn eö fi(^ auf einen einzelnen ©egenftanb bejief)t, hkiU
ine 9Kobififation be§ ^erf-onalfrebits.

©egenftanb be§ in bem (Sntrourfe geregelten ^fanbred^ts

ft bie ©ifenba^nein^eit als ber Inbegriff ifirer im einzelnen

)em möglichen 3ße(^fel unterworfenen 33eftanbtl)eile. ©urd^

)a§ Slusfdjeiben fold^er ©egenftänbe, loeld^e bislier bem ^e=

riebe ber 33al)n gebleut l)aben, ferner aber baju nid^t bleuen

otten, unb hnxä) baS ^injutreten neuer ^eftanbtlieile wirb

)ie ^Bal^neinfieit als folc^e ni^t berül)rt. ®as ^fanbrec^t be=

mfpru<|t feine fortbauernbe 2Birffamfeit für bie ausfd^eiben^

)en ©egenftänbe, gleic^oiel ob biefelben unbeweglich ober be^

oeglidh finb. SSenn aber bie 6ifenbal)nein^eit gänjli(^ in il)re

Beftanbtl^ßile jerfätlt, fei eS,' ba^ bie Konjeffion ju ®nbe ge=

jangen ift ober ba§ unter Sefeitigung ber Konjeffion eine

•luflöfung erfolgen mu§, fo wirb man bem als binglid^es

Red^t an ber (Sinlieit begrünbeten ^fanbred^t eine äöirffamfeit

gegenüber ben einzelnen, je^t raieber in ben SSerfe^r tretenben

Beftanbtf)eilen ber ©inlieit nid^t rerfagen fönnen.

6. @ifen&al^nbu(^*

S)aS ^fonbred^t ber mobernen ©efe^gebung, wie ba§

3lbfonberungsrecht ber Konfursorbnung »erlangen ©rfennbarfeit.

Sßenn bie ®ifenbal)neinl)eit bem Smmobiliaroermögen jugcred^^

net wirb, fo ift mit 9ftüdlficht auf bie übereinftimmenben ®runb=

fä|e ber beftelienben, freili(| im lusbau weit auseinanber ge=

i)cnben S^ed^te bas Snftitut ber öffentlidhen (ginfc^reibung als

bas a)littel gur ©rfennbarmad^ung bes spfanbred^ts an ber

@ifenba^neinl)eit oon felbft gegeben.

SDiefem 3wedEe foK baS @ifenbal)nbuch bleuen. SDaffelbe

tritt für bie nad^ aJla^gabe bes ®efe|es juläffigen 33erfügun=

gen über bie ©ifenbafineinfieit, insbefonbere für bie einf(|rei=

bung ber ©ifenbalinfcfiulben, an bie (Stelle ber für ben Sm^
mobiliarbefil beftimmten öffentlid^en SSüd^er beS Sanbesrec^ts,

ber ®runb= unb ^^potliefenbüd^er, ^fanbbüd^er, 3nffriptions=

unb SranSffriptionSbüdher.

®a§ @ifenbal)nbudh \ä)ik^t fid^ in feiner Einrichtung

berjenigen 2lrt ber öffentlid^en Süd^er an, weld^e bie Öffen^

legung ber gefammten für erf)eblich erad^teten binglidhen 9fiedhtS=

oer^ältniffe ber einzelnen ©runbftüdle bejwedfen, bem ©pfteme

ber ®runb= unb §t)potl)efenbüdher. 9)Zan fann biefes ©pftem

als in bem größten Steile beS SDeutfdhen Steides bejüglidf» beS

Smmobiliarbefi^es in ©eltung beftnblich bejei^nen. ®S gilt

insbefonbere im größten %i)tik von ^reu^en,^) im Königreich

©adhfen,^) ben (Bxo'^ijexiOQt^ümtxn SJtedllenburg = ©(^werin,

gKedElenburg--©treli|''') unb ©Ibenburg,*) ben §erjogthümern

Sraunfchweig,^) @adh[en^2tltenburg unb ©achfen=Koburg=

@otl)a,^) ben gürftentl)ümern 6chwarjburg=©onbers^aufen,^)

9fteu| ä. £. 9) unb 9?eu§ j. S.,^^) fowie ben ©tobten §am=

bürg") unb Sübedf. ^^) tiefem ©tiftem bur(^aus oerwanbt ift

bas bes Königreidhs 2Bürttemberg,i'^) ber ©roBherjogthümer

^effen^'*) unb ©achfen=2Beimor,^^) fowie beS §erjogtl)ums

©adhfen=3Keinigen, 16) nach weldhen bie bas ©igenthum flar=

fteHenben ©runbbücher oon ben ^fanbbüd)ern getrennt finb.

33lo§e ^fonbbü(^er finb bie bem $Realfrebit bienenben öffent=

lidhen 93üdher im Königreich ^Sagern,^^ ^en prftent^ümern

©(iroarjburg=9fiubolftabt,i8) Söalbedf unb ^^rmont,") fowie

S{ppe=J)etmolb. 20) <DaS franjbfifdhe $EranSffnptionS= unb Sn=

ffriptionSft)ftem ift in ben SanbeStlieilen franjöfifdhen 9fle(|ts

1) ®ef. öom 5. a«at 1872, ®ef.=@amml. @. 433, 446, ®ef. vom
23. Waxi, 26., 27., 28., 29., 30., 31. 3Rat 1873, ©ef.^Sammf. @. III,

229, 241, 253, 273, 287, 301, ^erjogl. naffauifcIjeS ®ef. tjom Ib.Wai
1851.

2) Sürgerl. ©efepud) vom 2. Sanitär 1863, SSerorbnung Bom
9. Sanuar 1865.

3) SRa^ ber @tabtt)ud)Drbnuttg »om 21. S)eäemt>er 1857, ben io--

manialeit ^i^pot^iefenorbmtngcn unb ben übrigen |)t)pDt^efengefe^en mit

2lu§nal)me ber ^i)i3Dtf)efenorbnung für ^Rittergüter vom 18. Dftober

1848 unb ber @dE)wertner $t))3Dt{)efencrbnung für (£rbpad)tfteaen auf

Äloftergütern vom 8. ©ejember 1852, wel^e blole «ßfanbbüc^er ein-

fü{)ren.

4) @ef. vom 3. 9tpril 1876 (ba§ übrigen§ ncü) nict)t üijKtg buxäj'

gefü'^rt ift).

5) ®ef. vom 8. «Kärä 1878 (gettenb vom 1. Dftober 1878).

6) ®ef. vom 21. Suni 1852.

7) @ef. vom 9. 3üni 1859 (@ott)a) unb 25. md 1860 (Coburg).

8) ©ej. vom 20. Suli 1857.

9) @ef. vom 27. getoiar 1863.

10) ®ef. vom -28. Dftober 1858.

11) ®ef. oom 4. ^DejemBer 1868.

12) @tabtbud)orbnung vom 6. Suni 1818, ^i)pot^efenorbnung »om

6. Suni 1818.

13) SPfanbgefe^ vom 15. 3(pril 1825, Snftr. »om 14. ©ejember 1825.

14) @ef. vom 29. Dftober 1830, 21. Februar 1832 unb lO.Sanuar

1859, bie nud) in ben üovmalS (yrofefterjcglid) f)effifc^en )3reu§ifdien 'i^t-

jirfen (Geltung ^aben.

15) ©ef. com 20. '}ipxil 1833 unb 6. Wai 1839.

16) ®ei. vom !>. Suli 1862.

17) ®ej. vom 1. Suni 1822.

18) ®. bom 20. Suni 1856.

19) SS. Bom 2. sjlouember 1807, ®ef. »om 8. Sunt 1862.

20) ^pp.=Drbn. öon 1771.

3tftenftüde ju ben SSer^nblungen beS ©eutfci^en SReid^StageS 1879. 89
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einfÄUeMidh üon Säbelt^) in ©eltung. aScrroanbt tit bte

fefeqeiung oon g^ranffurt a. 2)1.2) @g f^nn ^tt t)oi)er 2Ba^r=

fAeinU(ifeit angenommen toerben, bafe baä attgemeine ©eutfd^e

6i-Dilgefe^6u^ ftd) bem ©t)fteme ber @runb= unb §t)pot^e{en=

hüä)a anf^lie^en rairb.
v r ff :

©er entrourf i^xtibt inbeffen ntd)t oor, ba^ aUe auf

bie @ifenba^eini)eit bejüglii^en 9ied)täoett)ä(tniffe iä)ltä)t\)xn

auä bem ©ifenbafjnbuc^e ^eroorge^en müffen. 3tel ber ina=

terieü rccfitU^en Seftimmungen beä ©ntrourfä tft, bte 9JiogUd)=

fett eineg 9iealfrebtt§ bur^ ein ^fanbrec^t an ber 33af)netnt)ett

m begriinben. ®er ©nttüurf entf)ält neben ben unmtttelbar

bteranf bejügli^en 33eftimmungen in 2lnlei)ung beä @ilenbat)tt=

buÄä nur jofc^e S^orfd^riften, roeldje mit biefem 3tete siijam=

menpngen. ®r fc^reibt ror, bafe baä ®ifenbaf)nbud^ eine

beftimmte Sejei^nung beä ©egenftanbe^ fünftiger ^fanbbe^

fteEung, ber 93at)nein()eit ju entfiatten f)at, eine 33eäet(J^nung,

tüelc^er unter Umftänben bie 2tufäd()tung geiüiffer 33eftanbt{)eile

ansufc^Ue^en ift (§§ 9, 10). ®ä roirb ferner angeorbnet, m
ber ©igentfjümer ber 33at)neint)eit einzutragen fei (§§. 9, 12,

21), unb ber 3nt)alt ber bem (Sigentf)ümer ertiieilten, lcm

diti)t begrenjenben Eonjeffion foU einen 2t)eil beö Su^ä

bilben, ebenjo baä bie ^erfönlici^feit be§ ©gentfjümerä betretfenbe

'^^'^^

§ierauf^^bef(i)ränft fic^ im Sßefentti^en bie Siegelung beä

Snijaltä bee ©ifenbatinbu^ä. £)b noci^ anbere 9ieä)täafte in

baä ^uä) einzutragen finb, in melier SBeife bie gorin unb

bie 9fieii)enfotge ber ©intragungen ju orbnen, überlast baä

®efe^ ber ©ntfdieibung befonberer fianbeggefe^e unb tn beren

ermangelung beä lanbeögefefeU^en Smmobiliarfadjenred^tä,

raelcEieä t)ierbei nad) ber 3tb[i(^t beä entrourfä nur mfofern

bur4 beffen 33eftimmungen beeinflußt rairb, alä überaß, rao,

raenn eä fid) um ein ©runbftüd l;anbette, na^ bem Sanbeä=

rec^t bie 2Birffamfeit eines Stec^t^aftä überhaupt ober in

SSemg auf ©ritte von Eintragung in eineä ber tanbeägejefe--

lidien a3üd;er (©runbbüd^er, §t)pott)efenbü(^er, ^fanbbüc^er,

3nffriptionä=, Sranäffriptionäbüd^er) abijängt, an ©tette biefer

Eintragung bie in baä ©ifenba^nbuc^ tritt, fofern eine ©ijen^

babneinr)eit ben ©egenftanb beä gftec^täaftä bitbet.

©er ©ntraurf regelt alfo baä eifenbat;nbu(3^red)t nic^t

erf(^)öpfenb; raie er fi^ auä) bejüglic^ beä materieUen 9iec^tä,

raaä bie ©ntfte^ung unb Seenbigung, ben Umfang unb bie

äßirfung, bie Uebertragung unb 2tuff)ebung ber bingliä)en

gtedbte an ber 58af)nein{;eit anlangt, befc^eiben muß, nur baä=

icnige hixä) beftimmte reic^ägefe|Üd^e a^orfiJ^riften ju orbnen,

raa§ raegen ber befonberen S«atur beä ©egenftanbä einer befom

beren Siegelung bebarf, unb im Uebrigen bie Slnle^nung an baä

SmmobiUarfa^enre^t beä einsetnen ©taatö ju fuc^en. ©me

eingeljenbe 2tu§geftaltung ber 33eftimmungen über bie bmgli^en

9fted)tät)ert)ältniffe ber ®ifenbat)neinl)eit müßte ju ben uerf(^ie=

benften fragen beä 3mmobiliarfac^enred)tä unb beä ®runb=

buc^redjtä ©tellung net)men, beren grunbfäfelic^e Söfung ben=

nod) bem aQgemeinen eiüilgefefebud)e uorbetjalten bleiben muß.

©ie ©nttjaltfamfeit, meiere ber ©ntraiirf fi^ auferlegt,

fann ju Siaditljeilen nid)t füfiren. ©elbft in ben roemgen

beutfdien ©taaten, benen ein entraidelteä 9led)t ber öffentlid)en

(Sinf^reibung fe^lt, in benen alfo ben Seftimmungen beä

Entraurfs eine lnlel)nung unb ergänjung bur^ gemeines

3le^t ni^t geboten rairb, würben bie 58orfd)riften bes ©nt--

raurfs aud) für fi^ genommen genügen, um bie ©rreic^ung

ber üerfolgten 3iele ju fi^ern.
, , ,

2Bie ber (Sntrourf nid^t barauf ausgeljt, beftimmten ©lau^

bigern ein gefefelic^eä SSorrec^t ober ein ^fanbre^t fraft ©e=

fe^eö SU geraäliren, vietmeljr tebiglic^ ber (Sntfc^eibung beä

©igentljümerä überläßt, ob unb unter meieren Umftanben er

1) Sanbved)t unb Einleitung jur gü^vung ber ®runb< unb 5)3fanb=

t)ud)ev^«mt 1868. ^^^^ ^^^^^ ^ ^^^^^ ^.^^^

1820 ;mb com 10. Wäxi 1825.

bem ©laubiger ein sjjfanbrcif^t einräumen raill, fo fc^reibt ber=

felbe aud^ nid)t a3ilbung ber @ifenbal)nbü(§er oon Slmtäraegen

üor erft raenn ein Antrag beä @igent{)ümerä baju 3lnlaß

giebt, rairb baju ju f(^reiten fein, ©ie 2anbeägrunbbu(^re(i^tc

pflegen bie gemeinfame 9tegetung beä ©runbbudiä für atte

©runbftüde beriejügen ^Sejirfe, für raeld)e mit ber @inrid)tung

beä ©runbbud^S rorgegangen rairb, roefentlid^ au§ Sraedmäßig^

feitsgrünben oorjufijreiben. ©er ©tanb ber eigentl)umäfrage

ift bejüglid) jebeö ©runbftüdä feftsufteHen , unb e§ fönnen

bejüglid^ jebeö ©runbftüdä bingli(J^e 33elaftungen befteljen, roeld^c

ermittelt raerben müffen, beoor neue Eintragungen erfolgen

fönnen. ©aä 9Jiittel, eine fefte ©runblage ju erlangen, bitbet

ein öffenttid^eä 2lufgebot, bas Soften unb 3eit erforbert. Ueber=

läßt bie ©efe^gebung bem einzelnen Eigentljümer, ein folc^eS

Stufgebot befonbers nac^sufuc^en, fo raerben bie Soften neroieU

fältigt, bie 21rbeit ber Seljörbe rairb oergrößert, bie 3eit, bis

ju raeld^er bie Einrichtung bes ©runbbud)S bem ^rcbit nu|=

bar raerben fann, rairb l)inauSgefdhoben. SlKe biefe 3raed=

mäßigfeitsgrünbe faüen für bie SRed)tsoerf)ältniffe bei Eifen*

bahnen fort, ©ie Eigentl)iimSfrage erlebigt fid^ burcJ^ ben

^n^alt ber ^onjeffionen ;
binglid)e 9ted;te an ber Einheit,

meiere jinilred^tlid) erft je^t gef(Jhaffen rairb, fönnen, ftreng

genommen, nic^t beftef)en, bie Ermittelung ber unter ftaat=

liÄer 9)Zitroirfung ausgegebenen Eifenbal^n^^riorttatSanleilen

ift eine einfadie. Es ift t)iernad) nic^t geboten, in bas aSer=

fügungsre^t bes EigentljümerS einjugreifen. aSon feiner Ent*

fd)ließung fann abhängig gemad^t raerben, ob er ber 58ortt)eile,

roel(^e baS ©efefe gercäl)rt, fid; bebienen roitt.

SBenn \i)m bann bie UebergangSbeftimmungen beS ©efe^es

bezüglii^h ber ron i^m oor bem Snfrafttreten beS ©efe^es mit

3ufid)erung eines aSorrec^ts begrünbeten ^orberungen, inSbe=

fonbere ber non iljm ausgegebenen Eifenbal)n=^rioritätäobli=

gationen bie Sebingung fteüen, fid) beren Eintragung als

erfter Eifenbafmfdfinlbcn gefatten ju laffen, fo erfolgt auJ bte

Eintragung biefer Obligationen nad^ bem 2BiaenSentfd)luß bes

aSabneigentfiümerS. 2Bürbe baS ©efefe felbft ben Snfiabern iolä)n

Obligationen bie ©teüung ber ^fanbgläubiger einräumen, fo

raürbe barin mit gutem ©runb ein Eingriff in beftel)enbe

sprioatred^tsoerpltniffe gefunben raerben.

©ie Eintragung in baS Eifenbal;nbudf) begrünbet bte

.«oripotlief an ber Eifenbaljneinlieit, bie Eifenbal)nf(^ulb. ©ie

ä^orfd;riften bes Entraurfs regeln beren Entftel)ung unb 2luf=

bebung im 2lnf(ihluß an bie neuere SRic^tung beS 3mmobiliar=

fa(^enred^ts. ©er 3nt)alt bes fo begrünbeten ^Rechts, baS

9led^tSüert)ältniß sraifc^en bem ^fanbgläubiger unb bem

a^fanbfdiulbner rairb huxö) bie SSeftimmungen beS Entraurfs

georbnet. ©er Entwurf fteüt fid^ aber audj bejüglid^ ber

Eifenbal)nfcbulb nur eine befc^ränfte 2Iufgabe. Eme baS

Sanbesred^t auSfd)ließenbe Siegelung ift nur erforberlid), fo=

weit bie aSefonberl)eiten bes rerpfänbeten Dbjefts ju einer

beftimmten Stusgeftaltung beS Snftituts nötl)igen. ®ies ift

insbefonbere infofern ber gaü, als bisf)er bie Eifenbal)n=

sßrioritätsobligationen burdigängig als Snfiaberpapiere ausge=

geben finb unb aud^ für bie 3ufunft norauSjufeljen ift, baß

ber Eifenbal)nfrebit feine Sefriebigung in ber Stusgabe non

Snbaberpapieren fud^en rairb. ©er Entraurf l)at \)xzxmä)

Dornebmli^ bie 3erlegung ber Eifenbal)nfd)ulb m «papiere

auf ben Snliaber, bie Eifenbal)ntl)eilfdhulb gu orbnen

Sei ber näljeren Drbnung beS 9led;tS ber Eifenbal)n=

tbeilfdjulb mußte Stellung ju ber grage genommen raerben,

ob unb inraieraeit einer gemeinfamen aSertretung ber ©laubiger

eine beftimmte SieditsfteEung einzuräumen ift. ©le in ber

anläge B. abgebrudten öfterreid^ifdjen ©efe|e Dom 24 älpril

1874, betreffenb bie gemeinfame aSertretung ber y(ed)te ber

Sefi^er von auf Snliaber lautenben ober burd^ Snboffament

übertragbaren 2;heitfd)ulbüerfdhreibungen 2C., unb oom 5. ©e=
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sember 1877, toomit ergänsenbe SBefttmntutigen p biefem ®c-

'e^e erlaffen roorben, beJianbeln bie ©täubiger ber %rü)ahtX'

japiere afe Sl&ioefenbe, bereu ^Rt^te huxä) eineu Kurator

üa^rgeuommen raerbeu tuüffen. ©te feffelu beu ©iu^elueu an

ne 2lrt unb Sßeife, roie bie SRec^te ber ©efammttieit geübt

Derben.

3u einer foM;en aSerneiuuug be§ 'iRe^t^ be§ ©iujetueu

ic^eint ein auäreid^euber ©runb nic^t abjufel^en unb ba§

jfterreid^ifdfie ^uratorengefe^ wirb beä^olb au^ in öefterreid^

iti(^t fetten einer ungünftigen ^ritif untersogen. SDer ©nt^

Durf ge^t bat)on am, ba^ au^ bei Snl^aberpapieren ber ein=

jetne ©täubiger regelmäßig für fic^ felbft p forgen f)at. ®§

jiebt inbeffen %äüe, in benen ber ©igenfinn eiujetner ®täu=

biger ober bie Säffigfeit be§ nic^t aufäufinbenben ©täubigerS

in ber ®ettenbma(inng feiner Sieß^te bie aSerrairftic^ung von

äJiaßregetn hintertreiben fönnte, bie für bie ©täubiger nic^t

ininber t)ort|eitt)aft finb, atö für bie <Bä)ui'i)mv, mnnQki^
|te ein t^eitraeifeö 3lufgeben von ©täubigerre(^ten in

fc^tießen. ®§ berutjen tiierauf bie öefttmmungen ber Eon!ur§=

Drbnung über ben 3TOang§t)ergteic^.

©erabe bei @ifenbat)nunternef)mungen, bereu 33erfilbcruug

in ben g^ormen ber 3n)ongät)oEftrecfung ben größten ©c^n)ierig=

feiten unterroorfen ift, rairb hux^ t^eitraeifeö Slufgeben von

Steckten vkl\aä) bie £ebengfät)igfeit eine§ Unternehmens ^)eX''

gefteltt nterben fönnen, ba§ fonft jum ©diaben gerabe ber ©ifen=

bo^ngtäubiger bem gänjttc^en 9iuiu nerfaßen muß. hierauf

beruht bie in ben §§. 32 ff. beä @ntn)urf§ angenommene TIöq-

Cidjfeit binbenber aJtef)rf)eit§befc^tüffe einer ®läubigert)erfamm=

(ung in ben j^ormen unb mit ben SßirJungen beä 3raang§=

Dergtei(^§ im ^onfurfe. ©ine raettere ©rftreäung ber ©inrair=

£ung be§ Sßitlenö ber Tl^^)x^)t\t auf ben SBeftanb ber 9^ec^te

be§ ©injelnen tetint ber ©ntraurf ab.

Uqni^ation.

9Benn bie eingelnen 93eftanbtheite ber ®tfenbat)neint)eit

in g^otge i^rer 3uget)örtgfeit ju ber te^teren unb für bie

SDauer biefer 3uge|örigfeit ber 3n'angöt)oEftre(fung entzogen

finb, fo muß fic^ bafür ber retJ^ttic^e Smang gegen ben

©ifenbohnunternehmer in ben Don ber ^a^neintieit gebilbeten

TOirtt)f(^aftti(^en ^ert^ gettenb machen taffen. 6ä ift bieö

gugtei(^ bie ftiUfci^raeigenbe SSorau^fe^üng ber SSe^anbtung ber

33at)neinheit atä ©egenftanb eineä ^fanbrec^tö.

SDer TOirtf)f<^aftti(|e SBerth ber 33at;neint)eit jeigt

junäi^ft infofern, at§ ber Söetrieb beä Unternehmend über bie

taufenben 93etrieb§foften htnauö ©innahmen gewährt. ®iefe

©innahmen bieten fich atfo in erfter Sinie aU ba§ Dbjeft,

n)el(^eä gegen ben SSitten bes . 33ahneigenthümer§ baju benu^t

toerben fann, in ben g^ormen ber 3manggt)oIIftre(fung einen

anbringenben ©täubiger ju Befriebigen. ®ä befteht aber ferner

bie 3Jlögti(hfeit, baß baä in ber §anb beä zeitigen Untere

nehmerö nicht rentabte ober raenig rentabte ©ifenbahnunter=

nehmen burch Uebergang in bie §anb eines Slnberen rentabter

gemacht merbe. Sebenfadä fann mittetft einer fotdjen Ueber=

tragung, aud^ raenn fie buri$ bie Slongeffionäertheitung an

bSn ©rroerber feitens be§ ©taotö bebingt ift, ein ^reiä erjiett

TOerben, ber jur SDedung ber ©i^utben be§ biähengen Unter=

nehmerä ju benu|en ift. SDie ©ifenbahneinheit bitbet, mie oben

gefagt, einen burch SSeräußerung h^^^fteHbaren 33ermögen§=

TOerth. ®er ©ntrourf nimmt beähatb einen von ber 3uftim=

mung be§ Staats abhängigen 3mang§üerfauf unter bie ju-

täffigen formen ber 3raangSrolIftrecEung in bie ©ifenbahn=

einheit auf.

2tu(^ für ben gatt eines ^onfurfes mußte ber ©ntraurf

ber mögti(^ften 2lufred^thattung ber Wohneinheit feine g^ür^

forge toibmen, jugteic^ aber im Sntereffe ber ^fanbgtäubiger

on ber Sahneinheit ben g^att in ^etrad)t nehmen, roenn in

i^otge ber ^luftöfung ber 33ahneinheit baS ^fanbred;t an ber

©inheit fidh in ein ^fanbrecht an ben einjetnen, je^t mieber

bem freien SSerfehr untertiegenben ©egenftänben üerraanbett.

5Die ©djmierigfeiten, roetc^e ft(^ ber ©ettenbmadiung biefes

^fanbrechts entgegenftetten, rcenn ber ©läubiger von bem

jahtungSunfähigen ©ifenbahnunternehmer ni^t in anberer

SSeife $8efriebtgung erhatten fann, führen jur S'iothraenbigfeit

üon 93orfd^riften über ein jur gemetnfamen 33efriebigung aller

^fanbgtäubiger aus ben einjetnen 33eftanbtheiten ber S3ahn:

einheit beftimmteS SSerfahren, bie 3roangStiquibation.

©tfettba^ttetn^eti

§. 1.

Sänwenbbarfeit beg ©efe^eS.

SDie 3^rage, auf metc^e ©ifenbahnen bas ©efe^ SCnraen;

bung finben foU, ift nii^it nach ber ^erfon beS Unternehmers

oerf^ieben ju beantworten. SDas Sebürfniß, bie aJiögticiifeit

einer SSerpfänbung unb bie g'ormen ber 3toangSt)oItftredung

gu regetn, tritt bei allen ^rinateifenbahnen in gteici^er äBeife

heroor, gteicJ^oiet ob ber Unternehmer ju ben ©ifenbahn=

IftiengefeUf^aften gehört ober ntciht.

g^ür bie beftehenben ©taatsbahnen bebarf es freitid) be=

fonberer aSorfc^riften jur SBahrung ber Sntereffen beS öffent=

liehen a^erfehrs nicht; aucih ift nic|t abjufehen, baß im aSer-

fehr befonberer Söerth barauf getegt werben mürbe, raenn ein

beutfc^er ©taat eine ©taatSfcJ^utb auf feinen ©ifenbahnbeft^

funbiren raoKte. Smmerhtn aber ift ber g^all bes ©rraerbs

einer mit ©ifenbahnfc^^utben betafteten ©ifenbahn burcih einen

©taat feine auSreic^^enbe Urfac^e, bie 9flec|tSfte£tung ber bing=

tichen ©täubiger ber Sahn ju neränbern. SSBenngteic^ baher

bie aSorfchriften beS ©efefteS junäcJ^ft für bie ^rtt)atetfen=

bahnen berechnet finb, fo fott boch i^xt Stnraenbung nici^t auS;

gefchtoffen fein, raenn für eine ©taatsbahn baüon ©ebraucf^ ge=

ma6)t rairb. Sie abfotut gebietenben aSorfd)riften beS ©efe^;

entraurfs, raetche baS bem ©ifenbahnjraecfe geratbmete ^rioat^

eigenthum öffenttich reci^ttic^en Sef^ränfungen unterftellen,

raerben bem gegenüber auf sprioatbahnen gu befciiränfen fein.

aSgt. §§. 4—6, 25.

5Rac^ ber objeftioen ©eite finb nici^t alle a3ahnen ben

a3eftimmungen bes ©ntraurfs ju unterftetten, fonbern

1. nur bie für ben öffentticJ^en aSerfehr beftimmten.

©in SBergraerfsbefi^er, g^abrifant, 3iegeteiunternehmer, ber te=

bigticJh für feine eigenen aäebürfniffe auf eigenem ober frembem

©runb unb aSoben eine ©ifenbahn erbaut unb in a3etrieb

hält, ift in ber freien priratreii^ttichen aSerfügung über biefen

Scheit feines ©igcnthums, raeit berfetbe ats ©ifenbahn benu|t

rairb, nic^t ju befd^ränfen. ^uä) raenn baS öffenttid^e S^ec^t

eines ©taats ben burci^ bie ©rbauung einer fotc^en aSahn be:

bingten j^tor eines geraerbtic^^en Unternehmens für ein aus=

reic|enbes öffenttid;es Sntcreffe eraci^tet, um für bie |>erftettung

fotd^er aSahnen ein ©nteignungsrec|t ju geraähren, fo fotgt

baraus nid)t, baß bie bem aSahnunternehmen bienenben ©egen=

ftänbe bauernb ber ^errfchaft ber ©efe^e beS freien aSerfehrs

entzogen raerben müffen. 3)ie a3eftimmung für ben öffent=

tichen aSerfehr unb bie barous fid^ ergebenben a3efd;ränfungen

ber i^ongeffion, bie auf ©i^erung unb ©rhattung beS aSer*

fehrs abmieten; finb ber innere ©runb für bie ^Rotfloenbigfeit

ber ©onberüorfchriften bes ©efe^es.

2. ®er ©ntrourf fe^t ©ifenbahnen oorauS, raetc^e ganj

ober mit einer zugehörigen a3ahnftredEe bem öffenttic|en aSe--

triebe übergeben finb. 5Die ©ifenbahn fdfion raährenb beS

©ntftehens beS a3ahnförpers unb »or ber anä) nur theitraeifen

a3etriebseröffnung ben Seftimmungen beS gemeinen 9fted;ts

entziehen unb ats ©inheit gur ©runbtage für ^rebitoperationen

§u machen, tiegt ein ausreichenber ©runb nid^t vox. 3)em

aSahnunternehmer fann bie ^ftid;t aufertegt fein, bie Sahn

89*
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in beftimmter 3eit IiersufteEen unb bie unter Slntoenbung be§

3it)ang§entetgnung§re(J^tä erworbenen ©runbftücEe für bie 93af)n

ju bercaJiren; bie 3KitteI ber ftaatU(J^en 2Iuffid)t reid^en aber

^in, bie ©rfuCung biefer ^flic^t ju erjraingen. ©ine Unter=

ne^ntung/ rael($e in bem Tla^t ber eigenen ^onb§ entbefirt,

ba| mit benfelben bie fonjeffionirte 33aJ)n nic^t einmal in ber

Sänge einer 2;^eilftrecfe für ben öffentUd^en 5ßerfe§r fertig ge=

ftellt raerben fann, ift fein geeigneter ©egenftanb für eine 33er=

pfänbung.

3. ®ie ©ifenbaJin mu§ eine eigentliche „®ifenbal)n" fein,

bie ju ben oon ben 33unbe§regierungen m6) Slrtifel 42 ber

9fleid^§Derfaffung im ^ntereffe beä allgemeinen aSerfel)r§ roie

ein ein^eitlicE)eä 9Ze§ ju t)erroaltenben Sahnen gel)ört, eine

©ifenbalm, beren ^ongeffion, roenn fie einem ^riüatunter=

ne^mer ert^eilt ift, äugleic^ bie^flici^t be§ bauernben Betriebes

begrünbet, unb auf roelcje bie öffentlich rechtlichen SSeftim^

mungen ber Slrtifel 43 biä 46 ber 9^ei(höoerfaffung toem
bung finben. S(u§gef(hloffen finb alfo bie roälirenb ber legten

Sahrjelinte in größeren ©täbten eingericEjteten, ber Erleichterung

ber lofalen tommunifation bienenben Sramroat)^, infofern bie

©rmdchttgung jum Setriebe berfelben unabhängig Don einer

bauernben ^fli(ht jum 33etriebe ertheilt toirb.

2ßeiterer ©infchränfungen bebarf e§ nicht. 2llä unerheb=

lieh muB inöbefonbere erachtet werben, ob ber Setrieb bes

Unternehmens auf einem eigenen 33al)nförper ftattfinbet,^)

unb mit welchen Setriebäfräften baä SiranSportgewerbe auf

ber Sa^n betrieben wirb. 35ie ©ntwicfelung beä eifenbahn=

wefens fann leiclit bahin führen, ba§ fleinere eigentli^e (Sifem

bajinen (©efunbärbahnen) unter Senufeung ber bereits Dor=

hanbenen unb be§ ferneren als folche benu^ten öffentlidien

©trafen in Setrieb genommen werben. ^Diefen foüen bie

Sortheile be§ ®efe|eä nic^t oerfagt fein. 2tucf) ^ferbebahnen,

welche mit ber Serpflid^tung, für bie ^Cauer ber ^onjeffton

bem öffentlidien Serfehre ju bienen, begrünbet finb, unb bie

alfo nad^ bem unter 3 Semerften ben 2lnforberungen beö

©efefees entfprechen, finb oon ben Seftimmungen beffelben

md)t au§äunehmen.

deiner befonberen §ert)orl)ebung bebarf eä enbli<h/ bafe bie

über bie ©renken be§ 9^ei(hä h^ausführenben ©ifenbahnen ber

gefefeli^en Seftimmung nur infoweit unterliegen, als it^reSe;

ftanbthetle in ben ©renjen be§ Sketchs befinblich finb, ober

als e§ fich um 9?e(ht§afte hanbelt, welche nacii ben interna^

tionalen 9ie(ht§grunbfä^en auc^ auf bie außerhalb be§ SereichS

bes ©efefeeä be^nblichen ©egenftänbe SBirffamfeit äufeern. Ob

es nicht wünfihenswert^ unb erreichbar ift, burc^ ©taatSoer^

träge bie theilweife im 2luslanbe belegenen Sahnen einem

einfeitlidien Stecht ju unterfteaen, mufe in jebem einzelnen

^aOe ©egenftanb ber ©rwägung unb prforge fein. Sejüglicf)

ber SwangSüoUftrecfung ift bie^ Seftimmung bes §. 26 ju

oergleichen.

$Die ©tfenbal^nein^eit.

Blieben ber eben befprod^enen Segrenjung ber 2lnwenb=

barfeit bes ©efe|es bringt ber §. 1 ben §auptgebanfen be§=

felben jum Slusbrucf, bafe bie ©ifenbahn nach 3JJafegabe beS

®efe|eS als ©inheit jum ©egenftanb ber ©igenthumSüber=

tragung unb binglid^en Selaftung, fowie pm ©egenftanb ber

SwangSDoUftreciung gemacht werben fönne.

^tx oon bem ©ntwurfe mit bem 2lusbrude „Sahn-

einheit" beflchnete Segriff ift in ber ©inleitung bereits einer

näheren Sefpred^ung unterworfen.

§. 2

fpridEit aus, ba^ bie Sahneinheit bejüglid^ ihres UmfangS,

fowie bejüglid^ beS Utechts jur Serfügung näihft ben gefeö=

lid^en Sorf^riften, welche bei ©taatsbahnen ausfc^liefelid^ in

Setradfit fommen, bei ^rioatbahnen burcö ben Snhalt ber

ertheilten ^onjeffion beftimmt wirb. 5Der SluSbrudE „gefefelid^e

Sorfc^riften" umfaßt aud^ bie burd^ ©taatSoerträge begrünbet

ten 9techtSnormen.

©S entfprid^t bem in fämmtlic^en beutfd^en ©taatcn gel«

tenben Sfted^t, ba| bie Seredl)tigung ju bem Unternehmen einer

bem öffentlid^en Serfehr bienenben ©ifenbahn nur burc^ ftaat=

liehe Serleihung begrünbet unb nur mit ftaatlicficr ®enehmi=

gung auf einen Ruberen übertragen werben fann. ®aS

öffentliche ^tä)t unb bie auf ©runb beffelben ertheiltc Ron--

geffion beftimmt au^ bie 9tecE)tSfteaung besfenigen, bem bie

^onjeffion ertheilt ift, ju bem Unternehmen. S)er ©ntwurf

bejeic^net ben ^onjeffionär als ©igenthümer ber©inheit; aber

fein ©igenthum ift ein befd^ränftes, fein SerfügungSred^t fann

in mannigfadfier Söeife auSgefdl)loffen ober an bie 3uftimmung

ber ftaatlid^en SluffiihtSorgane gebunben fein. 3llle biefe Ser=

hältniffe läfet ber ©ntwurf befielen, es ift nid^t feine 2Iufgabe,

biefelben ju orbnen. ^^nbem er biefelben aber für fein pri=

oatred^tlid^es ©ebiet jur ©runblage nimmt, mu§ er fie mit

ber Serfügungsbefugnif bes ©igenthümers in ©tnflang fefeen.

©ine in ber ftaatlid^en ^onjeffion enthaltene Sefd^ränfung

nimmt folgeweife, audf) wenn fie bisher nur eine perfönlid^e

unb ©ritten gegenüber unwirffam war, einen binglid^en ©ha=

rafter an.

©as fraft eines ©efc^es einheitlid^ begrünbetc ober cin=

heitlid^ fonjeffionirte Unternehmen foÜ aud^ für baS *Prioat--

redlit bie ©in^eit bilben. ©er Umftanb, bafe ber Unternehmer,

bem eineaJtehrheit oon^onjeffionen ju ©ifenbahnunternehmungen

ertheilt ift, bie barauf hin ins Seben gerufenen Sahnen als

ein einheitlidfies Unternehmen verwaltet, ohne SerwaltungS=

Organe unb Setriebsmittel nad^ bem Sereiche ber Derfd^iebenen

^onjeffionen ju fdfieiben, bcxrf md)t bahin führen, ben Se=

griff ber ©ifenbahneinheit über baS in ber einzelnen i^onjeffion

beftimmte 3Jiafe hinaus ju erftredlen. 3n jebem Slugenblidfe

fönnen bie in ber einzelnen ^ongeffion enthaltenen öffentlid^

re^tlid^en Sefd[)ränfungen beS Unternehmers fidl) geltenb

machen, ohne fich in ihrer SBirffamfeit weiter ju erftrecfen,

als auf baSjenige Unternehmen, weldl^es ben ©egenftanb ber

ilonjeffion bilbet. ©ine gted^tSeinheit, welche biefe ©df)ranfe

nid^t wahrte, wäre ber ©efahr ausgefefet, auf ©runb be$

öffentlid^en Sied^ts jerriffen unb jerftört werben, i)

§. 3.

SBeftanbt^ieile ber Sal^neinl^eit.

Sei ber Semeffung beS UmfangS ber oon ber Sahn=

einheit ergriffenen ©egenftänbe war banon auszugehen, ba§

es fid^ bei bem lusfd^luffe ber ©inwirfung bes gemeinen

Serfehrsreihts auf jene ©egenftänbe um bie ©id^erung unb

aiufred^thaltung beS Setriebs ber Sahn hanbelt, alfo um ein

3iel, baS im öffentlichen Sntereffe erreid^t werben mu§, beffen

gefthaltung aber aud^ allein bie aKöglid^feit gewährt, in ber

Sohn bie ©runblage eines gefid^erten ^rebits ju finben. ©s

mu^ banadh aües basjenige als Seftanbtheil ber Sahneinheit

gelten, beffen SBegnahme ben Setrieb ber Sahn beeinträd^tigen

fönnte. ^ , . ,y
1. ®em Sahnförper (Sahnbamm), weld^er als fold^er ep

fennbar bie Seftimmung hat/ bauernb bem Setriebe beS Sahn»

Unternehmens ju bienen, filieren fid^ bie fonftigen bauernb bem

Sahnunternehmen gewibmeten ©runbftüde mit ben barauf bc=

finbli^en Saulid^feiten an, mögen fie in unmittelbarem unb

fi^tbarem 3ufammenhange mit bem Sahnförper flehen, wie

bie Sahnhöfe ober ber für bie ©inridhtung eines neuen ©dhte^

nengeleifes, für einen oeränberten Sahntraftus, für bie ©r=

Weiterung eines Sahnhofs erworbene ©runb unb Soben, ober

1) $Dag Dftemichifc^e ®efe^ (§§. 1, 2) befc^ranft feine Sinwenbbar.

leit auf ben %aU, bo§ bie «Ba^nunterne^mung inm ^mde be8 Setnebg

®runbftürfe erworben ^t.

1) äßegen ber (Sc^wierigfeiten, mlä^e bie ©(heibung ber ge-

meinfam benu^ten (Segenftanbe ^eröorruft, bie bauad^ 53eftanbtt)eile »er«

fchiebener ^ai)mn fein lonnen, ift §. 29 mit ben baju in ber S3egrun.

bung gemachten SSemerfungen a« »ergleiihen.
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nur to{rt^f(i^aftti(f^ mit bem 93at)n6etriebc in eine bauernbe

aSerbinbung qzhxa^t fein, raie von bem «Sal^nförper getrennte

J)ireftionögeMube, Slrbeiterfolonien unb berglei(^^en. ®er

©ntrcurf \^ixt^t mö)t au§, ba§ einjetne ©runbftüde im mt--

eigent^ume beä ©igenttiümerä ber fragliif^en a3at)neinl)eit unb

eines onberen 33a|neigentt)ümer§ ftetien unb bur^ beren ge=

meinfame Seftimmung ben oerfc^iebenen Salinen bauernb

bienftbar gemad^t finb — gemeinfame 33a!)n]^öfc unb ber=

glei(ien. 3n biefem ^aUt gehört ba§ 3Kiteigent^um an bem

©runbftüdfe jur «öatineinlieit. 3iac^ iJirem gangen 3roecf unb

itirer rechtlichen 5Ratur gel)ören jur ©intieit ferner bie für

bie §örberung be§ 23aJ)nunternet)menä eingeräumten dieä)tt an

fremben ©runbftütfen o{)ne Unterfc^ieb, ob bie te^teren im

ooaen ^rit)att)erfet)r ftetien ober ob fie ebenfaEö (Sifenba^nen

finb, raie §. 33. bo§ 33enu|ung§re(^)t an fremben 33a{)n|öfen,

eifenba^nbrücfen, ©c^ienenroegen u. f.
ro. Snfofern eine

S8a|n feinen befonberen 93al)nförper |at, fonbern unter 33c=

nu^ung oortianbener öffentlicher ©trafen angelegt ift, werben

tebiglil bie beöfialb eingeräumten ^iä)k im ©inne beä §. 3

5Rr. 1 Don ber 39al)neint)eit umfaßt werben.

2. 2Itg SBeftanbtlieite ber 33al)neint)eit müffen ferner

angefetien werben, weil fie für ben ungeftörten ^ortbetrieb

bes Unternetimenä unentbetirlic^ finb, bie au§ ber S3at)nrer=

roaltung ]hert)orgegangenen ^affenbeftänbe, mdä)t jur 2)ecfung

ber laufenben Sluägaben ber aSertoaltung beftimmt finb, unb

bie aus bem Setriebe beä 33a^nunternel)men§ tvmü6)\tmn,

großen %f)iiU in ben g^ormen bes 2lbre(|nungSoerfeto ber

eifenbainen unter einanber löfenben ^orberungen. ^affen=

beftänbe, mtlä)t ber laufenben Safmüermaltung entzogen

finb, Sanfiergutliaben, Seftönbe, n)el(|e in 2Be(^ifeln ober in

anberer 2öeife angelegt finb, ^)ab^n ben engen 3ufammen=

hang mit ber ©infieit oerloren, ber aEein e§ recJ^tfertigen

fann, fie als %^)tik berfelben ju belianbetn. 3^ur biejenigen

g^onbs, welche na^ ber Seftimmung, ju raelc^^er fie angefam=

melt werben, lebigtic^ ber (grl)altung ober (Erneuerung ber

SÖaiin bienen fotten, bie bei ber Sa^noerwaltung üblichen

JleferrefonbS unb ©rneuerungsfonbs finb biefer Seftimmung

baburdh ju erhalten, ba^ fie als üon ber 33a^neinl)eit umfaßt

angefel^e" werben.

3. 2Bie bie in fefter Serbinbung mit ben 33of)ngrunb=

ftücfen ftelienben ©egenftänbe, bie ©cfiienen unb Saulic^feiten,

an bem ©^icEfale ber Sohueinlieit nehmen, fo mu|

bie ®inl)eit auch bie bewegli^en bem Sal)neigentl)ümer ge^ö*

rigen förperlidhen ©a^en ergreifen, weld^e in irgenb einer

Sßeife bem Setriebe beS Unterne]h»"enS bienen, bie 9Jlate=

rialien für bie §erfteßung unb «^nftanb^altung ber Salin

unb bie bem gewerblichen Unternehmen an Ort unb ©teile

ober in ber Sewegung »on einem Drte jum anbern bienen*

ben ©egenftänbe. ©erabe für bie le^teren, bas rottenbe Se=

triebsmaterial ber Salinen, ift ber ©a§ »on befonberer

heblichfeit, ba biefe ©egenftänbe nach ben ©inrichtungen bes

beutfc^ien (SifenbolinwefenS aus bem Sereic^e einer Salin in ben

anberer Sahnen überjugelien pflegen. SBenn bie ©ifenbalin

nii^t von bem Sa^neigenthümer, fonbern von einem Stnbern

(3fhifeungsbere(ihtigten, Pächter) betrieben war, fönnen bie bem

lefeteren gehörigen ©egenftänbe nicht als 2:fieil ber Sahneinheit

behanbelt werben. Sßegen ber 3wangSoolIftrecEung in biefe

©egenftänbe ift jeboch §. 25 2lbf. 2, §. 42 m vergleichen.

SDie Seftanbtheile ber ©ifenbahneinheit finb ni^t unlös=

bare Seftanbtheile: eS liegt im Sßefen beS ©inlieitsbegriffs beS

Entwurfs, ba^ berfelbe burch einen SBedifel ber Seftanbtheile

nidht geänbert wirb, ©rft wenn bie (Einheit ©egenftanb einer

3wangSDottftrecEung geworben ift, fommt eS borauf an, bie

3ugehörigfeit ber Seftanbtheile fo p fi^iren, ba§ aües, was

bei ber Eröffnung beS Verfahrens Seftanbtheil ift, für beffen

S)auer ber ©inheit nicht anbers entzogen werben fann, als

infofern gerabe bie gortfe^ung beS 3wangSoerfahrcnS eine folche

©ntäiehung herbei^h^t (oergl. §. 29).

55te gSanbelbarfeit ber Seftanbtheile ift aber, wie f^on

in ber (Einleitung angebeutet würbe, nicht für aße Seftanb=

theile eine gleiche. ®s tritt hier ber Unterfchieb ber ©runb*

ftücfe von ben beweglichen Seftanbtheilen heroor. SDas Sanb,

welches bie legieren an bie Einheit fnüpft, ift ein loferes. (Ss

foß lebiglich »om 2BilIen beS (SigenthümerS abhängen, wie lange

er bie beweglichen ^dk bes ©ifenbahnoermögens bei ber ®in=

heit belaffen will, fofern biefelben nicht ©egenftanb einer

3wangSooaftrcdfung geworben finb. S)ie Setriebsmaterialien

finb • ihrer 9tatur na| in ftarfem aJia^e ber 2lbnu|ung untere

worfen, fie forbern ©rneuerung unb (grgänjung. Sluch bei ben

anberen beweglichen Seftanbtheilen fehlt es an ber 3Kögli(h=

feit, ihre 3ugehörigfeit jur (Sifenbatineinlieit jebem 25ritten er^

fennbar ju machen, ©s mufe olfo insbefonbere ber Sßechfet

bes ©igenthümers bie beweglichen ©egenftänbe beS rechtli^en

3ufammenhangs mit ber (Einheit entfleiben. S)er (Entwurf

fehltest fi^ hierbei jebodh bejüglidh ber beweglichen förperlichen

©adhen bem ©afee an, burch welchen baä preu^ifche (Brunb=

buchrecht bie ähnliche g^rage ber 25ouer ber 3ugehörigfeit beS

beweglichen 3ubehörs eines ©runbftücfs jum ©runbftücfe regelt.

25ic blo^e Veräußerung ber bem (Eigenthümer ber Sahneinheit

gehörig gewefenen unb oon ihm ber Salineinheit einverleibten

©egenftänbe genügt nicht, um bie 3ugehörigfeit p jerftören,

wenn ni^t bie ©egenftänbe jugleich oon ben Sahngrunbftücfen

räumlich getrennt werben. (Sergl. preußifcheS ©efe| über ben

eigenthumserwerb unb bie bingliche Selaftung ber (Srunb»

ftüde 2C. Dom 5. aJiai 1872 §. 30.)

%üt baS rottenbe Setriebsmaterial muß man noch weiter

gehen. 3)a baffelbe baju beftimmt ift, über baS (gebiet ber

einzelnen Sahneinheit hinaus, baS Sahnne^ ju befahren, fo

muß, wenn es nid^t bauernb bem Sahnbetriebe überhaupt ent=

sogen wirb, ju ber räumlichen Entfernung aus bem (gebiete

ber Sohneinheit hinjutommen, baß bie 2Kerfmate, na^ benen

es auch auf einer fremben Sahn als Seftanbtheil berfelben

Sahneinheit angefehen werben würbe, ju ber es bis jur Ser=

äußerung gehört i)at, entfernt werben. S)er Entwurf be^

fchränft hierburch bie SKöglichfeit, baß ber Sahneigenthümer

bie ^fanbgläubiger ber (Einheit burch Seräußerungen fdiäbigc,

bie ihn nach 2tbmachungen mit bem Erwerber bennoch in ber

Sage laffen, ben Setrieb mit fcheinbar eignem 3Jiaterial fort=

äufefeen unb fo ber öffentlichen Pflicht genüge ju leiften, beren

(Erfüttung bie ilonjeffion forbert.

SDie engere Serbinbung ber ©runbftücfe mit ber Sahn=

einheit bringt

§. 4.

2)ie S3at)ngrunbftücCe.

jum Slusbrucie. 2)ie Seftimmung ift für ben größeren 2:heit

ber beutfchen ©ifenbahnen nichts 9^eues. ©ie entfpricht im

Sßefenttidhen bem gefe^lichen SeräußerungSoerbot im §. 7 beS

preußifchen ©ifenbahngefefeeS üom 3. ^looember 1838. 2lußer=

halb Greußens legen wenigftenS bie ^onjeffionsbebingungen bem

©ifenbahnunternehmer eine entfprechenbe Sefdhränfung in ber

Seräußerung ber Siegenfdiaften ber Sahn auf. ©benfo ent*

fpricht es bem geltenben 9lecht, baß bie ©ifenbahn=21uffichts^

behörbe aEein barüber su befinben hat/ ob ein ©runbftüd für

ben 3wecE ber ©ifenbahn entbehrti^ fei ober nicht. ©S bebarf

biefer Seftimmung nur für sprioatbahnen; bei ©taatsbahnen

ift für bie ©rhaltung ber Sahnein^eit burch bie ftaatliche Ser=

waltung genügenb geforgt.

2)er ©ntwurf richtet fidh gegen Seräußerungen unb bic

Don biefem Slusbrucie gebecften Serpfänbungen, alfo gegen Ser^

fügungen, welche bie 3ugehörigfeit ber einzelnen (Srunbftütfe

ju ber Sahneinheit in ^rage fteEen. ®ebraudhs= unb

JJufeungSrechte fönnen fehr wo^l an 2;heiten ber Sahneinheit

beftehen, ohne biefe 2:heile bem ©ienfte beS ©ifenbahnunterneh=

mens irgenb ju entstehen. SöoEte man für aEe gäEe, in benen

ein fol^es SRedht eingeräumt werben foU, bie 3uftimmung ber
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@ifenba!)n=2tuffi(?^t§f)ef)örbe jur a^orausfe^ung tnad^en, fo roürbe

bie§ eine übergroße 33eldfttgung berfetben begrünben. Sie

im §. 6 georbrtete 9)Wgli(|feit , bte S^erfolgimg beä Diec^tö p
cerfagen, fidjert baä öffentü(^e Sntereffe au§ret(^enb, fo ba§

bie 33egrünbung foli^er ®ebraud^ä= unb 5iu|ung§re(^te frei=

gegeben werben fann.

^iä)t nur burd^ eine aSeräu^erung, fonbern auö) ba=

burc^ fann ein ^eftanbtl^eil ber Sot)neinI;eit t)on berfelben

getöft werben, ba§ er oon bem ©igent^ümer t^tfäd^lic^ ber

Seftünmung für ba§ 33af)nuntemel;men entzogen unb bauernb

einem anberen Qmtdt geroibmet rairb. S[n unb für ficf; raürbe

l^iernad^ 93. eine ©tabtgemeinbe, roeldjer eine SBa^neinljeit

gei)ört, ein SSatingrunbftüd von biefer baburd^ löfen fönnen,

ba§ barauf eine ©d^ute erri(^tet roürbe. 3)er sroeite Stbfa^

beä §. 4 fteHt fold^e t{)atfä(§ti(^e ©ingriffe ben aSeräufeerungen

in ber SBeife gtei(^, ba§ baä 3tuäfc^eiben be§ ©runbftücfö auä

ber @in!^eit ron ber 3uftimmung ber 2tuffid^täbef)örbe für ah-

t)ängig erfidrt rcirb.

3n allen g^äUen foü fic§ bie 3uftimmung ber SCuffic^tä;

be^örbe nii^t afe ein reiner Söittenöaft berfelben geltenb

mad^en. Sie a3et)örbe foH tJiatfäc^Hcf; prüfen unb befcfieintgen,

ba§ burd^ bie aSerfügung bie aSetriebäfäiiigfeit beö a3a^nunter=

net;nien§ niä)t beeinträd)tigt raerbe; ober fie foU biefe a3efc^eini=

gung rerfagen. @ä wirb J)ierburc^ ber S[nf(^ein roiüfürlii^er

aSeengung ber aSerfe!)r§frei^eit über baä Wta^ be§ 9iot^n)en=

bigen auägefi^toffen.

5Die a^orfd^rift be§ §. 4 erlangt 2Birffamfeit mit bem

Snfrafttreten beä ©efe^eä, o^ne bafe eä erforberlic^ wäre,

ba^ ba§ ©ifenbaiinbud) beä einjelnen UnterneJimenä bereits

angelegt raorben. Slud^ üorlier mujs jur ®rt)altung ber rairtt;;

f(^afttic[) unb rec()tHc() fdjon befteljenben ©inljeit bie a3er=

fügung über bie einzelnen ©runbftüde, auö roeld^en bie ©im
fieit fi(^ pfammenfe^t, bef^ränft fein. 2)a§ öffentUd^e

Sntereffe fomie ber auf bie a3a^nein{)eit gegrünbete trebit mx-

langen bieö. Sagegen mufe ba§ Sntereffe fold;er, roel^e fid)

in Siec^tägefdjöfte über bie einjelnen ©runbftüdc einlaffen

TOoKen, jurüdfte^en. ©ine erl^eblidje ©efä^rbung Jolc^er ^er=

fönen ift nidfit einmal ju beforgen. Scr ©ntraurf trifft inbeffen

weitere a^orforge burc^ bie a3eftimmungen beä

§. 5,

weld^e ben 9^ad^tl)eilen begegnen foHen, bie aus bem ®runb=

fa|e beS §. 4 gegenüber berjenigen Sluägeftaltung beö ßanbes=

®runbbu(|red)ts entfpringen fönnten, mä) weldjer bie ©in=

fic^t be§ ©runbbuc^ä ben guten ©lauben red;tfertigt, ba^

man von aüm a3efd^ränfungen beä ©igentl)um§ an bem ®runb=

ftüdfe llenntni^ erlangt l)abe. Snfofern baä Sanbeärec^t l)ieran

ben ©a^ fnüpft, ba^ ber gutgläubige ©ritte, beffen guter

©laube fic^ auf ben Snlialt beä ®runb= ober §i;pott)efen=

bu(^§ ftü|t, im ©rwerbe binglid)er $Red;te gefc^üfet werbe, fott

biefer ®(|u^ burd^ bie SSeftimmung beä §. 4 nic^t befeitigt

werben.

Siefer in §. 5 2lbfa^ 2 aufgefteßte ©a^ madit e§ notl;*

wenbig, bal)in ju wirfen, ba§, wo jener ©a§ gilt, bie

©igenfdjoft eineä ©runbftüdä aU eines ©ifenba^ngrunbftücEä

möglidjft im @runb= ober §r)potl)efenbud)e »ermerft werbe.

2lud; wo bem guten ©lauben auf ©runb beö §:)potl)efen=

buc^s jene 2Birfung nid;t gegeben ift, erfd^eint ein gleid^er

aSermerf wenigftenä wünf(|en§wertl;. hierauf berul)en bie

^eftimmungen be§ erften, britten unb üierten 2lbfa|eä.

Ser ©ntwurf rebet l)ierbei von fotd^en @runb= ober §t)'

potl)efenbüd^ern, in benen fid; bie einzelnen ©runbftücfe ein;

getragen finben. Siefe S(uäbrucE§weife fd;lieBt eine ainwen^

bung ber aSeftimmungen auf bie für bie Sranäffriptionen unb

Snffriptionen beS fransöfifdien Sted^tä beftimmten aSüc^er aus.

Senn bie ©intragungen bes franjöfifdjen Sted^ts _^aben bie

einselnen 9^ed^tSafte gum ©egenftanbe. Sie aSeftimmungen

bes §. 5 fe|en bagegen ooraus, ba^ bas ®runb= ober §9P0=

tliefenbud^ als ein 9fiepertorium ber ©runbftüde eingerid;tet

ift. 2Bo bies ber ^aU ift, foll ber ©igentl)ümer rerpflic^tet

fein, bie ©intragung eines a3ermerfs ju erwirfen, ba§ ba§

©runbftüdf jur $8al)neint)eit gepre. 3m 3ufammenl)angc mit

§. 4 war fobann uorjufd^reiben, ba§ ber aSermerf nid^t of)ne

3uftimmung ber ©ifenbal)n=2luffid^täbel)örbe gelöfd^t werben

barf. Serfelben 2luffid;tsbel)örbe mu§ bie a3efugni§ px-

ftel^en, baljin ju wirfen, ba| ber ©igent^ümer bie ^fli(|t,

jene (Eintragungen ju erwirfen, erfülle.

Ser §. 5 oerliert nidlit feine a3ebeutung, loenn baS

©ifenbal)nbuc^ für bie ©ifenbafjneinlieit angelegt ift. 2lud^

wenn bieS gefc^eljen ift, werben bie ©runbftücfe ber ©ifenbalmen

ba, wo bie ©runb= unb §i)pot^efenbüc^er ein üollftänbiges

a^erjeid^nife aller ©runbftücEe unb i^rer 9?ec^tSoerl)ältmffe

geben folten, nid^t aus ben ©runbbüc^ern oerfd^winben. Sas
©ifenba^nbuc^ wiK ni(§t bie ©rgänjung eines foldfien ©runb=

bud)S bejüglid^ ber jur ©ifenbafm genommenen ©runbftücEe

fein, ajielmebr ift fein ©egenftanb bie ©ifenbaljneinljeit unb

bie biefe betreffenben S^ed^te. Snfoweit nad^ §§.4, 5 aber

binglid^e 9ied^te an einjelnen pr ©ifenba^n geprigen ®runb=

ftüden entftel^en fönnen, l)ieräu aber nad^ ben Sanbesgefe^cn

bie ©intragung in baS ©runb^ unb §t)potf)efenbud^ erfor*

berlid^ ift, werben fie au(^ ferner ^ier eingetragen werben

müffen.

§. 6.

Sic ©runbftüde, weld;e bem aSetriebe einer öffentlid^en

©tfenbalm bienen, finben fid) fd^on je^t regelmäßig im

laftenfreien ©igentl)ume bes aSa^nunternel^merS, weld^em

überall bei ber Slnlegung ber a3al;n baS ^^rioilegium ber

Swangsenteignung ben laftenfreien ©rwerb ber erforberlid^en

©runbftücfe erleid^tert l)at Snfofern aber bie Sal)neigcn=

tljümer nad; bem geltenben 9fied;t oielfad^ nid^t bel)inbert

waren, bie einzelnen ©ifenbal)ngrunbftüde mit 9ted^tSwirf=

famfeit bingli(^ ju belaften, unb iufofern in 9lec^tSgebicten,

in weld^en bie ©intragung beS ©igentl)um§ unb ber ge*

faminten aSelaftung ber ©runbftüde in ein ©runbbud^ nid)t

uorgefc^ricben ift, beim ©rwerb eines ©runbftüds ©igentl;umS=

anfprüdje Slnberer als beS üeräußernben a3efi^ers unb binglid^e

Saften unbefannt unb außer a5etrad;t geblieben finb unb aud^

ferner bleiben fönnen, befielt bie SJlöglid^feit, baß fold^e

binglti^e Stnfprüd^e gegen ein in ©emäß^eit biefeS ©efe^es

jur ©ifenbal)neinl;eit gehöriges ©runbftüd geltenb gemadfit

werben. Siefelben ©rwägungen aber, weld)e im Sntereffe

bes ungeftörten aSetriebs bes a3af)nunterne|imenS unb ber

©id^erljeit ber ©läubiger ju ben eine aSeräußerung ber a3al)n=

grunbftüde ausfd^ließenben a3eftimmungen beS §. 4 gefülirt

Ijaben, laffen einen entfpredfienben ©d;u^ erforberltd^ erfdjei^

nen, infofern bie ©eltenbmad)ung foli^er binglid^en Slnfprüd^e

geeignet ift, ©runbftüde, bie jum a3a^nbetriebe erforberlid;

finb, ber ©inl)eit gu entfremben ober bejüglic^ ber a3enu|ung

für ben 3wed bes Unternehmens ftörenben ©inftüffen auSju^

fe^en. 3n boppelter Sejie^ung fiat ferner ber ©ntwurf bie

9}Wglid)feit ber a?eräußerung unb ber binglidjen öelaftung

eines ©runbftüds, wäljrenb baffelbe einer aSafineinl^eit

ift, oljne ©inwirfung ber 2luffid)tsbel)örbe jugelaffen. ©ine

ajeräußerung ober ajerpfänbung wirb nad; §. 5 Slbfafe 2

wirffam für ben gutgläubigen ©rwerber, bem bie lanbeS;

U'i)Ü\ä)m ©onberüorf^iriften oon ber ©inwirfung ber auf

ben Snl^alt beS ©runbbud^S geftü|ten bona fides jur ©eite

fteljen; unb ferner fteljt es bem Saf)neigentl)ümer, wie ju §. 4

ausgeführt ift, frei, bie einjelnen aSaljngrunbftüde mit bing=

lid^en ©ebraudhs= ober 9flu|ungSred)ten ju belaften. 3ln=

fprüdjc ber erfteren 2lrt fönnten bie a3al)neinheit gerabe ebenfo

wie bie beini ©rwerb bes ©runbftüds unbead;tet gebliebenen

2lnfprüd;e jerreißen, 2lnfprüche ber ^weiten 3trt bilben mög=

lidjerweife ein §inberniß für bie a3enu|ung ber ©ifenbal)n=

grunbftüde in ber Sßeife, weldje bie aSebürfniffc beS a^erfelirs

bei ber ?öal)n erforberlid^ erfdjeinen laffen.

Ser ©ntwurf ge^t liiernad; baüon aus, baß bie 3u=
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geJiörigfeit eines ©runbftücfs gu einer 33al;neint)e{t jebem m^)l

begrünbeten binglic^en S(nfpru($e mu^ entgegengefteßt werben

fönnen, foroeit bie eifenbal;n=2tuffii^t§be|örbe bie 33efd)eim^

gung t)erfagt, ba§ burd; bie aSerfoIgung bie 33etrieböfäi)igfeit

beg 33aJ)nunterne!)menä nic^t beeintröditigt raerbe. 3ebe

bingU^e ^lage irirb olfo auf eine folii^e 93ef(Reinigung ge-

grünbet roerben müffen. ®aB in g^olge biefer 33eftimmung

bingU(^^e 9?ec^tc, wie folc^e !)äufig an a3af)n^ofögrunbftü(fen

ber ^ofttjerroattung ober bem 3oßfiäfuä eingeräumt finb,

ni(^t beeinträchtigt raerben Jönnen, liegt auf ber §anb;

benn bie @ifenba|n=2luffi(^täbel)örbe rairb ftetä in ber Sage

fein, äu bescheinigen, bafe burdh bie Einräumung eines folc^en

ditä)tä bie 33etricbgfä{)igfeit be§ 33a!)nunternef)menä ni^t U-

einträc^tigt, oielmel^^ bie Sntereffen be§ öffentlid)en 33erfet)r§

gefi)rbert finb. S3ejügU(Jh fot($er ber ^oftnerraattung ein;

geräumter 3te^te fommt noä) in Setraci^t, ba§ fie Ijäufig auf

®runb ber gefelUd^en Saft eingeräumt finb, miS)t in SCr=

tifel 7 beä 9^eid;ägefe|eä üom 20. ©ejember 1875 (3^.=

©.--331. ©. 318) feftgefteHt ift unb bie burc^ §. 2 biefeä @nt=

rourfs mit anberen gefetlichen S3efchränfungen be§ ®ifenbal)n=

eigentl^ünterä aufrecht erhalten rairb.

2Benn aber burc^ einen ©ingriff ber ®ifenba^n=2luffichtö=

bef)örbe ein TOot)(begrünbeteä binglidieä ditä)t jum beften ber

©ifenba^neinlheit oereitelt ober geraiffernta^en enteignet werben

fann, mu§ bem SSerec^tigten, raetcher m6)t abwarten witt,

bis baS ber SSerfolgung feines Slec^ts entgegenfte^enbe §in=

berni^ 'oxixä) 33eränberung ber Umftänbe unb aEenfatlS buri^

bie eingetretene Sluftöfung ber 33at)nein§eit roieber befeitigt

wirb, bas S^ec^t auf ©ntfc^äbigung gegen ben ®igentl;ltmer

ber 33at)n juftefien. SCuf g^eftfteHung ber ^ö^e biefeS S(n=

fpru(^s finb bie im g^aße ber SroangSenteignung geltenben

ianbeSrechtlid^en ©ä^e anjuroenben.

§.7.
.

SDa§ (Sifent)at)itbud).

3)em 3n)ecfe, bie SSafmeintjeit äum ©egenftanbe ber ®igen=

tf)umsübertragung unb bingltc^en ^elaftung ju machen, bient

bie SCnlegung bes ©ifenba^nbudis.

2lus rael(^en ©rünben ein befonberer Eintrag beS @{gen=

ttjümerS als SSorauSfe^ung ber Slnlegung feftgetialten ift, wirb

in ber Einleitung bargelegt. SDo^ ber SIntrag bes @igent^ü=

ttiers burdh rec^tsfräftige a3erurt|eilung beffelben jur ©teßung

bes Eintrags erfe|t wirb, ergiebt fid) aus §. 77v} ber gioiI=

proje^orbnung. ©iner befonberen 33eftimmung bebarf es

nicht, weil ber Slntrag im ©efe|e an feine g^orm gebunben

wirb.

Sei ben @runb= unb §t)pothefenbüchern pflegt aus 3raed;

mä^igfeitsgrünben baffelbe öffentlidhe 33uch bie 9?e(|tst)erhält=

niffe einer Tttf)x'i)tit oon ©runbftüden barjutegen. 3ur ®dhei=

bung bient bann bie Einrichtung, ba§ beftimmte 2lbfd)nitte

bes Suchs, ein befttmmtes SBlatt beffelben, ber Seurfunbung

ber S^edhtsoerhättniffe eines beftimmten ©runbftüds ober ber

©runbftüde eines beftimmten Eigentfiümers gen3tbmet finb.

SDie 3al)I ber ©ifenbahneinheiten ift nicht eine fo gro^e, bafe

eine foId;e 3ufammenfaffung mehrerer S3al)nen in baffelbe

^8u^ Dorgefchrieben werben mü^te, um in ber 3^ummer;

bejeichnung ber g^olien ein SO^ittel ju ^aben, welches bie unter=

fdieibenbe 33eseichnung einer 53ahneinheit oon anberen fidher

fteEt. aSielme^r wirb ber D'iame ber Salm genügen, um bie

Stuffinbung bes biefer Sa^n bienenben Suchs ju fi(^ern.

®ie Ueberfichtli(ihfeit ber ^rebitrerhältniffe ber einzelnen

Salhi^einheit wirb am meiften baburdh geförbert, wenn baran

feftgelialten wirb, ba^ für jebe ©ifenbahneinlieit ein befonberes

Eifenbahnbudh beftimmt ift. 93erfd}iebene bemfelben ©igentl)ü=

mer gehörige Sahnen fönnen inbeffen wirthf($aftlich in bem

äJiafee als jufammengehörig behanbettfein, baB eine SSerbinbung

ber fie betreffenben Sudhungen jwednxä^ig erfd^eint. SDem in

biefer 3f{id;tung etwa l)erüortretenben Sebürfniffe begegnet ber

äweitc abfa^ bes §. 7. ®ie gaffung foU flarfteßen, ba^ ben

3lnträgen auf Serbinbung nicht entfprodhen werben mu^, ba^

üietme^r bas Ermeffen ber Sel)örbe entfcheibenb ift. SBirb

bem Intrage ftattgegeben, fo foKen bie t)erfchiebenen Einfieiten,

wie §. 9 aibfal 3 beftimmt, nach fortlaufenben 9^ummern

unterfdhieb'en werben. ®as ©efe^ nimntt feine Stellung bap,

ob bemnäi^ft bie Eintragungen bejüglid; ber einzelnen Sahn=

einheilen ju trennen, fo ba^ jebe ^flmnmtx einem befonberen

®runbbu(|sfolium analog belianbelt wirb, ober ob in 2tn=

leljuung an bie 3bee ber ^erfonalfolien nur bei ben ein=

seinen eingetragenen 9ie(JhtSüerl)ältniffen beftimmt lieroorjulieben

ift, aurmü^t Einl)eit fich bie Eintragung be^ielit. hierüber

mag baS Sanbesrecht eoentuell bas Ermeffen ber Suchbehörbe

beftimmen.

2)ie 3uftänbigfeit beS SlmtSgerichts für bie g-ü^rung bes

Eifenbal;nbuchs, weldhe

§. 8

Suftanbtgfeit für f^üfiruncj beg Etfen'6af)nbud)§.

jum Stusbrude bringt, entfpricht ber Shatfac^e, ba^ bie ©efefe=

gebung ber meiften beutfchen Sänber, in benen ©runb= unb

.$t)potl)efenbücher befielen, beren plirung ebenfaEs ben Slmts«

geriditen juweift ober jupweifen beabfid)tigt. Snfoweit bies

nidht ber gaß ift unb bie §i)pothefenbü^er »on nicht richter=

lid)en Seprben gefülirt werben, wirb bo(| bas Eifenbaljubuch

ben lefeteren Sel;örben entzogen bleiben müffen, tljeils um bie

erreidibare Einljeit bes9ted)ts im9?eid)e nidit ju buri^breiJhen,

theils weil für bie gühi^u"9 Eifenba^nbuchS D?echtsfennt=

niffe eine unabweisbare Sorausfe^ung finb.

SDem 2lmtsgeri(ihte aber fann bie pl)i^""9 ^n^^
fefir wo^l in bie ^änbe gegeben werben. ^)ie Eifenbahnbud)=

behörbc ^at nach bem Entwürfe feine weitere 2lufgabe, als bie

ber Seurfunbung gewiffer 9^echtst)ert)ältniffe nach |Jrüfung ber

j^rage, ob bie rei^tli(Jhen Sorausfe^ungen bafür vorliegen.

Sie S^hätigfeit liegt alfo burchauS im Sereiche ber fogenann^

ten freiwilligen ©eriditsbarfeit. Snsbefonbere läfet fich fein

©runb abfehen, weslialb bie Erlebigung ber 2lufgabe in

näheren 3ufammenl)ang mit Siegelung ber ©taatsaufficht

über bie Eifenbahnunternelimungen ju bringen unb banai^ eine

befonbere Eifenbal)nbud)bel)örbe ju f(^haffen ober bie pl)rung

ber Eifenbal)nbüd;er ju jentralifiren wäre.

2)ie örtlidie 3uftänbigfeit ergiebt fi(Jh »on felbft ous bem

jum §.11 nälier ausgufütirenben ©ebanfen, baB ber WtUh
punft ber Verwaltung für jebe Sal)neinl)eit bie lex rei sitae

beftimmt.

SDa ber Entwurf non ber 3Kögli(^feit ausgebt, ba§

mel}rere Eifenbalineinheiten beffelben Eigentl)ümers in baffelbe

Eifenbaljnbud) eingetragen werben fönnen, fo mu§ bie örtliche

3uftänbigfeit befonbers für ben gaß geregelt werben, wenn

füllte Serbinbung beantragt wirb, obglei(^h bie ^auptDerwal»

tungen ber üerf^iebenen Salinen getrennt finb unb an t)er=

fd)iebenen Drten ihren ©i| Iha^^n. 2)ieS ntag freilii^ genü=

genben ©runb geben, ben gefteßten Stntrag abjulel)nen, tns=

befonbere wenn baS Sntmobiliarfachenredjt jener ©rte ein üer=

fchiebenes fein foßte. Slber aud) für bie 2lblel)nung bebarf es

einer pftanbigen Seljörbe. 2lud; bleibt es immerhin benfbar,

baB in folchem g^aße bie Sebenfen gegen bie Serbinbung we;

niger ftarf heroortreten, wenn 5. S. eine Serf(^hmelpng ber

Serwaltungen in Slusfic^ht genommen unb nur bei ber ^imi^-

tung bes Eifenbalinbuchs nodj nicht ausführbar gefunben ift.

35ie ou§erorbentlid)e 3uftänbigfeit wirb in biefen g^äßen nach

3wedmäj8igfeitSgrünben burd) einen befonberen SerwaltungSaft

begrünbet werben müffen; unb biefer fann bei Set^eiligung

me^hrerer Sänber ni^t wol)l in anbere ^änbe als in bie beS

S'Jeic^fanslerS gelegt werben.
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§. 9.

©intragung ber Sa'fjnein^ett, be8 (5tgent:^ümer8 unb ber Äonjeffion im
(5ifent)at)nbu4e.

2)te ©runbloge aller 93erfügungen über bie 33at)nein]^eit

mittelft be§ @ifenbal^nbuc^§ bilbet bie SSejcid^nung be§ SBered^s

tigteii unb ber ^aJineinfieit alö beS ©egenftanbeä ber in bem

©ifenbal^nbu^e bezeugten '3ttä)U. SBeibeS beruht in ®emä§=
l^eit beö §. 2 bei ^riüatbal^nen auf ber ba§ S^ed^t be§ ©igen=

tl)ümerä begrenjenben ftaatlid^en ©enel^migung. SSenn liiere

bei ber @ifenbal^nbud^beJ)örbe aufgegeben roürbe, bie bie ^on=

jeffion begrenjenben ^eftimmungen in ©etnä^^eit ^ ®ene]^=

migungsurfunbe in ba§ ©ifenbaJinbuci^ ju übertrogen, fo

fönnte bie§ ju bebenHid^en Slbroeic^ungen füf)ren, benen am
beften babur(| begegnet roirb, ba§ bie ®ene{)migung§urfunbe

felbft in ba§ ©ifenbal^nbud^ aufjunelimen ift. S)a§ SJiittel

baju bietet ein Stniagebanb ju bem ®ifenbaJ)nbu(^e, raie fid^

biefe§ aJtittelä bie Slegifterbel^örben bejügÜd^ ber im §. 4 be§

®enoffenlc^aftgefe|e§ oom 4. Suli 1868 OÖM.M. ©. 415)

üorgefGeriebenen Stufna^me beö ©tatutö ber eingetragenen ®e=

noffenfdjaft in ba§ ©enoffenfd^aftäregifter ju bebienen pflegen.

33ei ben ©ifenbafingefeUfc^aften foß baä bie Silbung ber ®e=

feßfc^aft regelnbe Statut in gteidfier SBeife bef)anbelt werben.

®a§ ift für alle ^äße jroedmä^ig, bei ben älteren ©efeEfd^aften

aber f(^on beöliaib notfiroenbig , lüeil l)ier rielfac^ ba§, raa§

ftaatlicfi aU Äonjeffion§bcbingung l)ingeftellt rourbe, in ber

SBeife jum StuäbrucEe gebradfit ift, baft e§ in ba§ ©tatut auf:

genommen raurbe.

2)ie geograptitfc^en ©nbpunfte ber S3at)n entl^alten baS

äufeerlid^e Unterfc^eibungömerfmal einer Salineinl^eit dou an^

bereu. S)er ©ntrourf oeriangt bestialb il^re §erDorl)ebung im

©ifenbal^nbucfie. ©benfo tritt au§ ben 33cfdf)rönfungen, roeld^e

bie ^onjeffion bem ©igentljümer auflegen fann, als für

bie ^rebitgeroäJirung befonberä raic^tig bie Seftimmung Iieroor,

ba§ baä Unternelimen nur auf begrenzte 3eitbauer fonj^ffionirt

ift. Stuci) bie§ im 6ifenbat)nbu(^e t)eroorjul^eben erfd^eint an=

gemeffen.

Se^üglid^ be§ brüten Slbfafees von §. 9 roirb auf bas

jum ©^luffe ber S3efprecf)ung bes §. 6 ©efagte 33ejug ge=

nommen.

§. 10.

©intvagung einjelner ©runbftütfe.

5Das ©ifenbaimbud^ betrifft, wie bereits in ber Einleitung

bargelegt morben, bie SSaJineinl^eit mit itiren bem SBed^fel

untermorfenen 33eftanbtf)eilen. ßebiglid^ bie Sied^tSoerliältniffe

an ber ©inljeit foH ba§ (SifenbaJ)nbude beurfunben unb biefe

foKen buri^ ben 9Be(^fel ber Seftanbtfjeile it)re§ ©egenftanbcs

nic^t berüfirt werben.

2;ro|bcm finb bie unben}egUcf;en 33eftanbtl)eite ber SSa^^n^

mxi)tit von befonberer redfitlic^er ©rtieblid^feit für beren ^e=

ftanb; bie gefe^tidie aSerfügungäbefd^rönfung im §. 4 mad^t

ben engeren 3ufammen^ang ber ©runbftüdfe mit ber SBal^n*

eintieit bemerfbar.

S)er Umfang ber in biefer Söeife enger imb fefter mit

ber Satjneinl^eit uerbunbenen SScftanbtl^eile ift au^ für bie

^rebitroürbtgfeit ber ©ifenbaljn nid;t o'^ne Sebeutung; e§ rairb

fiel; inbeffen im ©rofeen unb ©anjen bcl)aupten laffen, ba§

burd^ fioslöfung einzelner unberaeglid^er öeftanbtl^eile einer

©ifenbaljn, bur(| beren g^ortnalime bie $8etriebsfäljig!eit beS

Unternehmens ni6)t beeinträchtigt rairb, auä) ber tobit bes

®igentl;ümers ber Salineinljeit feine Einbuße erleibet. 2)ie

aus ber S3etriebsfät)igMt entfpringenbe @rtragsfäl)igfeit beS

einl^eitticEien Unternetimens, mä)t ber SBertt) ber baju vetmu-

beten ©egenftänbe, bilbet bie ©runblage jenes Erebits. Sei=

fpielsroeife wirb eine ©ifenbalm, bie jur Stbfürjung bes ©d^ie^

nenjüeges il)ren 35al)nbamm üerfürjt, trofe bes geringeren

2lreats in ilirer ©rtragsfätjigfeit verbeffert, niä)t oerfc^te^tert

fein; unb rao fid^ bie Slufgabe eines für ben Setrieb ber

^&a^n entbe^rlid^en ©runbftücfs im 5ßert)ältniffe jum ©anjcn

überl)aupt bemerfbar mad^t, wirb bas ©efe^ bod^ baoon aus=

gelten tonnen, ba§ bie Sofmeinl^eit als ^fanbobjeft baburd^

eine irgenb wie toefentlidlieSBertfiSoerminberung nid^t erlitten l^at.

S)er Entwurf fteöt f)iernadh bie ©runbftüdfe, meldte jur

eifenbaf)neinf)eit gepren, ben beroegtid^en Seftanbt^eilen barin

burc^aus gleich, ba^ fie einem an ber a3al)nein]heit begrünbeten

^fanbred^te nur inforaeit unterliegen, als fie nod^ bei ber er=

Öffnung eines 3n)ang§tolIftrecEungsoerfa|renS in bie (Sinf)eit

ober bei ber 2luflöfung berfelben 58eftanbtf)dte ber ®tfenba^n=

einfieit finb; ba§ alfo baS ^fanbredlit unroirffam ift, inforoeit

bas ©runbftüdf nad^ §. 4 auf ©runb eines 3uläffigfeitsjeug=

niffes ber eifenbalm^auffid^tsbe^örbe ©egenftanb einer aSer=

äu^erung ober binglid^en SBelaftung gercorben ift.

hiernach ftimmt ber ©nttourf im ©runbfafee mit bem

Ülrtifel 10 beS fd^roeiierifd^en SunbeSgefefeeS oom 24. 3uni

1874 überein, wä^renb ba§ öfterreid^ifd^e ©efe^ oom 19. 3Kai

1874 aus einer Derfd^iebenen ainfd^ouung erroad^fen ift.

2)as öfterreid^ifd^e ©efe^ betradf)tet bie ©runbftüdfe ber

33a^n als ben ^auptbeflanbt^eil ber aSalmeinl^eit, bie ®runb=

ftüdfe werben ju einer büdfierlid^en Einheit »erbunben unb

werben als fold^e ©egenftanb »on S^ed^ten. 5Die beweglid^en

Seftanbt^eile beS (Sifenbat)nt)ermögens werben als 3ubel|ör

ber Bereinigten ©runbftücEe bel)anbelt. SDas öfterreidl^ifd^e

©ifenba^nbud^ ift baS ©runbbud^ für bie eifenbal)ngrunb=

ftüdEe. a3on biefem ©tanbpunfte aus gelangt baS öftere

reid^ifd^e ?fttö)t baju, bie 33erjeicf)nung fammtlid^er a3al)ngrunb=

ftüdfe in bas ©ifenbalnbud^ oorjufd^reiben, ju biefem Srotdt

bie umfangreii^e unb genaue Unterfud^ung bes laftenfreien

Erwerbs atter biefer ©runbftüdfe anjuorbnen, unb trofebem

für gewiffe ptte bie Eintragung befonberer a3elaftungen ber

einzelnen Eifenbal)ngrunbftücEe in bas Eifenbafinbuc^ als

notf)wenbig anjuertennen.

J)ie a3udE)bel)örbe ift baburd^ mit einer au^erorbentlid^

gro§en SD'lüliioaltung betaftet, ebenfo finb bie Eigentl)ümer

ber aSal^nen ju eingel)enben Unterfud^ungen unb ^kd^wei;

fungen unb baraus entfpringenben Soften genöt^igt, ol^ne

bafe ber ^rebit ber Sal^n in irgenb greifbarer SBeife geförbert

würbe.

3ubem müßten, foK bas Eifenbal)nbudE) ein ©runbbud^

für alle einjelnen a3eitanbtl)eile werben, weld^e bei 2lnlegung

ber Eifenbalin unb wälirenb il)reS 33etriebeS erworben unb

üormals felbftftänbige ©runbftüde geroefen finb, Ihinfid^tlid^

berfelben aEe ©runbbud^btätter in ben ®runb= unb ^t)po=

t^efenbüdfiern gefc^loffen werben. S5ie Uebertragung ber %ü\)=

rung beS ©runb= unb ^^pot^efenbud^s an bas üießeidlit weit

entfernte Eifenbal^nbucjamt würbe eine gro§c SScläftigung

bes bet^eitigten «pubtifums in fic^ fc^liefeen. 3)as ©runb=

buc^red^t am ©ifce bes Eifenbal)nbudf)amts fann, jumal bei

ben Eifenbal)nen, bie baS ©ebiet oerfcliiebener Sunbesftaaten

burc^f^neiben, ein oon bem ©cfefee ber belegenen ©ad^e üer=

f(^iebene§ fein, unb bie barauS fi(| ergebenben 3weifel müßten

burc^ befonberc a3eftimmungen beS ©efe^es gelöft werben.

3m g^alle ber Stuflöfung einer Eifenba^nein^ieit wären rüdE=

wärts bie einjelnen Eifenba^ngrunbftücfe wieber in bie

Sanbesgrunb; unb §i)potl)efenbüdher einjutragen, bas ©leid^e

mü^te gefd^elien, wenn ein einzelnes ©runbftücf aufarte,

ben 3wedEen ber Eifenba^n ju bienen. ©ott bagegen tro|

beS a^erjeid^niffes ber einzelnen 33ol)ngrunbftüdfe im Eifen=

ha\)nhüä)z beren Eintragung im Sanbesgraubbud^e unb bie

Sefaffung ber ©runbbudliämter mit ben bie einjelnen ®runb=

ftüde betreffenben Sied^tSwer^ättniffen aufreclit erhalten werben,

fo müffen notl)wenbig mit ber 3eit Sisfrepanjen jroifc^en

bem Eifenbafmbud^e unb ben ©runbbüd^ern lieroortreten unb

bie Eintragung in baS Eifenbafinbud^ wäre fomit ol)ne be=

fonbere 3uüerläf|igfeit.

2)er Entwurf ^at beslialb uon einem Einjelnac^roeife

bes 33al)ngrunbbefi|eS im Slttgemeinen abgefelien. ^reitid^
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fonn auc^ ein Sntereffc ber ftaatlid^cn 2Iuffic^t an genauer

33enetc&nung ber 33eftanbtt)ei(e beö @ifenba{)nbainmeö bc

ftekn. ©0 forbcrt im 2tuffid^täintereffe 3lrtifcl 29 bcö fran=

jö[if(j)en cahier modele des charges bie Ueberreicfiung emeä

bornage contradictoire et plan cadastral du chemin de fer

et de ses depeudances. @§ liegt aber fein ®runb üor,

biefem Stuffi^töintereffe baä eifenbal)nbuc^ bienftbar ju machen.

3ebenfaa§ ift baö nicbt Aufgabe beä üortiegenben ®efe|e§.

gür bie .s5anbl)abung biefeö ©efe^eS tritt bagegen ba«

33ebürfniB Ijetuor, biejenigen Seftanbtljetle ber Sal;n, roelcJ^c

nid)t burd) it)ren 3ufammen^ng mit bem Sa^nförper al§

Sfieile ber Sa^nein^eit äuBerlid) fenntlic^ ftnb, alä folc^e

burd^ eine (Eintragung in ba^o @ifenbaf)nbud^ erfennbar p
mad^en. mt ber 31nlegung beä @ifenbal)nbud)ö wirb man

bann ber SSeantTOortung ber oft f(^n)ierigen ^rage überj

^oben, ob anjune^men ift, bafe ein fold;eä ©runbftud

bauernb jum Saljubetriebe beftimmt ift. <Bo lange baffelbe

im ©ifenbaljnbud^e eingetragen ift, rcirb es aU El)eit ber ©inlieit

gelten; umgefe^rt rairb baö fic^tlid) mit ber 33at)n nic^t äu=

fammen^dngenbe aber tl)atfäd)li(| für 3n)cde beä 33etrieb§ t)cr=

roenbete unb bem ©ifenba^nunternel^mer geljörige ©runbftiid

aU ein ni($t bauernb biefem 3n)cde geroibmeteä unb beäljalb

bem gemeinen 9^ed)t unterlicgenbeö ©runbftüd gelten, fofern

eö ni^t in baö ©ifenbalinbutl befonberö eingetragen ift. ®em

öffentlid)en Sntereffe rairb burd; bie in 2lbfa§ 3 jugelaffene

©inroirfung ber (£ifenba^n=21ufftd;t§beljörbe ^^ecf)nung getragen.

®ie Eintragung fefet nad) ber Seftimmung be§ 3lb=

fafe 2 §reil)eit beö ©runbftüds oon '':i3fanbred^ten unb an=

beren binglic^en 9?e(^ten üorauä, meiere ju einer @igen=

tbum§entjie|nng füljren fönnen. ©er 33a{)neigentl)ümer fott

alfo genöt^igt fein, bei bcn ber @ifenbal)neinf)eit bcfonberö

xujufd)reibenben ©runbftüden oorraeg biefe Saftenfretljeit i)ex--

beiäufii^ren. ®amit rairb ber Siegel nac^ bie 9Jtöglid)feil

eines ^onfliftsfattö jraifdien bem Sntereffe an ber @rl)altuno

biefer ©runbftüde für bie @inl)eit unb ben Siechten brttter ^;^er

fönen norraeg au§gefd)loffen, unb baä ©ebiet für bie Slnraen^

bung ber SSorfdirift be§ §. 6 rairb eingeengt. — 3n raelc^er

Sßeife bie @ifenbal)nbud)bel)örbe fic^ ben 33eraeiS beä ®igen=

tf)umäerraerb§ unb ber '^reiljeit oon ben im @ntrourfe be=

jei^neten Saften füljren ju laffen t)at, beftimmt baä ®efe^

nid)t. (Sä werben bie entfpredienben 33eftimmungen be§ San=

bcsred^tä jur 3Inraenbung fommcn.

©er oierte 21bfa| entfpri(i^t bem (Srunbfa^e be§ §. 4.

3lud^ bei ben nad) ber jraeiten 3^ummer be§ §. 3 öon

ber Sal^neintjeit umfaßten gonbö fann e§ oielfad) tl)atfäc^U^

jrocifel^aft fein, ob fie nad^ ber gefefetic^cn $8eftinnnung oon

ber 33a^nein^eit umfafet raerben; befonbers rairb bieä ber

^aü fein, raenn bie Einrichtung ber gonbs nidit burd^ au§=

brücfli^e Seftimmungen ber Eon^effionen unb ©tatuten ge=

orbnet ift. (5s empfieljlt fic^ bes^alb anä) fiier bie 3raetfel

an ber 3ugel)örigfeit eines ^onbs gur @inl)eit nad) ber ®in=

rid^tung bcs (gifenbaljnbuc^es burc^ bie ^sorfd^rift ausjufdilic^en,

ba§ bie g^onbs, um nad^ 31nlcgung bes (gifenbat)nbu(^s als

Z\)äk ber 33al)neinl)eit ju gelten, in bem (gifenbal)nbud)e

befonbers üerjeic^net raerben müffen, ba^ aber aud) liierbet

baoon auc^juge^en ift, bafe ber (gigentf)ümer unter ber Slon=

trole ber (gifenbal)n=2luffid)tsbel)örbe bie fflicht l)at, bie (Sin=

tragung ber betreffenben gonbs l)erbeisufüt)ren.

§. U
(Subjibiävc Geltung be§ ?anbe§rect)t?.

bringt bas in ber (Sinleilung erörterte 33erl)ältmB bes ©efefes

ju bem SanbeSrec^t, iiisbefonbere bem Smmobiliarfacficnredfit

ber einzelnen Staaten jum 2tuSbrude, in rocldfiem bie 33e=

ftimmungen ifire Ergänzung fuc£)en.

%üx iebe Sa^nein^eit fann nur ein unb baffelbe £anbes=

rcd^t bie ergänjenben Seftimmungcn ^ergeben. (Ss raar alfo

bie Slorm ju hit\ä)\m\, rarlc^c als (Sefe^ ber belegenen ©acfie

Iftenftüde au ben SSer^anblungen beS JDeutjc^en ^ieicfegtageg 1879.

für bie 33a^netn^eit ju gelten ^)at. ®en 9«ittclpunft feber

Einheit bilbct beren .^auptoerraattung; ber ©i| berfelben

fonnte fomit regelmäßig als ber Drt bejeic^net werben, beffen

9ted)t für bie gftedjtsoer^öttniffe ber (£inl)eit entfd^eibenb fein

fott, raie berfelbe nad) §. 8 baS für bie pljrung bcs (Sifen=

ba^nbui^s juftdnbige 31mtSgerid)t beftimmt. Söenn im ^aüe

bes §. 8 2lbf. 2 bas jur §üf)rung beS e-tfenba^nbuc^s über

mehrere 33a^neinljeiten beflimmte 3lmtS0eri^t feine 3Iufgabc

in entfpredfienber SBeife löfen fott, fo müfe jebenfaas baS

formeCe dit6)t für ben ganzen 3n^lt beS 33ud)S einfieitlic^

beftimmt raerben. ©os formeOe 9ied)t ift aber oon bem ma=

terietten nid)t raol)l ju f(|eiben. ©er (gntraurf erfldrt bes^alb

f^lec^t^in bas ditä)t für anraenbbar, welches am ©t|c bes

für bie pljrung beS ®ifenba^nbud)S suftänbigen (Serid^tS

gilt. 3Benn sroifd^en biefem Siedet unb bem am ©ifee ber

-^auptoerroattung einer Bal)n geltenben 9icc^t größere $Ber=

fdiieben^eit obraaltet, fo rairb bies, raie bereits gefagt, ein

(Srunb fein, bie erbetene aSerbinbung beS ©ifenba^nbuc^s na^

§. 7 Stbf. 2 abjule^nen.

©er Umftanb, baß bie ^auptoerraaltung einer Sal;m

einleit oon einem Orte an einen anberen oerlegt raerben

fann, in rael^em ein anberes Sanbe§re(^t gilt als an bem

früljeren ©ifee ber aSerraaltung, ift ein me|r tljeoretifd) als

tbatfä^(i(^ fc^raer raiegenbes ^Bebenfen gegen bie 58eltim=

mung bes (gntraurfs. 31uc^ tl)eoretifc^ erfc^einen bie fid^

banac^ ergebenben SSerroidelungen nid)t unlösbar. 21uf jeben

3ie(^tSaft bejüglid^ ber (Sinl)eit raerben bie Seftimmuttgen bes

gftedhtS anäuraenben fein, unter beffen §errfc^aft bie Einheit

ftanb, als ber 2lft oorgenommen raurbe.

©ie 33egrünbung beS (gntraurfs fann fic^ bei ber 33er=

fc^ieben^eit ber SanbeSrcc^te nic^t bie 31ufgabe einer eingefienben

(Srörterung beS g3erf)ältniffes beS (gntraurfs ju bem 3mmo=

biliarfadienrec^t ber einzelnen Sänber fteöen. ^raftifd)e

©^raierigfeiten finb faunt befürd)ten. Um febod) fieser

ju geilen, ftefft ber ©nlraurf baS 3mmobiliarfad)enrec^t bes

Sanbes nic^t fd^lcdithin als maßgebenb l)in. ©r bel)ält ber

Sanbesgefelgebung oor, in 3lbraeid)ung oon ben fonfttgen

aSorfc^riften beS ^mmobiliarfad^enrec^ts ergänjenbe Seftim.

mungen ju biefem ©efe^e hßQÜ6) ber Sa^neinliciten ju gebeu^

3l»cttcr mbi^nitt

@ifett6a^ttfc|ulbett.

§§. 12, 13.

(äntfte^>ung ber @ifenba'^nfd)ulb.

3m 3lnfchluß an bie moberne §t)potl)efengefe|gebung ftettt

ber (gntraurf als ©runblage beS @ifenbal)nfdhulbred)ts bie

(Srunbfd^e l)in, baß es feine @ifenbal)nl)t)potl)ef geben foß,

als bie burd) (Eintragung entftanbene, baß bas binglic^e

9fied)t nur bur^ bie rairflid) erfolgte (Eintragung begrünbet

rairb, baß losgetöft oon ber (Eintragung graar eine JBerbinb^

lic^feit befteljen fann, ein ^^fanbrec^t ju begrünben, baß aber

biefe aSerbinblidjfeit nic^t bie traft eines bingli^en 9?ed)tS l)at.

Unter raeld^en aSorausfe^ungen eine ©c^ulb als ©ifem

balmfi^ulb einzutragen ift, rairb oom (Entraurfe im 3illge=

meinen nid^t geregelt. 3n ben meiften SBegietiungen foll btefe

a3orausfe|ungen, foroeit eS fid) nid)t um bie fogleic^ na|er

m belianbelnben ^tieilfc^ulboerfd^rcibungen auf ben 3nl;aber

lianbelt, ba§ Sanbesrec^t beftimmen, ebenfo raie bte ^orm ber

(Eintragung unb ber barüber etraa ju bilbcnben ©ofumentc

((Eifenbalmfc^ulbbriefe) , bie Sebcutung biefer ©ofumente, bte

^rafie, raie unb mit melier 9ted)tsrairfung bie Uebertragung

bes ©ifenbalinfdhulbredits oorjune^men ift, fic^ nadf) bem San--

besrec^t regelt.
. r

(Sine »efonberlieit beS (Eifenbat)nfc^ntbrec^tS tritt t)ier fo

raenig l)eroor, baß es oorjugtelien ift, mit bem aagemeinen

90
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3imito6tItarfacf)enre(^t in ©inflang 511 bleiben. 3n biefes

ot)ne ?JotI) einzugreifen, roave ein tjröfeerev Uebetftant) aU ber

ift, baf? bie Stntiüort mä) Tla^Qaht ber uerfd^iebenen San=

beörec^te üerjc^ieben au§fa[ien wirb.

9iur mä) sroci Mdf)tungen geben bie befonberen 5ßer=

IjäÜniffe ber ©ifenba(;nen ju reic^äre(^t(i(^en 5>orfdjriften 3ln;

lafe. §.11 beftimmt, ba|i biiä 6ifenba(;nbnd) jur 3eit ber

Eintragung bas 9^e(S^t beä ^:)]fanbfd;u^^nerä ergeben iuu§, bie

©intragung ju beroiUigen, unb §. 12 fc^reibt uor, une ber

©egenftanb einer @tfenbal)nfd;uib befd;nffen, in lueldier äöeife

er bejei(^net fein mufe.

3)q§ 9iEed)t bes ©genttjümers einer '»priwatbaf^n befte{)t

nac^ §. 2 nur in beu ©rcnjen ber ert[;eiiten ^onjeffion. ®er

eifenbaf)nbucbbei)örbe muft beä()alb bie ^^fiicbt auferlegt tüer=

ben, bei ber (Eintragung prüfen, nid)t nur ob ber ^^^fanb=

fd;ulbner mit bcni eingetragenen ©igcutljiimer ibentifd) ift,

fonbern ob nad; Sntjalt ber Slonjeffion ba§ einjutragcnbe

ÜJe^t entftet)en fonntc. Snäbefonbere roirci alfo barauf ju

aä)Un fein, ob bie Slonjeffion a^erpfdnbungen nur imter 3u=

ftintmung ber 2(uffid)täbebörbe geftattet. ^Ter (Sntraurf fügt

biefer 2tuöbel)nung ber l^egalitfttsprüfung beö 'i^ud>rid)terö einen

loeitcren Sa^ binjn, ber in baö 3niniobi(iarfad)enrcd)t üer=

fd)iebener Staaten einfdjucibet. foll, menn ber Eintragung

eine 33en)ittigung beö 33abneigeiit()ünierö ju ©runbe liegt, nid)t

barauf anfoutmen, ob berfelbe bereitö ^,ur 3eit ber ^en)illi=

gungöerflärung eingetragener tSigcnttjiuner luar. S)aö ®c]el3

fd)reibt SKilbung ber gifenbai)nbüd)er nidit üo:i atmtöwcgen

oor. SDoö eigentljuni an ber ^aiju ift atfo nid)t uon ber

Eintragung abt)ängig. Eö barf beöbalb ber 3Birffanifcit einer

uoni Eigentl^ümer erfiärten Eintragöbeunüigung nid;t ent=

gegcngeftellt roerben, baf? er nod) nid)t „eingetragener" Eigene

tijünier mar, alö er bie ErfUirung abgab.

33eäüglid) beö C^egenftaubs ber ''^.(fanbforberung fdjliefi^

fid) ber Eutrourf guna^ft berjcnigen :){id;tung bco neueren

Öijpottjefenredjtö an, \mlä)c ben ©runbfal^ ber Spejinlität

nidit nur auf ben ©egenftanb ber '•].sfanb()aftung, fonbern

äug(eid) auf bie ^orberung, für iüetd)e baö ^^sf'^»»^ baften foU,

erftredt unb bejüglid) iljrer forbcrt, baf; bie '<öbt)e, in meldjer

ber ^|>fanbgegenftanb für jebe eiiigelne ©djulb ijaftet, genau

beftimmt unb leidjt erCennbar gemadjt luoibe. 2)anad) er=

ftärt ber Entwurf nur bie ®elbfd)u(b in beftinunter 9(bgren^

sung für eintragungöfäljig. «oierbei werben -^luei Jyormen ber

odjulb berüdficijtigt: bie .tapitalfdjutb, lueid^e rer.^inslid^ fein

tann unb in ber ^)iege( uerjincdid) fein luirb, unb bie Mcn

tenfd)ulb. S^egüglid) ber te^teren loirb baö eben bejeid^nete

SpejiaUtätöprinjip burd) bie 33eftiuunung geiuatjrt, baf; babei

jugleid) ein beftimmtcr 5lapitalbetrag einzutragen ift, burcl)

beffen 3ül)iuiig bie ^Hentenjc^ulb getilgt wirb. %w bie ,S^apita(

fd)ulb wie, für bie 3f{entenfd}ulb finb bie 3af)Iungdbebingungen

einzutragen.

SI)er Entwurf (jat bie ?)ientenfd}u(b ber ,siapita(fd}ulb -.w

©eite geftettt, weil anfd)eincnb nie Entwid'eUiiujen beö Eifen=

baljuhebitwefenö in ftärferem BJtafje, aU bieö auf ben übrigen

(Gebieten beä 3{eatfrebit§ ber ^alf, ber ^)iciite zuneigt. Sie

©tfenbaljneinfjeit ift ein aßertbobjctt wefentlic^ nur burd) bie

Einnaljmen, weldje ber a^etrieb Ijcroorbringt: bagcgen ift fie

nur mit ©taatsgeneljmigung unb felbft bann fdjroer üei-=

äufeerlid), weil ber Slrei§ möglid)er Erwerber ein feljr be--

fdjränfter ift. Seöljalb oermag eine gröfjere .^apitatfdjulb, bie

ZU unuor()ergefel)ener 3eit, ctma burd) eine .Üünbigung beä

®Uiubiger§, ^nx ^^äfligf'eit gebrad;t wirb, bie 3tufred)t(jaltung

eines an fid) fotiben unb betricböfäl)igen Unterneljmenö in ^rage

ZU ftetlen. 'öicrin liegt ber ®runb, aus weld;em bei ben

Eifenbal)nanleil)en non feljer baö 5lünbigungSredjt ber ©läu;

biger auSgefd)(offen ober befd)ränft ift, fo baf] bie ''^^rioritäts^

Obligationen fc^on jefet wenig üon einer ablösbaren 3ieu=

tenf^ulb unterfcfieiben.^;

§§. 14, 17.

Sie Sifenl)a{)nt^eilid)ult.

S'aS SlUttel, weld)es norauäfidjtlid; audi in 3ufunft zur

Erfüllung beu bauernben .Hrebitbebürfniffe ber Eifenbal)nunter=

ne^mer faft ausfd^ließlid) benul5t werben wirb, ift bie Stuf-

nafime einer Slnleibe burdj 2luSgabe uon Snljaberpapieren.

^ann eine ©ifenbat)ngefellfd;aft iljren 3lufgaben mit beut 9lftien=

fapitale, auf beffen isereinigung fie beruljt, nid)t mel)r ge=

nügen, unb ift eine ^2?ermel)rung beS Slftienfapitals burd)

bie Sage bes 9J?arfteS auSgefd;loffeii, fo bietet fid; bie 9ln^

leilie auf ©runb uon Jnljaberobligationen als bie entfprec^enbfie

3lrt, neues .Kapital l)eranzuziel)en, ba bei bent regelmäßig

Ijoben ^Betrage, auf weldien baS iBebürfniß gel)t, bie 9)iittet

eines Einzelnen feiten genügen, noi^ feltener ber äSille üor;

Rauben fein wirb, fo erl)cblid)c Summen an ein cingiges Unter=

nelmien z» wagen.

Tu 3IuSgabe uon Jnliabcrpapieren Ijat fid) nid)t an
ber f>anb grunblegenber ©efebe, fonbern zuniidift im 9{cd^ts^

oerfcljr nad) ben i^cbürfniffen bes Gebens entwidelt. ^li'o

aber bie ©efet^Aebung fic^ mit bem (5^egenftanbe befd)äftigt

l)at, ift bie üolle greibeit in ber $\efugniB, Jnliaberpapiere

auszuftellen , wegen ber leicbten äUöglicbfeit beS 3)HBbraud)S

beanftanbet werben.-') Unb wo bie ©efe^gebung fid) nidjt

ausbrüd(id) auSgefprod^en bat, n)ii-b barüber geftritten, ob

Den 3d)ulbbriefen auf ben Snbaber red;t(idje äBirJfandeit

beizumeffen ift ober nid;t, wenn fie uon ^nrinaten unb ül)nc

befonbereä '^Nrioilegium auSgefiellt worben finb.-*) Sie fünf=

tige ©efetugebung wirb allgemein w ber grage ©teEung in

ueljmen baben, ob bie 33oftimmiingen beS pren^ifd^en unb
fiidjfifdjen 3^edjts, nad; we(d;en ^in- 9lusgabe uon ^uljaber«

papieren über Sd;ulbbeträge bie ©eneJjnngung be§ Staats er=

forbert wirb, z» aboptiren, ober ob aubere -isorfelirungen zu

treffen finb, um llJifUn-aud) z" uerbüten. 2)er Entwurf fann

in biefer ©runbfrage bcS ;')fed)ts ber ^.nbaberpapiere bem
fünftigen allgemeinen Wefe(5bud)e nidjt uorgreifen. Suziuifdjen

täjit er bie gefet5lid;en Seftimmungen beS SanbeSredjts über

bas Erforbernif] ftaatlid)er ©enebmigung unberüt)rt (uergl.

ij. C'!); aber and; wo foldje nid)t beftel)en, erfennt er bie

red^tlidje 3u(äffigfeit ber 9(uSgabe uon :Jl)eilfdjulbfd;einen

auf ben Subaber, für weld)e bie Eifenbaljueinbeit als ^^fanb

baftet, burdj beftimmte :)Jcgetung biefer ällatevie auSbrüdü'd) an.

Es fann uid;t als bie 9lufgabc biefeö ®efel5eS a]tgefel)en

werben, 'ilcornmtinbebingungen feftzufebcn, weld;e bei ber

9luSgabe uon Eifenbaljntbeilfd^ulbfdieincn auf ben Snbabeu
gewabrt werben müffen. Sa faft überall bie ftaatlidje Wenel;=

migung ixix 9luögabe berfelben erforberlid) ift, fo faiui fid)

im einzelnen Jyalfe bie ftaatlii^c jürforge gegen SJJifjbraud)

bes öffenttid;en ^krtrauenS in angemcffener !föeife gcltonb

mad)en. ®ie ::)fotl)wenbigfeit, jene ftaeitlid;o 63enebmigung

einzubolen, fönnte aber umgangen loerben, wenn bie 33e=

grünbung einer in '^Ijeile zerlegten Sdjulb, für wcld;e bie bing--

li(^e -'öaftung ber Eifenbal;neinl)eit gefidiert ift, baburd) erreid)=

bar wäre, bof; über bie Ujeik einer für einen beftinmiten @läu;

biger eingetragenen Eifenbalptfdjulb in anberer äBeife Urfunben

gebilbet werben fönnten, loelclje oljne weiteren 9Jed)tSaft burd)

1) iüercil. xHufafle A. 3. 8t».

2) 5)5reu§cn. (?^cfc|j \»cm 17. Zsnni 18;).". (C^i.-S. i5. 7.j)j (Sacl}fcii.

l^üi-gcrlicl^e'j ©cfefjbml) §. 1040; Deftcmncl}ifcl;e^^ iBiirgerlictjee! ®eiel5=

bud) !<. 1001; 3t((ei1)öcl5ftc Entjdjlicfjuiui vim 19. Suiii 1847; ©ejciv
bucl} \m ,3iind) 1100 - 1103; iKVf!!. ferner ;)ieid}§i5eie|3, betreffciib

fcie ^uliabcrvapioi'c mit ']!vämiciU'Piii S. Juni 1871 (^^{.'©.«iSl. @. 210)'
,^^eid^^ba^fs•^c^cl^ vimu M, fliärj 187.T @. 177).

';5) syeriTil.' i>. ÄciuigiU), Dblii>itiLnionrcd;t II. Q. 122; Ä'mijje, ^elire

üüu beu 3nl}abcrpapieven §.121.



©eutfiter 9?etii)«tag. ^Ifteuftüd 9ir. 130. (^faubre^t an (Stfea6a(;ueii.) 715

©eben iinb :)ief)men i)on einem SBerctIjtigtcu an einen neneu
\

SSered^tigten übertragen [inb. ^Diejenigen -'pypotljef'engefelje,

mlä)t/mk bnö preuf3iid;c dejüglid) ber ©runbfdjutb/) bie

aibtretung bcö eingetragenen 9?ed)tö of)ne 9Jennung beä 3effio=

narö ntit ber SBirhing äulgffen, ba^ jeber Sntjaber ber über
\

bic (Eintragung aiiSgefteKten, bie a3Ianfo3ef[ion entljaltcnben

- Utfunbe sur @ettenbntad)ung be§ 9{cdjtö befugt ift, unb bie

jugteid) bie 3uläffigfeit von Stieitabtretungeu unter 33ilbung

üon 3»)cigbüfuinenten orbnen, geben baburd) baä SJiittet,

eine über einen ijolfien ^-öetrc^g lautenbc ®runbfd)ulb in eine

beliebig große 3at)l von Snfjaberpapieren fteineren 33etrage§

ju ücrioanbetn.

Ser ©ntrourf begegnet einer bauodymögUd)en Umgefjung

be§ ©efe^eö baburd^, bafi er bie (Sifenbafjntl)eilld)utb atä 3in=

l)aberpapier nur unter ber aSorauäfe^ung iulixU, bafj ber

©igentijümer ber aSalju initroirft unb 2:t)eiUd)u(büerfd)reibungen

auf ben 3nl)aber au^fteöt, luftljrenb Itjeitabtretungen oljue

9?ennung be§ ©rioerberö unrairffant bleiben foßen (§. 17

3lbfa| 2). ©ine auf ben 9Zamen eines beftimntten ©tdubigerä

eingetragene ©d)ulb fann {jiernac^ nur burd) Untroanbtung

unb unter ^JJitroirhing beö ©igenttjümerä ber 33af)n in %l)äy

fc^ulben für 5nl;aber üon 2ijetlfd)utbüerfd)reibungen üerroan-

bett raerben (§. 17 älbfat? 1).

§•14 .

.

orbnet ben Sntjalt ber jur ©intragung in ba§ ©ifenba^nbud)

geeigneten 3"l)aberpapiere. ®icfelben erjd;einen al§ %l)dU

fdjulbüerfd;reibungcn, infofern bie Sebürfniffe beä a^erfeljrs

jur Sluägabe berfetbeii nur in fo(d;en g^ällcn füfjren, lüenn

gri3§ere ©elbbeträge uon einer SJieljrljeit uon S)ar(eil)ern t)er=

gegeben loerben foden, bereu 3lnfprüd}e ben ^arafter oon

^t)eilen berfelben ©d^ulb onneI)men. Sebe Sfieitfdjulb bebarf

jur Unterfd;eibun<} üon ben übrigen ber befonberen .'i\e)inäeidj=

nung in ber fie^ betroffcnben 2ljetifd)ulbüerf(|reibung, mnf,

aber oud) ben ©efamnttbetrng ber 2;(jei(fd)u(ben erfid)tlid)

niadien, te^tercs raegen be§ namentlid) in ben §§. H2
ff. f)er=

üortretcnben 3»famnicn[jang'j mit ben übrigen Sijeilen ber=

fetben ©d^utb. S)ic Urfunbe fott übrigens aiä biöpofitioer

Slft über ein ©ummeuüerfpredjcn Geltung Ijaben; eö ift

beedjalb bie ^^5eftimtnung be§ Slrtifefe 301 be§ bentfdjen ^an^

belsgefe^budj§ uon ben faufmännifdjen älniueifungen unb

l^erpffi(|tungäidjeinen tjierber übernommen.

SDic aSeftimnmngen be§

§. 15

(Sintrac^ung bev (5-iien()aI)ntt)eilid)uIb.

über ben 3nt)alt ber ©intragung felbft ergeben fid) aus ben

gefc^iidien 58orau§fety4ngen ber S^beilfdjulb unb bem 3itiede

beö S3ud}ö, baö eingetragene 9?ed)tSDcrI)üttniß in feiner red)t=

mäfjigen 5.iegrünbung ju beurfunben.

§. 16.

Scvüffentltd)mii3.

5Die 3iotI)ii)enbigfcit ber 33i(bung uon gerid}tüd)en Ur-

funben über bie erfolgte (Eintragung für jebe einjelne Sljcil:

fd>ulbüerfd;reibung, an lueld^e fid), ftreng genommen, fogar

eine aSetljeitigiuig ber @lfenbal)n&ud)bcl)ürbc an ber Sluögabc

ber 3insfd)eine ber eingetragenen Sljeilfdjutb anfd)tie§en müfete,

luürbe ber ®ifenbttl)nbud}bet)örbe ein aufeerorbentlic^ gro§eä

3trbeitsma§ unb eine faum gu beroixltigenbe aSerantioortung

auflegen. Saö umre felbft ber %aU, roenn bie Seurfunbung

ber erfolgten eintragung in bie möglid)ft einfadjc g^orm eines

auf bie 2l)eilfd)utbrerfd)reibung ju fe^enben ä^ermerfs 5u=

rüdgefüljrt roürbe. §alt man fcft, bafe na^ §. 15 bie @in=

tragung ber 2tjeilfd)utben t)i ba§ (Eifenbafjnbud) in ber SBeife

1) C4)cic^ über bell (S-iiicutl)uiuyCvwcvb h. wm b. O^fai 1872 S- ^>^\

©vuubbucliovbuuiuj iicm 5. Wai 1872 §. 8;!.

ju erfolgen ^t, ba^ 3lnsaljl, SSetrag unb Sejeid^nung jeber

2:i)eilfd)ulbuerfd)reibunö eingetragen rairb, fo fann aus bem

3}langel eines ©intragungSüerinerls auf ber eiuselnen Slieil^

fd)ulbüerfd)reibung nidjt bie ®efal)r erinadjfen, ba^ 3n)eifel

entftelien, ob bie 33al)ueinlieit gerabe für biefes 3nl)aberpapier

üerpfänbet ift. ®enn baf3 ber ®ifenbaf)netgent^ümer unter

berfeltien Sejeic^nung eine 2)Jel)rljeit üon 2:i)eilf(^ulboerfc^rei=

bungen ausfertigen foOte, lä^t fid) nid)t befürchten. ©S be=

ftetjt besl)atb fein bringenbeS Sebürfnig bafür, bie luSgabe

ber 2;i)eilfchulbt)erfd)reibungen burd) ben eifenbal)nbuchri^ter

fontroliren ju laffen. Sebeufatts raürbe es fid), roenn bie

2;i)eilfd)ulbt)erfd)reibungen mit einem amtlichen @intragungS=

»ermerte üerfel)en raären, nidit uermeiben laffen, bafe fold^e

Rapiere im Umtauf blieben, obgleich im ®ifenba^nbu(^e bas

^fanbrec^t insii)ifd)en gelijfc^t ober eine Slenberung beffelben

oermerft ift. ®enn menigftens in ben %äM\, roeun ein

^fanbredit burd) a}tel)rl)eitsbefd)luß einer «erfainmlüng ber

(gläubiger ganj ober tl)eiln)eife aufgegeben roorben (§§•: 32 ff.),

unb roenn 2;i)eilfd)ulben bei einer 3roangSt)erfteigerung ber

33al)n ausfaKen (§. 48), roürbe man bie Si)fchung nid^t »on

ber Beibringung aller 2;i)eilfd)ulbüerfd)reibungen abl)ängig

mad)en fönnen. @nblid) [inb ouc^ bie aus einer 93eurfun=

bung beS ^fanbred)ts auf bem 5nl)aberpapier l)eroorgel)enben

a]ortl)eile für ben a3erfel)r mit eingetragenen 2:i)eilfcl)ulbüer=

fd)teibungen nid)t l)od) ju ueranfc^tagen. Sie ©örfe roirb

bie %l)at]aö)t ber gefd)el)enen ©intragung berüdfic^tigen, roenn

biefer (Eintragung nur bie Ijierju erforberlic^e Öeffentlid)feit

gegeben roirb. ®er (Entauirf fd)reibt beSl)alb an ©teße

ber Silbung uon §i)potl)efenurfunben bie a3eröffentlid)ung ber

erfolgten (Eintragung üor. ®ie 2lrt biefer a>eröffentlid)ung

beftimmt §. 63.

§• 18.

3)ag ißfaubvcd)t be§ (Stienbdjugläubigevg.

2)er (Entrourf fann fid) nid)t bamit begnügen, bie ©nt--

ftel)ung bes (Sifenbal)npfanbred)ts ju orbnen, feine Slufgabe

erftredt fid) aud) barauf, bie 2Birfung bes ^fanbred)ts unb

bie aus ber (Eintragung fid) ergebenben ?^olgen roenigftcns

infofern abäugren^en, als es um bie ^^rage l)anbelt, roas

als ^fanb t)aftet.

®er §. 18"fprid)t l)iernad) aus, balB bie biuglic^e ^lage

regelmäßig bie Sal)neinl)eit als fold)e pm ©egenftanbe l^at,

bereu 33eftanbtl)eile nac^ §. 29 fic^ erft mit bem 3eitpunfte

ber (Srijffnung beS 93o(lftredungSoerfal)rens beftimmen. gür

ben ber 3luflöfung ber a3al)neinl)eit roerb«n bie felbft=

ftänbig rocrbenben 33eftanbtl)eile, bie in biefem ätugenblid'c

üorl)anben finb, als (Segenftanb bes ^fanbred)ts bejeic^net.

3n il)nen allein liegt nunme|)r ber SBertl) beffelben; baS

^:pfanbred)t muf3 bal)cr betreffs il)rer fortbauern, unb barin

üermag ber Umftanb nichts ju änbern, baß, roenn bei ber

SBegrünbung bes ^fanbred)ts bie einselnen ©adjen als folc^e

l)ätten üerpfänbet roerben follen, bie Segrünbung ^ätte nad)

^anbesred)t in anberen g^orinen erfolgen müffen. Sufofern

greift ber ©ntroutf in bas ganbesred)t ein, er bietet gugleid)

in ber im fcd)ften 3Ibfd)nitt georbneten 3roangSliquibation bie

gorm, in roeld)er bas ^;^fanbred)t jur (Seltung gebradit

roerben fann, foroeit baS praftifc^e SSebürfniß einer fold)en

®eltenbmad)ung iiorauS5ufet)en ift.

©orool)l in 2Infel)ung ber Sal)neinl)eit als ber frülieren

2;i)eile einer aufgclöfteii "(Einbeit beftimmt ber ©ntrourf bie

aßirfuug ber ^sfanbbefteEung nur nad) ber Seite, roaS als

^:)}fanb l)aftet, iüd)t aud) nad) ber Seite, roofür baS ^^fanb

t)aftet, ob nur für bie ausbrüdlid) in ber @intragungs=

beroiEigung beäeid)nete ©umme unb bie ausbrüdlid) eingetra-

genen 3infen, ober an^ für anbere nid)t bei ber (Eintragung

i)erüorgel)o[ienc 9lebenforberungcn, roie aScrsugssinfcn , iloften

unb bergteid)en. 'Oicr bebarf eS einer reid)öred)tlid)en 9ie

90*
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gelurtg nid^t. SDie SSeftttnmimgen be§ ®efefee§ fönnen im

£anbeörcd£)t i^re ©rgänjung fud^en.
'

S)ie bingtid^e ^(age foß nur in ©emä^^eit ber eintra=

gung im ©ifenbafinbuc^e ftattfinben. ©ie grünbet fid) auf

bie 3;f)atfac^e, bafe unb raie bie <Bd)üih fi(^ im ©ifenbal^n;

bud)e eingetragen finbet. $ierau§ ergiebt [icf; jugleid), ba§

bie eingetragenen 33erönberungen Söfd^ungen ober SSermerfungen

jebem Snliaber einer S^^eiffc^ulbüerfi^ireibung entgcgenftet)en.

©oroeit e§ fid; nic^t um ba^ 33eftef)en nnb ben Um=

fang ber binglid;en Haftung ber ©ifenba^neinfjeit, fonbern um
ben ^nJialt unb ^eftanb ber ©dEiuIb felbft lianbelt, beftimmt

§. 19

im 2lnf^hi§ an 2lrt. 303 2Ibf. 2 unb 3 be§ §anbel§=

gefe^buc^s, ba§ bie 3a^tung§DerbinbHd^feit burd; 5Rüdgabe

ber Urfunbe bebingt ift, unb ba^ gegenüber ber binglic^en

ober perfönlic^en ^lage au^er ben auä ber Urfunbe fetbft

fid; ergebenben ©inreben nur biejenigen ftattt)aben, roetd^e

bem 35erf(agten unmittelbar gegen ben 5l(äger pfte^en. ®a
baä Siedet ber Snfiaberpapiere nic^t überaß auäreid^enb gcorb=

net ift, f($ien e§ angemeffen, l;ier biefe ©runbfä^e für bie

2^t)eilfd)u(boerfd)reibungen feftjufteUen.

§. 20.

58o(lftrecfbare (Siienbvi()nfd)ulbcn.

3)er §. 706 ber 6ioi(proje§orbnung {jat neben bem aü-

gemeinen 3^orbet;olt für bie £anbe§gefe^gebung , bie 3al^[ ber

©d;ulbtitei, roeldfie geriditlid^e SmangSDoUftrccfung begrünben,

über baä burc^ bie §§. 644, 702 geftedte reid)ägefe|jlic^e Tla'ß

f)\nan^ ju erftreden, inäbefonbere noc^ t;erDorgeI)oben, ba^

bie SBeftimmung auä) ouf §9pott)efenurfunben SInroenbung

finbe. J)iefer ouäbrüdUd^e §inroeiö jeigt, ba^ bie 'Sieiö)^-

gefefegebung bie ^yrage ber 33olIftred6arfeit ber ^ypotljcf

überall anjuregen befliffen mar. SBirb je^t reicE)ägefe^(id)

bie §t)pot]^ef an ber @ifenbal)neinf)eit georbnet, fo mu| jenem

§inroei§ meitere g^olge gegeben roerben. 2)ie 3ied^täüerl)ältniffe

au§ ber Eintragung roerben regelmäßig fo einfad;c fein,

bafe, roenn ber @ifenbat)nunternet)mer fidf) ber fofortigen

3roang§t)oIIfiredung unterroorfen {)at, bie 3ulaffung einer

üottftredbaren Stuäfertigung ebcnforoenig bebenflicf) gefunbcn

werben fonn, roie in ben %äüm be§ §. 702 ber diDiIpro5e§=

orbnung. 51JJan fönnte fogar geneigt fein, dou ber S5or=

au§fe|ung ber Unterroerfung unter bie 3roong§ooIIftrcdung

ganj abjufe!)en: bod^ laffen fid^ %äüt benfen, in benen e§

im Sntereffe be§ ©ifenbaf)neigentt)ümerä liegt, ba§ für bie

©eltenbmad^ung be§ 2(nfprud^§ in bie @ifenbaf)neint)eit eine voU-

ftdnbige projeffuale Erörterung üorbeJialten roirb. 3n ber

^iotiiroenbigfeit ber Unterroerfung^flaufel liegt auc^ f)ier baö

rid^tige ^Temperament. ^) ©benfo läßt fid^ gettenb mad)en,

baß bie SSoüftredbarfeit ber ^x)potf)d aud§ gegenüber bem

(Singularfufjeffor be^jenigen, ber fi(| roegen ber 33al)nein]^eit

ber 3roang§t)otIftredung unterroorfen ^at, jum 2lu§brud ge=

bradf)t roerben foötc. ©er Entrourf t)at aber 2lnftanb ge

nommen, über ba§ in ber (Sioilprojeßorbnung (»ergt. 9}?otit)e-

ju §. 639) feftgetialtene aJiaß t;inauääuge^en, jumal an einen

Iläufigen 2öed^fet be§ ©igent^umä ber ©ifenba^neinljeiten nid)t

ju benfen ift. ®ie 33eftimmung beä ©ntrourfä roürbe aber

praftifcf) of;ne SBerf^ fein, roenn man fie nid^t auc^ auf bie

auf ®runb einer S^eitfc^ulbüerfdfireibung ausgegebenen 3in§=

fdieine erftredte.

35ie ©rtfieilung ber S^ollftredungöftaufel roirb am ein=

fad^ften in bie §anb beä ®erid^tsfd)reiber§ be§ 2lmt§gerid^t§,

roeld^es baS ßifenba^nbuc^ fülirt, gelegt. ®aß berfefbe in ben

fällen ber §§. 664, 665 ber ©ioilprojeßorbnung nidE)t ofine

Slnroeifung beä 3lmt€ridl)terä fianbeln fonn, folgt au§ ber

^ejugnalime ber betreffenben Seftimmungen in bem burd^

§. 20 angesogenen §. 703 ber eiüilprojeßorbnung.

1) SSergl. SKotive ber ©iBilproje^orbnung ®. 544.

§. 21.

Untergang ber ©ijen'batjnfd^ulb.

2)ie 2Rel)rja]^l ber mobernen §i)potl)efengefe^e ^at im

Sntereffe einer einfad^en ©eftattung beä 9?ed^tö unb im 3u=

fammen^ange mit ber angeftrebten größeren Unab^ängigfeit

ber §9potl)ef »on ber perfönlid^en 33erbinbUd^feit ben @a^
aufgefteUt, baß bie ^ppotljef nur burd; £öf(|ung im ^pi)=

pot^efenbuc^e untergelit.i) @ö roirb banon ausgegangen roerben

bürfen, baß aud& baö 9?ed^t be§ fünftigen allgemeinen ®efefe-

bud^s biefen ©a^ onnimmt. g-ür bie Eifenbal)nfd)ulb einen

anberen ©tanbpunft feftjufialten, fel)lt e§ an groingenben

©rünben.

Stuf fiöfd^ung ber 21)eilfd^ulben, roeld)e in ®emäßf)eit

eines S^ilgungSplanS ju beftimmter 3eit nbäutragen finb, roirb

im 2luffid^tsroege l^ingeroirft roerben fönnen.

'^k Söfdfiung erfolgt nad; bem Entrourfe auf Slntrag

bes ©igentl^ümers."^ SDaß eine a.^erurtl)eilung beS @igentf)ümers

biefen 21n1rag ju ftellen, ben 9lntrag erfefet, ergiebt fid^ aud)

l)ier aus §. 779 ber (Siüilproseßorbnung. SBie ber ©igen=

tl^ümer ben £öfd;ungSantrag ju begrünben t)at, entfd)eibet

bei ber auf Flamen lautenben Eifenba^ufd^ulb bas SanbeSred^t,

roeld;em oud^ überlaffen bleibt, bie 9ted;tSftenung ju orbnen,

roelc^e bem ©igent^ümer bejüglid^ ber ge5af)lten ober an il^n

übertragenen . (Sifenbal)nfd^ulb, beren Söf^ung er nid^t erroirft

l)at, jutommt. ^8on ben lanbeSred)tlid;en SSeftimmungen roirb

alfo insbefonbere abl)ängen, ob es bem @igentl)ümcr in foldjem

g^aüe guftefit, bie eifenbal)nfd;ulb roirffam an einen neuen

©löubiger ju übertragen, unb ob gegenüber ben perfönlid^en

©läubigcrn bes Salmeigentl^ümerS unb im %ciüt eines ^onfurS^

oerfafirenö über baS i?ermögen beffelben bie ungelöfdjte ©ifen^

bal)nfd^ulb als ein bcfonbereS von bem $Baf)neigentl)ume oer^

fd)iebenes ber 3roangSi)ollftredung unterliegenbeS ?8ermögenS^

ftüd anäufel)en ift.

g^ür fiöfd^ung ber Slieilfd^ulb fd)reibt

§. 22

oor, baß ber eigent^ümer ben £öfd)ungSantrag regelmäßig

burd; 33eibringung einer gerid)tlid)en ober notariellen Urfuitb'

begrünben fotl, roeld)c bie burc^ il)n erfolgte 3^ernid)tung ber

2:i)eilfd)ulbDerfd^reibung flar fteÖt.

aSielfad; ift bei ber ©miffion ber 2;i)eilfd^ulbt)erfd^reibun

gen im Sntereffe ber ©id;erung einer georbneten aHmäligen

Tilgung ber ©d^ulb bie 3tufna^me gerid)tlic^er ober nota=

rieHer Urfunben über bie S^ernic^tung ber plonmäßig »om

®igentl)ümer eingelöften 2:t;eilfd^ulboerfd;reibungen burd^ ben-

felben angeorbnet. hierin einzugreifen liegt ein ®runb nid^t

oor. 58ielme]^r foü eine fold^e, bie $8erni(^tung beftimmter Ur=

funben bcjeugenbe, gerid)tli^e ober notarielle 35erf)anblung als

ein geeigneter, bie ßöfc^ung redjtfertigenber S'Jad^rceiS oon

bem 6ifenbaf)nbud^amt anerfannt roerben.

aßie baS ®ifenba^nbud;amt an ber Stusferttgung ber

$Ef)eilfd;ulbnerfd^reibungen, für meiere bie 33al)neinf)eit ^aftet,

nic^t bet^eiligt ift, fo ift aud^ bie a.?ernid^tung ber ausgege=

benen 2;i)eilf^ulbtierfd)reibungen nid)t in feine §onb ju legen.

SBenn ber (Sifenba^neigent^ümer bie a^erpflid^tung über-

nimmt, bie üon i^m planmäßig ju tilgenben 3:f)eilfd^ulben

jur Söfd^ung ju bringen, fo muß il)m eine 3Köglicl)feit ge=

roälirt roerben, bie Söfd^ung l)erbeijufü^ren, o^ne baß ev ab=

roarten müßte, bis ber jeitige ^n^ber ber Sf)eilfc^ulboerfd^rei=

bung fid) bei ifim gemelbet unb il^n in ben 33efife ber 2:^eil-

f(^ulbt)erfc^reibung gefegt l)at. SDer ©ntrourf fc^reibt bes^alb

oor, baß ber ©ifenbalineigentl^ümer bie ßöf(|ung ber fättigen

1) SßergL SDiedlenbiirgifc^e reuibirte 4)i;^)Dtf)efcnorbnung für 8anb-

guter §. 22; @tabtt)ud)Drbnnng §. 24; ^paniburgifc^eg ^)i)pott)efengefc^

Bom 4. JDesember 1868 §. 43; SjSreu^ifctteg ®efe$ über ben (gigen«

tl)umgerwert) jc. §. 57; Dlbenburgifd^-S ®efe^ vom 3. Slpril 1876

§. 57; @ä(^fifcl)cg ©efe^budj §. 450; Mifd)eg @efe^ üter bag ^fanb'

x«ii)t Dom 11. Dttober 18j8 %xt 152 ff.
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einsetncn 2:^eilf(J^ulb unb batnit ba§ ©nbe ber ^fanbtiaftuiig

burd^ gericfituie Hinterlegung be§ 33etragc§ ber von i§m

m6)t beijubringenben ^n^i'erpapiere {)erbeifü^ren fann, ol;ne

hai e§ eines rorgängigen roeiteren aSerfat)renä bebarf.

2)ie Seftimmung fe^t voxam, ba§ ber ®ifenba§nbu(i^=

beJiörbe jugleic^ ber ^a^wti^ gefüE)rt roirb, ba§ bie in Siebe

fte^enbe 2;|eilf(|utb fättig ift. ^ierju roirb, infofern für bie

einjetne 2;t)eilfc{)ulbüerfc^reibung nid)t ein bcftimmter gäHtg^

feitstag eingetragen ift, ber 3la^mi^ ber ^Befolgung berjenigen

33eftintmungen gef)ören, mdä)e mö) Snfialt beä JitgungSplanä

bie ^^ubUjität ber naä) bemfetben erfolgten Slünbigung ^er=

fteßen fotten.

§. 23.

©inb neben ber ^^eitfd^utboerfc^reibung unb auf ©runb

berfelben befonbere 3in§fc^eine über bie eingetragenen 3infen

ber 2:t)eitfc^ulb ausgegeben, fo bebarf eä jugteid^ ber Scibrin^

gung berfelben. SDiefe fann nur inforoeit für entbelirlict) er=

ad)tet werben, at§ erließt, bafe bie 3inöf(^eine frafttoö gen)or=

ben finb. 5Der ©ntiDurf erläßt f)ierna(^ bie 33orlegung junädift

inforoeit, als bie 3infen üerfäl^rt finb. Segt l)ierbei bie Sänge

ber gemeinred)tlid)en ^Beriätjrungäjeit bie ^rage nal^e, ob mä)t

bas ©efefe nac^ bem SSorgange oieler SanbeSre(i)te fürjere 3Ser--

jälirungsjeiten ber 3infen Dorfd^reiben foU: fo barf hoÖ) aucfi

l)ier bem allgemeinen 6ioilgefe|bu(i)c nid)t vorgegriffen werben.

Snsn)if(^en mögen neben ben lanbeSrecl)tlid)en 3Sorfct)riften bie

bereits je^t übli(i^en befonberen ^eftftellungen beS ©rlöfd^ens ber

^raft beS 3inSfcE)einS nad; beftimmter §rift Reifen.

2lu(^ bie nad) ber pHigfeit ber ^auptf^ulb fällig mV'-

benben 3inSf(^einc finb nid^t unbebingt beizubringen. SBenn

im einjetnen f^aHe auSbrücflid^ ausgefprod^en ift, ba| bie

ousgegebenen 3inSfc§eine mit ber 2luSloofung beS jugeliörigen

2;ieilfc^ulbfd)einS, mit ber 3at;lung ober mit Hinterlegung beS

SBetrageS beffelben il)re Äraft verlieren, ober wenn baS ©leiere

na^ bem Siedet, unter beffen §errfd^aft bie 2luSgabe beS %'i)tih

fcElulbfc^eins erfolgt ift, angenommen werben mu§, wirb ber

6ifenbat)nbud)rid;ter oon ber Beibringung ausgegebener unb

fpäter als bie beigebrad^te S^eilfd^ulbüerfd^reibung oerfattenber

3inSfdE)eine abjufelen liaben. SBenn bagegen mä) ausbrücE=

lid^er (grflärung beS SluSftetters ober nac^ bem maBgebenben

Steigt bie 3inSfuponS ouf ben Snl^aber eine vom Seftanbe ber

ju ©runbe liegenben Snliaberobligation unabhängige aSerbinb;

lid^feit lierftetten unb — überhaupt ober raenigftens in ber

Hanb eines gutgläubigen Snl^aberS — baS felbftftänbige Siedet

auf 3a]^lung bes 3insbetrages begrünben, wirb bie ^Beibringung

ber fpäter fättigen 3inSfd^eine neben ber SSernid^tung ber bie

Ausgabe berfelben erfid^tlid^ mac^enben 2;i;eilfd^ulbt)erfdE)reibung

als ©rforberni^ ber Söfd^ung feftgefialten werben müffen. 2)ie

3weifell)aftigfeit ber einfc^lagenben Diec^tSfrage,
i) beren ©nt=

fd^eibung im fünftigen bürgerlid^en ©efe^buc^e bejüglid^ einer

einjelnen £loffe ron Sufiaberpapieren nid^t vorgegriffen werben

barf, wirb bebenflid^e folgen nic^t lieroorrufen, weil tl)at=

fä(^lid) ber Stusfießer ber Snliaberpapiere unb 3in§fd^eine in

jebem g^aüe in ber Sage ift, burd^ beftimmte ©rflärungen in

ben geba(^ten papieren bie 3weifel ju befeitigen.

SReben ber Hinterlegung beS fälligen tapitalbetrageS felbft

ift bie ^Beibringung fpäter fälliger 3insfcheine nid^t erforberlic^.

SDie Hinterlegung' bes 5?upitalbetrageS erfolgt ol)ne Slüclfid^t

barauf, ob bemnäd^ft ber Snliaber ber S;|eilfc^ulbt)erfd^rei=

= bung gur ©mpfongnalime beS ganzen liinterlegten Betrages

legitimirt fein wirb ober ob aus bemfelben junäd^ft bie fpäter oer^

fattenben 3insfCheine ju bedien finb, fo ba| ber Snliaber ber

S^eilfciiulbDerfd^reibung nur auf ben S^eft Slnfprud^ liat. 3)er

Ba^neigent^ümer l)at feinesfaßs melir als ben Kapitals--

betrag mit ben rüdfftänbigen 3infen ju gal^len ober ju i)inter=

legen.

1) SSergl. (äntfc^etbungen beg JReid)g-Dber^anbeIggcvi(f)tg 33b. X.

©. 213.

Soweit bie 3insfd^eine jur Begrünbung bes £öfd^ungs=

antrags vorgelegt werben nniffen, ift bem eigentl)ümer, welcher

bie Beibringung nid^t ermöglichen fann, in ber 3uläffigfeit

ber Hint^^«,9^"9 3insbetrageS ein SlusfunftSmittel an

bie ^anh jü geben.

Ueber bas Verfahren bei ber ßöfd^ung felbft enthält fidf)

ber ©ntwurf jeber Beftimmung: eS werben atfo bie Borfd)rif=

ten tes lanbeSred^tlid^en H^pothefenred^ts 2lnwenbung finben.

^Dagegen orbnet

§. 24,

entfprechenb ber Beröffentlidiung ber ©intragung ber

fchulbDerf(^retbungen, bie öffentlid^e Befanntmad;ung ber er=

folgten Söfc^ung an.

SDem Sanbesred^t bleibt überlaffen, bie Soften, welche bie

©inrid^tung unb p^i^ung bes ©ifenbalinbudhs mit fid) bringt,

ju orbnen. @ine reid^Sgefe^liche Beftimmung ift nidit erfor-

berli^ unb würbe bebenflid) erfd^einen. SDie lanbesgefe^lid;e

£)rbnung wirb bie fonftigen ©inrid^tungen beS lanbesred)tlichen

^oftenwefens bejüglid^ ber 3Ifte freiwilliger ©eric^tsbarfeit jum

3Iusgangspunfte nehmen fönnen.

StüaitggöoUftrecfuug iii 33eftaubt^eile ber eifent)af)nein^eit.

3)ie Borfd)riften beS Entwurfs über bie 3wangSüoIl=

ftrcdung haben bie Stufgabe, ju orbnen, in wiefern bie @ifen=

batin unb i^re Beftanbtlieile geeignet finb, gum ©egenftanbe

ber 3wangSr)ollftrc(iung gemad}t ju werben. SDabei ^)anhdt

es fid^ alfo jiid^t nur um eifenbal)nf(^ulben im ©inne beS

vorigen Stbfi^nitts, fonbern aud; um rein perfönliche g^orberun--

gen, bie nad^ Snfialt ber eivilproje^orbnung voUftredfbar finb.

3)ie Borfdiriften finben ebenfo, wie bie beS vorliergelienben

2lbfd^nitts, itire ©runblagen in ber ©infieit ber ©ifenbahn

unb in beren Beftimmung, bem öffentlidhen Berfehre ju bienen.

Sefeteres tritt hier nod^ fd)ärfer ^)txvox•, bie Borfd^riften wer=

ben gu abfolutem, von bem SBiüen beS Bahneigenthümers

unabhängigem Siechte.

®er fidf) '^kxau^ ergebenbe negative Ba^ ift im

§. 25

enthalten. SDerfelbe fchlie§t ber Sieget nad^ eine jebe 3wangS=

voüftredlung in bie einjelnen jur Bahneinheit einer ^rivatbahn

gehörigen ©egenftänbe aus S)ie 3roangsooaftrecfung in bie

äu ©taatsbahnen gehörigen ©egenftänbe wirb fidh nad^ ben Bor=

fchriften über bie 3wangSvottftredfung gegen ben ^isfus regeln

(vergl. §. 15 ©inführungSgefe^ jur ©ivilproje^orbnung).

2)er ©ntwurf fprid^t nur von einer 3wangSvollftrecfung

in bie ©egenftänbe unb lehnt fid) hierbei an bie ©pradh=

weife ber ©ivilproje^orbnung an, wetd^e ber Boüftredlung in

Bermögensgegenftänbe bie 3wangsvoEftredEung jur ©rwirfung

ber ^txamQobt von ©egenftänben gegenüberfteöt. Sufoweit

ein bingliches Siedht nach §. 6 verfotgbar ift, finbet aud; bie

3wangSvoQftrecEung auf Herausgabe biefeS ©egenftanbes gegen

ben Bahnunternehmer ftatt. Stuch perfönliche Berbinbtid;feiten

beS Bahneigenthümers jur Herausgabe von ©egenftänben ber

Bahneinheit, bie ber SSißenSaft beS Bahneigenthümers biefer

©igenfchaft entfteiben fann, werben burdh 3wangSvoaftredung

in ^raft gefegt werben fönnen, fo lange ber ©egenftanb nii^t

burd^ ©rbffnung eines 3wangSvollftredungSoerfahrenS in bie

©inheit ber Berfügung beS Bahneigenthümers entjogen ift.

3m §. 25 ift nur von einer gegen ben Bahnunternehmer

gerichteten 3wangSvollftrecEung wegen ©etbforberungen bie

Siebe.

StnbererfeitS ab^r ift §. 25 nicht auf eine 3wangSvoll=

ftrecEung gegen bie Bahneigenthümer befdarauft. 2)er ^reis

ber ©ifenbahnunternehmer ift ein weiterer, als bie ber ©ifen=

bahneigenthümer, SnSbefonbere fommt ber g^aE vor, ba^
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bie 33n^u jum Setriek bcö S^ranäportgeroerbeä üerpac^tet uub

bajs einem >^Jäc[;ter bie ^onjeffion folc^em ^Betriebe auf ber

i^m nic^t gel;örigeu S5ot)n txUjält toirb. aBenn ein fold^er

^läc^ter bem öffentlicfjen ^Betriebe be§ Untcrndjtnenö il;m ge=

J)ürige ©egenftänbe im ©inne be§ §. 3 91r. 1 unb 3 gemibmet

^)at, fo TOürbe bie Stbpfänbung biefer ©egenftäiibe, ebenfo

mk eine gegen beu Saijneigentl;ümer gcridjtete ^^fänbung, baä

Unterneijmeit in§ (Stoden bringen ober toenigftens ben öfTent=
|

M)tn Setrieb fd)äbigen fönnen. S)afie[be giü von beu ii)m

gel)örigen Jlaffenbeftänben unb Setriebäforberungen im ©inne be§

§. 3 9tr. 2.

5Der liiernac^ georbnete 3[uöfc^tn§ ber Sroangäüoflftrecfung

in bie bem 33etriebe einer (gifenba()n bienenben ©egenftänbe fofi

fein unbebingter fein, t)ielmcl)r fod in äf)nlicf)er 2Beife, raic
|

§. 4 bie a3erfügung beö Sai^neigcnttjümerä über ©runbftiicfc

bebingt iwlä'^i, bie SmangäüoßftrecEung oon ber ©ifenba(jn=

3luffi^täbet)brbe für vereinbar mit bem Setriebe be^ 33aljn=

iinternefimenä crftärt unb baburdj gutäffig raerben fönnen.

3n bem bargelegten Umfange werben nadf) ber 33eftim=

mung be§ §. 25 bie S^rgane ber SiüangöüoUftrcdung fid; uou

Stmtäraegcn ber ^fänbung ber §um Saf)nbetriebe bienenben

©egenftänbe bis jur Beibringung einer Scfdjeinigung bcö

oben angegebenen 3nl)att§ cntljatten muffen, t)orau6gefe^t, ba^

bie ©egenftänbe unter bie Seftimnmngen be§ §. 3 fallen.

®er ©ifenbatmunterne^mer fann Vermögen traben, uield)c§

in feiner Sßeife bem Saijnbetriebe äu bienen beftimmt ift. Sn
biefes Vermögen finbct bie 3mangöooIIftredung in allen il;ren

formen anftanbäloö ftatt. ®cnn bie S^atfad^e, baf? jcnwub

ein Satjnunternetjmen betreibt, fann \n6)t einen au5reid)en=

ben ©runb (jergeben, aUeö, roaö er befit^t, bem 3lnbrii\gen

feiner ©laubiger ju entjiefien ober baö l'hibringcn ju er=

fc^roeren. ®ie Stnmenbbarfeit beö gefetüid^en ^Inn-botä ift üiel=

md)X von ber g^ragc ab()ängig jit macf)cn, ob bie einzelne ©ad)e

ttiatfäc^Ud) als Sljeil ber 33a()neinf)eit betraditen ift. S'ie

örganc ber SroangöooUftrcd'ung merbeii biefe S^tiatfrage äu

prüfen unb junädjft nac^ if)rem (Srmcffen ju cntidjciben Iiaben,

ob ber ^^'sollftred'ungöaft für juläffig 5u erad)ten ober oon ber

Beibringung ber Bcfdjeinigung ber 3(uffid;t^bel)övbe abljiingig

äu mad;en ift. Si>eift ber ©cridjtöuollsieljer ober baS um Bc=

fdjlagnatjme einer Jo^^^fi^inu] ti^ei' »i» 2lft ber So(l=

ftredung in unben)egiid)eö3?eimögen angegangene i^oQftredung§=

gerid}t ben SXntrag eineö ©(dubigcrö ot)ne ©runb 5urüd, fo

roirb berfelbe im erften %aüe nac^ §. 685 ber (Sioilproje^--

orbnung bei bem SofIftrcd'ungögerid)te, im Iclsteren ^yalle im

Befdjraevbeioege 3(bi)ü(fe fudien müffen. ^oat umgefeljri ber

©erid)täuoE[jic()er ober baö Sottftrediingsgeridjt bem älntrage

golge gegeben, fo finb bie ©rinnerungen bei bem Si^oRftredungö-

geridjte geltenb ju madjen. S)ieö fann feitens beö SolI=

ftredunggfdjulbnerö, feitenö cmeä an ber Ba{)iiein(jcit binglidj

Bered)tigten, foioie feiteuä ber (Sifenbal)n=9tuffid)töbel)örbe ge=

fd)e^en, ber bie amttid;e g^ürforge für (Sdjaltung ber 5nte=

grität be§ Unternebmens obliegt.

Soweit aber nad) bem Borfteljenbcn baö ©eridjt baju

berufen ift, bie 3=rage, ob ber einzelne ©cgenftanb bem Sa()n=

unternel)men bient unb oon ber 33al)neinl)eit umfafit mirb,

3U entfdjeibcn, Ijat eä biefe ©ntfdjeibung unter freier 2Bürbi=

gung beö SeroeiScrgebniffeä ju treffen, ©inen 9tu§fprud) ber

2luffid)tsbel)i3rbc aud) für biefe ?vrage unb beren Seurt(jei=

tung burd) ben 9tid)ter atö majßgebenb erftären, uuire nic^t

gereditfertigt. hierin mürbe mit gutent ©runb ein unjntäffiger

©ingriff ber 3.krmaltung§bel)örbe in ^rtootrcdjte gefunben mer=

ben fönnen. 2)ie atuffid^töbetjörbe fann mol}t cntfd)eibeii, maö

5um Saijnbetriebe nottjtoenbig ift, fie fann be§ijalb nad) £age

beä iiffentUd;en 9fted)t§ bem Safjuunterneljmer 2tuflagen mad)en,

bo§ er bie jum Betriebe nottjioenbigen ©egenftönbe befd^affe

unb in ben ®icnft beö Itnternebmcnö ftelte, fie foH burd) Ser.

fagung ber Befdieiniqung, baf^ baö in ben ®.enft beö Untere

netjmcns ©eftellte für ©rljaltung beö Betrieb^i nid)t erforbertid;

ift, unter Unxftänben bie ©ntfrembung beffelbcn üertjiubcrn

fönnen. Sie S;(;atfad)e aber, ba§ ber ©igcntliünier ben einjel^

neu ©egenftanb bem Unternefjmen bienftbar gemad^t f)at, fann

fie n\ä)t ergangen, mie fie oon biefer 2:f)atfad)e amtUc^e Äcnnt=

nife gu t)aben nic^t nottjroenbig 2tnta^ tjat. Safür roerbeu

atfo bem ©eridjte alle juläffigen Beweife inib ©egenbemeife

erbracht werben fönnen. S)a§ ats Beroeiömittet anö) eine

ätuäfunft ber 3luffid)t§bef)örbe in Bejug genonmien werben

fann, bebarf feiner ©rwäijnung; nur wo e§ fidj um ein nad)

§. 10 befonberä in baS ©ifenbofinbud^ eingetragene^ ®ruub=

ftüd ober einen befonbers eingetragenen g^onbä banbelt, fanu

ein weiterer 9Jad^wei§ barüber, ba§ bas ©runbftüd bem Baf)n=

unternet)men biene, übertiaupt nid^t geforbcrt werben.

S)as BoIIftredungögeric^t ift nad) §. 684 ber ©ioilprojcfe:

orbnung regfelmäßig baä 2tmteigerid)t, in beffen Bejirfe baö

Bodftred'ungäoerfatjren ftattfinbcn foH ober ftattgefunbcn f)at.

SDaffetbe ift fo fd)ner{ unb fo Ieid)t erreidibar, ba^ gegenüber

irgenb einem wiberrecJ^tlidjcn Boßftredungöeingriffe in bie Be=

triebcifä()igfeit ber Babn fd)(eunigft 3lbf)ülfe gn erreichen fein

wirb unb alle 9tad;tbei(e möglid^ft uermieben werben.

STOangSiiollftrecfuito; in ^BaiifonbS uub ätjulic^e uiclit juv S3abudul}cit

3nfofern in ben Statuten einer ©ifeubaljU^SCftiengefen--

fd)aft ober in ber für ein ©ifenbafjuunteniefjmen ertf)eitten

i^onjeffion bie auöfdjtiejglicl^e Berwenbung eineö gu einem bc--

ftimmten Betrage abgegrengten gonbö gur bauUd^en ^erfteUung,

2(uörüftung ober ©rweiterung einer ©ifenbabn georbnet wor=

ben, liegt cö im öffentlid)en Sntei-effe, baB ber g^onbö für

ben gebadeten 3med erljaltcn werbe. 5:)affclbe gilt für ben gall,

baj3 nad) ben ftaatlid) genel)migten Bebingungcn ber ©miffion

uon 2l)eilfd)ulbüerfd)reibungen bie Bilbnng eineö fold)en g^onbö

in 3tu6fid)t gcnonuncn ift. ®em ©ifenbal)nnnternel)mer gegen=

über wirb in allen biefen gäUen baö 9ted)t ber 3Iuff{d)tö=

beljörbe begrünbet fein, gegen Berwonbung bes g^onbä gu an-

beren alö ben beftimmten^ 3weden eingufcl)reitcn. Slbcr bie

©iniüirfung ber 2luffid)t'5bel)örbe fönnte iÜuforifi^ gemad)t

werben, wenn bie anbringcnben ©laubiger freien Sugriff auf

bie Bcftonbtl)eile fold)er gonbö l)ätten.

2)er ©ntwurf mad)t bie in Stiebe ftelienben g^onbö nid)t

gu 2:i)cilen einer ben fonftigen Bcftinunungen beffelben untere

liegeuben Bal)neinl)eit, fd)on um fie nid)t ber f>aftung für

biejenigen 2lnfprüd)e gu eutgiel)en, für beren ©ed'ung gerabe

bie gonbö beftimmt finb; aber er räumt bem öffentlid)cn

;sntereffe an ber ©rl)altung ber Jonbö für i^ren 3ioed' bie

Sßivfung -ein, baf^ bie Beftanbtljeile berfelben nur infomeit

ber 3iöangöüol(ftrcdU!ig unterliegen follcn, at§ nad) einer Be=

fd)eintgnng ber ©ifenbal)n^2luffid)töbel)örbe bie beigutreibenbe

gorberung inncrljalb be-s angegebenen 3wed'ö begrünbet wor^

ben ift ober alö burd) eine fold)e Befdjeiniguüg flar geftellt

wirb, bafj bie ©rreid)uiig jenes 3med's burd) bie Boilftredung

nid)t beeinträd)tigt werbe. ®amit wirb nid)t bcnjenigen ^.).ler=

fönen, wekbe ©laubiger bcö Bai)ueigentl)ümerS geworben finb,

inbem biefer ben 3iued verfolgte, gu welcliem ^ber ^onbö er=

riditet ift, .ein 9Jed)t auf abgefonbette Befuiebigung auö bem

felben gewiiljrt. SCiefc ©laubiger müffen es fidi »ielmel)r ge =

fallen laffcu, bafe bie ©ifenbal)n=3luffid)tsbel)örbe anberen ®läu=

bigern ben 3ugriff auf bie Beftanbt()eile ber ^onbs geftattet,

unb bafe, wenn ber ©ifenbat)neigentl)iimer in SlonfurS gerätl),

bie gonbs gur Eonfursmaffe flie|ßen, an ber neben il)nen bie

anberen ©laubiger 5:i)eil l)aben. ®ie Beftinnnung fteEt fiel)

alfo lebiglid) als eine für ben befonbers gearteten ^aE gege=

bene Befd)ränfuiig ber 3wangSooKftredung im öffentlid)en

Sntereffe bar.

Borausgefefet wirb in jebem ^aOe, bafe einerfeits bnS

I öffenttidie ^ntereffe baburd) flar geftettt ift, baf? bie ttusfd)lie§^

:
liebe Beftimmung beS goiibö gu bem beioubeven ,3wede burd)

j

eine ber oben begeid)neten ber allgemeinen .H'cnntniBnal)me



3}eittf(^er 9fcic^)8tag. Slftenftüd 'iRx. 130. (^faubiec^t an eifeaba|iten.) 719

offenen Urfunben angeorbnet roorben, nnb ba^ nnbeterfettä

ttuä ben ^üd)ern beä Sa(jnetgentljünier§ flar ftetten ift,

ba^ ber ©egenftanb, in raelcljen bie SiöfingöDoßftrecfung üerfagt

werben foß, einen ^eftanbtl;eit beö %onh§> bilbet.

§. 26.

ix'tvicb^'inatevial auSläntiid;ev 33fiinten imb iitläubt|d}eg äk^tviebgiuaterid

im 2Ui§(aube.

9lic^t atiein än)ifd;en ben beutfdieji (Sifenbai^nen finbet

üielfad) ein lustaufd) be§ roffenben SBetrieböinaterialä ftatt,

fonbern auä) üon auswärtigen @tfenbaf;nen pflegen in birefteni

?ßtxM)X Sofomotiüen nnb belabene 3Saggon§ auf intänbifd^e

33aljnen überjuge^en, um bemnäd)ft, fei e§ bireft ober nac^ an=

berzeitiger 23eriüenbung, in ben ^ereid) ber UrfprungSbaEjn

5urüdäufei)ren. ©benfo bringt e§ fc^on je^t ber 33erfe|r mit

fid), bafe intänbifc^e SBagen auf SSaljnen be§ 2lu§lanbe^ über=

gelten. ®ie nngeftrebten aSereinbarungen raegen eineö internatio^

naien ©ifenbatjurec^tä eröffnen bie S(uäfic|t, ba^ ein foldjeö

Uebergeijen ber Setriebstnittel ber Salinen eineö Sanbeä auf

bie ©c^ieneniDcge eineö onbern fid^ in 3ufunft noc^ fteigern rairb.

3m Sntcreffc ber ©rtjaltung ber Setricbäfäfjigfeit ber

inlänbifdjen Saljnen Hegt eö nun, bafe aud; bie in ba§

Slusianb geljenben 3!3etriebömateriatien gegen jebe Sibpfnnbung

gefc!^ülit merben. SDer ©ntiuurf baljnt Ijierju ben SBeg, inbem

er auf bem Soben ber ©egenfeitigfeit bie 2tnerfennung gIei(J^arti'

gen Sdjui^eä, roeld)en ttu§länbifd;e ©efe^e bem SBetriebämaterial

ifjrer S3al;nen geroäijren, fidiert,

g^reilid; mirb Ijierburd) iniänbifd)en ©läubigern auölän=

bifc^er «Baijnunterneijmer, raeld;e i()re im Snlanbe jaijibaren

3.?erbinb(id)feiten nic^t erfüllen, unter Utnftänben ber 3ugriff

bejügltd^ beä (jiertjer gelangenben Betriebömoterialä ber au§=

märtigcn 35al)n nnb bamit bie a)löglid}feit, fic^ bejat)lt ju

machen, abgefd^nitten, wenn ber 3(nfpruc^ im 3(u§lanbe

nac^ ber Sage ber auöfänbifd;cn ©efeljgebung ober 9iec§tfprcd)ung

atö ein nidjt oerfolgbarer (jerauäfteÖt. ©otd}er 9Jadjtljeit wirb,

fo fd)raer er ben einzelnen gall trifft, nid;t feijr ijäufig üor-

fommen unb nui^ jebenfails juriidfteijen gegen baö ailgemeine

Sntereffe, raeidieä uerlangt, einmal, ba^ ber eifcnbaljuücrfelir

uon Sanb ju Sanb nic|t burdj ,3urüdf)altung be§ au§län=

öifdjen Setriebämoterialö ober ©ntfenbung fdjledjten ajJaterialä

gefd)äbigt lucrbe, imb jum anberen, ba^ eine bieäfeitige 33e=

rüdfid)tigung auölänbifc^eu 9)ktcriatö bie gleidje 33erüdfic^ti=

gung bteSfeitigen 9)}aterialä burd) bie auälänbifdje ©efe^gebung

ermögliche.

. §. 27

3ui;iifige 3(vten ber 3ti.Miige'iiu[lftved'ung in bie (Sijenba^nein(;eit.

l;at bie Stufgabe, bie SCrt unb Sßeife pi beftinunen, roie bie

@ifenbttl;neinl)eit beö ©ntrourfö ©egenftanb einer gevid}ttid;en

Sroangöüoßftredung werben fann. ^ufofern bie ßanbeägefe|=

gebung eines beutfc^en ©taatä ouf @runb be§ §. 15 dh. 4

beö ©infüljiungögefe^eä jur 6iuitproje§orbnung gegenüber bem

%Mu^ wegen perfönlidier SCnfprü^e bie „geric^tlidje" 3wang§=

uollftredung auäfd)(ie^t unb nur eine abminiftratiue a3oll=

ftredung inltx^t, bleibt ber §. 27 ©taatsbnl^nen gegenüber

au^er ^[nwenbung, foweit eä fidj nii^t um bie 33eitreibung

einer auf ber ©taat§bal)n loftenben (Sifeubaljufdmlb im ©tnnc

be§ ©ntwurfs Ijanbelt.

9Mdjft ber 2{ufred;tl)altung ber entfprec^enben 3lnwenb=

barfeit Ianbeörec^tti($er ä>orfc^riften , weldje im äßegc ber
'

StoangSuoHftred'ung e§ julaffen, baf3 ein pcrfönlid)er Slnfprud)

als §t)pott)e? in bas ©runb^ ober ^xjpotljefenbud) eines ©runb=

ftüds beö ©c^ulbners eingetragen werbe, bejeldjuet ber ©nt;

wurf nur §wci g^ormen ber 3waugSüollftredung in bie 53al)n=

einbeit als äuläffig, bie 3uiangSDerroaltung unb bie 3wangS;

üerfteigerung. SDie erftere foll bie 33erwcubung ber ©infünfte

aus bem Salmbetriebc für ben baS ^^erfaljren betreibenben

©laubiger fjerbeifütjren, bie jweite orbnet bie a^erfilberung,ber

Saljneinbeit bel;ufs ber 3lusfel)rung bes ©rlöfes.

es fonnte in g^rage fommen, ob baS erfte 3iel nid^t

fd;on burc^ eine 35efd)tagnal)me ber ©infünfte ol)ne ©infe^ung

eines neuen 3]!erwalterS gu erreichen ift. SKüfeten aber alle

©innalimen an ben l;ierju befteCten ©rljeber berfelben abge=

liefert werben, fo würbe bie ber ©iunalime beraubte 33etriebS=

leitung batb aufljören ntüffen. Söäre bagegen ber ©r^eber in

ber Sage, bas jur 33etriebsleitung imd) ber Slnfidjt bes

33al;nei9entl)ümers ober feiner Organe ©rforberlidie liergeben

ober belaffen ju müffen, fo würbe es in beffen §anb liegen,

eine für bie ©laubiger uerwenbbare g^eineinnaljme p vzx-

eiteln. ©S liegt in ber bisfretionären Sefugnife ber ©ifenbal)n=

2luffic^tsbet)örbe, bei einer jal)lungsfä{)igen Sal)n, welche bem

einzelnen ©laubiger aus ©l)ifane 3al)lung verweigert, bie

3wangSD0llftre(fung in bie ^affenbeftäube ober in fonftige

©egenftänbe ber ©iuljeit leicht sujulaffen, unb bamit bie 3]cr=

tl)eilung oon S^eoenuen an bie 2tftionäre jum 9Jad)tl)eile beS

©läubigers, wenn man gar an eine folii^e 9Diöglid)feit benfen

wiH, ju l)intertrciben.

3)er nälieren 2lu?geftaltung ber 3ioangSDerwaltung itt

ber üierte, ber ber 3wangSüerfteigerung ber fünfte 2tbfd)nitt

bes ©efe^es gewibmet. 3luc^ Ijkx ift übrigens baran feftäu=

Ijalten, ba| ber ©ntwurf nur bie burd^ bie Sefonberljeit beS

©egenftanbes bebingten befonbereu Seftimmungen ju geben,

nid)t bie 9Haterie erfd;öpfenb ju regeln l)at. Ser §. 1 1 er-

l)ält für baS a^oßfiredungsuerfal^ren bie «Beftimmungen beS

Sanbesrec^ts über bie 3n)angSüoUftredung in unbeweglid)e

©egenftänbe als ergönjenbe aSeftimmungen in ^raft. ©s

werben alfo bie lanbeSred)tlid;en ißorfc^riften über bie 3roangS^

üerwaltung ber ©runbftüde unb bereu 3waiujSücrfteigerung

eingreifen, foweit baS ©efet^ uid)ts SlbweidjenbcS feftfteHt.

Susbefonbere gilt bies auc^ uon ben im ©efefe nii^t georbne=

ten Soften bes SSerfaljrens.

Sebe 3wangsooßftredung in eine Saljncinljeit ift ein

3lft, ber bie 3ntereffen aller ©läubiger bes ©ifenbaljueigen*

tljümers im erljeblidjften ©rabe berülirt. Söenn jufolge ftaat=

lidjer ©inwirfung bie S^erwaltung ber Salju in anbere §änbe

als bie bes ©ifeubaljneigenttjümerS ober feiner Drgane gelegt

wirb, bie üielleid)t nadj anberen als ben bisherigen Sßirtlj^

fdjaftsgrunbfä^en oerfaljren follen, fo ift bieS ein 3>erfud), ber

möglidjer äßeije jur ©rl)öl)uiu3 beS ©rtrageS ausfc^lägt, uie(=

[eid)t aber auc^ baS entgegengefet^te ©rgebni^ tierbeifüljrt.

^ebenfalls ift ber trebit beS ©ifenbaljuunterneljmers empfiub^

lid) unb bauernö gefd)äbigt, bauac^ aber auc^ feine gäljigfeit,

befteljenben ä>e.rbinblid)feiten gerecht ju werben, nad)bem er ben

«Betrieb wiebcr übernommen l)at, gefdjwädjt. 3lm weiteften

I

geljt freilid) bie ©efälirbung bei bem ä^erfudje ber 3wangS=

üerfteigerung. ©anj abgefeljen von ber ??otl)Wcnbigfeit ftaat=

Udjer 3uftimnuiug jum 9Bed)fel bes ©igentl)ünters, liegt Ijier

Das 33ebenfen uorneljmlit^ in ber geringen 3abl ber benf=

i baren ober waljrfd)einlid;en Slonfurrenten bejüglid) bes ©r=

i

werbs. SBälirenb bie ©egenftänbe, weld)e unter ber -öerrfc^aft

ber 33eftimmungen beS freien ^serfeljrs ftcljcn, einen offenen

^iJarft Ijaben unb fic^ felbft für bie loortljoollften ©egen=

ftänbe leid)t eine 3}Jel)rljeit ilaufluftiger finbet, fo bafj bei

öffcntlidjen ä^erlaufen in ber 9?egel auf ©rreidjung eine4 ben

^l^erljältniffen entfpred;euben angemeffenen ^U-eifeö redjuen

ift, fo fann es bei ©ifenbaljuen, aud) wenn fie eitragsfäljig

finb, leidjt uorfomnien, bafe bie Staufluft eine fo befdjränfte

ift, ba^ es
- gerabcju oom ©taat als ben.i l)äufigften 9)tit=

beroerber abl)äugt, ben ^)Jrcis uod; äßillfür ju beftimmen. Sieben

bem Staate wirb nur unter günftigen iicrljältniffen eine be=

nadjbarte ©ifenbaljugefeafd^oft ober eine neu fid) bilbenbe ©e=

fellfd;aft in a)?itbewerbung treten.

©s fttiui beStjaUi in 3wcifel gebogen werben, ob eö nid)t

notl)ii)enbig ift, bie Butäffigfeit Der Broangöooaftreduiuj in bie

©ifenbaljneiuljeit au erfdjwerenbe 58orauSfefeungen ju fnüpfen,

bie ben einzelnen ©läulnger biubern, anberS als im äufjerfteu

JJotljfalle baoou ©ebraud) ju machen. 3JJan fann in biefer
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Stic^tung an eine 35orfc[;rift benfen, n)eld;e ein üorgängigeö

2lnrufen ber 3?crmittelung ber 6ifen6aJ)n=2tuffid^täbeI)örbe, bcren

Ifjätigfcit bann burd) g^eftfteHung gefe^U^^er g^riften ein größe-

rer ©piclraunt ju geroäl)ren raäre, atä notI)n)enbige ä>orbebini

gung beä 2lntragä auf SroangäroUftrccfung in bie Sal)n=

einl;eit [;infteC[te. 2luc^ fönnte bie 3iüangöoerfteigerung von einem

üorgängigen ergebnißtofen aSerfudje ber 3toangöreriraltung

ober bem S^ac^ioeife uorauöfiditüd^er (Srgebnißlofigfeit ber lefetc=

rcn abpngig gemad)t rocrben. 2)er ©ntrourf I;at üon biefen

33efci^ränfungen Slbftanb genommen, roeil nidit abjujel)en ift,

ba^ biefelben crljcblic^en 9iu|en bringen rcürben, TOä^renb feine

bie SroanööDoIIftredung (;emmcnbe 33orfd)rift ol^ne nad)tf)eilige

©iniüirfungen bleiben fann. barf bauon ausgegangen

werben, ba| jeber @ifenbaf)ngläubiger fid^ beffiii beiuußt ift, bolg

baö jur §anb genommene Tlittd aud) bie eigenen Sntereffen

fd^äbigen fann. SBenn irgenb raeld^e Stusfidit auf ©rfolg uor=

Ijanben ift, roirb ber ©laubiger fi(^ oon felbft lieber an an=

bere iSermögenäftüde bes Sal)neigner§ ober an lööbarc ©lüde

ber Ginbcit Ijalten, alö baß er ben mit großen 3luölagen ver=

bunbenen unb im ©rgebniffe fc^ioer ju bcred^nenben 3ugr ff

auf bie ^aljneinljcit mac^t; unb bei ber 3tuöiüaljl ber 9}Jittel

roirb er ebenfo oon felbft im 3n)eifel ber 3roangäüenualtung

ben -Corjug oor ber 3wangöücrfteigerung geben.

3)aö fdjuieiserifd)e ©efcfe oom 24. Suni 1874 2lrt. 15

beengt bie Snljaber oon -Partialobligationen in bem eintrage

auf (Sinlcitung ber Swangsliquibation baburd^, baß ed,

loenn feit ^äHigf'eit beä 3(nfprud^ö noc^ nid)t ein 3al)r oer^

loufen ift, jur SSirffamfeit beö 3lntragö einen a)Jef)rl)eit^=

befdjluß ber Sntjaber ber "^.sartialobligationen forbert. ^JJad)

bem öfterrcic^ifdjen 5luratorcngefe^ com 24. Slpril 1878 §. 9

ift bem einjetncn 'Bcfi^er einer Itjeilfdjulboerfdjveibung bie

felbftftänbige (Seltenbmai^ung gemeinsamer 9ied)te überljaupt

oerfc^riinft. 9tbgefel)en oon ben obigen praftifd;en Gnoägungen

fteHt fid) ber (Snttinirf auf ben 33obeit, ber felbftftänbigen

ikrfolgung ber 9ted)te eincä Jbeilfd^ulbinbabcrä feine befon=

bereu ©djraufen ju ftetlen, ba foldje eine nid)t ju red)tfertigenbc

2lusnal)me oon allgemeinen SJeditsgrunbfä^en entbalten. 3)ie

folgenben 'l^eftimnuuigen beä brittcn 3lbfc|nittö bcjieljen fid)

auf ''I.Uinfte, meldje für beibe formen bc§ 3mangäüoll=

ftredungciuerfa()rcuö in bie (Sinljeit gleidjmäßig ju orbnen finb.

§. 28.

Suftanbigeg SBoIlftrerfungSgeric^t.

3^ie au§fdl)tießlidje 3uftänbigFeit beö 2ImtSgcrid^t§, bei

roeldjem ba§ (£ifeubal)nbuc^ geführt mirb ober gefül)rt roerbcn

müßte, crgicbt fid) barauä, baß bie ©iuljeit al3 fold;e oom
(Sefeg bem Siechte biefeä ©eric^tö uuterlicgenb erad)tet loirb.

§. 29.

{^ijrining ber 53?eftanbt^eilc bev 33at>ueinf^eit burc^ bic (Eröffnung bcg

3tDanggiic(lftrctfuii3§ücrfal}reni?.

aiuf bic 33ebeutung ber im erften 3lbfü|e be§ §. 29

jum 9tuäbrude gcbradjten 33eftimmung ift iüieberl;olt l;ingc=

roiefen Toorbcn. 2)er (Sntmurf batte jugleicib bie 2lufgabe, bie

2Iu§einanberfcfeung ju orbnen, roenn biefelben ©egcnftänbe

nadi ben ^eftimmungcn beö 3 als 33eftanbtl;cile mebrerer

'-8abneint)eiten bcffelben ®igentt)ümcrä angefeben werben müffen,

luaö in§befonbere bann ber g^aH fein fann, roenn biefe lefeteren

einer einljeitlidjen $8ern)altung unterftellt finb. 3n biefem

g^aße lüirb ficb äU)or bei ben bauernb an beftimmten Orten

befinbli(^en ©cgenftänben meift bie duöfd^ließlicbe 3ugebörig=

feit gu ber einen ober anberen ©inbeit oon felbft berauöfteßen,

e§ fönnen aber audb foldje ©egenftänbe unb felbft ©runb=

ftüde gleidbseitig bem 33etriebe t)erfd)icbener Unternebmungen

bicnftbar gemadjt fein, j. 33. gemeinfamc ^J^abnböfe, gemein=

fame 93erwaltungögebäube, gemeinfame Sieporatunoerfftätten

unb bergleidjen ; unb boä an einen feften £)rt nicbt oer=

roiefene ^etriebämaterial, inäbefonberc ba§ bem g^a^rbetriebe

biencnbe, roirb fraft beö bäufiS^" Uebergangeä au« bem

33ereid^e ber einen 33obneinbeit in ben anberer nad) §. 3

Str. 2 be§ ©nlrourfä in einem folc^en ^aße regelmäßig alä

ju ben mcbreren Sobneinbeiten gebörig angefeben roerben

müffen. ^er ®ntrourf oerroetft nun roegen ber 2lu§einanbcr=

fe^ung in erfter Sinie auf ben Snbalt be§ ©ifenbabnbudb§,

inäbefonbere ber jU beffen $S;beilen gemad)ten Statuten

unb ^^onjefftonen. 2>er ©igentbümer ber oerfd)iebenen 'iSa^jn-

einbeiten roirb aber au^ abgefeben oon ben «Statuten

unb ber 5lonjeffion bejüglid^ einjelner (Stüde ber mcbreren

Sabneinbeiten bic Eintragung bc§ 5>erbältniffcö, ju rocldjcm

ber ©egenftanb 33eftanbtbeil ber einen unb ber anberen

33abn fein foÜ, in baä ©ifenbabubucb oeranlaffen fönnen.

Snfofern baä (Sifenbabnbud) eine entfdbcibcnbc 9Jorm nid^t

giebt, roirb e§ als rid^tig angefeben roerben müffen, baß fidb

ber 3lntbeil ber »erfd^iebenen ^abneiubciten au§ bem S>er=

bältiiiß ergiebt, in roeldjcm bic (Sefammtbeit ber gemeinfamen

©egenftänbe jeber einjclnen 33abneinbeit tbatfäd^tid^ bicnftbar

gemadbt ift. 5Daä fdbroeijerif^e ©efefe oom 24. Sunt lc^74

2lrt. 25 ücrroeift beäbalb auf baö 33crbältniß ber filomc=

trifcben Sänge unb ber ^requenj. (£inen beftimmtercn 3)laß=

ftab gilbt bie inncrbalb beö :Heidb§ für jebe 33abneinbcit ju

2Iuffi(|t§jroeden jä^rlid) sufammengeftellte 3abl ber im ®c=

fdbäftöjabrc jurüdgelegtcn SBagenad^ötilomcter, b. l). ber 3Xn=

jabl ber im Saufe beö "^aljve^ auf ber 33abn in Seroegung

gefeiten 3ldbfcn multiplijirt mit ber 3abl ber oon benfelben

im ^Bereid^e ber 33ttbn jurüdgelegtcn 5lilomcter.

§. 30.

giangcvbnung ber 3(ii)prüd)c für ben Jall ber Swaiig^eoflftretfiing in

bic 5?ahncint)eit.

3lllc Slufroenbungcn, rocldbe burdb baö3roangäüolIftredungs=

oerfabren bei^Porgcrufen roerben, müffen cntfprcd^enb ben im

Äonturfe crroad()fenben aUaffefoflen unb a)laffefd)ulben junädbft

auö ben '.Bruttoerträgen ber 3roangöDoEftrcdung gebedt roerben.

STcr (Sntrourf fteHt biefem einer näheren 33egrünbung nid^t bc=

bürftigen ©afec bie SBeftimnuuig jur Seite, baß auä ben ©r=

trägen ber 3roangöooEftredung oor ben eifenbabufcbulbcn trofe

ber 2luöfd)ließlid)fcit beö .^potbefenredjtö berfelben einige an=

berc 3lnfprüd)c 53cfricbigung fud^eu fönnen.

SDie in Siebe ftebenben 2lnfprücbe finb jroar an unb für

ftcb betradfitet unb loögelöft oon ber ^onfurrenj mit (Sifen=

babnfcbulben 3lnfprüd^e rein perfönltcbcr 2lrt. Slber baö

©efci giebt tbnen ein 58orredf)t, roeld^eö fid) bei jeber 3roang§=

uollftredung in bie 6ifenbabneinbcit ©eltung oerfcbaffen foll.

STieö ftebt roebcr mit ben ©runbfä^en über ba§ 3Ibfonberungö=

red^t ber 3iealgläubigcr nod^ mit benjenigen über bic ^ubli^

jität oon S>orrecbten in 2ßiberfpvud). ®ie ^onfuröorbnung

läßt an Immobilien neben ben iRealrcdfiten aucb 3?orjugiS=

red)te jur abgefonbcrtcn 33efriebigung ju (§. 39) unb fteHt

an bcroeglicben ©ad^cn ben gauftpfanbgläubigern audb fold^c

©läubigcr glcidb, roeldie an fid) ein binglicbcs 9^cd)t nidfit

babcn (§. 41). 3n äbnlicber äl?eifc erfennen aud) lanbeö=

gefc|lid)c «Beftimmungen i)
trofe beö baö Sanbeöred)t bebcrr=

fcbenben SafecS oon ber Unjuläffigfcit binglid)er SBclafiungen,

roelcbe nicbt au§ bem ®runb= ober .^tipotbefenbud^e bevoor-

geben, geroiffe ^orberungcn' an, bic im g^aHc einer 3roangö=

ooUftrcdung in bic ©runbftüde oor ben •'pt)potbcfarien Sefrie=

bigung forbern fönnen. ©rforbcrlidb für bie Slncrfennung eines

foldien 3Sorredbtö ift nad) ben ©runbfäfeen ber Äonfuröorbnung

nur: baß bic gorbcrung eine unmittelbare 33ejiebung ju ber

Sa^e bat unb baß biefe SBe^iebung unb ber in ibr licgenbe

Slnfprud^ auf oorgugöroeife 33crüdficbtigung erfennbar ift.

S)iefc ©rforberniffe treffen für bic im §. 30 beö Entrourfö

begeicbnetcn g^orberungen im aSefentlid^en ju.

J. S^acb ber 33orfcbrift beö §. 6 wirb ein wobl=

begrünbetcö binglid^eö S^cd^t an bem einjclnen Sabngrunbftüde

l; ^leug. Äonf.'Drbnung »om 8. «id 1855, §§. 46 ff.
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\)\ixö) ben eingriff ber S3a^nauffi(J^täbet)örbe unoerfolgbar.

3)er ©ntfc^dbigungsanfprud^, welcher an bie «Steje be§ bmg=

Mm ^iä)t% tritt, beritf)t barauf, bafe in bie SRec^täfteüung

beä bingtid) 33ered^ttgten beJ)ufö ber (Srl^altung ber 33a^n=

eintieit eingegriffen ift; ber ©ingriff ift ber 33ar;neinf)eit ju gute

gefommen, I)at biefelbe erl;a(ten unb oerbeffert. ®em 2ln=

föruc[)e fann beöt)alti, roeuu ber berechtigte in ber aSerfolgung

beffelben nic^t fäumig geroefeu ift, eine beüorjugte ©teUung

m6)t rerfagt roerbeu.

2. ®a§ 33etrieb§perfonat fteJ)t mit ber Serairtljfc^aftung

ber eifenbabneinl^eit in unmittelbarem unb fichtUc[)em 3u=

fammenfiange. %n ber 33efcf)ränfung auf bie gorberuugen

oon SDieiiftbesügeu ber sjJerfonen, raetc^e fid^ bem ®igcnti;umer

für ben Setrieb ber ©ifenbafin ju bauernbem SDienfte wer*

bungen l;aben, f)at ber ©ntrcurf fid) an bie Seftimmung

beä §. 54 $Rr. 1 ber ^onfuröorbnung ausute^neu. SBer

oües JU biefen sperfonen ju rciJinen ift, tjängt üon ber üer=

tragsmöfeigen ©teaung ab. ^nöbefonbere mirb cä fe()r roobl

äuläffig fein, einen Strjt, ber aH 3lngeftellter ber Sal)nüer=

roaltung bie äxitliä)Z SBc^anbtung be§ sgafinperfonalö über=

nommen f)at, ju ben ^erfoneii ju rechnen, rae'^e fic^ betn

(£igentt)ümer für ben Setrieb ber 33af)n ju bauernbem 2)tenftc

rerbungen l^aben.

3. 2luc^ bie Steuern unb fonftigen Stbgaben, roelc^e

von bem (Sifenbaljnbetriebe ober bejüglicf) ber sur 35at)n=

cint)eit get)örigen ©runbftüde gu entriä)tcn finb, l^aben eme

erfennbare unb unmittelbare 33esiet)ung gut JBa^nciiil^cit.

gjlit bem Sluäbrudfe „öffentli^e Serbäube" umfaßt ber @nt=

lüurf foroo^l bie im §. 54 ^v. 2 ber £onfur§orbnung be=

fonberä aufgeführten ©emeinben, 3lmtö=, 5lreiä= unb ^ro=

Dinjialuerbänbe atö auch ^ie fonftigen öffentlichen Serbanbe,

n)eld)e in ber £onfur§orbnung im §. 54 ^x. 3 erwähnt

werben, alfo insbefonbere auch ®ei(ihgenoffenfchaften unb

bergteidien.

4. SDie beutfdjen ©ifenbahnoerroaltungen ftehcn mit

einanb'er uuD mit auäläubifchen Sahnen in bem für bie

©ileichterung be§ Serfehrä auBerorbentlich roichtigen Ser^

hältniffe, ba§ bie eine Sahnoerroaltung bie anberc ermä(^tigt,

fowohl für ben ^qjerfonenoerfehr aU für bireften @ütevtrnn§=

port bie Seförberung au§ bem eigenen Sahugebiet über

bas ber anbern Sahn jujufi(^ern. ®ie 3lnfang§= unb @nb=

ftation ift babei sugleid) ermäd)ttgt, bie Slranäportgebühr,

au^ foraeit fie für ben Sranöport auf ben anbcren Sahnen

ju sahlen ift, einjuheben, ohne bafe in jebem einseluen ^aUe

bie Sßeiterbeförberung ron oorgängiger S)edung burc^h bie

2lnfangSbahn, TOeld}e ben Sertrag gef(Jhloffen hat, abhöngig

gemacht wirb. Sielmehr werben bie gegenfeitigen 3lnfprüd)e

in beftimmteii griften gegen einanber aufgerechnet. S)iefelbe

©egenfeitigfeit maltet infofern ob, alä in Bufammenhang

mit bem Uebergange beä roüenben Setriebämaterialö auf eine

frembe Sahn ber lefeteren baö 9?ed)t eingeräumt wirb,

biefeö Setriebämaterial gegen eine im 3tbre^nung§üer!chr

auöjuglei^enbe enti^äbigung in Senufeung ju nehmen, t)er=

bunben mit ber WW, i>aö fchabhaft geworbene gjtaterial

repuriren ju laffen, unb bie 9fieparaturfoften ju t)erau§^

lagen. 5Die 2lufred)thaltung biefer formen ber Jlrebit^

geroährung ift für ben Serfehr ber @ifenbahncn au§erorbent=

lid) miditig. ®er ©ntraurf folgt baher bem Seifpiele ber

öfterreichifdhen ©efe^gebung (®efe| vom 19. 3JJai 1874

§'. 47), inbem er ben 2lbred)nung§forberungen eine Sorre^tä-

fteHung einräumt.

S)ie Sorred)t§fteaung ber 9?rn. 1 biö 4 \oü ben in

«Rebe ftehenben 3lnfprüd)en nicht für alle Seiten guftehen.

Sm 2lnf(^lu6 an bie 3eitbeftimmungen in §. 54 ber tonfurä^

orbnung unb in Uebereinftimmung mit ber Sorfdirift beö

j)fterreid)ifd)en 9ied)t§ bezüglich beö Sorrechtä ber 2lbred)=

nungöforberungen h^t ber ©ntrourf ben 3eitraum eines

3tftenp(fe ju ^5^" SSer^anblimgen beö -Deutidjeit SfteidjatageS 1879.

3ahreä cor Eröffnung be§ Serfahrenä als ma§gcbenb ^hv-

gefteHt.

®a§ öfterrei(^hifd)e ®efe| geht in ber ©tnräumung einer

Sorred)t§fteaung noch weiter. ®§ täfet aEe Setrieböauälagen,

b. h- aöc gorberungen, welche burd) bie für ben „orbent=

lid)cn Setrieb" ber Einheit erforberlichen Seiftungen entftanben

finb, ben ©ifenbahnhppothefen oorangehen. ®er ©ntwurf

hat biefer StuSbehnung be§ Sorred)tä ni^t folgen Jönnen.

Sei ben unter ben 5Rrn. 2 bis 4 heroorgehobenen in biefen

Serei^ faßenben ©chulben rechtfertigt bie 5Ratur beö 2ln=

fprud)ä ba§ Sorrecht, barüber hin^"^ ber Segriff ber

Setrieböau^lagcn unb beä „orbentlidhen Setriebeö" ein fehr

unbcftimmter unb ba§ ben Setriebögläubigern eingeräumte

Sovred)t würbe bahin führen, bie im Sntereffe einer orbent=

lid)en Sßirthfdjaft nothwenbige fc^leunige Slbwidelung ber

laufenben ©djulboerhältniffe ju hintertreiben unb bie ©ifenbahn?

cinheiten mit einer güüe unbefaimter priüilegirter ©chulben

gu belaften, beren bloße 3}iö9lid)^eit bem §i)potheJarfrebit

ber Sahn ben empfiiiblichften 2lbbriich thun mu§. ®ie ^o\u

fuiöorbnung hat bie Sorrechte im ^onfurfe inögli^ft ein=

gefchränft. Sie ©efe^gebung fann ben ^)kxmä) gethanen

©djritt vorwärts nicht bei ber Drbnung ber Sefriebigung

ber ©laubiger au§ einjelneu SermögenSftüden jurüdthun,

ohne mit fich felbft in 2ßiberfpru<^ ju fommen. ©tatt einer

Sorredit^lteaung, weld)e baö ©efc| ben bingli(^en ©läubigern

fidiern fott, wäre mit ber Seüorredjtigung ber Setriebä*

gläubiger aud) nur be§ legten Sahreö bie gan§e 3^ed)tä=

ftettung ber eingetragenen ©läubiger ju einer ungeroiffen

unb unüberfehbaren gema(^)t.

§. 31

orbnet ba§ mngücrhältniB ber ©ifenbahnfdhutben unter ein=

anber, joweit fol^e in bem Soßftredungäöerfahren Serücf*

fid)tigung finben unb jur Hebung fommen fönnen. SDie Sor=

fchrift ftettt m^^'^^ ^'«1^' ^'^^ "'^^"^ (gifenbahnfchulben

nid)t anbere 2(nfprüdje irgenb welcher 2lrt beri^tigen

finb. ®ie Seftimtnungen be§ ^weiten ©afeeö, welche bie

fogenannte 3^ebenforberungen unb ihr SiangöerhältniB su

einanber unb jur §auptforberung betreffen, fefeen norau§,

baß bie ©d)ulb in atten hiei^ angegebenen %i)tHm fäUig ift

unb nad) ber 9ktur beä Serfahrenö üon älmtäwegen ober

in gotge ber ©eltenbmachung burch ben ©läubiger Serüd--

fid)tigung ju finben ^)at

Unter 5lapital wirb in ber 9Jr. 4 auch bic ^apitaU

eutfchäbigung im ^alle ber 9ientenfd)ulb oerftanben.

§§. 32 bis 36.

aSiubenbe 3Rel)rl)eit§t)efd)lüffe ber Snhaber ücn S;het'iä)«<f»e'^ft^^"«*^'"«3«n

einer in S;i}eile serlegten @tfenl)at)n(d)ulb.

Sereit§ in ber @inleitiing ift barauf hingewiefen, baß

ber Entwurf, fo fehr er anerfennt, baß jeber 3;heil9täubiger

einer in %l)dk jerlegten ©ifenbahnfdiulb in feiner 9te(^t§=

fteCung felbftftänbig ju erhalten ift, bennod) nadh Slnalogie

beä Swangöüergleichä im tonfurfe binbenbe 2Jiehrheit§=

befchlüffe julaffen muß, burch welche baö ^fanbred)t aller

©läubiger ganj ober theilweife aufgegeben wirb. SKaterieße

Sorau§fe|ung für bie 3uläffigfeit beä Sefd)luffe§ ift in ®e<

mäßheit be§ §. 173 ber .^onfuräorbnung, baß aüe betroffenen

©läubiger gleich bchanbelt werben unb baß ber Sefdhluß bem

gemeinfamen Sutereffe ni^t wibcrfpricht. ?^ehlt eä an biefen

Sorauöfelungen, fo fann auf Intrag, fehlt e§ an formalen

(Srforberniffeii, fo muß non 3lmtöwegen ber Sef(^luß geri(^tä=

feitig nerworfen werben. S)urch bie geri^tliche Seftätigung

wirb bie binbenbe traft 'm Sefd)luffeä hergefteßt.

e§ wirb anerfannt werben müffen, baß, wenn ber ®nt=

wurf inforoeit bem Sorgange ber englifchen, öfterreid)ifd)en

unb fchweiüerifd;en ©efei^gebung im 2lnfd)luß an eutfpre(Jhenbe

Seftimmungen beä ©ntwurfä eines ©efc^eä, betreffenb ba§

gauftpfanbrecht für ^fanbbriefe unb ähnliche ©chulböer=
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fd^reiüiungen, gefolgt \% ber Angriff in bie fcldftftänbige 5«ec^t§=
ftelluiig be§ 2:()ei[gläubigerä einer in Sf^eile jerfcgten (gifenba^)n=
fc^ulb biefelben 9te(^tfertigung§grünbe für fic^ Ijat, xok ber
Sroangöüergieidö im ^onfurfe. 2Iucf) ^)kv geroäf)ren, rote
bort, bie 33orauöfefeungen, tocIc^c ber ©iitrourf für ba§ 3u=
ftanbefontmen eineä roirffameu Sefd^rnffcä, burd) welchen baö
^fanbrecht anfgegekn ober oerringert roerbeu foll, feftfe^t
eine Ijinreid^enbe Sürgfcf^aft gegen nngeredjtfcrtigte 33enad^'
t^eihgung ber cmselncn ©föubiger. Unb auä) l)kt ftci;t

ber 3tt)ongäbefd)tu§ in bem dialjmcn eiueö gerid}tlid;en aScr=
fa^renä. dlux nad^bem ein SSofiftrecfnngäöcrfaEjren onfjängig
gemad^t rcorben, foü bie S3entfung einer ©iäubigerucrfamm^
lung in ^roge fommeu. iDie Sernfimg fann nac^ § 33
nur burd) bo§ ©eric^t erfolgen, ©ie fann oon ber ®ifen=
ba^n=2Iuflic^t§be[)örbe, alfo im öffenttic^en 3utercffe ber (Sr=
Gattung ber S3a^n, angeregt roerben, ober uon ©iäubigern,
roeldje gufammeu jroei ^rojcnt bcö ®d;ulbbctrageä ju for=
bern ^abeu, ober oon beiu eigentrjüiiier, Sic oorgängigc
pecfung ber Soften ber S^erfammlung ift bei ben oon ©(äu=
bigern ober bein ©igent^ütuer auögef)cnben äintrage ^ov-
bebmgung ber Serücffic^tigung beffelben. 2)er §. 33 2Ibfa^ 2
forgt in 93erbinbung mit §. 63 für genügenbe S^efaunt^
mac^ung ber 3]crfammlung, unb bie ajJaioritäteii, welche §. 34
forbert, cntfpredjcn ben für ben Sroangeoergleid^ im i?on=
furfe erforberlic^en 3HeE;r^eitcn. 2)ic Hinterlegung ber
Sfiedfc^ulboerfd^rcibungen nac^ 3fnorbnuiig beö ®eridjtä bietet
baä 3JtitteI, bem ®erid)te bie ^^rüfung ber Legitimation ber
©timmenbeit ju ermögadjcn. rcirb ttugeiiommeu tuerben
fonnen, ba§ bie ©eridjte burd) i^re Sinorbiiung möglic^ft
rcenig unnötljige Unbequcmlidjfciteu üerurfac^en. 3nöbefon=
bere barf baoon ouögegaiige)i werben, baft bie gerid^tlidje
Slnorbimug bei Urfuuben, tücld)e bei ber IM Ijintcrlcgt
fmb, bie ä^orieguug be§ C>i»ter(cguiigöfc^eiiiä für auöreid^eub
ertläreu, nid^t aber »erlangen rcirb, baf3 baä (jintcrtegte
Rapier fctbft beigebrad;t unb anberroeitig l;intcrlegt roerbe.

2)ie burd; bie ^cftimmungen beä ©jitrourfä begrünbete
©rfc^roerung ber 33efd)(üffe ift eine große. Snöbcfonberc
Tötrb eä bei einer 3)Jiaionen betragenben eifenbal;ufd^ulb
fd)TOer l;alten, bie für einen 2intrag erforberlidjen sroci
grojent ber Sbeitfc^ulbiuljabcr äuiammensubringen. 2)er
©ntrourf glaubt aber gerabe bier burc^ bie Butäffigfeit eines
^erlangenö ber (Sifenbal}n=2Iuffid;täbel;örbe ger;olfeii ju r;abcn.
md) mu§ eine geroiffe ©arantie bafür geboten luerben,m ein 33erfa§ren, lueld^eö jur STufgabe oon 9Jed)teii tuiber
SBiaen beö 53ered^tigten füf)re)i fann, oI;nc f;inreid)enbe @runb=
läge nic^t einmal eingeleitet roerbe: biefe erroägung greift
aud^ bei bem (Srforberniffe ber aJtajorität für ben 58cfd;lu6
yia§. g§ tft baran feftjuf^alten, ba§ Seber felbft ber
befte m\ä)Ux über feine 3ntereffen ift, unb^ba§ regelmäßig
memanb jum 2lufgeben eines 9ie^t§ genötl^igt roerben barf.
S)ie älnna^me aber, baß bloße i^öffigfeit unb ®lcid)gültigfcit
2lbroefenbe fern geljalten l)at, barf nur für einen geringen
^ßrojentfa^ ber ©laubiger eä red)tfertigcn, biefelben außer
93etrad)t p loffen, roenn fie ^iä) an bem 33cfd&luffe nidit
betljeitigen.

3ur Erläuterung ber aibfic^t beä (Sntrourfä ift nod; ju
§.34 ju bemerfen, baß, roenn Ijier jur ©timmenmeljrljeit bie
mü)x])c\t ber im 2:crmine anroefenben ©laubiger geforbert
rotrb, nid)t not^roenbig pcrfönlid)e 2lnroefenljeit oorauägefefet
roirb, baß ein ©laubiger im ©inne beö (gntrourfä and) burc^
einen S3ertreter anroefenb fein fann, unb baß berfclbe 3]er=
treter für mef)rere ©laubiger au fjsutrcten befugt ift. Sn=
foroeit e§ ferner auf bie ©efammtfumme ber ©ifenbalnu
fc^ulb anfommt, ift felb|tüer|tänblic^ nur au bcren noi^m ^raft ftetjenben 33etrag, nid)t an ben urfprünglid) ein=
getragenen 33etrag ber Summe ber 2:f;eilfd^ulbcn gebad)t.

3)a§ Seflätigungäoerfa^ren, bie SBirfung ber ^eftäti=
gung unb beren 2Infed;tung untcrfteHt §. 35 ben entfpred;en=

1^0. (^fanbred^t au (Sifenba^nen.)

ben a3e|ttmmungen bes ^onfuröred^ts. 33ei ber anoloqen
Slnrooibung bc§ §. 170 ber ^onfurSorbnung fäat bie Im
^orung beä S3erroalterö unb beä ©läubigerausfd)uffeä, info=
fern bieje Organe in bem 3roangsooaftrecfiingöoerfabren be§
©ntroiirfä fehlen, fort. S)as ©erid^t fann natürlid^, roenn
cä baä für jroedfmäßig erachtet, an ©teCe biefer ^^erfonen
ben ©igentl;ümer ber Saf)n ober bie eifenbof)n-.aiufficbt§=
beljorbe frören, aber baä ©efe^ fc^reibt bieS nic^t alä notb--
roenbig oor. Ucber bie Soften beä Seftätigung^oerfabrenS
entljalt fid^ ber ©ntrourf einer SBeftimmung. i)a bie Se=
tbeiligung beä ©erid^tä bei bem ©läubigerbefd;tuffe als
bcs 3roangSüoaftrecfungSüerfa^ren§ erfc^eint, roirb es "^oon
ben lanbesred)tlid^en Öeftimmungen über bie Soften ber
3roangSDoartrctfung in ©runbftüdfe abhängen, ob U)ib roeld^e
befonbere Soften für bas jöeftätigungSoerfabren in Slnfafe
äu bringen finb.

.T, r^l'"*^
"^"^ Su^aber uon Jfjeilfd^ulbuerfd^reibungen bie

ajioglid^feit r;aben, oon bem fie binbenbcn 33efc^luffe ^enntniß
SU erlangen, foü ber red^tsfräftig beftätigtc S3efd)luß in
Sluöfertigung oon SlmtSroegen jum ©ifenbalinbud^e genommen
roerben, aud^ roenn eine Eintragung auf ©runb bes ^öf'

fdt)luffes nod^ nid^t l^erbetgefü^rt ift.

g^ür bie Eintragungen muß oon ber Beibringung ber
urfunben abgcfel^en roerben. Saß bie Einreben aus bem
3ioang§bcfc^lu)Te im ©inne beS §. 19 aud^ gegen benjenigen
Suljabcr einer S^eilfc^ulbnrfunbe, ber biefclbe erft nac^ bem
Befd^luffe crioorben l)at, unmittelbar jufte^en, folgt aus bem
angebogenen §. 178 ber 5lonfurSorbnung unb aus bem Sßefen
ber Snljaberpapiere. Sem S3al)nci9ent[)ümer, roeldier baS
Sutcreffe l;at, bie Erteid^terung feiner ^fanblaft im Eifen=
baljubuc^e erfic^ttid^ ju madf)en, barf übrigens ber 2öeg baju
ntd;t oerfagt roerben. Einer Megung ber 2l)eilf^ulboer=
fd)reibungen ober eines a^ermerfs auf benfclben beöarf es
ebenfotoenig, roie bie urfprünglic^e Eintragung felbft auf
ber 2:ijcilfd)ulboerfd)reibung oerinertt i|t. Sie oorge^
fd^riebene öffentlid^e Öefanntmad^ung entfprid^t ber 33efannt=
madliung ber §§. 16 unb 24.

SBiciter 3lbf4>nttt.

^arafter.

Eine gcridjtlid^c 3roangSoerroaltung, roetc^c bie 2Iufgabe
l;at, aus einem 3]ermögensftücfe bes ©d)ulbnerS im Sntereffe
eines ©läubigerS baburd^ einen Ertrag ju geroinnen, baß ju
biefein 3ioe(fe bie ©ad^e in bie §anb eines 3lnberen als beS
©d)ulbners gegeben roirb, fann nid)t root;l auf anberer
©runblage äugelaffcn roerben, als baß bie Sl^ättgfeit biefes
Sritten unter eine obrigfeitlic^c 2luffic^t geftettt roirb. Senn
es fommt bei ber i^m .übertragenen aSirtljfd^aftsfüljrung
barauf an, bie 3ntereffen beS ©läubigerS unb beS Eigene
tljümcrs in oerföljnen. ©ad)e ber obrigfeitli^cn 2tuffi(§t ift

es insbefonbcre, ben S^crroalter ju bcftetten, Hjxn SBeifungen
?u ertl;eilen, feine Stec^nung entgegen ju neljmen. Sttn unb
für fid) fiele biefe Slufgabe bem ©erid^te ju, unb fofcrn
biefem bie erforberlic^e roirt^fdjaftlid^e Einfid^t abgebt, roürbe
es fid^ ^ier roie in anberen pCen fad^oerftänbigen 33eiratl)S
äu bebienen l;aben. 2}ei ber SroangSoerroattung einer Eifen=
baf)tieinl)eit roürbe jebod) nic^t blos ein 3Jtangel ted^nifd^er
bei ber 2tuffid;tsfüf;rnng erforberlid)er ^enntniffe fühlbar
roerben; es fommt oielmel;r jugleid^ in 33etrad)t, baß baS
öffentliche 9]erfel)rsintereffe burd) eine baS Sefte^eji beS Unter=
nel)mcns gcfäf;rbenbe mangeU;afte a^crroaltung in 3)titleibem

fd^aft gcjogen roürbe, foioie ferner, baß bie ftaatlii^e ^on=
jeffion fic^ auf ben 3?ctrieb ber Baf;n burc^ ben ©d^utbner
befd)ränft unb baß an ©teile beS «Betriebs burd^ ben
©d^ulbncr nid^t o^ne a)iitroirfung ber ©taatsoerroattung
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ber SBettieb burd) einen Stnbercn treten fann. ®ie 2tuffi(|t

über bie Sroangsoerroaltung muB ^iernac^ in bie §änbe ber

@ifenbaf)m2tufficf)t§bef)örbe gelegt werben. ®ie 3tr)ang§Der=

roaltnng, roie fie ber ©ntrourf regelt, [tettt \xä) beö^alb als

ein auf ©runb geriditlid^er SCnorbnung unter Seitung ber

2luf[id)täbe^örbe burd)gefül)rte§ SSoCftredungSnerfalireu bar,

buri roeldieS einerfeits bie S8efriebigung ber bie (Eröffnung

be§ 33erfal)ren§ beantragenben ober [ic^ bem eintrage nad)=

trdglid) anf(ilie§enben ©laubiger ^erbeigefü()rt, auf ber an^

beren ©eite aber ber ungeftörte g^ortbetrieb beö Unteriiel)menä

na^ gjlöglidifeit gefid^ert werben foH.

§. 37.

SScrauSfe^ungen.

SBefonberer Scftimmungen über bie a3orau§fe|ungcn beä

2lntrag§ auf Eröffnung ber 3roang§t)eriüattung bebarf e§

in ber §auptfa(J^e nid)t. ®§ entfc^eiben bie allgemeinen

®runbfä|e beö £anbeöred)t§ über bie 3roang§öoaftreduug

in ba§ unberoegli^e 33ermögen. 3lm iuforoeit i|t eine befon=

bere 33orid)rift uic^t gu entbel)ren, alä 3?orforge bagegen

äu treffen ift, bafe nic^t in golge ber Einleitung ber 3roang§=

oerroaltung Setrieböfoften entftel)en, weldie aus ben Setrieb§=

einnahmen ni(^t gebedt werben fönuen. Su einem fold)en

g^aUe wäre n\6)t blos bie 3tr)angSt)etroaltung ol)ue 5Rufeen

für ben betreibenben ©laubiger, foubern es würben aud) aus

bem unter Seitung ber Setiörbe ftattfinbenben 33ctriebe

©c^ulben erwac^fen, ju beren 3al)lung eS an 9)iitteln ge=

bräche. ©ntfpredienb ben älinlic^en 33eftimmungen im

§. 708 ber gioilprojelorbnung unb §. 99 ber ^onfurSorb=

nung fott beStialb ba, wo ein berartiges g^efultat ju ertoarten

ftel^t, bie 3roanßSr)erroaltung überhaupt nic^t eröffnet

werben, unb ba ber 9^id)ter feinerfeits nid}t wol)l in ber

Sage ift, jene ^rage ju beurt[)eiten, fo täfet ber ©ntwurf

eine erflärung ber 2luffic^tsbef)örbe, weld)e mit bem Slntrage

beigebracht werben foü, barüber entfc^eiben. SSirb oon bem

Slutragfteßer ober einem 2lnberen bie üorauSfid)tlic^e ©ifferenj

im »oraus gebedt, fo fäöt atterbings ber ©runb jur 3lb=

weifung bes 2tutragS fort. Ueber bie §ö^e ber erforber=

li^en ©edung foH gteic^fatts bie ©rtlärung ber aiuffic^ts-

beprbe Slusfunft geben. Sie ©inja^lung biefer ®edung

fäEt nic^t unter ben ©efid)tspunft eines Üofteuoorfd)uffeS,

ber bei ©inleitung ber gerid)tlid^en 2:^ätigfeit geforbert wirb,

o|ne biefelbe ju ^emmen, unb von beffen ©mjatilung bas

armenrec^t befreit: fie ift eine materielle g3orauSfe|ung

ber ©röffming beS 3wangSt)erwaltungSüerfa{)renS. S)ie

§§. 38 unb 39

(Srcffnung.

orbnen biejenigen SKa^regeln an, weldie jur wirffamen ©in=

leitung ber 3wangSoerwaltung non bem ©erid)te ^ugleic^ mit

ber Eröffnung felbft getroffen werben follen.

®ie ©infe^ung ber jur gii^rung ber SSertualtung be=

ftimmten ^erfonen mu^ ba fic^ babei äugleic^ ber gerichtliche

3wang gegen ben ©d)ulbner ©eltung t)erfd)afft, in ber §anb

bes 3tid)terS belaffen werben. S)er ®influB, weldjer fd)on

l^ierbei not^wenbig ber Sluffiditsbeljörbe gugeftanben werben

mu^, wirb burc^t bie Seftimmung gewatirt, baB nur bie con

biefer SSe^örbe bejeic^neten ^erfonen eingefefet werben fönuen.

Sn ber 2Bat)l unb Sufammenfefeung bes 33erwaltungSorganeS

lä^t ber Entwurf ber 3lufft(htSbel)örbe notlfomnten freie

§anb. Es fotl in beren Ermeffen fielen, ob eine einjelne

$erfon ober ein lottegialifd) gebilbeter SSorftanb, ob S^eamte,

^rioatperfonen, ber S^orftanb einer auberen Eifenbalin ober

auch ber bislierige ä^orftanb beS Unternel)mens unter il)rer

Seitung mit ber 33erwaltung betraut werben follen.

SSon rei(ä)Sgefe^lichen 2lnorbnungen über bie 2lrt unb

SBeife, wie bem neuen Organe 33efife unb SSerwaltung beS

Unternehmens ju übertragen ift, nimmt ber Entwurf 2lbftanb.

Etwaige §inberniffe, bie rou ©eiten ber bislierigen 33er=

waltungSorgane ben geriditUih ernannten 33orftel)ern ent=

gegengefe^t werben foEten, werben überall auf bem 9Bege

bes gertchtlicheu 3wangeS befeitigt werben müffen.

©amit nicht g^ocberungen, welche aus bem Setriebe

bes UnternelimenS entftanbeu finb unb bes^alb nad) §. 3

9^r. 2 ^ur Eifenbatjueinljeit geljören, uon bem E^equenben

eingesogen unb ben Sweden ber 3wangSüerwaltung ents

frembet werben, beftimntt ber Entwurf, ba§ burch 33ej

fd)lagnahme fokher g^orberungen in bem EröffnungSbefchluffe

ben betreffenben ©chulbnern aufgegeben werbe, lebiglich an

ben a^erwalter ju jahlen. 2tuf befonbere 3uftellung bcs

Sefchluffes an bie befannten ©chutbnet barf fein ©ewicht

gelegt werben. 3)ie im §. 39 norgef^riebene SSeröffentlichung

erfdieint umfomehr als genügenb, als bie ©efal)r einer 3a^=

lung an bie ^erfon ber früljeren 33orfteher, nachbem ben=

felben bie tl)atfäd)liche $öerwaltung entzogen ift, fchon an unb

für fid) nid^t erl)eblid) erfcheint. S)er Entwurf orbnet bes^

ijalh biefe 33eröffentlichung im §. 63 in äfinticher 2Beife, wie

in ber ^onfursorbnung bie 33efanntmad)ung beS offenen

SCrrefts georbnet ift, unb erflärt bie 33orfchriften ber ^on--

fursorbnung infoweit für anwenbbar, als es fich um bie

SÖirfungen ber 33efanntma(hung ber iöefchlagualime h^ubelt.

SDer bie 3roangSDerwaltung eröffnenbe Sefchlu^ foß

ferner bie g^orberung bezeichnen, ju beren 33esahlung bie

3wangSDottflredung eröffnet wirb, bamit auf folche Söeife

ber SSerwaltcc unb bie 3lufiid)tsbel)örbe, welcher ber 33efchtu§

fofort mitget^eilt werben foH, eine fid)ere ©runblage für bie

StuSäal;lung ber 3ieinerträgniffe erhalten. 2)a§ weitere 3^or=

berungen, wegen beren anbere ©laubiger fich ^e^^ bereits

eröffneten 3mangSoerwaltung anfd^tie^en, in gleid)er SBeife

mitjut^eilen fijib, bebarf feiner befonberen SSorjchrift. Snfo-

fern bas Sanbred}t für ben 39eitritt eines ©löubigers jur

eröffneten 3wangSüerwaltung eines ©runbftüds nicht erleich-

terte g^ormen giebt, wirb bas Eröffnungsterfal^ren bes Ent^

wurfs aud) für ben jweiten ©laubiger, ju beffen ©unften bie

3wangSDerwaltung ftattfinben foö, eintreten müffen, foweit

nidjt eine SBieber^olung bebeutungslos fein würbe.

Ein beftimmter 3citpunft, mit welchem bie 3roangSüer=

waltung als eröffnet ju betrachten ift, fann fchon mit

9iüd|i(ht auf bie Seftimmung bes §. 29, fowie auf bie uon

ber Eröffnung an äurüdjuredjnenben g^riften bes §. 30 unb

theilweife aud) beS §. 41 nicht entbel)rt werben. 9Jiit

bemfelben treten biejenigen 2Birfungen in Sejug auf bie

a3erfügnngsfreil)eit beS S3al)neigentl)ümers in 5lraft, welche

boS Sanbred)t an bie Eröffnung bes 3roangSDerwaltungS=

oerfalirens über ©runbftüde fnüpft. 3e nad)bem bie 3us

ftettung bes EröffnungSbefchluffes an ben 33ahneigentl)ümer

ober bie wirflid)e Uebergabe ber 33erwaltung an ben in bem

a3erfat)ren eingefe|ten 33erwalter frül)er erfolgt, mufe ber

eine ober ber anbere 3eitpunft als ber ber Eröffnung beS

33erfal)renS angefel)en werben.

Unberührt bleiben bie SSeftimmungen beS Sanbrechts,

weld)e bie Söirffamfeit ber Eröffnung ber 3wangSnerwatä

tung ©ritten gegenüber non ber Eintragung in bas ©runb^

buch, ij^ei^ ötfo ^'^^ Eifenbohnbuch, abhängig machen.

§. 40.

?tufficf)t unb geitung be§ SSeraalterg.

S)er Entwurf enthält fich genauerer Seftimmungen bar=

über, in welcher Sßeife bie 2tuffichtsbehörbe bie ihr ob«

liegenbe Seitung ber S]eriüaltung auszuüben Ijat Es mujg

beren eigenem Ermeffen überlaffen bleiben, ihr 33erhättnife

ju bem ihr unterfteEten SSerwaltungSorgane ju regeln unb

fefiäufe|en, wie weit beffen felbftftänbige Sefugniffe gehen

foUcn. SDie geftftcllung bes Sah^^eSetatS, bie 33eftimmung

ber ben SSerwaltern gu bewiEigenben SSergütung, bie S^ech

91*
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mint3§Q£i!ia^me iinb bergleic^eii ine|r raerben ftets ber 3titf=

fid)t§be^örbe obliegen. 3nroieroeit bie 2tuffid^tßbe^örbe l^ierbei

für ongenieffen erad^tet, beix eifetibal^neigent^ümcr r;ören,

ober auf 2Inträge beffelben ober beä betreibcnben ©fäubigers
3?ücfn($t SU nehmen, muB lebiglidf) bem amtUdjeu ®rme|fen
ber 33crn)attung§ber)örbe unb iJircr oorgefefetcn Suftanjen
überlaffeu werben, o§ne ba§ für baä SSoCftretfungSgeridit eine

©inrairfung beanfprud)t werben fann.

§. 41.

SSerütffid^tigung onberer gorberungen aU berjentgen be§ 9(ntragftcßer§
«ort 3(mt§tt)egen.

®ie Sroangäoertüaltung l^at jroar ben 3md, bie g^orbe^

rung beöjenigen ©laubigere, raelc^er bie Eröffnung beö 33cr=

fafirenö beantragt, auö ben ©infünftcn beö UntcrncIjmcnS
äu befriebig^n, eine augfd)lic§lid^e 33erücEfic^tigung bicfcs 3ln=

fprud)§ würbe jebod) ben g^ortgang unb bie (£j;iftenj be§ Unter=
nel)men§ felbft gefäl^rben.

(Sä ift bereits ntelirfac^ betont raorben, ba§ bie (gifem

balineinlieit weniger um bcäljalb, weit im g^aüe if)re§ ^üet--

faufs bie (Srjielung eines angemeffenen ^reifes in fieserer

Erwartung fielet, als um besfialb, weit ber Setrieb ber eifen=
baljn eine ©innalime oon gewiffer ^öl)e oerfpridit, alö SBertlj;

gcgeiiftanb in 33etrad;t fommt. 2n' [tärferem 9)ia§e aU bei

ben ©runbftücfen tritt batjer l;icr baö 33cbürfni§ l)eroor, bie

naö) Sejalilung ber aSerwaltungäfoftcn fid) ergcbenben (Srträge

au§ bem 93etriebe einer üerpfönbeten ^a^neinl;eit sunäd^ft

als 3a()lung§mittcl für baä ju fidjcrn, was wirtl;f^aftlid;

ouf bie S^eüenüen be§ ^fanbgegcnftanbcs angewiefcn ift. ®as
finb einmal bie im §. 30 bejeid^netcu beoorred^tigten 3^orbc=

rungen, oline bereu laufenbe 2Beitcr5al)lung ber Setrieb
beä ganjen Uutcrnel)mcnä leidet in f^rage geftellt werben würbe;
bicfelben müffen gewifferma^en alä (Erweiterung ber Serwal=
tungsunfoften, wie ba§ aud) ilirer Sorred;töftetlung cnt:

fprid)t, oorweg beridlitigt werben, ©obann ift auf 3al)lung
ber laufenbcn 3infen unb dienten 33cbad)t ju nel;men. ®ine
geridjtlic^e ©eltenbmod^ung biefer 2Infprü(|e im S^cditSwcgc

bis gur (Srlangung eines noHftredbaren Sitcls ift umftänblid;,

jebenfaßs unnötljig, unb es würbe bem Sßcfen bcs auf freie

3irfulation angcwieiencn ^nl)aberpapiers nid^t entfprcdien,

wenn ber Snijaber barauf angewiefen wäre, ftets auf bie

SSaljrung feiner 9ied^tsftctlung Sebad;t nel)mcn ju mü))en.
2)er Entwurf folgt best)alb bem Seifpicle bcrjenigen £anbes=
redete, 1) weldje oorfdireiben, ba§ bei ber 3wangSDerwaltung
au§er ben Serwaltungsforbcrungen bie 3insforberungcn
fämmtlid; oon SlmtSwegen berücEfid^tigt werben.

®en laufenben, b. Ij. ben für bie 3eit nacf) ber Er-
öffnung bcs SerfalirenS jaljlbaren ober nad^ biefent 3eit=

punfte fättigen Sinfen unb Dienten ber eifenba^nfdjulbcn
werben t)ierbei bie inncrl)alb zweier 3Jionate cor ber (Sröffs

nung ber 3wangSöerroaltung fäHig geworbenen glcic^geftctlt.

SDenn ba bie (Sinlöfung ber SinSf^eine, wcld^c »ielfac^ oon
Sanfinftituten beforgt wirb, auc^ bei orbnungSmäfjigcnt (Bc-

fcf)äftsgange eine gewiffe 3eit in 2lnfprud) su\iel)men pflegt,

fo fann Ijier nic^t wot)l ber 2'ag ber (Eröffnung ber 3wangS=
Verwaltung felbft als ber cntfd^eibenbe beljanbelt werben.

SBenn aber als baS ^aupt^iel ber SioongSoerwottung
angefel)en werben mu§, ba^ tro^ ber notl;wenbig geworbenen
3n)angSoolIftrecEung baS Unterncljmen aufredet erljalten unb
bie 3wangSoerfteigerung oermieben werbe, fo mu§ in ber

S3erüdEftd)tigung ber ^orberungen 2lnberer als beS (B^tva--

tienten ber SwangSocrwaltung uod) weiter gegangen werben,
©benfo wie bie laufenben 3infen fud^en aus ben laufenben
(Erträgen ber Satjuüerroaltung bie wä^renb bes S3erfal;rens

fällig werbenben 2:i;cilfd;utben Berichtigung, foiocit ni^t
ftatutenmäBig befonbere g^onbs ju beren (Sinlöfung angefam--

1) aSergl. 5ßreu§. Äonfurgorbnung §. 57.

mclt finb, bie jur Berichtigung ausreid^cn. 9?ur wenn bie
3al;lung biefer Beträge mit D^egelmä§igfeit ' weiter geleiftet

wirb, fann bie ©inleitung einer 3wangSüerfieigerung ober
bcs i?onfurfes l;inauSgcfdjoben werben. 3ft ber Slnipru^
wegen beffen bie 3toangSoerwaltung eingeleitet ifi, ein ber
fättig werbenben 2;i)cilf(|ulb nad^ §§. 30, 31 oorangel)en=
ber, fo erlebigt fid) bie 3wangSüerwaltung, beoor es ju
folc^er Bcrid^tigung fommt. SDic Befugnig beS BerwaltecS,
bie fällig werbenben unb nid^t aus befonbcrcn jyonbs ju be=

rid)tigenben S:i;eilfdhutben ju äaljlen, mufe aber fd^on bann
wegfallen, wenn irgcnb weldje anbere üorangel;enbe {Sifcn=

bal)nfd)ulb ganj ober jum 2;i;eil, an Kapital ober an 3in)en,
fäOig ift. 3n fold;em ^atte wäre bie Bcrüdfidjtigung ber
wä^renb beS Bcrfa^renS jur j^äHigteit gelangenben naä)iic^)en'

ben Jljeilfdhulben oon aimtswcgen unbittig. 3ft ferner bie

3n)angsi)erfteigerung ober ber ^onfurs bereits eingeleitet, fo

fällt ber ©runb weg, aus welchem bie Berichtigung ber fällig

werbenben 2'l)cilfdhulbbcträgc oorgefd^ricben ift. SDiefelben

fönnen bann anberen Slnfprüd^en nid^t oorgejogen werben.
3n jebcm ^atle mufe bie oon bem Berwalter ju jal)lenbe

©d}ulb eine fotdje fein, bereu 9?idhtigfeit aufecr 3weifcl ift.

©ie muj3 oon bem (Sigentl;ümcr ber Bal;n anerfannt ober
ihm gegenüber ooaftvccEbar fein. 9hir bei ben im Saufe
ber Berwaltung ocrfalleubcn 3infen ber eingetragenen ®ifen=
baljufchulbeu fann oon einem befonberen 5Rachweife ber 3iidhtig=

feit abgcfehen werben, ba nidht abjufehen ift, wie biefelbcn

oom (Sigenthümer beftritten werben fönnen.

§. 42.

2Senn §. 25 ber SwangSooHftrecfung nidjt nur ba8=
jenige entzieht, was wivtlid) als Jheil einer Bühncinheit im
Sinne beS §. 3 an^ufohen ift, fonbern ebenfo bie ®cgen|tänbe,
weld)e einem 2lnbern als bem ©igenthümer ber Bahn gc=

l)ören, fofcrn biefer 2lnbere ben Betrieb ber Bahn fraft

eigenen DlntumgSredhtS ausübt unb foweit bie ©egonftänbe
oon ber im §. 3 bescidjnetcn 2lrt finb unb atfo, in ber §anb
beS (SigenthümerS ber Bahn, als ^heile ber Baljueinhcit

angcfehen werben mußten: fo bcbarf biefe Borfd)rift einer ©rs
gänjung bahin, ba§ bie bem §. 3 entfpred)enben Befi^ftüdfe

bes _9hi^ungsbered}tigtcn won beffen 9{ufeungsredht in ber

2Bcife als (Einheit jufammcngehalten werben, ba§ fie mit
bcmfetben jum ©egenftonb einer 3ir>angSüerwaltung gemadht
werben fönnen. 2luf bie 3wangSüerwaltung biefcs 92ufeungS;

red)ts erflärt § 42 bie Beftinnnungen oon ber 3wangS=
oerwaltnng ber Bahn mit StuSnahme ber Borfdhrift bcs §.41
für anwenbbar. ®ie (Erträgniffe ber Berwaltung beS 9Iu^ungS=
red)ts nad) iHblieferung bcS für bie 9hi^ung ju jahlenben
(Entgelts unb bor iloflen ber 'i>erwaltung finb für ben ju

oerwenben, auf beffen Slntrag bie Verwaltung eingeleitet ift.

3m glatte mehrerer 3lntragfteller wirb baS Bertheilungs=

oerfahren ber ©oilprojc^orbnung ^lafe greifen.

fünfter mbidutitt

3tt)angöt)erftetgeruttg.

Äaraftev ber Swangguerftetgerung.

2llS bie befonbere (Eigenthümlid^feit ber 3wangSücrs
fteigerung ber (Eifenbahneinheit ift bereits in ber (Einleitung

heroorgehoben worben, wie Ijier bem Stecht beS ©taats, ben

eintritt eines neuen Unternehmers bes ©ifenbahnbetriebs

burch Berweigerung ber ilonjeffion ju oerhinbern, 3tedhnung

ju tragen ift. 3m Uebrigen macht bie befonbere Befdhaffen=

hett ber (Eifenbahneinheit unb bie befonberen burdh ben änU
wurf gewährten (Einridhtungen beS ©ifenbahnfrebits eine oon
ben laubeSre(^tlid)en Beftimmungen, weldhe bas 3roangSDer=

fteigcrungSücrfahren bejüglich ber ©runbftüdfe orbnen, ab-

weidhenbc Drbnung beS 3wangSoerfteigerungSoerfahrcnS in

bie (Eifenbahneinheit nur bei wenigen fünften erforbertid;.
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Xtx ©ntroitrf fanu äiuar befonbcrcr ^Regeln über

bie aSorau^fcfeungen be§ SttntragS auf Broang^üerfteigerung,

ükr ^oriu iinb Snfialt t)e§ gerichtlichen 33cfdöln[fe§ barübcr

unb über bic SBirfungen biefeö Sefd^luffeS cuUjaltcn. Broecf«

inä^ig erfcfieint inbcffen eine für aüe Staaten gleidimäfeige

33orfd)rift, mit raelcficin 3lugenb[icfe bie SBirfungcn bcr 3ron"g§=

roüftrccfung, foiueit fic^ biefelbcn nad; biefem ®cfc^ nnb

bem £anbc§rcci)t unmittelbar an Eröffnung be§ 58crfahreu§

anfdjlieBen, in ^raft treten. §^crauf beruljt bie 33c=

ftimmung be§

§. 43.

Sßoraugfegungeti unb (Sroffuung.

SDa bie etnteitung ber SraangSuerfteigerung auf eine

anljängige Sroang^üerwaltung bie im §. 41 Slbfa^ 2 bejcid}=

nete SBirfung ausübt, mufe im gaCe bcr anpngigfett einer

3TOang§t)erfteigerung bem 33erroaltcr unb bcr ®ifenbal)n = 2lufi

fid^tsbeljörbe oon bcr eingeleiteten Sroangöoerfteigerung Eenntnife

gegeben rcerben.

2öa§ bie ©intragung ber Eröffnung bc§ 3Serfa[)ren§

in baä eifcnbatjnbuc^ unb bereu tanbcöredjtiid^e SßirJungen

anlangt, fo gilt bauon baö ju §. 39 a3emerfte.

§. 44.

S3efamitmacf)ung be§ 3Serfteigcriing§termtn§.

®a§ bie 3Serfieigeruug in einem liffeutlid) befanut ju

macJ^enben Sietungötermine üoräunc^men, mürbe als aUgemcin

geltenbeö 9^ed;t norausgcfetjt merben fönuen. S)er ©ntronrf

|at iebod) bie 2lrt ber Scfanntmad)ung be§ 3:erminä ju

beftimmen. 3n biefer S3e3icljung möcl)ten bie laubeöredjt=

liciien SBorfc^riften uidjt überaß ausreichen, ©iefelben be=

jroeden bie ©röffnung beä natürlidien 5DZarft§ geroöl;nlict)er

©runbftücfe. Sie ^:^ubliäität beö (Sifenbalinoerfaufä t)at neben

ber mögtic^ft auägebeljuten §eran^ictjung S^aufUiftiger in§

Stuge äu faffen, baB bie Sefanntmadjung jur ^enntni^ ber

©ifenba^ngläubiger fommt. mu§ fid) baljer bie öefannt^

m.adjung be§3Serfteigerung§termin& ber33efanntmad!ung anberer

bie ©ii'enbafmgläubiger anget)enben SSerorbnungeu anfditieBen.

S)ie Sefanutma^ung bcä §. 44 wirb beäl;atb roie bie anberen

öffentlidien S3efanntmad)ungen beä ©utrourfä im §. 63 ge=

orbnet.

SDer (äutiüurf tritt ber lanbeögefefelid)en ©inric^tung ent=

gegen, nac^ raelc^er bei ©rlafe beö ©ub§aftation«3patent§

fogteid) eine 9)lcf)rf)eit von ^^ietungötermiuen anberaumt mirb.

S)amit fott ni^t auägefd^loffen fein, ba^ in bemfelben a^er--

fat)ren, roenu bie ©ebote bcS erften 2;erminä nidjt jum

3ufd)lage füljren, ein anbermeitiger S^erfteigerungötermin an--

beraumt unb ron neuem befannt gemad^t merbe. äBürbe ber

©nttourf aber bie oben ermähnte lanbeäred^tlic^e ®inrid)tung

unberül)rt laffen, fo mürbe bie unten folgenbe 33eftim=

mung beä §. 51 einer miBcerftäublidien Sluffaffung auö*

gefefet fein. SDer ©ntmurf rcill an ben frud)tlofen aiuäfaü

jroeicr Sietungätermine bie golge fnüpfen, bafe bic Saf)neiul;eit

al§ aufgelöft augefel)en rairb; babei ift an fetb|tftänbig be-

fannt gemalte SBietungötermine gebaci^t, beren jmeiter an=

beraumt ift, na(hbem auf ben erften entfc-^ieben morben, ba^

eine 3ufchlag§ertl)cilung nid)t ftattl)abe,

2ßie lange ber 5öietung€termin Ijinauäjufcfeen ift, fann,

and) foroeit bie £aube§gefe|e nid;t einfad) baä ©rmeffen be§

@crid)t§ als maBgebenb l)infteffen, unter ber ?iorm ber lanbeS--

red)tlichen S^orfdjriften oerbleiben, ba bie in ben £anbe§=

gefe^en begrenzten griften, meiere für bie erljeblidjften @runb=

ftüdEomplep alä au§rcid)enb angcfel;en finb, aud) für eine

ju nerfaufenbe Saljneintieit genügen werben.

Sebenflid) mürbe l)ingegen bic Uebertragung berjenigen

gefefelidien SSorfdiriften fein, meiere bie Sebingungen für bie

S^eilnaljme an bem Sieten orbnen, ober bie für ben

3mang§x)erfauf ber ©runbftüde aU gefe^Udie SSerfaufö-

bebingungen jroingenb ober in ©rmangelung anberer geft=

ftcKungen ba§ 5Recf)töüerl)ältni§ jroifdien ©rftel;er unb aSer^

äußerer, mer immer als fotc^er angefelien rairb, ju orbnen

bcftimmt finb.

S)er ©ntrourf fteüt fic^ l)ierbei im

§. 45

©ietungSbebingungen. SSerfaufgbebingmtgen. Scbingungen ber Äonjefficn.

auf ben ©tanbpunft, non einer beftimmten alle gätte bet)err=

fcl)enben gefe|li(|en Drbnuug abäufeljen unb nur an^uorbnen,

ba§ bie 58ietungS= unb §8crfaufsbebingungcn mä) ber Sage

bes einseinen gattes burd; bas ©rmeffen beS bie 2tnträge

ber ©laubiger unb bes ©d)ulbners, fomie bie ©rflärungen

ber bas öffentltdje 3utereffe gum 2Iu§gang ncljmenben 2luf^

fic^t§bel)£)rbe erroägenben Siidjters feftäufteCen finb. 5Der

©utrourf nimmt auä) 2lbftanb baoon, regeln, roie ber

md)tn ben binglid)en Sutereffenten ©elegen§eit geben foll,

mit ilireu Slnträgen l^eroorjutreten. ®ie gorm, roie er bic

^etljeiligten ^ört, ift gleid)gültig. Sa§ ©infac^fte rairb immer

fein, in ber a3efanntmad)uug bes SietungSterminä jugleic^

eine grift für bie auf bie fraglidjen SSebingungen bejüglict^en

Anträge ju fteßen ober jur ©ntgegennalime berfelben einen

befonberen S^crmin anjuberaumen.

2Benu bem ©rmeffen beS S^id^terä J)ier eine grofee grei^

Ijcit geftattet roerben mu§, roie übrigens baS auf bem Stoben

bes gemeinen Sicc^tS ftet)enbe ©ubl;aftationSDerfal)ren bem=

felben eine folc^e grei^eit geroä^rt, fo ift felbftoerftänbli(^,

bafe bie 58ebingungen ni^t baju benu^t raerben fönnen, bie

red)tliche ©teCung eines ©taubigerS gum ^lac^tljeile ober ä5or=

tbeilc eines anberen ju »errücfcn. ®cr burc^ ben 3ut)alt ber

^ßerfaufsbcbingungen raiberred^tlicl) benai^tiieiligte ©laubiger

roirb in ber fofortigen Sefd)roerbe gegen ben 3uf^lag bie

9^ec^tsrerle|ung geltenb gu mad;en in ber Sage fein.

33efonberS erl)eblich unb geaiiffermaBeu eine ©infc^ränfung

bes ftaatlid)en ^onjeffionSredjts ift bie Seftimmung, bafe ber

©taat fid) fd;on nor bem SietungSterniine über bie aE--

gemeinen ^:öebingungen fcl)lüffig madjen fott, unter benen

bem ©rfteljcr bic ©rtljcilnng ber ^onjcffion in 2lusfid)t

fteßen ift. Sem ©taat »erbteibt immert)in nad^träglic^ baS

Stecht, bie ^onjeffion ous pcrföuUd)eu ©rünben ju nerfagen

(§ 46); aber es roürbe eine erfolglofe 3umutl}ung an bie

tofluftigen fein, große 2]erbinblid)Jeiten Uxä) baS Sieten

auf bie Sol)neinl;eit übernetimen, oljne bafe fie i?cnntni§

con ben fernerliin bem gortbetriebe beS UnternetjmeuS ju

fteCcnben Sebtngungen l)abcn, ba i^r ©ntf^luß ben ©rroerb

bcr 58al)neinl)eit auäuftreben notbraenbig oou ber ©rroägung

beeinflußt roirb, ob aud) unter biefen ^Bebingungen ber gort=

betrieb für fie möglid) imb oortljeitljaft fein rairb.

Sie Drbnung ber SSerl^anblungen im SSietungSterminc,

bie ^ebcutung bcr ©ebote, bie 9fiegelung ber grage, ob bas

SÖleiftgebot ein 9^cd)t auf ben 3ufcl)tag giebt ober erft burd)

2lnnal)me feitens ber ©laubiger ober bur^ ben ©enc^ts^

befd)luß ben ©rroerb begrünbet, bie 3uläffigfeit einer gort=

fe^ung bcS a3ietungSterminS an einem fpäteren Slage ober

ber Anberaumung eines anberroeiten 33er|teigerungsterminS,

bie aSeftimmung, ob fold)en gaüs bie SSieter non iljren a3er=

binblid)feiten frei roerben, alles bieS unb bamtt au^ bie

Siegelung ber aSorauSfefeungcn unb Sßirfungen beS 3ufdjlagS,

insbefonbere ber grage, ob ber 3ufcl)lag nur ben a3erau§e=

rungsoertrag coagültig maä)t ober baS ©igentl)um beS ©r^

ftel)crs begrünbet, fann unb muß ber ©ntrourf ber ©nt*

fdjeibung nad) ben lanbeSgefe^lid)cn ©runbfä^en ber 3roangS=

uerfteigerung ber ©runbftücfe bcsieljungSroeife bcr befonberen

geftfteUung in ben Sietuiigsbebingungen überlaffen. JRnx

bas ©ine ift feftäul) alten: ber gerictjtlic^e 3ufd)lag barf erft

ertbeilt raerben, roenn bie gäljigfeit beS ©rftel)ers, baS Unter=

nel;meu weiter ju füt)ren, feftfte^t. S)e§l)alb beftimmt
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§. 46,

ba§ oor ber @rtf)eitung be& Sufd^lagä aixS^ ber '^ex\on be§

erftckrö bic ftaatUcf)e ©ene{)mi9un9 äum ©rroerbc crttieilt

fein inufe. Sugteic^ toirb ber Sufc^lag in bie ^^an\) bc§

®eri(^t§ gelegt, inforoeit alfo baä £anbe§rec^t abgeänbcrt,

mwn baffclbc bei ber Swang^üerfteigerung oon ©runbftücfen

bie ©rtf)eiUing bc§ 3uiä)Iage5 anbercu Drganen (in $8n^erit

ben 3lotaren, in SBürttemberg bem ©emeinbeoorftanb) ^uroeift.

®ie freie ©tettnnc, reeldje ber §. 45 bcin ®erid)t bei ber

geftfteüung ber aSerfanfäbebingnngcii giebt, unb bic banad^

gegebene 93;öglic^feit, bafe ber auf ©runb ber aSerfoufö»

bebingnngen erfolgenbe 3ui(i)lag in roo^t begrünbete 9ieci)tö=

t)erMUniffe eingreift, machen e^ nöttjig, bie entfd)eibung über

ben 3ufd)lag eine anfe^tbare geriditUc^e ^ntfc^eibung

ju geftalten.

§. 47.

%om\ unb ««nfcd)tung ber Suic^Iaggei-ttyeilung.

©el)r mannigfad) finb lanbcSgefetsUc^ bie formen gc^

orbnet, in benen ba§ ®crid)t ben 3ufd)tag ertl^eitt, nnb e§

beftefjt barüber, inroiefcrn ber Sefc^lufe beä ®end)t§ über

bie 3nfd)tag§ertl)eilung Qngefo(3^tcn werben fann, jnm

Unflarl)cit. ®anad) ift eä swecfmäBig, in einfadjer Söcife

unb im 2tnfd)tu§ an bic 33e|timmungen ber Sirnfprosefes

orbnung biefc fünfte ju regeln. 2Ilö grift ber fofortigen

33efd)n)erbe fonnte nid)t an ber jTOein)öd)igeii grift bes

§ 540 ber eiüilproäcfeorbnung feftgel;atten rcerben; ber

gro^e treiö oft roeit entfernt rooljnenbcr Sntereffenten nöt[)igt

baut ben a^er^anblungen ber einjetnen unter einanber einen

gröf3eren 9{aum ju geben. ©I)ne ba§ yied)töoerl)ältnife nn=

angemeffen lange in grage ju taffen, tnirb bie geft)tcauiig

einer einntonatigen grift uon ^erfünbung bcä 53efd)luffe§

über ben 3uf^lag angemeffen erfci^cinen.

§. 48

eiimirhing ber 3w5ang§Derfteigcnuig auf bic eijcnbafjufc^ulbcn.

fc^Uefet ber ©ntiuurf bie Slnrocnb barfeit ber lanbc§red;t=

liefen 33eftimmiingcn au§, rocldjc ber 3niaiigöucrlteigcrun9

eine ©inroirfung auf bie burc^ ba§ ©ebot gebecften ®runb=

ftnd§t)i)pott)efcn bal)iu geben, bafe te^tere fc^ted)tl)in als faßig

ausuferen fiub, bafe alfo eincrfcits ber ©laubiger bei 33e=

legung beö ^aufgelöeö bie 3al)lnng beffelben entgegenneljmen

muB, unb bafe cS anbcrerfeitö uom guten SBiflen bcö ©läubu

gerä'unb feiner auäbrüdElid)en (ärflärung abl)öngt, ob er

bem 9Bnnfd)e bcö erftcl)crä, bie §i)pot(jcf alä foldie ju

ert)altcn, roiüfaljren luill.

Dt)ne jebe 9?üdfic^t auf ben über bie (Srfpriefelid)fcit

biefcr ©ät^c für bie ®ruubftücfä()t)pott)cf obiuattcnbcn ©treit

unb lebiglid) am ©rünben, loeldie ber befonberen 9iatur

ber eifenbat)nfd)ulb eutnonunen finb, ücrmirft ber ©ntrourf

jene ©ä^c. ®§ ift mel;rfad) betont luorben, ba& bie ©ifen--

bal)n4srioritätsobligationcn fd;on je^t einen ber diente äl)n=

lieben ^arafter Ijabcn. ®cr ©laubiger gciuäljrt ben ^^rebit

md)t mit a3eäiig auf bie 93erfäufUd;feit be§ £)bieft§, foubern

mit 3lüdfid)t auf ben burd) bie (grtröge bc§ «etriebä ge=

fid;ertcn 3in§gcauB. 9Birb bem 6-ifenbat)ngläubiger bic gort^

fe^ung be§ eifcnbaljnbetriebö burd; einen Slnbcren olä ben

urfprünglid)en ©d)ulbncr gefiä)crt, fo wirb er beim 2Bed)fet

be§ ©igcntljümcrä ber 33at)n tegclmäfeig in feiner 9{cd)t§=

fteüung nid)t benad}tt)eiligt. 2;ritt umgefef)rt au il;n bie

3f|otl)n)enbigfeit Ijeran, bas jur gättigfeit gebrad)te ilapital

entgegcnsunebmen ober fid) befoubers barüber ^u cvflären,

baf^ baf?clbe ftc()en bleiben fann, fo roirb ber entfernt rool;nenbe

©ifcnbai)naläubigcr bei bem regelmäßig fleineu 33etrage ber

ciuäclnen (Sifenbaljntl)eilfd;ulb unüerljältniBnia&ig Ijo^e i^er^

lufte an 3infen unb aSermittelungäfoiten ju tragen f)aben.

2)a5U fommt aU entfd)eibenb, bafe bie 93a]^nen, roclcJ^e unter

atten Umftänben fdirocr rcrfäuflic^ fein roerben, ju raefentlid^

unücrfäuflid)en ©bjeftcn roerben, ober bafe ber ^reiä auf

einen unoerl^ältnifemäfetg geringen Setrag l)erabgcbrüdt roirb,

rocnn ber (grrocrber ben Kaufpreis baar auä5U5at)len Ijat.

Sic tonfurrenj anbercr ^aufliebl)aber neben bem roegen er=

l^altuug ber 33al)n intcreffirten unb bcäbalb, fo roeit biefeö

Sntereffe gel;t, möglid)rt lonfurrirenben ©taat fann nur ba=

burd) geförbert roerben, bafe bem ®rftel)er ber Uebergang

ber ni^t anberroeit jur pßigfeit gebra(]^ten eifenbal)n=

fc^ulben, weld^e innerhalb beö 5laufpreifes fteljen, gefi(J^ert

roirb, infoweit nit^t bic aSerfauföbcbingungen ein 2lnbere€

beftinnncn.

©oroeit bie 5Berfauf§bebingungcn Saarjafilung be§ Äauf^

gelbeä unb S^crroenbung beffelben jur 3luääal)lung einer burc^

baö ©cbot gebedftcn eifeubal)nfd)ulb feftfteaen, roirb bic

Söldjung berfelben nad) üJtafegabc ber ißor|d)riften ber §§. 21

biö 24, aaenfatte \\a^ .Hinterlegung beö iöetrageä (ocrgt.

§. 49) l)crbeigefül)rt roerben fönnen. Sejüglid) ber ni^t

burd^ ba§ ©ebot gebecften 2t)eilfd)ulben mu§ bem erfteljcr

grcilieit ber S3al;n uon ber eingetragenen ^fanbfd^ulb ge=

roäl;rt roerben. §ierauf beruljt bie 33orfc^rift bcä §. 48

2lbfa6 2.

§. 49.

^)iutcrlegung uic^t abgcl)obcncr 3al}luugcu auf Sl}eilfd)ulb»eifc^reit>ungen.

2öic baö baar ju entridjtenbe itaufgelb ju saljlen unb

JU nertl)eilen ift, mag ba§ £anbe§rcd)t entfdjeiben. Sobei ift

aber nad) ber 9ktur bc§ Snt)aberpapier§ i^orforgc bafür ju

treffen, bafe bic Siedete ber unbefaunten 3nl;aber ber ^a=

piere, ol)ne bafe biefclben fid) in bem ^Iserfaljren melben müßten,

gcroabrt roerben. Siefer 3lufgabe bient §. 49. SDie §inter=

legung ber 33etröge auf 3lnorbnung beö ®erid)t§ für dieä)--

nüng ber S8etl)eiligten roirb bie Sntereffen ber Snliaber ber

Rapiere in au§reid;enbcm 3)iaße fd)üöcn,

^ 0 it f u r ö e r f a l) r e u.

§. 50.

(Simuivfung beS ÄonfurieS auf bic 33at}uetn'^eit.

g(jctl)wcubigfcit ber 3TOaugvL>crwaItuug.

Sie Eröffnung be§ ilonfur3t)erfal)rcn§ über ba§

mögen be§ Sal)neigentl)ümcrö l)at als fold)c bie 2luflöfung

ber (Sifenbal)neinl)eit nid)t jur ^yolge.

5ft ber ®ifenbal)neigcntl)ümer eine SlftiengefcHfd^aft, fo

fann freilid) in ^rage fommen, ob n\ä)t bic burc^ bie

.^onluräeröffnung nad) §.=©.--33. Slrt. 242 9lr. 3 l)erbei=

geführte 2lnflöfung ber ©cfcOfdiaft ben SBegfatt ber er*

t[)eilten ^onjeffion unb bie 9luf(öfung be§ ganjen Unter*

nel)menS bebiugt. Snfofern aus bem SBegfatt ber fon=

jeffionirten ^:i^erfon ein 91ed)t beS ©taats auf ben Slnfatt

ober (Srroerb ber 93al)neinl)cit ober bic SefugniB beffelben,

ben ferneren Saljnbetrieb gu untcrfagen, l)crjuleiten ift, ent*

^ält fid) ber ©ntrourf febcr 33eftimmung. Snfofern aber

bie i5a()neint)cit als ©runblage eines roeiter ju betreibenben

Sat)nuntcrne()menS unb als ein ©tücf bcs aScrmögenS ber

2lftiengefcafd)afti) in 33etrad)t fommt, bleibt ber 3ufammcn=

f)ang ber 33al)nciul)cit and) nad) ber 5?onfurSeröffnung oon

33cftanb, nur bafe ber fernere g=ortbctrieb bes llnternelimenS

nid)t oljue (Sinroirfung ber ©ifenbal)n*3luffid)tsbel)örbe ge=

orbnet roerben fann. 9Kaßgcbenb bleiben alfo inSbefonbere

1) lieber bie gcrtbauer ber ©elbftftäubigfeit be8 ScrmcgenS ber

Ü({tieugejellid)aft trulj bereu 9(uflofuug, ucrgl. Slrt. 244, 245,

114; Wctiue jur Ä'cuturSürbuung iL 203.
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bie eine 93eräu§erimg von 33djnbcftanbtt)eilen auöfc^lie§en=

bcn Seftimmungen beä §. 4; unb e§ fann auä) im

ilonfurfe äunäctjft nur um eine 33erroertf)ung ber Sal;neint)eit

felbft l^anbeln.

SDie eingetragenen ©ifenbaljugtäubiger l)ahm ba§ Wdjt

abgefonbcrter Sefriebigung am ber S^afjncintjeit im ©inne

beä §. 39 ber ^onfuröorbnnng unb fönnen baffelde nac^

ajla§gabe ber in ben t)or(;ergeI)enben Slbfctjuitten über bie

STOangäDoßflredEung gegebeneu 3>orfd)riften geüeub ntad)en;

rcie au(^ ber ^oufuräuerroalter feiuerfeits bie ^^erii)ert£)uug

jelbftftänbig betreiben auf ©runb be§ § 116 ber 5lou=

fur§orbnung bered)tigt ift.

©inb gorberungen, ioeId)e ein 3[bfouberung«rcd;t au ber

eintjeit gerodlireu, nid)t t)orf)onbeu, fo erfolgt bie ä>cnüert[}uiig

tebiglid) ju ©uuften ber ^onfurämaffe. S)a§ bie a.krau§c=

rung ber SBal^ueiutieit aud) in biefem j^alle in ben gormeu

ber 3n)angöüerfteigerung, roie fie ber fünfte Slbfdjuitt regelt,

vorgenommen raerben fann, bebarf nid)t ber befonbereu gefe^;

li(^en Stnerfcnuung. ®ä ergiebt fid) bieä am bem §. 116

ber 5?onhir§orbnuug. S)onebeu ift ein ^^erfnuf aus freier

§anb unter ben 3SorQuöfe|ungeu, meldje ber §. 122 9^r. 1

ber ^onfureorbnung für bie aSeräufeerung ber jur aJtaffe ge^

l^örtgen Smmobilien oorfi^reibt, an unb für fid) niiftt au§=

gefdjtoffen.

§iernad^ mirb nic^t immer ober nid)t fofort mit ber

5?onfuräeröffnung eine groangörceife ober freiimllige a3eröu&e=

rung beä 33at)nunterne|menö eintreten, unb es ift baf)er ju=

näd)ft für einen ungeftörten ^Jortbetncb beffelbeu ©orge ju

tragen, foroeit baö Unternefjmen nad) näijerer SSorfc^rift

be§ §. 37 übert)aupt al§ betriebsfähig anjufel;en ift. Sie

g^ortfüljrung bes ©ifenbal^ubetriebs fann nid)t o{)ne weiteres

in bie §änbe beS o|ne ajJitmirhmg bor 3luffic^tSbc!)örbe üom
©eri^te ernannten unb nac^ ber ^onfurSorbnung im aöefent=

liefen ganj felbftftänbig Ijanbcinben ^onfurSuerroalterS gelegt

werben, ©er jeitroeiligen ©infteßung beS ganzen 33etriebs

unb ben 3Jii|ftänben, raeld^e bur(^ einen aud) nur jeitroeifen

SRangel jeber Seitung l)erbeigefül)rt merben würben, muB
](^on im öffentlidien Sntereffe, unb baruut oljne Unterf(^ieb,

ob abfonberungsbere(^tigte ©laubiger üorl)anben finb ober

nit^t, entgegengetreten werben. 3)er ©ntiDurf lä§t besl;alb

jugteid) mit ber J^onfurSeröffnung non ^ilintswegen bie 3wangS=

oerwaltuug im ©inne beS oierten 2lbfd)nitts eröffnen. ®a§
ju biefem 3wede baS .^onfurSgeric^t bem nad) §. 28 für

bie ©röffnung ber SroangSüerroattung juftänbigen 5ßoE=

ftre(fungsgerid)te in ben ficberli(^ feltenen gälten, in benen

n\6)t in beiben SSegieliungen bie ^ompetenj beffetbeu 2tmts=

gerid)ts begrünbet ift, oon ber J^orfurSeröffuiuig fofortige

9Kittf)eitung §u madien l^at, bebarf feiner befonbereu gcfe^--

l\ä)m aSorfdirift.

SBenn bie ^onfurseröffnung fold)er ©eftalt not()wenbig

oon ber Eröffnung ber StoangSoerioaltung begleitet fein

fott, fo wirb folgerichtig aud) ber Seitpuuft ber erfteren

als berjenige ber (Eröffnung ber 3wangSüerwaltung felbft

belianbelt.

§§. 51—62.

3wang§liquibation.

1. 3Bebürfni§ unb Stufgabe berfelben.

®ie 33eftimmungen bes §. 50 genügen, wie gegeigt, fo

lange bie ©ifenbaljneinlieit bcftelien bleibt; für ben g^aH

aber, ba§ bie mit ^5t)pott)cfen belaftete @ifenbal)neinl;eit auf=

gelöft wirb, fann bie ®eltenbmad)ung beS ^sfanbred)ts, wie

fd)on in ber Einleitung l^eroorgetiobeu worben, mä)t lebigli(|

ben einzelnen ©laubigem übcrlaffen bleiben.

Sie fämmtlic^en ^fanbrcc^te, welche auf ber 33al)n=

einf)eit lafteten, beftel)en in ®emäBl)eit beS §. 18 als 'ißfanb;

re(^te an ben einzelnen felbftftänbig werbenben unb bem

freien SSerfefir jurüdgegebenen SSeftanbtljeilen ber früljereu

«Ba^neinlieit fort, gür febeS Dbieft greift in bie a^erfolgung

bes ^fanbted)ts für ben einzelnen ©läubigcr tas 9^e^t aÜer

anberen spfanbgläubiger ein, aus bemfelben ©egenftanbe §8e=

friebigung ju fud)en. ©agu tritt noc^ bie oerfdiiebene Mang=

ftellung ber ©läubiger. ®as ^orge{)en eines einjetneu ®täubi=

gers würbe besl)alb, jumal faft aUerwärts wenigftenS bei ber

gffealifirung beS !>Pfanbre(^)ts an einem ©runbftüde non ber

©efefegebung prforge bafür getroffen ift, anbere «ßfanb^

gläubiger bcffelben ©runbftüds oon Slmtsroegen lieranjujiel^en,

lebiglid) bie SBirfung |aben, ba§ baS taufgelb unter bie bem

@£tral)enten üorgel)enben, ober, wo folc^e nic^t Dorl)anben,

unter bie gleic^bereditigten ©läubiger oertl)eilt beäiel)ungsweife

mitoert^eilt werben mü§te. ®ie ^nbioibnaloerfolgung wäre

besfialb für ben Setretbenben bei ber ^'ö^)i ber fonfurrirenben

gorberungen in ber Siegel gänjlid) ober bod) fo gut wie

gänjlid) refultatlos. 2)te ^eran^ie^ung ber anberen §t)po=

tl)efengläubiger aber würbe burd) il)re 2ßieberl)olung bei

jebem notf)wenbig werbenben öffentlichen S^erfaufe einen 3luf=

wanb oon 3eit unb Höften erforbern, ber mit bem in jcbem

galle erhielten ®rgebni§ in feinem ä5erhältniffe ftünbe. ^iergu

fomnit, bnfe bei bem früfieren ©ifenbalingrunbbefi^e, namentlit^

inforaeit berfetbe als Söa^nbamm Bufammen^äugt, el)e über-

haupt an eine aSerfitberung gebac^t werben fann, oielfadh

erft eine 3Jiel)rl)eit fleinerer ©runbftüdseintieiten abgetl)eilt

werben mu^, ba bie einjelncn ^argellen, aus beren Slnfauf

urfprünglidh ber Salinbamm gebilbet ift, oft gar md)t feft^

aufteilen fein werben unb in ben feltenften gäQen geeignet

erfcheinen möd)ten, ol;ne aSerbinbung tnit anberen einen lldufer

3U finben.

§ier fann nur ein gemeinf^aftlidhes 33efriebt9ungSüer=

fahren Reifen, in welchem m6) einheitltd)em ^tane bie aSer^

wertl)ung ber »a!3al)nbeftanbtheile für gemeiufame 3ied)nung

fämmtliler pfonbbereditigter ©läubiger oorgenommen unb

baS ©efammterträgniö unter biefelben nad) ihrem 3iang^

oerhältniffe oertheilt wirb. SDie ^iot^wenbigfeit, bie in foldher

2Beife gleichzeitig unb gleichmäßig ju berü(ffid)tigenben gor;

berungen fämmtlidh als fällig ju behanbeln, ift l)iermit oon

felbft gegeben.

©in Sebürfniß, biefeS als 3toangSliquibation be^eidjnetc

aSerfahren auch au6erl)alb bes tonfurfes eintreten ju laffen,

ift nicht üorhonben. 2ßenn eS bis jur 2Iuflöfung ber a3ahn=

einheit fommt, o^ue ba§ bie ©läubiger befriebigt worben

finb, fo wirb ber tonturS beS Unternehmers niemals ju

oermeiben, regelmäßig fd)on uorher eröffnet fein. 9htr für ben

gaa ift gürforge ju treffen, wenn bie 5lonfurSeröffnung we-

gen Wangels einer 2lbfonberungSre($hten nid)t unterworfenen

gjJaffe ni|t ju erreichen ift (§. 62).

©in a^erfahren mit wefentlitJh gleichem 3toede unb äf)n=

li(^en ©runblagen regelt ber ©ntiourf eines ©efe^eS, betreffeub

bie gauftpfanbbeftellung für ?ßfaubbriefe unb ähnlid)e aSertl)'

papiere. 5Die a3eftimmungen beiber ©ntwürfe finb in oieleu

^ipunften gleichartig, jum ^h^^^ fo9«i^ wörtlich gleid)lautenb.

Um überflüffige 2Bteberl)olungen ju erfparen, mag es geftattet

fein, ba, wo in beiben gäßen bie QUi6)m ©efid)tspunfte in

a3etra(it fommen, auf bie a3egrünbung, welche jenem ©nt*

würfe beigegeben ift, lebiglich a3ejug p nehmen.

§. 51.

2. SSßrau?'fe^ungen.

S)amit bie Saljueinheit als aufgelöft angefehen unb bie

3wangsliquibation eröffnet werben fönne, oerlangt ber ®nt=

wurf, baß bie ©ifenbahn=2luffichtsbehörbe bie 3tuflöfung ber

©ifenbahneinheit burd) ertheilte Sluöfunft beftätigt. 2)ie

aScantroortung ber grage fann regelmäßig nicht in bie §anb

bes 9ttd)terS gelegt werben, ©ie ift nad) öffentlid)em 9Jed)t

oielfach unter a3erüdfid)tigung ted)nifd)=wirtl;fd)aftlicher ©e=

fid;tspunfte ju beurtheilen.

?iur in einem gaße fotl ber 3^t^ter ohne eine beftäti»
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gcnbe 2Iuöfunft her eifeiibaf;n=2luffi(^töbe^ötbe von ber 3ln=

m\)\nt ber 2Iuf(öfung ber 33al;nein^eit auögcljen bürfcn,

roenn nntnlic^ neben ber Sa^lungSinifäfjigfeit beä ©ifenba^n;

eigentf)ümerg, roetdje jur ^onfurseröffniing geführt \)at, bic

2:i;atfac()e ftc^t, ba§ eine Sroang^uerl'teiijcrnng tro^ cineä

roieber^often Sietuugätermin^ nic^t sunt Sufc^Iag geführt bat.

SDer Sniiaber ber ftaatlid^eii fionjeffion ift fold)cnfalI§ aufecr

©tanbe, ben Setrieb ber Stt^n fortjufübren, uiib irenn lucber

ber gtaat felbft, noc^ unter ben vom Staate gcfteHten S3ebin=

gungen irgenb ein ^rioater bereit geroefen ift, ba§ (Sifcnba^n^

unternehmen af§ ein fort^ufüt^renbeä ju faufcn, fo finb bie

3Jtittel nnb 2Bege erfd)öpft, burc^ bie benfbarer 2Beife eine

3^ortfiif)rung be§ Unterncl;menä errcid^t werben fönnte. Saä
öffentlid)e Sntereft'e an ber (Srljattung ber S^a^ncinljeit beruht
aber allein auf beren 33eftimmung für ba§ bcni S^erfefjr bie=

nenbc Unternehmen. ?Jad^bem fid^ bie ßrreicbung biefer 33e=

ftimmung aU uinnöglidh cnuiefen, fann ba§ öffentli(^e Siedjt

einer möglichen S^ealifirung ber Slnfprüc^e gegen ben @ifen=

bahnunternehmer aus ben einjcinen süeftanbtijeifcn ber Sohn-
cinbeit einen SBiberftanb nid^t mc^r entgcgenfteßen. ^) (Sin

jioeimatiLjer SSietungstermin roirb um beö^atb evforbert, bamit
feitenö beä ©taatä in beftimmtere ©riöägung genommen roer=

ben fönne, ob er bie ©rroerbung ber (Sinhcit bc^nfä 9luf=

red^t^altung beö Unternehmens in 2tuöfid)t nehmen motte.

3lbroei(^enb oon ben .^ompctensbeftimmungen beä §. 28
erhört ber §. 51, in Ucbercinftimmung mit bem ©ntmurfc
eines ^fanbbriefgefefee§, für bie Eröffnung ber 3mnug8=
liquibation baä @erid)t, bei welchem baä 5lonfurSöcrfahrcn

anhängig ift, für juftänbig. 2?cnn nadE)bem eine 3Sermeithiing

ber ®ifenbahneinheit äh fold^er nid)t mehr in g^vage fteht,

liegt ein ®runb, gcrabe bem mit ber Rührung beö (£i)enbahn=

bu<ihs betrauten ©eridhte bie 3)titiüirfung bei ber Siiiuibation,

forceit eine folche nadh ben; (Jutrourfe ftattfinbcn fott, ju

übertragen, nid^t meiter üor.

2) a für ben einjelncn ©ifenbohngläubiger eine aj^öglidh^

feit, fidj für feine 2Infprädhe an bie 93ahnbcftanbtheile ju

halten, thatfächtidh fo gut loie ouögefd)Ioffcn ift, fo mu§ eben
beöroegen bic 3roangöliquibation, metdhe attein ihm l)min
nerhelfen fann, aud) onf ben Slntrag jebeS (Sifenbahngläu;
biger§, unb ebenfo nadh Analogie bcö §. 116 ber ilonfurö^

orbnung auf Slntrag bcä f^onfuräoerroalterä eröffnet merben.
©inb feine ©ifenbahngläubigcr im Sinne bes ©efelu-ö,

b. h- Snhober eingetragener (Jifenbahnfdhulben, norhanben,
fo ift ein SSebürfnife bc8 SmangotiquibationöuerfahrenS ni^t
gegeben, felbft bann nid)t, menn ©löubigcr oorhanben finb,

benen bic äJorredjtsftcttung bcö §. ?,0 sufonunt. (Sine fetbft=

ftänbige ^:).^fanbred;tä)teaung giebt ihnen ba§ ©efcjj nicht. ©8
ntufe fofgeridhtig ihnen audh bas died)t oerfagt werben, bie

3«)ang5tiquibation he^^'eiäuführen. S)ic ^^ik'riucrthnng ber

33ahnbcftanbtheile erfolgt in foldhcm gatte burch ben <Ronfurö=

oerroalter Icbiglid) nad) ben ©runbfä^en beö 5?onfnröred)tä.

3) ic SBeftimmungen ber

§§. ;V2, 53

3. CSvöffmmg.

Über bie 93efanntmQd;ung beä (Sröffnungsbcfdhluffcö unb bie

3(nfed)tung ber rid)terlid)en ©ntfdjcibung entfpred)cn genau
ben bcjüglidhcn a3orfdhriften be§ @nttinivf§ eines ^fanbbrief=
gefe^es.

SDaffelbe gilt oon bem Inhalte beö

1) Sind) nuf ber ©nmblagc bc? *ßveuciid}cn (Sifcubal^ugefctjcg mn
3. SRocember 1838 ift won bem Ätiiiicilid^en Stnbtgerid}! lyerlin inib

bem ÄDnig(td)en ^ammergerid}t bnfc'lbft nad) ben 9)Jittl)ciIiincien yoii

ö. SötlmpwSfi (3)eutfd}e ^)^cid)§-i?ünhtr5orbnung Seite 323) im ÄiMifurie
ber ^|5cmmerfd)en 3eiitralbnl}n=5(ftiengefellfd)aft angenommen uuntcn,
ba§ ber Staat einem ©injelüerfanfe ber ä3eftanbtt)eile einer 33al)n nid;t

VDiberfpred}en barf, wenn bie 2)tDgIid)feit, baci Unternelimen fortjufet^en,

tt)atfad)Iid; anSgefd;Iofjen ift.

§. 54.

4. SBirfung ber (S"ri>ffnung.

S)er 2lu5fdhfu§ jeber felbftftänbigen ©eltenbmadhung beS

ijifanbredjts burd) einzelne ®ifenbahnglöubiger ift eine nothmeu;
bige gotge bcs gemeinfamen iöefriebigungsoerfahrenö, nnb mcnn
auch iiie ©cfahr, baü bnrd) iSin^elücrfolgungen ba§ 9iefultat ber

SroangSliquibation beeinträchtigt werten fönnte, bei ber regcl=

mäfeigen 9hi§tofigfeit ber erftcren eine eigentlidh crheblid^c

nidht ift, fo fann barum eine auSbrücflidhe 33eftimmung, wie

fie ber §. 54 enthalt, bod) nidht entbehrt roerben. dagegen
barf es pdu biefom ©efichtspunfte aus als überflüffig an=

gefehen werben, für ben jwifdien ber 5^onfurSeröffnnng ober,

fofcrn bie 3iM£ingSDerfteigerung eift nadh berfelben ocrfudht

worben ift, ju)if(|en ber le^teren unb bem SBegijin ber

i 3mangSliquibation liegenben üon bei; antrag§bered)tigten

I

©ifenbahngläubigcrn überbieS nadh 33elieben abjufiirjenben

j

3eitraum befonbere ^vorfdhriftcn über bie Siftirung an unb
i für fid) juläffiger gerid)tlid)er ä'odftrecEungShanblungcn ju

©unften einzelner ©laubiger ju treffen. @ine unmittelbare

(Sdhäbignng ber übrigen ©ifenbahngläubiger würbe burch

1
foldhe SSoOftredfnngen nid^t herbeigeführt werben, ba biefe bei

ber ^ücrthcilung beS ©rlöfeä mit berüdEnd)tigt werben müßten.

§§. 55, 56.

5. Organe,

a) ?iquibatcr.

(£s höiibelt fidh bei bor 3iürtngSliqnibation barum, eine

große 3ahl als *-).>fanb haftcnber einzelner ©runbftiidfe unb
I betüeglid)cr ©adjen ju oerwerthen inib bie ©rträgniffe jur

bemiiädhftigcn ikrtheilung unter bie ©laubiger 5U fammcln.
^ierju bebaif eS nothwenbig einer än'rtretung ber lotteren.

3)er Siquibator, weldjcm ber ©ntwurf biefe Obliegens

heiten überträgt, fann füglich nur burd) baS ®erid;t ernannt

werben unb eS gefd^ieht bies am jwedmäßigften gleidjjeitig

nüt ber ©röffnung ber Smangsliquibation felbft. 5^ic 58ors

fd)riftcn über bie Sefanntmadhuug beS 91amenS beS 2i'

quibators, über bie ©rtheilung einer 33eftcüungSuufunbe an
benfclben, bie ^^ftfefeung feines Honorars unb ebenfo feine

atbbcrufung entfpred)en überaß ben Seftimmungcn, weld^e

in bem gleidjen 33etreff ber Entwurf eines ^fanbbriefgefe^eS

enthält.

b) ©läubigerBcrfammlung. 3(nöfd)u§ ber ®ifenbn'f)nglaiit)iger.

aBie bort erfd)eint ferner mit 9^ücffidht auf ben Umfang
ber bem Siqnibator übertragenen 33efugniffe ein befonberes

Organ ber (Stfenbahngläubiger jur 58eaufi"idhtigung unb Unter;

ftiit3ung beffelben geboten, unb eS fotl beShalb burdh eine

iBerfamnilung fämmtlid)cr ©läubiger ber (Sifenbahneinheit,

bei weld)er eben beswegen oud) bie Inhaber »on (Sifenbahn:

forberungen, welche nid)t in 2hcile jerlegt finb, miljuwirfen

haben, unb jeber Inhaber einer 2^hcilf4)ulbnerfdhreibung einer

in 'il)eik jerlegten (Sifeubahnfdjulb als felbftftänbiger ©läu»

biger in 33etradht lommt, ein 2lusfd)u§ ans ber 3ah' "^^^

©läubiger gewählt werben.

®er 3roecf, ju weldhcm bie 33erufung ber gebadeten

a^erfannnlung erfolgt, fd)lief)t nicht aus, ba& bie ©laubiger,

auch abgefehen oon biefer nädhften 3(ufgabe, ihre 2lnfidhten

unb aBünfd)e hi^fi^ltliii) ^^r für bie SiquibationSjwedfe

ihnen geeignet crfd)cinenben 9){aßregeln in ^otm von 33e=

fdhlüffen funbgeben, unb ber Entwurf erfennt bieS ausbrüdE=

lidl) an, inbcm er für fold^c 33efdhlüffe bie abfolute 3)lehrheit

inx ©egenfa^e ju ber für bie 3lusf(^u§wohlen genügenben

rctatioen 9}tajorität uerlangt. ^Dagegen würbe eS mit dUid'-

ficht auf bie üerhältnißmäjiige (£infad)hcit bes ßiquibationS«

gefd)äftö, weld)e bnrd) bie 3fatur ber ju ueräufeernben ©egen-

ftänbc bebingt ift, unb nüt 9^ücfficht ferner auf bie oerf^ie-

bcnnrtigcn Sntereffen, bie ber ungleiche D^ang ber ©läubi=

ger nothwenbig mit fid) bringt, t)\n nid)t am ^lafee fein.
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fo tüie in bem ©ntrourfe eines spfanbbriefgefe^eS, bie aagememe

©läubigerrerfammtung aud) roeitertiin in ben Drganismuä

beä Siquibationsoerfaljrenö als ein nottircenbigeä ©lieb ein»

jufügen. gür bie gemeinfamen ^ntereffen ber ©laubiger ift

bur^ bie SBefteaung bes 3ln§fc^uffe§ genügenb Sorge gctra=

gen unb e§ fann beätialb oon einer g3efugni6 be§ £iqmba=

tor§, jur 33erufung fold)er aEgemeiner SSerfammlungen, rcie

au(^ non bem dtiä)tt ber ©laubiger, biefelbe ju forbern,

abgelesen werben, maö nid^t auäfdiliefet, bafe baä ®tnä)t auf

ibm gegebene Slnregung eine neue aSerfammtung ber ©tau:

biger berufen fann, roenn fic^ im ßaufe beö aScrfal^rens

l^ierju ein 33ebürfni§ ergiebt, wenn 3. 33. bie 2)Cu§fc^nB=

mitglieber i§re SJiätigfeit einftetten ober roegfaUen.

§§. 57, 58.

6. SSerwcrt^ung unb SSert^etlung ber Siquibattongmaffe.

®em Siquibator junäc^ft liegt bie ®ur(^^fü§rung ber

3n)ang§liquibation in ilirer boppelten 9ii(^tung auf a^er^

TOertl^ung ber ben ©ifenba^ngläubigern f)t)pot|efarifd§ l^af=

tenben «Ba^nbeftanbt^eile unb auf aSert^eilung ber au§ ber

aSerroert^ung erhielten (Srträgniffe ob. ®ie a3esief)ungen

beffelben ju bem 2luäfd)uffe ber @ifenbal)ngläubiger finb

iebo(^ berart ju regeln, ba§ eine bauernbe ^ontrole über

bie S^ätigfeit be§ Siquibatorä gefiebert rcirb. ®er ©ntrourf

beftimmt bal)er, bafe ber letztere ben Sluöfti^uB an^ ba, m
beffen befonbere ©enelimigung nic^t erforberlid) ift, »on ben

beabfiditigten roefentlii^en £iquibation§l)anblungen in ^ennt=

nife fefeen unb feine 2liificf)t tjören foö.

Um bie if)tn obliegenbe ä>ern3ert£)ung Der Siquibation§=

maffe ju betreiben, mu^ ber Siquibator cor aEem befugt

fein, als aSertreter ber ©ifenbalingläubiger beren dttä)U an ben

a3aingrunbftüden unb ben oon bem ^fanbred^t mit um=

faxten beroeglid^en a3a§nbeftanbtt)eilen gegenüber bem ^on=

furäoerroalter geltenb ju mad^en, inäbefonbere alfo bie l)t)po=

tl)efarif(^e tlage gegen ben legieren rüdfic^tlid) ber einjel^

nen ©egenftänbe bei ben suftänbigen ®eri(^ten ju ert)eben,

mö) ben aSefife ber mit bem ^fanbrec^t behafteten beroeg*

l\ä)tn ©ac^en fid^ mittelft ber spfanbflage foroeit erforberlid^

ju »erfc^affen unb ben Sroangänerfauf nac^ ben lanbeä»

red^tlidien ©runbfä^en über ba§ ^fanbred^t an 3J{obilien

ju beroirfen. a3ei Immobilien, bie jur a3a|neinf)eit gel)ören,

entbinbet ber ©ntrourf con ber S^ot^menbigfeit ber a3ei=

bringung eineä ooCftredbaren Zitd^, mm ber Siquibator

bie BTOangänerraaltung ober Sroangsoerfteigerung f)erbeifü£)=

«n miü.

3)aB e§ bor tlage, mie überl)aupt einer gerid^tlK^en

«Dlitmirfung nic^t bebarf, roenn ber ^onfuräoerroalter nac^

Mgabe bes §. 122 3^r. 1 ber ^onfursotbnung fiel) mit

bem Siquibator über bie 3trt unb SBeife ber a3eräu§erung

einocrftanben erflärt, ergiebt fic^ auö oCgemeinen @runb=

fa^en. 9Jlit g^ücffidit auf bie ©r^ebli^feit biefer 2lfte für

bie ^fanbgläubiger uub baS üerl)ältni§mäBig geringe Sntereffe

ber tonfurömaffe an ber §öl)e ber erjielten greife erf^eint

e§ iebo(^ angemeffen, bie Sefugnife jur a3ornahme eines

freilänbigen 5BerfaufS oon Immobilien neben ber Suftim»

mung bes ^onfurSoerioalters, aud) oon berjenigen beS 2luS=

f(|uffes ber ©ifenbalmgläubiger abtjängig ju machen, ^kxhtx

maä)t es feinen Unterfc^ieb, ob bei ©eltenbmac^ung bes

spfanbred^ts nai^ bem SanbeSredfjt ber befifeenbe spfanbgläu=

biger bie- sßfanbfacfie felbft ju oeräufeern, ober ob er nur

ber a3eräu§erung burd^ ben spfanbfc^ulbner psuftimmen l)at.

2öas bie 2trt unb aSeife betrifft, in melcfier bie (grträg--

niffe ber Siquibation unter bie ©laubiger ju oert^ eilen finb,

fo fdl)reibt ber §. 58, ebenfo roie es in bem ©ntrourfe eines

spfanbbriefgefefees gefc^ie^t, lebiglic^ ein auBergeric^tlid^es a3er=

tlieilungsnerfaliren oor, in welkem bie jur^ebung gelangen^

ben ^orberungen ber (gifenbal)ngläubiger ol^ne befonbere oor=

gängige Slnmelbung nad) 3Ka§gabe beS §. 31 berüdfid)tigt

3(ftenftude ju ben SSer^anblungen beS a)eutj^§en Olei^gtageg 1879.

unb eoentuett hmä) Hinterlegung nid^t erl^obener 2lntl)eile

fid^ergeftettt merben foüen. 2ßie bie ^Pfanbbriefforberungen fo

finb aud^ bie eifenbafmfc^ulben befannt, fie ergeben ftd^ aus

bent®ifenbal)nbud^e; lfm ebenfaCs t)anbelt es faft burd^=

TOeg nur um Snliaberpapiere, bie fofort liquibe Slnfprüd^e

begrüuben, unb auä) Ijier enblid^ befielt ^infid^tlid^ ber fo=

fortigen gättigfeit fein Unterfc^ieb unter ben einzelnen ^or=

berungen. 3n einer boppelten 23eäiel)ung aEerbingS liegen

bie a3erl)ältniffe Ijier anbers. S5enn nid^t blos muffen aufeer

ben eigentli(^en ©ifenba^nfd^ulben an6) bie nic^t o^ne 2ßei=

teres befannten unb liquiben ^orberungen bes §. 30, meldten

bur^ bie Eröffnung ber Smangsliquibation fein Ibbrui^ ge*

fd^ef)en barf, gur norsugsroeifen aSefriebigung jugelaffen

werben, fonbern es fielen aud^ bie @ifenbal)nf(|ulben felbft

ni(^t, roie bie spfanbbriefforberungen, im Stange unter ein=

anber gleidl). S;rofebem empfiel)lt es fid^ nid^t, in Slbroeic^ung

oon ben ©runbfä^en beS in ber §auptfa(^e bod^ ein gleidl)=

artiges aSerpltnife belianbelnben @ntrourfs eines ^fanb=

briefgefefees für ein gerid^tlid^es sprioritätsoerfafiren mit

3tnmelbungS5roang unb irgenb u)eldf)er ^räflufion anjuorbnen.

S)ur(^ bie aSefanntmad^ung ber Siquibationseröffnung finb

bie ©laubiger bes §. 30 genügenb in ben ©tanb gefegt,

i^re Slnfprü(^)e bei bem Siquibator geltenb ju ma^en, raie

\a an6) ben eingetragenen ©laubigem unb ben ^fanbbrief=

inliabern, mel(^e gfjüclftänbe an 3infen ju beanfprud^en l)aben,

bie ©eltenbma^ung biefer 2lnfprüd^e überlaffen bleiben mu§.

®ie aii^tberüdfic^tigung fold^er gorberungen, n)el(^e if)m

unbefannt geblieben finb, fann bem Siquibator nid^t jur Saft

gelegt werben. @s genügt ba^er feftjufteEen, bafe bie tm

§. 30 beseid^neten ©laubiger nor ben ©ifenba^nf^ulben a3e=

friebigung beanfprud^en fönnen. @in folc^er 2lnfprud^ rid^tet

fid) gegen ben Siquibator als ben aSertreter ber eingetra-

genen ^fanbgläubiger.

Sßas ferner bas 3iangüert)ältnife ber ®ifenbaf)nglaubiger

betrifft, fo fönnen Ijier l)ö(|ftens bie nad^ SJiafegabe beS §. 64

eingetragenen früheren ^rioritätsanlelien ju Sroeifeln 2lnla&

geben. ®em Siquibator, meld^er m aSalirung ber 3nter=

effen aEer a3etl)eiligten befteEt ift unb burd^ ben ®läubtger=

ausfd)u& unterftüfet unb beauffid^tigt mirb, fann bie erfte

^^Jrüfung unbebenflid^ übertragen werben, wie auc^ im ^on^

furfe bem aSerroalter eine ma^gebenbe ©inwirfung auf bie

Inerfennung beanfpriid^ter aSorrec^te eingeräumt ift. a3efte^cn

3weifel, fo wirb ber Siquibator ben aSetrag, beffen aSert^ei;

lung zweifelhaft ift, hinterlegen unb ben Sntereffenten über=

laffen, i^re Steckte gegen einanber geltenb ju ma(^en. ©e^

fdhieht bies nidf)t, fo bleibt es benjenigen, weld^e fidh burd)

bie ©ntfdtieibung beS Siquibators beeinträchtigt glauben, un=

benommen, im orbentlichen 9fledhtswege eine redhtmäBige 2luS=

gleid^ung ju rerfolgen, unb, fofern erforberlich, eine üor*

jeitige aSertheitung ber eingegangenen a3eträge burd) a3ean=

tragung eines rid^terlit^eu aSerbotS an ben Siquibator su

üerhinbern. 1) ®as 3wangSliquibationSoerfahren muB als

ein äufeerftes 2luSfunftsmittet für bie ©ntwidelung ber

g^edhtsoerhältniffe einer ©ifenbahneinheit üom ©efe^e georb=

net werben. 9^och feltener wirb bann bie ^omptifation

gegeben fein, wel(^)e hier norausgefe^t wirb, bafe ®ifenbahn=

gläubiger üorhanben finb, beren SHedhtsfteEung gu einanber

nid)t feftfteht unb bie nid^t fämmtlidh ganj m. §ebung

gelangen. ®enn wenn lefeteres ber gaE, ift bie geftfteEung

ihrer gegenfeitigen ©teEung ohne ©rheblid^feit. @s fann

ni^t 2Iufgabe ber ©efefegebung fein, für jebe entfernte 2Kbg»

lidifeit einer folchen aSerwidelung burdh umfangreiche a3e=

ftimmungen ein aSerfahren orbnen: bie ©dhwierigfeiten

werben aud^ ohne fol(^e gefe^lii^e Orbnung als überwinblidh

fi(^ h^i'^'in^^te^'^en.

1) SSeral. aud) bie jum Sf)eile atjnlidjen Sefttmmungeit beg \ä)toeü

jerifc^en @efe^e§ üom 24. Suni 1874 - m. 24 - (Einlage B. @. III).
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mm in einet Se^ie^ung ift baö S^angoer^ältniB ber aus
ber Siquibationömafle Sefriebigung fucr)enben ©(äubiger ein
onbcreg al§ im g^alle einer 3raangäooaftredfung. SBenn ein
©(äubiger, beffen bingtid^em «Redfite roä^renb beä 33eftef)en§
ber Solineinfjeit bie 33erfoIgung oerfagt roorben ift, nicfit

nodj 2luf(öfung ber ginJieit auf ®eaenbma(^ung be§ bing=
Mjen 9^ec^t§ äuiüdgel;en roiß, roaö i^m freifte^t, tcenn er
oiefmeljr ben beoorrec^tigten ®ntfc^äbigung§anfprui beö §. 6
§. 30 ^t. 1 ergebt, fo fann [ein SSorred^t nid^t weiter \iä)

erftreden alö ber ©rlöö ber einjelnen Baä)e, auf roelc^e fein
3tec^t ging. ®ie§ bringt ber ©d^tufe be§ 3lbfafe 2 sunt 2lu§=
bruc^.

§. 59.

7. Siuf^eBung unb einfteüung ber Swanggliquibatten.

S)ic geric^tfid^e Slufljebung ber 3n)ang§riquibation mä)
beren oonftänbiger ®urc^füf)rung cntfpric^t ber Slrt unb 2Beife
iJirer ©röffnung.

aBa§ bie 9iec^nung§tcgung bc§ Siquibatorö betrifft, mdä)e
nid^t blo§ bem i^onfuräoerraalter, fonbern aud^ ben @ifen=
baf)ngtänbigcrn gegenüber erfolgt fein mni beoor bie 2lnf=
fiebnng be§ $ßerfal;rcns ftattfinben tann, fo barf oon ber
Einberufung einer aagemeinen ©[äubigeroerfamuilung su
biefem befonbcren 3raecfe füglicl) abgefe[;eu werben. SDer
@ntn)urf id;reibt eine folc^e, roie oben bemerft, nur bei

Eröffnung ber Broangsliquibation a(ä not^roenbig oor.

@§ mufe l;iernad^ als genügenb angefef)cn roerbcn, loenn
bie üom Siquibator gelegte 9?e^nung an ba§ (Serid^t gelangt,
bei bem fie oon jebent Sntereffenten eingefeJien roerben fann'
SBeitere $l?orfc^riften über bie «Ticd^nungälegung Ijabcn nur
2.^ebeutnng, trenn fie mit Söeftimmungen über 2lbna^me ber
3iecl;nung unb ©nttaftung beS ?ted;nung§feger§ cerbunbcn
roerben fönncn. SDer com Siquibator gelegten Slcd^nung
gegenüber mu§ jebcm Sntereffenten bas 3ief)cn üon ©rinnen
rungen unb beren J^erfolgung üorbel)alten bleiben. Ueber
bie ^rage, ob bie 9?ed^nung§legnng als fold^e anjuerfennen
ober ob fte unjureic^enb ift, roirb boS ©eric^t m befinben
\)üben.

a3on ber Sluf^ebung ber 3n)ang§liqnibation untcrfc^eibet
ber §. 59, ebenfo roie ber ©ntrourf eines ^Pfanbbriefgefefees
bie einfteaung bes 33erfa^renS. 3um Sltitrag l;ieraaf Fann
ober mc^t, roie bort, ein btofeer a}?el;r^eitsbefc^IuB einer
©laubigeroerfammlung genügen. 2öie mit 9^ücffid)t auf bie
©c^roierigfeiten, rocldje ber Einjetoerfolgung bcs ^fanbred^tS
ber eifcnboljnglttubigcr entgegenftcl)en, bas 9?ed^t ^um 9tn=
trag auf Eröffnung ber 3roang«liqnibation als ein Snbir)i=
buolrecfit jebes Gläubigers anerkannt incrben mu^te, fo barf
auö) bas jßcrfalircn mir unter bcnjenigcn i^orausfctuingcn
roicberum cingeftcllt roerben, unter benen fonft im Entwürfe
eine ©d^mälerung von Einjelredjten ber ©löubiger im gc=
meinfamen Sntcreffc 3Xaer jugelaffen roirb. Es muß mit
anbern äßorten bie 3nftimmung ber Eifcnbal;nglöubiger in
berfelben Söeife uorlicgen, roie folc^e für eine Sttufgabc ober
tl;cilroeife 3lufgabe bcs ^fanbret^ts erforbertid^ fein roürbe.
gür bie ©laubiger oon 2;i;eilfdl)ntben finb bal)er bie a^or=
fd)rifteii ber §§. 32 bis 35 für nm^gebenb ju erfläreu,
roä^renb fid; bie SJot^menbigfeit ber pcrfönlid^en 3ufttmmung
atter anberen eingetragenen Eifenbal;ngläubiger oon felbft
ergiebt.

a>as ben jroeitcn ber EinfteOung bcs £iquibationS=
üerfaljrcns, fomie ferner bas 2lnfccl)tungsrc^t gegen bie im
§. 59 ermäljntcn gerichtlichen Entfdfietbungen unb bie 93e»
fanntmad;ung bicfer Icfeteren betrifft, fo entfpre^en bie ä^or=
fd^riften bcS Entwurfs l)ier überall ben 23eftimmungen, roelc^e
ber Entwurf eines ^fanbbricfgefefeeS im gleidben ^Betreff
enthält.

§. 60.

8. Sinbenbc 9[Ref)rt)ett§bei(i,Iüf|c ber Sticilfc^ulbgläubiger im gaHe eineg
Äonfuifeg Uber einer SwangSliquibation.

.r z
^^eftiinmungen, welche bie §§. 32 bis 36 über bie

^fanbre^ts burd^ Sefc^tu^ einer SBerfammtung
ber ©laubiger einer in 2l;eilfd;ulben jerlegten Eifenbabnfdiulb
enthalten, fmb gerabe für ben beS ^onfurfcs unb ber
3roangsliqutbation oon wefentlicfer Sebeutung. Sie roerben
es hier insbefonbere möglidfi mad^en, ba§ bie Eifenbal)ngläu=
biger, nadh theilwcifem ^eviiä)t auf baS ^fanbred^t, für
ben ber ßonfursmoffe gegenüber Ijierburdh föttig roerbenben
^orberungsbetrag an einem aögemeinen 3]ergreicE)e tl;eitnel)men
ber bte Seenbigung bes 5lonfurfes unb bie SBieberaufnabme
bes 33at)nbetriebes burd^ ben ©emeinfd^ulbner ober einen an
beffen ©teOe tretenben Unternehmer pm 3roecfe hot. 2ludh
nad) anberen 9lidhtnngen roirb es roünfd&enSroertf) unb im
Sntereffe atter 2heilgläubiger erfcheinen, wenn bie aJJöglidbfeit
eines gememfamen ©rganS ju ^Verfügungen über bas y>fanb-'
recht Otter Sheitgtäubiger im ilonfarfe gegeben ift. SDer frei=
hdnbige ^serfouf einer 33ahneinheit, ber für bic ^fanbgläu»
btger ein günftiges Ergebnis hcrftettt, ohne boffe ihre Jorberung
übernommen roirb, lö§t fich ohne ein jur Söfdhungsberoitti^
gung berechtigtes ßrgan nid;t in 9IuSfici)t nehmen. Sind; nadh
eröffnetem SiquibationSüerfahren fann burdh theilrocifes 2luf=
geben bes ^iH'anbred^tS, roenn bie 3erftücfelung noch r\xä)t ju
roeit gegangen ift, bas Unternehmen non neuem lebensfähig
gemacht roerben. 3)er §. 60 erflärt beshatb bic erwähnten
^^ettimmnngen audh im %aüe beS ilonfurfes für anroenbbar.
©le Sßorfchrift beS jroeiten 5Slbfa^es, bafe and} ber i?onfur8=
oerroalter jum 3rntrag auf Berufung ber ©läubigeröcrfamm=
lungen befugt fein fott, redhtfertigt fid) burdh baä Sntereffe,
bas tür fammtlidhe ilonfursgläubigcr an bem 3iiftanbe=
fommen oon Erflärungen ber oben bejeidhncten 2lrt begrün-
bet ift.

§. 61

9. i^often.

beftimmt über bie ©eridhtsfoften bei ber 3roangstiquibation
im 9Infdhlu§ an bas ©erid)tsfoftengefe(5 unb bie ähnlidhen
^eftimmungen bes Entwurfs eines ^fanbbriefgefefeeS.

§. 62.

10. 3n)oiig8fiquibaticii au§cr bem ^allc beci Äonfurfeä.

3)ie 3urüdroeifung eines 3tntrags auf ÄonfurSeröffnung
wegen mangetnber a)Jaffe auf ©runb beS §. 99 ber Äonturs^
orbnung fe^t nicht nothwenbig woraus, bafe bos ©ericht bie

fonfligen a5orausfefeungen ber JConfnrScröffnuiig als feftgeftettt

angenommen habe. 3m gaüe eines 3Xntrags auf Eröffnung
ber 3iüangSliquibation roirb beshalb, rociin bie ilonfurScröff;
niing aus jenem ©runbe abgelehnt ift, geprüft unb feftgeftettt

werben müffen, ba§ ber gatt ber 3ahlungsunfähigfeit (§. 94
ber .^onfiirsorbnung) üorlicgt. 33ejügli"4 bes Eröffnnngs=
ücrfahrens finb bie Seftimmungcn ber §§. 5], 52 burd&ous
anwenbbor. ®er .«'onfiirsoerwalter, als bered^tigt, bie Er=
Öffnung ber 3wangsliqnibation ju beantragen, föttt weg; on
feiner ©tette ben Öohneigcnthüiner felbft hierzu für berechtigt

JU erflären, liegt fein ©runb oor. Es Fann abgewartet
roerben, ob ein Eifenbahngläiibiger bas ^k'bürfnife ancrfennt,
baß bie 3wan9Sliquibation eröffnet roerbc. Ein i3efchroerbe=

redht gegen ben EröffnungSbefd)lnf3 mu{3 aber bem Eigen=
thümer an ©tette bes ä^erroalters gegeben roerben, wie aud^
in bem 33erfahren felbft er an bie ©tette bcs 5lonFurSöerwal=
ters tritt, ©onftige ©onberüorfd)riften rooren auch für bas
aScrfahren felbft ntd)t ju geben.
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(Ste&entet 91&f4)nttt.

©(^(uPefttnt mutigen.

§. 03.

DeffetitlicJ^e ^efauntmad^ungeit.

öffentlichen 33efanntma(|un9en, rael(^e in bem ©nt»

lourfe Dorgefel^en finb, fönnen in berfelben SBeifc georbnct

TOcrben. f)anMt fic^ TOefentUd) um benfelben -^reiö von

Sntereffenten, bie ©ifenba^ngläubiger, inöbefonbeve bte Snt;aber

»on S^^etlfi^ulboerfc^reibungen, für uield)e bie ®ifenbal)n aU

^fanb f)aftet, unb biejenigen, für roelcbe bie ©rraerbung

einer folc^en S^eilfii)u{bDerfdhreibung in g^rage fommt. SDieä

gilt inäbefonbere oon ben in §§. 16, 24, 33, 36, 59

3ix. 1, 60 georbncteii S3efanntma(^ungen unb Sabungen.

33ei ben 33c!anntmad)ungen ber §§. 39, 44, 52 ift baneben

ein unbeftiminter i^rciö unbcfannter Sntereffentcn üor^anben.

S)ie für einen folcf)en bere(^nete 3lrt ber .33efanntmad)ung,

roel(J)e §. 68 Slbfafe 1 unb 3 ber 5lonfuröorbnung oorf(ihreibt,

fonnte jum 2luögang§pun!te genommen werben. SDaneben

empfal)l eö fi^ aber, ftatt ber im §. 68 Slbfafe 2 ber ^on=

Jursorbnung in bie §anb beä ©eric^tä gelegten biäfretionä=

ren 39efugnife ber itnorbnung weiterer Bekanntmachungen

iDie 3^othn)enbigfeit ber ©inrüifung in bie hmä) bie (Sta=

tuten ober bie 33ebingungen ber 3lu§gabe ber 2!h^itf(^ulbr)er=

fdireibungcn beftimmten 33lätter feftjufteHen, auf bereu @infid)t

bie Snljaber ber Sheilfd^ulboerfi^reibungen Ihittö^miefen finb.

^ommt eö barauf an, bie Seit einer 3nftellung feftjufteHen,

fo mufe, roie au(^ §. 68 ber S^onfuräorbnung oorfd^reibt,

bie ©inrüdfung in ein feflbeftimmteä 33latt entfd;eibeu,

2)ie

§§. 64, 65

2)ie lSifenba^u=ißrtcritätäobItgatiouen.

regeln bie §t)potl)efenbeftelIung rüdfid;tlid; folc^er ©c^ulben

ber (Sifenbal;nen, mdö)^ oor bem Snfrafttreten beö ©efe^e§

begrünbet toorbcn finb. 3)a§ aucl) für biefe bie ©inräumung

l^^pothelarifdier dltä)tt mö) 3)iaBgabe be§ 6ntn)urf§ geplattet

fein mufe, beborf nid;t ber Begrünbung; allein jiüingenbe

Stüdffic^ten ber 33illigfeit, auf roeli^e fdjoii in ber Einleitung

l^ingeroiefen ift, taffcn bie bto^e gafultät ber ^;})fanbbeftellung,

TOie fie im Uebrigen ber ©ntronrf geiriäl;rt, l)ier nid)t genügenb

erfd^einen.

SSielmelir ift e^o ber Bwed be§

§.64,
in beftimmten ©renjen ben (äifenbal)neigent|ümer, voei6)tx

bie 33ottl)eile beö ©efefeeä benufeen roiH, einer *$ftid)t jur

^fanbbeftellung ju untermerfen. SDiefe Seftimunmg läfet im

Uebrigen bie aied^täftellung ber betreffenben ©laubiger un=

berüt)rt, ^fanbrec^te, bie nach ^em geltenben S^ei^t für fie

begrünbet werben, beftetjen fort, felbft ^fanbrechte an einjel^

nen ©ifenbatingrunbftüden, für bereu 33erfolgung nur bie

beengenbe 33orf(ihrift be§ §. 6 eingreift.

®ä foEen neue ©ifenbalinfchulben in baä @ifenbaih"^i^'^

nid)t eingetragen werben bürfen, fofern nicht ji^tgleic^ für bie

Dor bem Snlrafttreten beä ©efe^eS ausgegebenen S^h^i^i'^'U^^'

netfchreibungen ein norgehenbeä ^fanbrecht befteßt wirb.

5Die ben früheren 2lnlel)n§gläubigern bei ber (Smiffion

ber sprioritatöobligationen regelmäßig ertheilten 3ufi(iherungen

einer pfanbweifen Haftung ber S5a|n ober eineä ä;orre(|tö

vor fpäteren ©laubigem entbehrten groar nadh beftehenbem

^fit^t ber groeifellofen binglidien Söirffamfeit, aber nad) ben

t^atfädiliiihen 33erlhöltniffen war bod) bie ©rhaltung ber

(gifenbalh"«» f"i^ ©efammtl)eit ber ©laubiger gefid;ert.

S)en ©miffionen liegen ferner in ben meiften {fällen lanbe§=

Iherrlitihe Privilegien ju ©runbe, auö benen eine wenigftenS

moralifdje 33erbinbUd)feit beä ©taatä Ijerjuleiten ift, ^^ürforge

ju treffen, ba§ n\ä)t eine neue ron ber ©efe|gebung in bie

§anb be§ Sa^nunternelimers gelegte Sefugnife unter Ser*

le^ung ber ertheilten 3uficherungen benu^t werbe, um bnrch

Sßerpfänbung beffelben Erebitobjeftä bie 9iechtölage ber früheren

©laubiger ju oerfc^leditern. 2Iud) in ben feltenen g^äßen,

wo 33erfpredhungen ber gebachten 2lrt ben 2lnlehen§gläubigern

nidht gemalzt worben finb, würbe bie (Einräumung non

^^ipothefen auSfc^liefeliiJh äu ©unften fpäter entftanbener

^orberungen, wenngleich nidjt alä eine 5ßerlc|ung au§brücf=

ii^ übernommener 3Serpflid)tungen, ho6) alä eine fd)were Un=

biöigfeit angefehen werben müffen. 3)enn eä barf baoon

ausgegangen werben, baß anä) folche 2lnlehenäpapiere nidht

fowohl auä bloßem SSertrauen in ben ^^erfonallrebit beö ©ifen-

ba^neigent^ümers, alö um beäwitten Slbnehnier gefunben

l)aben, weil bie SJiijgtichfeit einer wirJfamen 3Serpfänbung

ber ®ifenbal)n unb ihrer ©infünfte für ba§ Slnlehen felbft

unb ebenfo für fpätere ©läubiger nadh Sage ber ©efe|=

gebung ausgefchloffen, bie ©efalir einer ©ntjiehnng bicfeä

«efriebigungäobiefteä alfo nicht gu gewärtigen fd)ien.

®ie SSerpflichtung jur ^faubbefteßung fann auf bie=

jcnige Sahneinheit nicht erftredt werben, weldje nad) Sn=

halt ber ©miffionöbebingungen einer beftimmten "-^.Irioritätä^

anteihe non ber Haftung für biefelbe auegenommen fein fottte.

S)ie nad) bem ©ntrourfe gewährte prforge fonnte

nicht auf bie hmä) Ausgabe von ^heilf^u^^oerfdhreibungen

aufgenommenen Anleihen bef^ränft werben. 5öci bem (Sr^

werbe ber ©ifenbahn aus ben §änben beö ©taatö ober be§

Sanbeöherrn ift oon einigen ©ifenbahnunternehmungen bem

a.5eräußerer für feine gorberungen aus bem ^aufoertrage ein

äJorre^t cor anberen atnfprü^en jugefichert. 2lu(^ l)kv

wirb eä gerechtfertigt fein, bie Öegrünbung neuer ©ifen--

bahnfchulben üon ber aSoreintragung biefer gorberungen

abhängig ju maö)m. Sn anberen fällen werben ft(h ähn=

tid)e 3ufi(^erungen faum oorfinben, unb wo bieö bod} ber

gaü, fann cä bem einzelnen ©läubiger überlaffen bleiben,

feine etwaigen 9ted)te burch ^lage auf ^ypothefbeftcüung

unb burd) ©rwirfung entfpre(ihenber ^Bormerfungen im ©ifen*

bahnbud^e ju wahren.

Sie Sebingung, an welche bie ©intragung non §t)po=

tiefen gefnüpft fein fott, erforbert, baß bem ©ifenbahnbu^=-

richter ber ^Jac^weiä crbrad^t werbe, baß feine ober buch

feine weiteren ooreinjutragenben gorberungcn, atä bie gleich^

jeitig jur ©intragung angemelbeten, oorhanben finb. 2)iefer

3tain)eiä foU nach bem ©ntwurfe burch ein 3eugniß ber ©ifen--

bahn=3luffichtäbehörbe geführt werben. S)iefe ift ohne ein

2litfgebot§üerfahren in ber Sage, bie beftehenben 2tnleihe=

ücrbinblidjfeiten be§ Bahnunternehmerä ju überbliden unb

beffen 3Ingaben ju fontroliren, ba e§ fi^ nur um foli^c

©chulben ha»^ett/ ^^ren ©ingehung nad) bem Snhalte ber

ertheilten S^onjeffion be^iehungsweife nod) bem öffentlidjen

9ied)t ber beutfdien Staaten ohne ftaatli^e ©enehmigung

nidht erfolgen fonnte.

®er ©ntwurf enthält fich einer felbftftänbigen 33e=

ftimmung über bas Diangoerhältniß, in weld)em bie oor

bem Snfrafttreten be§ @efe^e§ begrünbeten, in baä @iicn=

bahnbu^ eingetragenen ©chulben untereinanber flehen foUen.

Siefe g^roge ift nach ben bei ben einzelnen ©miffionen ge-

malten 3ufi(iherungen unb SSorbehalten, unb ^war jum

%l)tH für nerf(^hiebene ©treden berfelben 23ahn in oerfdne^

benem ©inne ju beantworten unb fie fönnte im einzelnen

^aüe äu mannigfachen Sroeifetn unb 33ebenfen Stnlaß geben.

1) @o ift von ber a3raunfc^tüeigifcf}en (äifenba^ngefeafc^aft bei

i[}rer Segrünbung ium Swede ber Ueberual)me ber Srauulc[)i»eigitc[;eii

(Staatgba^neit eine an bie A?eräDglirf)e ganbegregierung jal^lenbe 3tn=

uuität Uün 875 000 S;i)ir. übernommen unb bie S)te(flenbnrgild}e

5riebric^=5ranä»(gifenbat)ngefetlfd}aft i}ai im 3al)re 1873 bei ®elegenl)eit

beg ©rwerbg met)rerer a3al}ulinien vom ßanbe§i}errn auf 64 3al)re bie

entrtct)tung einer Stnnuität von 320 000 Zi)\x. 5ugefid}crt. 3n beiben

gäUen ift bebungen, ba§ bieje aiufprüc^e ba8 fflorred^t vot etwa augäu«

gebenben ^rioritätgobligationen baben foilen.
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hierüber tann unmögttd^ bei ©elegen^eit ber Eintragung
inö ©ifenba^nbud^ ol^ne ®e^ör ber bet^eiligten ©laubiger
aufeer^alb be§ 9tec^t§TOege§ entfd^ieben toeiben, ebenfo wie
auf ber anbern ©eite ein georbnetes Söerfal^ren, in meiern

fontrabiftorif(i^er 93erl§anbhmg bie g^rage jum 2tugtrag
gebrad^t würbe, mit feinen nottiroenbigen 2BeitIäufigfeiten

aujser jebem SSerJiältnife ju bem babur(| geroäl^rten 3Ju^en
fte^en roiirbe. ^raftifd^ roirb bie grage nur in ben feiten^

ften pCen roerben unb biä bal^in fann Tie fügli^ unent=
fd^ieben bleiben. Slbraeic^enb oon bem ©runbfa^e beö §. 31
foH bes^alb Ijier baä giangoer^ältnife ber eifenbal^nfd^ulbeii
unter einanber burd^ bie Eintragung nid^t beftimmt raerben.

3)er Entrourf beftimmt üielme^r, ba§ burd^ einen bem (Siii=

trag beijufügenben ä^ermerf ba§ nad^ ben oben gebadeten
©efid^täpunften fid^ regelnbe a^erljältnig aufrecht erl^alten,

bie Eintragung felbft aber lebigUd^ nac^ ber 9tei[;enfoIge

ber Entfteljung ber gorberungen oorgenommen juerbe.

Safe bie aSerpfänbungäpfa^t, melcfje ber §. 64 bc-

grünbet, fid^ nur auf benjenigen ^eil ber früfjer an§gc=
gebenen S^eilfc^ulboerfd^reibungcn bejieljt, m^ex jur 3eit
ber Eintragung nod^ in ^raft unb nic^t bereits getilgt ifi,

Dcrfte^t fid) üon fetbft. 9?egelmäBig roirb e§ au| für bin
SBatjneigent^ümer feine ©d^iuierigfeiten l)aben, ber 2tuffid^t^=

bel^örbe ben 9?acf)roeiö ju liefern, bafe unb in roetd^em VL\n-

fange bie 2i(gung ftattgefunben f)at. 3Bo bicä ni^t go=

Ungt, roirb aaerbingä bemfelben, fofern er bic Eintragung
ber neuen Eifenba^nfd^ulb über(;aupt ermöglid^cn roia, mä)Ui
übrig bleiben, alä ben üoaeit, von ber EifenbaE)n=2luffi^tö=
befjörbc befd^einigten betrag ber früf;ereu 2tnlei()c oorroo.i

eintragen ju (äffen, unb baö ©leic^c gilt in bem gallo,

roenn über bie g=rage, ob für bcftimmte oon einem Eifoii-

bal;neigentl)ümer ausgegebene ^rioritätsobligatiouen bic -^ooi^

tung einer beftititmten Saljnein^eit als auögefd^loffen
erad;ten ift, eine 3)?einung§oeri(^icbcn^eit jroifd;en ber 2lu!=

fid)tsbcljörbe unb bem Eigeiitl;ümcr beftefit. 55cr Eifcnbalni
eigentljümcr fott Ijier trofe ber Eintragung, bie naö) bcv
Entfc^eibung ber Stuffic^tsbeljörbc erfolgen mu§, bic sißfall^=

fiaftung beftrciten föiincn, unb cv foU, inforoeit feine a]erron!)=

rung auf auSreid^enbem ©runbc beniljt, feine Einroenbuno
gegen bie gorberung unb bie ^5fanbl)aftüng ber Eifcnbalni
einl;eit für biefelbe fid^ erhalten.

§. 65

ftellt ben ^prtoritätäobligationen biejenigen älteren ^rioritäto^
aftteii gleid), bie ben atftionären in 2Bal;r^eit eine ©Iciu-
bigeufteHung unb babei jugleid) ein ^ßorre^t uor anberoii
Obligationen jufidjcrn. Ueber biefelben ift 2lnlage A. onf
©eite 90 ju cergleid^en.

2öegen ber 33eftimmung beö

§. 66

3Sctvbe[)alt ftaatlidjev @enel;migung bev siiiiggaOe woii 3nl}abevva|)iereii.

roirb auf bie Semerfungen ju §§. 14, 17 beö Entwurf '3

33ejug genommen.

§. 67.

©eltmigöOegtnn beS ^efe^cS.

S)ic ^inauöfd^iebung bcä ©eltungsbeginns beä ©efe^cö
ift mit ^Rüdfic^t auf bie ilonfur^orbnung

"

unb baburd) gc-=

boten, bafe bie auf bie pftänbigen ©evid^tc unb baö $öer=

fal;ren bcjüglid^en ^eftimmungen beä Entrourfä bie ©eltung
beä ©erid)t§üerfaffungsgefefeeö unb ber Eioilprojefeorbnung
oorausfe^en.

^n(af|e A.

ber

§3rtDat=@ttettbar)ugefeafc^afteit Umli^ ber 33e=

Ieif)ung unb ^er|3fättbung ber ©ifenba^n.

S3oraug)e^ung be§ öffcntltd^en eiienbat)nt>etrieb§ ift bie ©enebmiqiuia
(^enjeffion) beg @taat§.

3)ie ©efefegebung in ben cinjelnen beutfd^en Staaten be-

Süglid) ber Eifenbal)nunternel)mungen jcigt infoferu oolle

Uebereinftimmung, als überoO ber ©runbfa^ in ©eltung
fteljt, ba§ fold^e Eifenbal^nen, roeld)e beftimmt finb, bem
öffentlichen Transport oon ^^erfonen ober Söaaren ju bienen,
nur mit ftaatlid^er ©ene^migung (^onjeffion) angelegt unb
in 33etrieb genjimmen roerben fönnen, ba§ aud^ eine für
ein folc^eS Unternelimen ert^eilte ^onjeffion fein ber freien

Uebertrogung unterliegenbes g^ed^t ift, im gatte ber Ueber--

traguiig oielntcl^r bas Unternehmen als nunmeljrigeS Unter=
nehmen beS ErroerberS einer neuen ftaatlic^en ©ene^migung
bebarf. Es finb bieS 5Rormen, bie groar in einjelnen
Staaten nid^t burcl) auSbrücElidlie ©efeleSoorfd^riften feftge=

ftellt finb, nad^ ^enen aber überall in gleid;er SSeife oer;
fal^ren roirb.

2lu§ bicfen SRormeii ergicbt fid; für bic ßrebitfteaung
ber Eifenba^nuntetne^mer eine allgemein gültige ^onfequenj
baljin, ba§ baS dh6)t bes Eifenbal^nbetricbs aud^ im 2Bege
ber SroangSooHftredung gegen einen Eifenbaljnunternel^mer
nur infofern übertragbar ift, als bem Erroerber bie ®cnel)mi=
gung jum betriebe ber Salju ertl;eilt roirb.

2)ie Dorftc^cnben ®ä^e finb burd^ bie bcutfd;c ©croerbe-
orbnung unb burdf) baS 9?eidösgcfe^, betreffenb bie Ronu
manbitgefellfd)aften auf 2lftien unb bic 2lftiengefea)"d)aften,

unberüljrt gelaffen. (©erocrbcorbnung §. 6, ^^unbes=
©efe^bl. uon 1869 ©. 246; ©eje^ uom 11. 2;uni 1870
§. .3, aunbes=®el"e^bl. <B. 385.)

®ei- Uuteniel)incv ift iiieift eine (Siieiiba^n = 3tftieugefellid;aft.

Iljatfächlid; ift ferner bic ©encl;migung jum öffcnt=
l\ö)tn betriebe eines grö§eren Eifenbalmuntcrnehmens nie»

mals anbercn Unternel;mern ertlieilt roorben als 3lftiengefeK=

fc^aften. ©o gcljt aud^ baS preujgifdjc ©efefe über bie Eifen=
ba^nuntcrncljmungen oom 3. 9?oüember 1838 (©.=©,
6. 505) baoon aus, bafe nur „©efeafc^aften" im ©inne
oon ailtiengefeafd^aften als Eifenba^nunterne^mer in grage
fommen. 3n einjelnen fällen ift inbeffen in ^preufeen unb
in einigen anbern beutf(|en Staaten aud^ öffentlid^cn ^or=
porationen (Stabtgemeinben) ober Süftiengefellfchaftcn, roeldjc

einen fonftigen UnternelimenSaroecf Ijaben, meift SergroerES=

gcfellfd)aften, unb feiten auc^ ^rioatperfonen ber S8au unb
betrieb oon Heineren Eifcnba^nen mit öffentli(^em Srans^
portücrfel;r geitattet.

1) 3n ©etriet) finb mir folgenbe iBal;nen biefer 3lrt:

1. Sßreu&en. a. (Sifenbal^ii junfc^en ber ®corg8 = Wavient;utte
unb bem tobIeiifc^ad}t (äliitfauf. Unternebmev: bev ®eorgg=
Warien = S3ergiDerfg= unb .^üttenuerein (Äijnigl. l)annoBerfd)eg
ißatent vom 30. Sanuav 1858, ®et.=(SaminI. für ^annouer
@. 3); b. ©erbinbunggbabn jwifd^en ber ®eorgg=5!)krien'
^)üggelbat)n unb ber 5öen(ü=^amburgcr ^aljn, foroic 3{nfd^hi§
an bie (entere. Untcrne{)mer : wie ju a. (2t. ©. «om 28. 5)e=

jember 1868, @ef.^ (Samml. für 1869 (S. 176); c. 3iüeig=
bat)u äwifd)cu «nljnljüf 5ßeine unb ber Sifeber 4>ütte. Unter
netjmer: aittiengefellfd^nft Stfeber ,^ütte ftijnigl. fiannooer«
feiges ^Patent vom 14. Suni 1864, ©ef.» Samml. für ^an--
nouer @. 15); d. -ßifenbabn üon bem 33er(iner 3Siet)ntarfl

nad) bem a3nf)nl;of ®cfunbbrunncn. Urfprüngli^ev Untev'
netimcr: Dr. ©trougberg, jje^t (Sigent()um ber Söcrliner

3JieI)marftg-9miengcfeIlfd)nft, betrieben burd; bie Ilircftion

ber 5ticberfd;(c|ifd) Wärfifdjen i^abn (S. mn SO. 3uli
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3n pllen bicfer 2lrt bcftimmt WbxQÜ^ bie ilonäeyfion§=

urfunbe bic befonberen Siedete beä ©taatö, unb bie ^ou=

jeffion pflegt für ben gatt, ba§ ben Äonjeffionäbebingungen

äuit)iberget)anbett icerbe, baö Siecht beö SBtberrufs Doräube=

tiatten.

*8efonbere ®e?c^e über {gifenba^ttgefeUfd^aften fehlen in ben meiften

(Staaten.

2)ie 9te(i)t§[teaun9 ber @iieiibal^ngefeaf(^aften roirb für

spreugen burc^ ba§ eben erroälinte ®efe| oom 3. D^ooember

1838 geregelt. 33o>i ben übrigen beutfi^en Staaten l)at

jTOar 2ßürttemberg ebenfatts ben ,33au von ®ifenbal)nen jum

©egenftanb eines aßgentetnen ©efe^eö gemaiiit. ®aä voüvU

tembergif(ä)e ©efefe oom 18. 3Ipril 1848 (^Regiernngöblatt

für Sßürttemberg 1843 ©. 62) ^anbelt aber oon $riüat=

eifenbafincn nur infofern, at§ e§ ben ^reiä ber ^riüatunter^

nelimungen auf 3roeigbal)nen bef^ränft. ©ine bat)erif(3^e

aSerorbnung com 20. Suli 1855 (5Regierungöbtatt oon 1855

©. 654), roelcJie ber öfterreic^ifcfien a)tinifterialx)erorbnung

vom 14. September 1854 (5R.=©.=S. Vit. 238) na^gebilbet

ift, fteHt bie aSerroattungägrunbfä^e für bie ©rtlKilung üon

i^onaeffionen unb bejügli(^ ber ©taatöaufficEit fe[t, l)nt aber

uid^t bie Slufgabe, gtec^tönormen ju geftalten.

Slufeerlialb spreufeenä Ijaben ^iernac^ bie 9^e(i)töt)er^ält=

ntffe ber eifenbat)nen il)re 3luöbilbung faft nur in ber

sprajis erliatten. Sei ben tonjeffionsbebingungen, unter

juel^en ber 33etrieb ber einzelnen ®ifenba]|nen geftattet

TOorben, ^aben ferner großen Sfieils bie preu§if(J^en ^on=

sefftonen als 3Jiufter gebient. ®§ roirb beö^alb unb roegen

ber überroiegenbeu Sebeutung unb be§ Uinfangs ber preu^

^ifd^en ^rioateifenba^nunternel^mungen bie ©cliilberung ber

g^edit&lage beutfi^er spriüateifenbnl)nen im ^rebitoerfeljr mit

einer Darlegung ber etnfditagenben Seftimmungen be§ preu=

^if(^en ©ifenbaf;ngefe|eä p beginnen l^aben.

I. ^rcu^ctt.

1. S)o§ etfent)at)n9efe$ »om S. «Rowembev 1838.

a) ®eltunggberei(^.

pr ben größten Slieil ber preu^ifc^en sj)rit)ateifenbal^nen

ift bic ©ene^migung ber Slnlage unb beä SSetriebä unter ber

§errfd^aft bes ©efe^eä über bie @ifenbaljnbauunternel)mnngen

»om 3. 5Rot)ember 1838 (©ef.=©amml. ©. 503) ertl)eitt

roorbcn. ©d^on uor ©rla^ beffelben roaren ^on^effionen

ertfieilt:

1. ber rt;einifc^en @ifenbat)ngefeafd^aft am 21. Sluguft

1837,

2. ber Serlin#otsbomcr ©efeUfi^iaft am 23. ©ep^

tcmber 1837,

1870, ®ef. = «Samml. @. 483); e. ©ifenba^n öon @d^mal=

falben mi) SßemS^aufen. Unternehmer: bie (Sc^malfalbener

©tabtgemetnbe (^onjefficn »cm 3. Sunt 1872, ®ef.=@amml.

@. 587). ^ .

II. SSapern. Sweigba^m üon Jpaibt)of ju bem (gifenroerf ^ap--

miliang^ütte. Unternetimer : bie ^ifenwerf§gefellfd)aft 9)h?:i=

miliangptte. 1868 (c^ne nennengwert^en öffentlid)en a3er=

fc^r).

III. ^önigrei^ (Sad)fen. Stüeigbatjn Bon bem @(i)ac£)t auf bem

ffirutfenberge bei SwicEau na^ bem Bwicfaiier @taat§bai)u=

t)cf. Unternetjmer: ber Smtfauer *ßriicEenberg=@teinfot)Ien=

öerein. (Stellt unter (Staatgoertcaltung.)

IV. SBaben. a. tarlgrutie » 9)iaii-au. Unternehmer: bie @tabt»

gemeinbe ^arlgru^e; b. 5reiburg=2llt=©reifadh. Unternehmer:

bie ©tabtgemeinben greiburg unb SSreifach; c. ©enjUngen»

Söalbfir^ ((äläthalbahn). Unternehmer: @tabtgemeinbe äBalb-

firch- Slllc babifchen ^riüatbahnen ftehen unter ©taatguer«

»aitung.

3n (Sad)jen = Äoburg = ®Dtha ift eine ©taatgeifenbahn (öon 5rott=

ftebt nach griebrichroba) einer sßriBatperfon jum SSetrieb «erpadhtet.

Slu^er ben angeführten finb noä) in mehreren ^Jällen tonjeffionen

an sßriöat^jerfDuen ober an Slfttengefelifchaften mit weiterem Unterneh»

munggftcig ertheilt, biefe haben aber ba8 Unternehmen überhaupt nicht

ober »enigftenS jur Seit noä) nicht ju ©tanbe gebracht.

3. ber ®üffelborf=©lberfelber ©efettfcfiaft am 23. ©ep=

tember 1837,

4. ber 3Jlaöbeburg=Seipjiger ©efettfd^aft am 13. 9io=

rember 1837.

Sn ben i^onseffionen aßer biefer ©efettfi^aften befanb

[ic^ aber ber a3orbel)alt:

„bafe bie gebadeten ©efcüfchaften aüer Seftimmuugen

unb Sebingungen, roeldie über bie ^Bertjättniffe jum

©taate unb gum ^ublifum für bie ©ifenba^nunter^

nelimungen im allgemeinen ober für bas in Siebe

ftel^enbe Unternehmen inäbefonbere ergelien werben,

ebenfo nac^jufommen oerbunben bleiben, als wenn

fold)e ben einjelneu aSerlei^ungen unb 33eftätigungen

(UrEunben) beigefügt roären".

®aä ©efe^ erflärt fic^ im §. 48 aucf) bei biefen Unter=

neljtnungen für anroenbbar. aJlit 3tnSf(^lufe ber a3eftim=

mungen über bas 23erfatjren im ptte einer SroangSent^

eignung ift bas ©efefe burc^ bie 5lönigUc^e 33erorbnung oom

19. 3lu9uft 1867 (®ef.=©. ©. 1426) in §annooer, Reffen*

9laffau unb ©^leöroig-'^olftein eingefüt)rt.

b) Snhalt beg ©efe^eS bejüglid) ber (Stellung ber ©ifenbahngefeUfchaften

im ^rebituerfehr.

®ie roefentliclien Seftimmungen bes ©efe^eö, fotoeit

baffelbe für bie red^tliiiie ©teUnng ber ^rioateifenbal)ngefea:=

f(3^aften im SSerfelir Sebeutung l)at, finb bie §§. 6, 7, 8, 21,

42 unb 47, we\<i)t oerorbnen:

§.6 S)ie Slufna^me oon ©etbbarte^nen (roomit

ber ^auf auf ^rebit n\6)t gleii^gefteat werben fott) bebarf

ber Suftimmung beS §anbelsminifteriums, roe^es biefelbe

an bie S3ebingung eines feftsuftellenben 3inS= unb 2:ilgungS=

fonbs m fnüpfen befugt ift.

§. 7. ®ie ©efeUfc^aft ift befugt, bie für baS Untere

nelimen erforberli(J)en ©runbftüde o^ne ©enetimigung einer

Staatsbel)örbe ju erwerben
;
jur ©ültigfeit einer SSeräu^erung

oon ©runbftüden ift ieboc^ bie ©ene^migung ber Stegierung

nötbig. ^ ^

§. 8.1) pr ben ^att, ba6 über ben ©rwerb ber für

bie Salinanlage notljwenbigen ©runbftüde eine Einigung mit

ben ©runbbefilern nic^t ju ©taube Eommt, wirb ber ©efett=

fi^aft baS ditä)t jur ®Epropriation, weld)em an^ bie 3tu|ungS^

bered)tigten unterworfen finb, oerliel;en. ©affelbe erftrecft

fi(^ infonberl)eit

:

1_4. (fpejieüere aSorf(^riften),

5. überhaupt auf ben ©runb unb a3oben für atte

fonftigen Inlagen, weld^e ju bem 93el)ufe, bamit

bie Salm als eine öffentliche ©trafee jur attge^

meinen Senufeung bienen fönne, nötl)ig ober in

golge ber 33at)nanlage im öffentli(^en Sntereffe

erforberlidh finb.

®ie ®ntf(;^eibung barüber 2c.

§.21. 5DaS §anbelsminifterium wirb oorgängiger

Vernehmung ber ©efeUfc^aft bie griften beftimmen, in welchen

bie Stnkge fortfc^reiten unb ooEenbet werben fott, unb

fann für bereu Einhaltung fich Sürgfchaften ftetten laffen.

3m i^aHe ber 9ii(^toollenbung binnen ber beftimmten Seit

bleibt oorbehalten, bie Inlage, fo wie fie liegt, für Ste^nung

ber ©efeKfdhaft unter ber Sebingung jur öffentlichen Ser--

fteigerung ju bringen, ba§ biefelbe oon ben Slnfäuferu aus»

geführt werbe. ®s mufe jebo(^ bem 2lntrage auf Seriteige»

rung bie Seftimmung einer f(hliefelichen pift oon fechs 3)io=

naten jur Sottenbung ber Sahn oorangehen.

§. 42, 2)em ©taate bleibt oorbehalten, baS eigenthuut

ber Sahn mit aEem 3ubehör gegen oottftänbige ©ntfif^äbi;

1) S. 8 beg eifenbahngefe^eg ift burd) bag ©efefe über bie ©nt^

eignung »on ©runbeigenthum üom ll.Sum 1874 (®ef.=@amml. @. 221)

infofern geänbert, alg je|t bie 3uläffig!eit ber ©nteignung aug ©rnnben

beg öffentlichen SBohlS burch Äijniglirf)e SSerorbnung beftimmt wirb unb

alg baS 5Jerfahven anberweit georbnet ift.
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gung ansufaufen. hierbei ift, oorbel^Qltlid^ jeber anbertüeiten,

hierüber biird) gütUc^eö (Sinöerne^meii ju treffenben SRegu»
tirung, nad) folgenben ©runbfä^en ju oerfafiren:

1. 2C.

4 c. ©cgen @rfüÜ[ung obiger Sebingungen gebt nid^t

nur baä eigentbum ber ^a\)n unb beä jur %Tani-
portunterncbmung gcbörigen Snoentaruimä fammt
aCem 3ubebör auf ben Staat über, fonberu cö wirb
bemfelben aucb ber oon ber ©efettid-aft angefam^
melte 3?eierüefonb§ niit übereignet.

4d. 2c.

§. 47. SDie ertbeitte ^onjeffion wirb oerroirft unb bie

33obn mit ben Transportmitteln unb aHem Subeljör für
9le(i^nung ber ®cfeafd)aft öffentficb oerfteigert, menn biefe

eine ber oagemeincn ober befonbercn Sebingungen nid)t erfüllt

unb eine 2luffovberung jur (grfüQung binnen einer enblid;en

grift von minbeftens biei ÜJionaten ofine (Erfolg bleibt.

c) ©efeßlid^e a3eid^ranfuit9en, njelc^e auf ber SJahn alg einer rechtlichen
©in^eit laftcn.

SDie roiebergegebenen 93orf(§riflen laffen erfebcn, btt§ ba§
preufiifcbe «Rec^t in meurfad}er Sejicbung bie mi)n alö eine
red)tlicbe einbeit ber (Sinroirfung gefe^lidier S3efd^ränfungen
unterroirft. e§ erbeßt jugleid), bafe biefe ^efcbräiifungen,
inöbefonbere baS im §. 42 begrünbete 3lnfauf§re(^t beö
©taatä unb bas in ben §§. 21, 47 fertgcftclltc 9?ed)t, bie

Sabn, roenn fie unooflenbet bleibt ober ni^t entfprec^enb be--

trieben roirb, jur 33erftcigerung ju bringen, barauf abjieten,

bie ©ifenbabn für benjenigen 3rcerf ju erbatten, für roe(d)en

ber ©cfcßfdjaft baö 9led^t ber 3roanggenteignung ocrlieben
roirb unb mlö)cn §. 8 9?r. 5 mit ben 2Borten 'bejeicbnet:

„bamit bie SBobn a(§ eine öffentlicbe Strafe jur
ollgemeincn Senu^ung bienen tonne".

«) Sebe Äonjeffion begrünbet eine folc^e (Sinbeit.

2lU@inbeit, roeld;e ben ?fed)ten beä ©taatä unterroorfen
ift, mu§ bie ganje 33abnftrecEe angefeben werben, für bereu
Sau unb 33etrieb bie ^lonjeffion uerlieben ift. 2)er ©taat
barf nidjt einzelne ©runbftüdfe ober '^t)eik ber ©tredfc auf
©runb jener gefefelic^eii ^onjeffionSoorbebaltc aus bem cin=

Ijeitlid^en ©anjcn bcä Unternebmenä beranägreifcn, aud) roenn
bie SBorauäfcfcungen ber Stuäüdung beö Jl^orbebaltö nur be=

Süglid) eineö Zl)ed^o ber ©efammtftrecfc eingetreten finb.

SBenn bcrfelben ©efcQfcbaft mebrere ^onaeffionen ertbciit

finb, fo crfd)einen bie tonjeffionSDorbebalte auf baä einjelne
befonbers fonjeffionirte Untcrnebmen befd^ränft.

ß) Un3ulaffigteit ber Veräußerung uon (Siienbahngrunbftütfcn o\)m
©enetjmigung ber 3^cgierung.

3ur ©id;erung ber ftaatlic^en D^ed^te an ber bejeid^neten

(Sinl^eit bient bie 5ßorfd;rift beä §. 7, betreffenb bic 3]er=

üuBei:ung oon ©runbftüden ber ©ifenbobngefeüfd^aft.
ift nid^t in 3roeifel gejogen roorben, ba§ biefe a^orfd^rift bie

öffentlid^ u^tM)t ©idierung beö Unternebmcn« felbft behielt

unb mit bem für baö Untcrnebmen betoilligten *:)3riDiIeg ber
3roan9§entcignung in ä^crbinbung ftebt, ba§ fie babcr aud)
naä) ©rtafe be§ 9ieid^ögefe^eä oom 11. Suni 1870 (öunbcS=
©efefebl. ©. 375) nod) oon Seftanb ift, obgleid^ ber 2lr=

titel 249a. biefes @efe|es al§ ^Reget bie ftaatli(|e 33eauf=
ficbtigung ber Slftiengefeafd^aftcn bcfcitigt.

mä) 3iibott bes jitirten §. 7 ift jebe obne ©eneb*
migung ber 9^egierung oorgcnommene 33eräu§erung eines

©runbftüds auc^ dritten gegenüber ungültig.

r) ®Ieicf)e Unäulajfigfeit ber SSer^jfanbungen.

©er 93cgriff „33eräu§erung" umfa§t bie ®runbftüdSDcr=
pfänbuiig; ob and) bie Segrünbung anbercr 9^ec^tc an bem
©runbbefifee barunter fättt, fann bier babin geftettt bleiben.

SebenfaHä roirb es fid^ red^tfertigen, roenn man aus §. 7

berteitet, ba^ ©runbftüdfe, roeid^c bie ©efettfd^aft felbft obne

©enebmigung ber 9?egicrung nidbt »eräufeern unb nid^t ter=

pfänben fann, obne bie gleid^e ©enebmigung aud^ einer

3roangSöolIftredfung nid^t unterliegen, bie ju einer fold^en

a3eröu§erung fübrcn foll; insbefonbere erfdjeint alfo bie

©d^ulben balber notbrocnbige aSeräufeerung bei ermangelnber
3uftimmung ber ^Regierung als unjuläffig.

d) Der bewegliche Subeljijr ber (Siienbahnen ift jtöar ebenfallö ®egen=
ftanb ber ftaatli^en bie jBat)neinl}eit betreffenben aiec^te, aber jeine 6r=

Haltung ift nicfit gefiebert.

3u ber jum Sroedfe beS ftaatlidlien älntauf«:: unb a?er=

Peigerungsred;ts beftebenben ©nbeit jäblen bie §§. 42 unb
47 allen 3iibebör. 3n ber le|teren S^orfcbrift finb bie

Transportmittel neben bem 3ubebör befoiibers b^roorge--

bobcn, roäbrenb §. 42 9?r. 4 c. biefelben in ben ^öecjriff beS

3ubcbörs einrcd^net. a3ejüglid^ bicfcs beroeglid^en ÄibebörS
feblt es an jeber gefc^lidjen ^öefd^ränfung ber aBirffamfeit

ber barübcr pon ber ©efettfd)aft erfolgeiiben a3erfügungcn.

3roar roirb bie (Sifenbabngcfellfd^aft oom ©taat ober oom
9ieid^i) im 3luffid)tSroege angebalten roerben fönnen, butd^

33efd^affung unb (Srbaltung bes notbroenbigen a3etriebsmate=

riols für ben orbnungSinäfeigen unb gefiederten betrieb ber

^abn 3u forgen, alfo ungebörige a.?eräu6erungen beS ®ifen=

babnmatcrials ju untcrlaffen ober ju erfe^en. SDie trogbem
uorgenommene a3eräu§erung roirb aber für ben ©rrocrber

gültig unb roirffam fein; unb nidjts binbert ben ©laubiger
einer @ifenbabngefellfd)aft, bie beroegtid)en jum a3etriebe ber

(Sifenbabn crforberlicben ©egenftänbe roegen g^orberungen

an bic ©cfellfd^aft für fid^ abpfänben ju laffen unb biefel=

ben unter ©cfäbrbung ober Scrftörung beö orbeutlid^en a3abn=

Betriebs jum SBertauf ju bringen.

d) iBefchränfuug ber (Sijenbahngefelljdjaften in !öejug auf 3lnlci()en,

insbefonbere Ginunrfung beö @taatf> bei 3(u8gabe uon Snhaberobliga-

tioncn.

S)er §. 6 bes (gifenbabngefe^cs fnüpft bie Suläfficjfeit

üon SInleiben ber (Sifcnbabngcfcllfd^aft on bic 3iiftimmuiig

bes s^anbelsminifteriums. Tb^tfäd^lid^ ba»belt eS fic^ tyet

nur um bauernbe S)arlebnSfrcbite in ©cmä^bcit ber a3e=

ftimmungen beS ©cfefeeS üom 17. 5uni 18.33, betreffenb

JUiSftclIung oon '»Papieren, roeldf)e eine 3ttbt""9^ucrpflid)tung

an jeben Snbo^"^»^ entbalten (©.=©. 1833 ©. 75). SDiefeS

©efe^ fd^rcibt oor, bafe" ber 3luSftelIung oon ^^Japieren auf

ben Snbaber ein genebmigenbeS tanbesberrlidies ^rioileg

oorangegangen fein muß. SDaS ©cfc^j ift burd^ ^öniglid()e

a3crorbnung oom 17. ©eptember 1867 aud^ in §annouer,

§cf)ens9^affau unb ©d^lcSroig-'-^olftein eingefübrt. SDaö ftei=

genbe Sebürfnife ber föifenbabngefeßfdfiaften md) ®rrceite=

rung ibrer gonbs bat oeranlafet, bafe fold)e ^rioilegien in

febr großer 3abl ertbeilt roorben finb. S)er SSetrag ber ge=

nebmigten preufeifdjen (Sifenbabnanleiben belauft fiel) auf
oiele ^unberte oon SKittionen aj?arf. gür bie in biefer

2ßeife ausgegebenen (Sifenbabnanleiben b^t fid) in ^mijBen
roie aujserbalb biefes ©taats bie a3eäeid)nung „@ifenbabn=

^rioritätsobligationen" eingebürgert.

©ine roieberfebrenbe befonbere ®igenfdl)aft biefer (£ifen=

babnanteiben ift bie, ba§ bas ^ünbigungSrecbt ber ©täubiger

befd)ränft ift. 3um Tbeil foHcn biefelben überbaupt nur ein

Stüdforberungsredbt l)aUn, roenn ber ©cliutbner gefünbigt

bat, für ben freilicb uielfac^ eine burd^ 5lünbigungen ins

SBerf ju fc^enbe SlmortifationSpflid^t bebungen ift. 3uni

ift ein 9^üd'forberungSred;t nur für befonbere %äUe
aufred)t erbalten. 3lls foldie pflegen aufgefübrt ju roerben:

roenn fällige 3inSfuponS, ungeachtet foldie gebörig

jur ©inlöfung präfentivt roorben, länger als brei

3Koimte imberi(^tigt bleiben,

1) SSergl. §. 24 beS (gtfenbal)ngefe^eS vom .S. 3ioBember 1838 unb
3trt. 44 ber 9leichSöerfaffung.

I
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toenn ber 2!ran§portbctrie6 auf ber ©ifenba^n mit

SDampfroagen ober anberen biefelben erfe^enben

gjiajc^inen länger fecfiä 3Jtonate ganj auf=

^ört,

TOenu bie feftgefefete Ziio,mq ber Dbligationeu (burc^

2luöIoofung unb ^ünbigung) ni^t einget)atten

tDirb;

feäuftg au(^:
^ ^

roenn gegen bie ©efeüfd^aft in golge rec[)töfrämg

geworbener (ärfenntniffe ©cfinlben falber (S£efu=

tion »oßftrecft roirb.

e) 3)ie ^rioritätganlei^cn ber @ifenbat)nge|eUlct)aften ^aben gefe^lid)

fein Sßcm^^t »or anberen ©Bulben.

(Bin gefefeU(^e§ SSorrec^t für bie 3tn(ei{)en ber eifen=

bahnen oor anberen ©(|ulben ber ®ifenbaf)ngefeafd)aften

beftei)t ni(^t. 3;f)atfä(f^Ii(^ ift inbeffen t)erfnd)t worben, eine

fol^e beoorrec^tigte ©teQung auf bcn oerf(i)iebenften SBegcn

begrünben. 2)ie @rtt)eilung ber ^rioitegien jur 9lu§gabe

ber Sn^aberobligationen fd^lie^t ^raor bie Ianbeöl;errlic[)e

«Prüfung unb ©ene^ntigung ber (guiiffionsbebingungen in fid).

SDurc^ folc^e ®enel)inigung ift inbeffen ben in Jtebe fteljenben

33ebingungen eine weitere ^raft unb 2ßirffatnfeit niiJ^t beige^

legt, als if)nen in ber ®igenfd)aft oon a^ertragäabreben ju^

fommt.

2. 3;^at|äct)lic^e a3erfu(!^e ber (!Si|ent)af)n9eieüfd)aften, it)ren ©laubigem

eine ©idierung ju gewäl)ren.

a) Slbrebe ber lln»eräu§erlid)feit beg ©ifenbal^ngrunbbefi^ef'.

%n ben ®miffxonäbcbingungen Ijahzn bie ®ifcnba^n=

gefeüfc^aften nun auf ben oerfci^iebenften Segen üerfuc^t, für

bie 2tnteif)en eine red^tli(^e ©id^erung ju geiuätiren.

aiuf Sicherung ber Dbligationäint)ober, nid)t auf eine

be»orreä)tigte ©tettung berfelben sielt e§ ab, raenn bei faft

aßen üon preuBif(^ien ©ifenba^ngefeßfc^aften ausgegebenen

£)bligationen bie Unoeräufeerlic^feit ber SSaljngrunbftüde pge^

ftanben ift. 2) ®tefe Slbrebe ift gegenüber ben i^orf(^riften

bes preufeifdien jRe^^ts, welche einem ^fanb gläubiger trofe ent=

gegenfte^enber 3lbreben bie ^Seräufeerung be§ *;|}fanbftüdä

geftatten unb, gegenüber ber benfelben ©egenftanb betreffen^

ben gemeinred)tlid)en ^ontrooerfe, ^) üon groeifelfiaftem Sßertl).

3m ®eltung§bereic^e be§ ©efe^eä über ben ©igent^umä=

erwerb 2C. »om 5. aKai 1872 erlangt bie 2lbrebe, aud^ wenn

fic felbftftänbig unb oline Segrünbung eines ^fanbred^tä ge=

troffen ift, Sleif^tsroirfung gegen dritte nur, wenn biefe bie

SIbrebe gefannt ^aben ober wenn le^tere im ©runbbuc^e ein=

getragen ift (§. 11 1. c). iDie 3lbrebe fjat barüber ^inauä

nur infofern 2öertl), als fie ber 9^egierung, rceldie bie 3lb=

rebe genel^migt unb »on beren £onfen§ bie red)tli(^)e 2Birf=

famfeit be§ aSeräu^erungsafts überliaupt abljängt, neben bem

3ntereffe be§ ©taats an ©r^altung beä UnternelimenS einen

roeitern 2lnla§ geben fann, bie ®enef)migung ju uerfagen.

1) SSergf. entfd)eibun9en beS sKeirf)8=Dber^anbeIggerirf)tg ©b. 13

©. 120 ff.

2) 3)ie Sebingung ^jflegt ju lauten: „33i§ jur Tilgung ber Dbli=

gation barf bie ®efeüfd)aft feine jur @ifenba'£)n ober ju ben ®a^nl)cfen

gei^örigen ©runbftücEe öerfaufen;" — ober: „So lange nid^t bie gegen»

«jortig freirten ^Priorität^Dbligationeu eingelöft ober ber @inIofung§Betrag

gericf)t(id^ beponirt ift, barf bie ©efeßjd^aft Ben ben jur 33al)nliuie, ju

ben SSal^n'^öfen unb jum 33al)nbetriebe eerwenbeten ©runbftüden nidjt?

t)erdu§ern." Oft finb lugna^men »orbe^alten für 3Seräu§erungen an

ben ©taat ober an ©emeinben ju ^joli^eilii^en ober fteuerlid)en (Sinriri)

tungen, ju 5)8a(fpfen unb SBaarennieberlagen. ©ie 23ebingung ber Un=

»erau^erlidjfeit fet)It bei einem S;^eil ber ^Prioritötgobligationen ber

Dberfrf)(efifc^en, ber a3ergifc^=9DJärfifd}en, ber .t)aIlc=©orau=®ubener, ber

gi'^ein=5fta^e unb ber ©aaMlnftrutba'^n, fowie bei benen ber aSafmen

ÄottbuS=(5cf)»ielDc[)fee unb ber SBa^n 3)?itnfter-(Snfc^ebe.

3) a. g. Sft. S^eil 1 Sitel 20 §§. 25, 439. ®efei3 über ben

©gent^umgerwerb bom 5. 9Kai 1872 (®ef.»©amml. @. 433) §. 48.

Ueber bag gemeine Sfted)t uerg{. L 7 § 2 D. de distr. pign. (205) unb

2Binbtfd)eib, 5ßanbeften §. 172 a. Siiote's.

b) 3lbrebe beg S3crre(!^t§ »or ben aiftieninl^abern.

2Il§ eine 2lbrebe, ml^c nad) i^rem 3nl)afte bie 2lb=

fid)t nid)t erfeljen läfet, eine bevorrechtigte ©teHung ber

©laubiger ju begrünben, ifi e§ ferner ju bejeidinen, wenn

in ben ©mifftonsbebingungen au§gefprod)en rcirb, ba§ bie

£)bligation§inl)aber vot ben Sn^abern ber Sthien beoor=

red)tigt fein foKen. Se^tereö ift eine felbftüerftänbliifhe

IKonfequenj ber ©teHung ber ©bligationöin^aber als ©lau»

biger gegenüber ben Sn^abern oon 2lftien, b. f). von 2lnt^eil;

red)tcn am aSermögen ber ©efettfd^aft. SSielfad) ^ei^t e§

benn auc^ in ben $rit)ilegien: bie £)bltgationsinl)aber ^aben

„als ©laubiger" ber ©efeüfdiaft ein SSorjugSred^t t)or ben

2n|abern ber 2lftien.

c) ©eroiffe «ßrioritätgobligationen ftel^en f)inter alteren «ßrioritatg»

aftien jurntf.

greilicö ift in einer 9^eil)e oon hätten bei ©rroeiterung

bes ©runbfapitals ber 2lftiengefeafd)aft burd^ Stusgabe von

„^rioritätsaftien" in bem besl)alb befc^loffenen unb ftaat*

Üä) geneljmigten ©tatutennac^trag feftgeftcttt, ba^ ben 3n=

l;abern ber 3riorität§a?tien", inbem fie unter Umftänben

aus ber ©efeflfd^aft auSjufdieiben unb üon berfelben ben

^Rennroert^ ber 2lftien surüdsuforbern berei^itigt fein follen,

für it;re 9lftien baS ^orrec^t oor fpäteren 3lnleil)en ber ®e=

fettfcfiaft referoirt werben foll.i) Unb regelmäßig ift bann

aud) bei fpäterer 2lusgabe oon ^rioritätSobligationen bie

beoorred^tigte ©teßung ber in 9^ebe fteljenben ^rioritätsaftien

oor ben auSjugebenben Obligationen oorbeljalten.

SDie 3a^l ber ^äüe, in benen baS ^rtoileg etroas wei-

teres über ein iCorrec^t ber £)bligationSinl)aber nii^t enthält,

als ba§ fie aßen Iftien — ober ben 2lftien mit ben obigen

lusna^men — oorge^en foll, ift nic^t fe^r groß. 2) 3)ie

©efeßfiaften f(^einen übrigens felbft in biefen pßen einen

weiter gel)enben 2lnfprud) ber DbligationSinl)aber anjuerfennen.

©0 oft nämlid) oon einer ber in 3^ebe ftel)enben ®ifenbal)ns

gefeßfd^aften fpäter eine neue '':prioritätsanleihe ausgegeben

ift, ift auch in pßen biefer 2lrt regelmäßig ber früheren

3lnlei^e ausbrüdlic^ bas a3orre(|t oorbe^alten.

d) 9(brebe eineg SSorred^tg »or f^sateren 3tnleif)en unb anberen ©c^ulbcn.

a3ei weitem bie meiften Stnleiben finb in ber 2Beife aus-

gegeben worben, baß ben Dbligationsinliabern bas SSorrec^t

1) «ßrioritätgaftien biefer Slrt finb üon ber S3erlin=3ln^ alter @ifen=

Ba^ngefeKfdjaft (®ef.=@amml. 1840 @. 37(;, 1842 @. 77), ber 33erlin=

granffurter unb ber «Rieberfc^iefifd) - S^ärfifd)en eifenbal)ngefe«fd^aft

(®ef.--(SammL 1842 @. 300, 1845 @. 459), ber iBerlin=5ßDtgbamer

@ifenba^ngefenfd)aft (@ef.=(SammI. 1845 ©. 555), ber Sreglau=@^weib=

ni^=greiburger eifenbaf)ngefe«fcf)aft (@ef.--@amm(. 1844 @. 61), ber

©üffelborf^lberfelber (5ifenbaf)ngefetlfd)aft (®ef.»@amml. 1847 ©. 309,

313), ber 9[Ragbeburg=eeipäiger (Sifenbai^ngefeUfc^aft (®ef.=@amml. 1843

©. 170) auggegeben. Ueber bie red)tlid)e Silatur ber g^rioritätgaftien

überbauet unb biefer 5ßrioritdtgaftien ingbefonbere ift ju üergleidjcn:

D. (Strombed, Ueber *ßriDritatg=@tammaftien. ^Berlin 1876.

2) (gg gel)ijren

SfJame ber 33al)n.

Dberfd^Iefifcf)e . .

S3ergifc^=3)?ftrf{fd)e

.

3)üffelborf-eiber=

felber . . . ,

3nfterburg=ülfiter

Dftpreu§if(i^e (Süb=

batin . . .

i)ier^er folgenbe 3{nleif)cn:

©atum be§ Ißriöilegg. 5ßreu|

9. 3l^5ril 1873.

24. Suli 1874.

2. Dftober 1848.

28. 5uli 1849.

11. ^äxi 1850.

h. (September 1855.

23. Wati 1857.

8. Sejember 1866.

26. ©ejember 1870.

23. 3tuguft 1873.

11. sRoüember 1850.

30. SuU 1875.

24. ^pxü 1867.

25. 3uli 1870.

4. 3)eäember 1873.

iifd)e ©efe^fatnmlung.

1873 @. 228.

1874 @. 315.

1848 @. 315.

1849 @. 329.

1850 @. 207.

1855 @. 621.

1857 @. 171.

1867 <S. 9.

1871 <B. 168.

1873 @. 456.

1850 @. 400.

1875 @. 582.

1867 @. 607.

1870 @. 467.

1874 @. 16.
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oor allen fünftig ju emittirenben 2lntdJ)eni) ober t)or ben

fünftig ju emittirenben $riorität§anlci()en^) oorbeJialten tft^

ober bafe bie 2Iufnaf)me Jünftiger 21nleif)en als unftattl^aft

bfjeic^net ift, wenn bie ^orberec[)tigung bcr in betn ^ri=

oitegium genehmigten 2tnleil)e nid)t fpöter auäbrücflid^ oor^

befjatten roerbe.-'')

3. 3»ni 1861. 1861 ©. 346.

12. 1866. 1866 @. 133.

11. 3ult 1868. 1868 @. 747.

6. aipril 1872. 1872 @. 389.

27. Dttober 1873. 1873 @. 482.

21. Sejeniber 1874. 1875 ®. 99.

21. Suli 1875. 1875 @. 582.

Dberfaufi^er . . . 22. gebruar

Suni
1875. 1875 @. 188.

I8crliu=2(nl)altifd)e . -25. 1856. 1856 @. 622.

iBerlin=2)iegbencv . 27. September 1875. 1875 @. 605.
5J?aqbebuvg=^a!bcr=

ftabter . . . 15. Slpril 1861. 1861 @. 184
12. 1865. 1865 @. 283.

28.

Sult

1870. 1870 @. 294.
26. 1875. 1875 @. 603.

Slpringifd^e . . . 23. 3uH 1847. 1847 ©. 288.

1. ?OJär} 1852. 1852 ©. 57.

?R^cinijcf)e . . .

i}tad;en=5[l?aftvi(l}ter .

28. 1874. 1874 @. 146.

28. J^ejember 1853. 1854 <B. 24.

@refeIb=Äreiö Äcin=

pener . . . . 28. aiuguft

3" Ii

1871. 1871 ©. Ö69.

22. 1872. 1872 @. 620.
.t)ejfifdie ^iibirigg^

baijw . . 3. 3lpri(

3uli

gebniar

3u'ii

1871. 1871 ®. 177.

.;o. 1875. 1875 ©. 604.

^Jünftei=Kiijd)eber 12. 1873. 1873 @. 48.

^anncüerfd)e . . 19 1874. 1874 ®. 313
1) (5öln=2)?inbener (fiieiibabiiiieicllidnift. lUiinleg luMit 14. m

1853 (®ef.=eaniml. S. .57).

9Jame ber 33a(}n.

Dberfc^lefifc^e

Datum beö ^ßriuilegö.

©aaMlnftrutbabii

.f>annpiicr=>J(ltcn=

befener

.

3)

S^ame ber SBal)n.

Ü'Jtcberfdjfefifc^^Wär»

26. :^um
22. Dftcbcr

4. (September

7. 3iiH

7. S)c3cmber

11. Üliärj

1857.

1861.

1868.

1869.

1874.

1872.

JDatum bcv !}?rit?iIegS.

©cießfammlung.
1857 (S. 528.

1861 @. 801.

1868 @. 830.

1869 (S. 950.

1875 <B. 98.

1872 <B. 605.

®efc^fammlimg.

fifd;e

Dberfd)Iefifd)e

26
28.

25.

24.

24.

20.

2i;.

22.

S^iebcrfcl}(efifd)e

Btrcigbabn

3öil[}elmgba()n

@tnrgarb4pD|eiu'r

S'leiffe'ißrieger

3iiiti

Stugiift

3iini

3(iiguft

Juni
Dftcber

28. 3«ai

4. (September

7. 3uli

12. 3"ui

31. 3ai"ini'

6. SDejcmbev

19. 31pril

!)(uguft

3uii

3uni

I^fjembcr

Wärj
3"li

9.

9.

23.

27.

12.

5.

27. 5)eäcmber

9. 91oüember
?Hnt)rürt=6refe(b.

Mxeiv ©(cibbadjer 26

29.

9(ac^en«2)üf|eIborfer

33erliii=©tettiner

7.

llUiuember

3higuft

3(pril

8. Üiouember

9. 3a»iini^

7. 3(pril

13. i^fbruar

25. 3uni
18. 3aigitft

1846.

1847.

1851.

1851.

1853.

1853.

1857.

1861.

1866.

1868.

18611.

1846.

1857.

1869.

1847.

1 853.

1856.

1SC6.

1851.

1855.

1858.

18.58.

1867.

1850.

18.53.

1856.

18.52.

1854.

1H56.

1843.

1848.

1866.

1S46

1847
1851

1851

18.53

18.53

1857
1861

1866

1868
1869

S. 238.

@. 343.

@. 442.

@. 67.

®. 245.

S. 738.

S. 528.

S. 801.

S. 301.

S. 830.

S. 9.50.

1846 S.
1857 S.
1869 S.
1847 ®.
1853 S.
1856 S.
1866 ®.
1852 S.
18.55 S.
18.58 ®.
18.59 S.
1867 S.

221.

94.

1139.

203.

661.

699.

397.

6.

181.

429.

19.

1867.

1850 S. .503.

1853 S. 731.

1856 S. 231.

1852 @. 706.

1854 S. 57.

1856 ®. 227.

1843 ®. 96.

1848 S. 194.

1856 S. 756.

Sn einigen (Fällen geljt ber 2luSbru(f be§ ^^Jriüilcgö fogar

bat)in, bo§ baS 33orred^t vor aßen fonftigen ©laubigem ber

©efeUfcfiaft eingeräumt werbe, 2Birffamfeit britten ®läu=

bigern gegenüber erlangen biefe Slbreben jcbenfaHö nur bann,

roenn in ben mit ben festeren getroffenen Slbreben baä 23or=

rcd^t jenen ®artcl)näforberungen uorbel^alten roirb.^) ^aö
ift tl^atfäc^lid^ in ben meiften g^öHen gefd^el^en. 3nbeffen

fehlen boc^ bie g^äHe m6)t ganj, in benen befonbere Slbreben

be3ügli(^ beä 33orre(i)tö früherer ©miffionen oerfäumt rootben

S3crltn=@tettiuer . 6. September 1858.

21. 3itni

18. Suli

24. 3(pril

30. 3uni
21. 31uguft

1861.

1865.

1867.

1873.

1871.5)tärftfd)=5ßoiener

33re§Iau«Sd>n)ctbm|

gretburger . .21. 3mI' 1851.

14. gcbruar 1853.

19. Sluguft 1854.

2. aiuguft 1858.

33reäIau-3Barfc^auer 16. September 1874.

Siechte Dbenifer . 4. September 1871.

.^atlc-Sorau«

®ubciier . 18. Dbtjembcr 1871.

1872.

1872.

1874.

1868.

1871.

1874.

1856.

1865.

1875.

17. 3uH
7. -.}(uguft

14. Ofteber

iPerliU'ßierlitjer. . 13. Samifv
9. Ofteber

24. Sluguft

33erlin=3tiil>iltifdje . 4. gebruar

1. 3uli

25. aiuguft

Wagbeburg=^eip3iger 5. 5lorcmber 1851.

28. aiuguft 1856.

18. aiuguft 1866.

23. 3uli 1873.

19. 3uni 1874.

3)Jagbeburg=2Bitten=

berger . . . 4. mhxi 1850.

?Dfagbebiirg=.^aIber«

ftäbtcr .... 8. Shiguft 1873.

ÜBcrliu-^ßct^ibam.

^tagbcburgcr. . 17. Stuguft 1845.

10. 3uli 1846.

21. 3um 1847.

27. 3unt 1849.

17. September 1851.

25. 31uguft 1862.

11. 3anuar 1869.

27. Waxi 1872.

13. Dftober 1873.

4. September 1874.

SaaMlnftrnt=(Sifen =

ha\)tt .... 7. J)ejcmber

9lprbbaufcn=®rfurter 20. gebruar

(äoht'iDJinbener

1874.

1871.

1847.

1849.

1858 S. 530.

1861 @. 432.

1865 S. 876.

1867 S. 624.

1873 S. 415.

1871 S. 390.

1851 ®. 586.

1853 @. 50.

1854 S. 517.

1858 S. 437.

1875 S. 186.

1871 @. 406.

1871 S. 565.

1872 S. 619.

1872 S. 632.

1874 S. 363.

1868 S. 35.

1871 S 485.

1874 S. 316.

1856 S. 94.

1865 S. 794.

1875 S. 582.

1851 S. 721.

1856 S. 776.

1866 ©. 540.

1873 S. 456.

1874 S. 75.

1850 S. 201.

1873 S. 471.

1845 @. 572.

1846 S. 319.

1847 S. 247.

1849 S. 243.

1851 S. 612.

1862 S. 261.

1869 S. 203.

1872 S. 290.

1873 S. 482.

1874 S. 352.

8. Dftober

30. Wcixi

1. September 1853.

26. Suli 18.55.

12. 3(pril 1858.

12. 3(pril 1858.

17. September 1862.

4. September 1869.

23. Dftcber 1872.

3. September 1873.

31. 3luguft 1874.

JRf)cini|d)e . . .12. Dttober 1840.

30. max 1855.

iöouu=föölner . 9. September 1848.

9lad)en=9J?nftrid;tcr 18. Sluguft 1856.

8. Dttober 1867.

.^tomburgcr ... 8. ?Roüember 1875.

1) söergifd) = 5)Järfifd}e (Sifcnbat)ngefenfd;aft, «ßriBileg »om 6. 3uli

1853 (®ej.=SammI. (S. 458) unb bie SJJriüilegien bcr 9it)einifd^eit

eiienbat)ngcfellfd)aft uom 21. 3uli 1861 (©ef.^Samml. S. 741) unb

«om 16. September 1863 (®e]|.=Samml. S. 643).

2) (Sine Unterführung barüber, wie eg Juriftifd^ in ben Berfd^iebcnen

fallen ju begriinben, bn§ ber wm Sd)ulbner mit beut einen ©laubiger

gcfd^Ioffene SSertrag, naä} ioeId)em bie SJoriuegbefriebigung eineg anbcrn

©(äubigerö geftattet wirb, biefem anbern ©läubiger ein SRed^t gewä^irt,

fann l^ier füglid) übergangen werben.

1875 S. 98.

1871 S. 123.

1847 S. 363.

1849 S. 147.

1853 @. 805.

1855 S. 569.

1858 S. 129.

1858 S. 137.

1862 S. 327.

1869 S. 1056.

1873 S. 180.

1873 S. 471.

1874 S. 348.

1840 S. 295.

1855 S. 440.

1848 S. 263.

1856 S. 736.

1867 S. 1808.

1876 S. 33.
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ober bie Slufredittjaltimg be§ aSorre^tä TOenigftens nic^t in

jtDeifdlofer 2Beife bebungeit ift.

e) 3tbreben beg a5ürred)tg für fpätere 3(nlei{)en:

SSorred^te bejüglicf) eittäelner S3at)nftre(feu cor altereu Dbligatioiien.

SRad) ber aubern ©eite ift in einer Jiei^e üon pCen

bei ber 2tuägabe von Dbligalionen ber a^orbe^att gemadit,

ba§ befiimtnte fpäter begebenbe 2lnleit)en eine gleid)be^

re^tigtc ©tettung ober fogar ba§ aSorrecf)t oor ber je^t be=

gebenen 2In(ei^c' ^aben fottten. 2lu(i) ifi äu^eiien bic 3u=

ft(^erung, baB bie ©laubiger einer 2Inleii)c oor ben )pa=

teren ©laubigem ein a3orrecf)t f)aben fottten, mit ber 33e=

fd;ränfung gegeben, ba^ eine beftimmte Sa{)nflrecEe au§ge=

nommen unb bejüglicf) i|rcr bie Segrimbung fotc^cr 5:^bliga=

tionen üorbe^alten ift, bie baä im übrigen äuqeficberte a3or=

red)t nid^t berücEfic^tigen. Sßerfc^iebene @efeaf(^aften t)aben

felbft o|ne folcfien a3orbel)alt einer 3lu§nal)me, menn fie ju

neuen Unternelimungen f(i^ritten, inöbefonbere ben SSau ober

©rroerb neuer Sal)nftrecEen üornalimen, \xö) berechtigt gefjal^

ten, bei ^ontraliirung neuer Slnlei^en bie einjelne ^aljuftrecfe

au§äunel;men, roenn fie im übrigen ba§ SSorrec^t älterer ^rio=

ritätsanlei^en ben neuen ©laubigem gegenüber referoirten.

gjle^rfac^ ift bie§ unter ber au§brüdti(|en Sufidjerung ge=

fc^e^en, bo^ bejüglic^ ber ausgenommenen 33al)nftrede bie

neuen ©laubiger ba§ SSorrec^t cor ben i§nen fonft üoran=

gefienben älteren ©läubigern tiaben fottten.^)

t) SßerijfanbunggerHarungcn.

a) a3ebeutung berfelben.

9?ad) bem Sn^alte einer grö^ern anja^l oon ®iniffion§=

priüilegien mirb jur <B\6)ivmQ ber Dbligationsin^aber eine

aSerpfänbung auägefprod^en ttjeilä neben ber auäbrücHic^en

geftfteüung eincö SSorredits oor anberen Infprüc^en, tl)eilä

o^ne joldje. Suraeilen ift l;ierbei ftatt beä 2lu§brufe „3Ser=

pfänben" ein anberer auf bie SCbfid^t einer aSerpfänbung gu

beutenber Sluäbrud gebraust, mie „oerliaftet fein", „Ijaften",

„rabijirt fein".

mih wirb gang aOgemein baäSSermögen ber ©efeEfdiaft jum

Unterpfanb gefegt; 3) balb ber Sßalinförper einer beftimmten

1) 3n ben swifc^en 1847 unb 1869 ertt)eilten Privilegien bejüglid}

ber S3eleikng ber iBerUn=5pot8bam=g3Jagbeburger ©ai)n unb in ben

SBrieileaten ber ffierlin=®örli^er 33at)n von 1871 unb 1874 (@ef.»@amuü.

1847 i. 247, 1849 @. 243, 1851 @. 612, 1862 ©. 261, 1869 @.

203, 1871 (S. 485, 1874 ©. 316).

2) DberfAIefijc^e eiienbal}ngefellfd}aft, 5ßriBiIegten Bern 26. Suni

1857 (@ef.=©amml. ©. 582), üom 22. D!tcber 1861 (@ef.«©amml.

© 801), com 4. (September 1868 (®ef.»®amml. @. 830), »cm 7. 3ult

1869 (®ef.»@amml. ©. 950) ; aBerIin=@tettiner eifenbabttgefellicbaft, 5ßri=

»ilegien üom 18. Stuguft 1856 (®ef.=®amml. ©. 756), »om 6. ©ep=

tember 1858 (®ef.=®amml. ©. 530), Bom 21. Sunt 1861 (®ei.=@amml.

© 432), Bcm 18. Suli 1865 (®ef.=@amml. ©. 87G), Kom 24. 9lprtl

1867 (®ef.=@amml. @. 624) unb Bom 30. Suni 1873 (®ef.=@amml.

®. 415); (5i5In=gRtnbener (gifeubat)ngeiel(ict)aft, SßriBilegien Bom 4. ®ep=

tember 1869 (©ef.^Samml. @. 1065), Bom 3. ©e^stember 1873 (®ef.=

(Samml. @. 471) unb Bum 31. Stuguft 1874 (®ef.=@amml. (S. 348);

sRbeinifAe (gifenbal)ngefeltfcl)aft, «ßriBilegien Bom 31. Suli 1861 (®ei.=

(Samml. ©. 741) unb Bom 16. (September 1863 (@ei.=(Sammlung

(S 643)
3;büringifc^e (gifenbatmgefellfc^aft, sßriBileg Bom 23. mai 1874

(®ef.=(Samml. (S. 279); 9il)einiicf)e (giienba^ngelellfcljaft, «ßriBileg Bom

28. gjtärj 1874 (®ef.»iSamml. (S. 146).

3)

9lame ber ©a'^n. 5|3riBileg.

(Stargarb=5ßDfener 27. ©e^ember 1852.

12. maxi 1855.

5. Suli 1858.

©efe^fammlung.
1853 (S. 6.

1855 @. 181.

1858 (S. 429.

TOeberfcf)lefifd;e

3lBeigbal)n . .

3(lu^rDrt'(5refelb=

^eig ®labbad)er

3la(^en'£)üffelbcrfer

6. ©ejember 1869.

16. ?RoBember 1850.

29. Sluguft 1853.

7. 3lpril 1856.

8. SftoBember j852.

9. Sanuar 1854.

7. SUprtl 1856.

1869 (S. 1189.

18.50 (S.

1853 (S.

1856 @.
1852 <S.

1854 (S.

1856 (S.

503.

731.

231.

706.

57.

227.

a3al)nftre(f e, 0 wobei mel)rfad) bie gjlitnerpfänbung be§ 3u=

befiörä ber Sal)n t)ert)orgel)oben wirb; balb baä 9^ein=

einfommen ber Salm, entroeber f(il)te(i)tl)in, ober fo m eoen=

tueU aud) bie 33at)n felbft für liaftbar erflärt mirb, ober fo

baB für bie 3infen ber 9{einertrag für baä Jlapital bie 33at)n

liaftcn foa.2) ®ie 9tabijirung einer auf ben 9iein=

ertrag fd)eint suglei(^^ anbeuten gu foüen, ba^ bie ju begrün»

benbe Obligation jroar nor fpäteren Obligationen gleicbet

2Irt mit einem SSorrec^t ausgeftattet merbe, aber ben SSetriebä^

fc^ulben ber ©efettfcbaft na^gefteOt bleiben foße.

©in binglid) roirffameä ^lJfanbred)t l)aben biefe erJlärun=

gen in ben meiften gäUen nid)t begrünben fönnen.

eine hmä) bie tongeffion begrünbete „(gifenbabugevcc^»

tigfeit" beä Unterneljmerä ift fein geeigneter ©egenftanb einer

33erpfänbung, weit fie nic^t nacb ber 2öiafür be§ Uuterne§=

mer§ übertragen, auä) mö) preu^ifc^em 9?ed)t nic^t in ba§

33ergifd)=aRärfifc^e .

33erlin=@tettiner .

S[«agbeburg»2ßitten=

berger . . .

33erlin=5}>ütgbam=

gjtagbeburger

aSerliU'-^amburger

3lltona«Äieler . .

Sflcrbl}aufen=@rfurter

St^einifc^e . . .

3lad^en=a)iaftri(i^ter

.

1)

5Rame ber S3al}n.

.<peffijd)e 8ubiBigg=

bat)n ....
ißergild)=9J?arfifc^e .

©erliu'^amburger .

6i3ln-'5)'Jinbener . .

gil{)einifd}e . . .

.2) Dberfd^leftfd)e

5Bergif(^=artär!if(^e .

a3erlin=3lnt)altifd)e

g)lagbeburg=^)alber=

ftäbter ....
Sftl)einifcf)e . . .

20. DftDber

13. gebruar

25. Suni

4. mäxi

10. Suli

21. Suni
27. Suni
17. (September

25. Sluguft

11. Sauuar
27. mäxi
13. Dftcber

4. (September

27. ^loBember

11. Sluguft

25. SuH
18. Sanuar
2. Sipril

20. g-cbruar

12. Dftober

8. September

30. 93kt

18. Sluguft

8. Dftober

sßriBtlcg

3. 3lpril

30. Sanuar
28. Wai
24. Wäxi
24. Dftober

27. SRoBember

11. luguft

25. Suii

26. Suli

28. Dftober

23. Dftober

30. Dftober

29. gebruar

28. Waxi
28. maxi
4. SÜDBember

20. Dftober

23. mäxi
30. Sanuar
28. mai
25. luguft
24. mäxi
24. Dftober

8. 2)e5ember

17. 3tpril

14. gebruar

26 ©ejembe

23. Sluguft

4. gebruar

25. Sunt
1. Suli

25. Sluguft

26. Suli

28. Waxi

loOD« 1856 (S. 874.

1843. 1843 (S. 96.

1848. 1848 (S. 144.

1850. 1850 @. 201.

1846. 1846 ©. 319.

1847. 1847 (S. 247.

1849. 1849 (S. 243.

1851. 1851 ©. 612.

1862. 1862 (S. 261.

1869. 1869 (S. 203.

1872. 1872 @. 290.

1873. 1873 (S. 482.

1874. 1874 @. 352.

1846. 1846 (S. 521.

1848. 1848 <S. 215.

1870. 1870 @. 574.

1868. 1868 (S, 74.

1872. 1872 (S. 350.

1871. 1871 (S. 123.

1840. 1840 (S. 295.

1843. 1843 @. 326.

1855. 1855 @. 440.

1856. 1856 (S. 763.

1867. 1867 (S. 1808.

®efe^fammlung.

1871. 1871 (S. 177.

1860. 1860 (S. 66.

1862. 1862 @ 173.

1863. 1863 @. 135.

1864. 1864 ©. 661.

1846. 1846 @. 521.

1848 ©. 215.

1870. 1870 @. 574.

1855. 1855 S. 569.

1861. 1861 @. 808.

1872. 1873 ©. 180.

1861. 1862 @. 17.

1864. 1864 @. 115.

1870. 1870 @. 316.

1870. 1870 @. 322.

: 1872. 1873 @. 724.

1856. 1856 @. 874.

1857. 1857 @. 171.

1860. 18(50 (S. 66.

1862. 1862 @. 173.

1862. 1862 ©. 310.

1863. 1863 ©. 135.

1864. 1864 ©. 661.

c 1866. 1867 ©. 9.

1868. 1868 ©. 408.

1870. 1870 ©. HO.
i; 1870. 1871 ©. 168.

1873. 1873 ©. 456.

1856. 1856 ©. 94.

1856. 1856 ©. 622.

1865. 1865 @. 794.

1875. 1875 ©. 582.

1875. 1875 ©. 603.

1874. 1874 ©. 146.

aiftenftüde ju ben JBer'^anblungen beg Seuti'd^en 9?etd)gtageg 1879. 93
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©runbbuc^ eingetragen rcerben fann.i) ©encratötjpotfjefen
finb bem preu§ifd;en Siecht frentb. gür bie einjelnen Stüde
be§ eifenba^noermögens aber jeigt fic^ bie btoge a3erpfän=
bung§erflärung noc^ preufeifd^em ditä)t un^ureic^enb, roeit

baffclbe äur @ntftef)ung beä ^^fanbred)tä bie (Eintragung in
ba§ ©ruubbud^ ober bei 3Robitien Scfipbertragung erfor=
bert. Sßon bingtid^er SSirffamfeit ber 33erpfänbung6crf[ä=
ruttgen fann alfo nur bie 9tebc fein, foroeit 33a(;nftre(feu
bur(§ fotc^e ©egenben au§er[jalb beö (Seltungäbereid)S be§
preuBif(i^en Sanbred^t§ füJiren, in benen eine 33erpfänbunq
burc^ bloßen SBittenSaft SBirtfnmfeit ^at.

ß) (&cf)»ierigfeit ber ßijitragung »cu 5ßriorität§übItgatipnen in bic

©rimfcbüd^er.

35te (Stntragiing ift nie »erfudyt.

einer Eintragung ber S]erpfönbung in bie ®runb= unb
§t)pot|efenbü(f)er be§ (SifenbaJ)nbcfi|e§ fteßt ba§ preußifd^e
§i)pot^efcnrec^t groge ©diiüierigfeiten entgegen. S^iefelben
beftetien eincrfeitä, infofern bie ^rioritätäobligationen auf
ben Snfiaber lauten; benn bein preufeifdjcn Siedet ift bie (Sin^
tragung einer §i)pot|ef= ober @ruubfd)ulb für ben Snf^aber
einer Hrfunbe, abgefcl^en oon bem bcfonberö geregelten Sn=
ftitut ber düeren ^^fanbbriefe, unbefannt, unb felbft bie
aibtretung of)ne 9?ennung beö @rrocrbeä ift nur bei ber
©runbf^ulb geftattet (©efe§ com 5. 3Kai 1872, ®ef.^
©amml. ©. 433 §. 23, §. 55). 2) ©ie ®d)roierigfeiten bc=
fteJ)en anbererfeitä in ben gefe§(i(i^en ?3ertinunnngen über bie
ainlegung ber ©runbbud^bfötter ber eifenbaf)nen. Sie ©runb=
bud^orbnung vom 5. SKoi 1872 beftimnit für i^ren burd)
bie ©efefee com 23. 3«ärj, 26. gWai, 27. 3J?ai, 28. Wlai,
29. 3)?ai, 30. 3Kai unb 31 3JJai 1873 (®ef.=Sammt. 1873
©. III, 229, 241, 253, 273, 287, 301) ermeiterten
©eltungöbereid^ iin §. 2

:

„pr 2C. eifenba^nen unb öffentliche Sanbrocge
bebarf es ber Anlegung eines ©runbbud^blatts nur
im g^otte ber 33eräuf5erung ober ^^etaftung ober
loenn oon bem eigenti)ümer ober Sered)tigten barouf
angetragen wirb.

2)ie ©runbftüde ber eifenbaf)ncn unb bic öffent=
lid^en Sonbtoege rcerben bann in bem ©rnnbbuc^e
eines jeben Söejirfs, in roeldjem fie liegen, cinge=
tragen."

®iefe ©efet^eSDorfc^rift ge^t oon ber aKögtic^fcit ber
aSerpfänbung oon eifenbafjngriinbftücfen aus, o^ne bercn
SSorauSfe^ungen näfier feftjufteUcn; an eine grunbbndf)Iidf)e
33erpfönbung ber ©ifenbalju als (Sinl;cit ift nid)t gebad)t.
2)te 2?orfc|rift geftattet fogar nur eine 3niammenfaffung ber
©ifenba^ngrunbftüdfe bes einselnen ©rnnbbnd^sbcsirfs, fie ftel)t

alfo ber Sufammcnfaffung bes ganjen 33al;nfomptci-es, foroeit
berfelbe über ben söeairJ bes einen ©runbbudjamts liinaus=
ge^t, entgegen.'^)

S)ie Sßerpfänbnng beS (Sifenba^n^SimnobiliarbefifeeS
raürbe fonad^ Sßirffamfeit nur babnrd) erlangen fönnen, ba§
bie §t)potf;eE in gleicher SBeife ouf ben oerf^iebcnen ©runb=
ftüden, bie in ilirem 3ufannnenl;ange bie ©ifenbal^n bilben,
eingetragen roürbe. 2)aju rcürbe aber bie ©rflärung ber
eintragungsberoißigung für jcbes bicfer ©runbftüdfe bcfonbcrs
erforberlid) fein (©efeg oom 5. g«ai 1872 §§. 20, 23). ®ie

1) 33evgl._^5örftev, «ßreu^ifdjeg 5ßri«atrcd;t §. 1!)2 a. (S.

2) fcnntc alfo lutr in gvage fcmmcit, ob ber einjclite 3n=
^aber einer 5ßrioritätgobIigaticn, bei beren (Sniiffion bie «erjjfänbnng
beg ©runbbefi^eg äuneftd^ert ift, baranf f)tn «erlangen fann, ba§ für
t|n eine auf feinen Sfiamen lautenbc .<Q\)\ioti)d ober eine Äautiüngl;i)po-
tl)ef bofür, ba§ bie Sntjaberobligation erfüllt werben werbe, eingetragen
Wirb.

"

3) ©te Unjnlaffigfeit einer fcidien 3ufanintenfaffnng crgiebt fid)
auc^ barnug, ba§ ber §. 25 ber ®rnnbbud}crbnnng mn 5. 3)?ai 1872
nur bie grunbbud)lid)e Sufammenfaffung einc§ ein{)cit(ic()cn @utgücr=
banbeg geftattet, weld}er über bie ©renjen eineg iBejirfg {}inaugget)t,
bo§ man aber eine (äifenbattn hod) wc()l nid;t unter ben ®enriff
emeg „eint;eitlicf)en ®utgüerbaubeg" bringen fann.

93egrünbung bes ^ripotl^efcnredjts roäre alfo jebcnfatts mit
ejljeblic^en SBeitläufigfeiten unb Soften »erbunben. Unb cS
i|t benn aud^, foroeit befannt, unter ber .^errfc^aft beö
prcufeifd^en 3fted^tS tf)atfäd;lid^ nid)t oorgefommen, ba§ bie
iDirftid^e ^onftituirung eines ^fanbved^tS für Slnleil^en ber
eifenba^ngefeUfd^aft burcb beren ©intragung in bas §9po=
tiefen; ober ©runbbuc^ ftattgefunben ^at, ober ba& es aud^
nur oerfudjt ift, eine foldje ju erlangen.

r) $rafti}d^e 93ebeutung ber ©erpfänbunggerfläruugen.

2)ie tro^bem roieberfe^renben a>erpfänbnngSerElärungen
fmb, roie bie 3iiftd^erungen eines i>orred)ts vraftifc^ nur ba-
burc^ oon @rf)eblid)feit, bafe fie bem Sßcrpfänbcr 2lnla§ geben,
fpäteren ©töubigern gegenüber oertragSmä&ig bie 33orroeg=
befriebigung beS »PfanbglöubigerS ju bcbingen.

g) $fanbred)t fraft eineg (S^)e3^aIgefeJc8.

33or ber ©inoerleibung beS ^eraogtl^umS ?laffau in ben
preufeifd^en Staat ift bort in einem gaOe ber 2Beg eines

©pesialgefe^es (@efe^ oom 14. 9Ipril 1857, Sßerorbnungs=
blott bes ^ersogt^ums 9iaffau 1857 ©. 103) betreten, um
eine A^ijpotljef mit red^tlidier 9Birffanifeit auSjufiattcn, unab=
l)ängig oon ben 23orfd^riften bes SanbeSred)ts über ein=
tragnng in öffentlid^e ^lUid)er. ©s l)anMU fid) babei um
eine 9ieil)e oon ^Berbinblid^feiten, roelc^c bie 9?affauifd^e
9?l)cin= unb Sa^iuöifenbaljngefeQfc^aft bem ©taat gegenüber
übernommen ^atte unb um bie bafür befteCte §i)pothef.

b) ©aranttrte (Sifenbal^nobligationen.

3ltS ein Wüd ber ©id)erung oon eifcnba^mSßriori^
tätSobligationen erfd)cinen enbticb no6) bic oon 2lnbcren,
namentlich oon ©eiten bes ©taats geroäl^rten ©arantieoer=
fpred;en. Ob unb für roen ein fold)es j8erfpred)cn einen SHn-
fprnd) gegen ben ©aranten begrünbet, ob insbefonberc ben
einjelnen ©laubigem ein bireftes 9ied)t gegen ben ©aranten
jufteljt, ober ob ber ©ifenba^ngefeafc^aft ein me^t t)at e\n-

geräumt fein fotten, roirb nad) bem 3n^alt beS ©arantie=
oerfpredjens iierfd)ieben beantroortcn fcin.^)

II. ^ie @efe|t)cbtin(i bcv beutic^cn (Staaten anf^et-.

ffalb ^rett^cnö

1. 2)ag eifenbaf)nücrmpgett in freiem SSerfcf)r ober nid^t?

entl)ält, wie eingangs l;eroorgcl;obcn, feine ausbrüdfltd^cn

SSorfdiriftcn, rocld)e bic freie $8erfügung bcs ^rioateifenbolim
unternel;mers über ben ©ifenbaljngrnnbbefig ober bie (Sifen^

bal;nbetriebsmittcl rocgcn iljrcr ^eftimmnng für ben öffcnt»

liefen 33erfel)r befc^ränften. SlllerbingS fel)lt eS nidbt an
©timmen, meldte oom ©tanbpunJtc bes gemeinen Sied^tS aus
jener Seftimmiing ber ©ifenbaljnen bie Folgerung sielten, ba&
benfelben bie (Sigenfc^aft oon au&erljalb bes 5üerfel)rs fte^cn;

ben ©ad)en äufomme.'^) Snbeffen lä&t fic^ biefe Slnfid^t mit
guten ©rünben bcftreitcn, unb bie SanbeSredi)te Ijaben ben
3roeifel burd^ pofitioe söeftimmungen nid^t entfd^icben. 3n
ben ilonjeffionen ber (Sifenbal)iigefcafc§aften finben fid^ jroar

überall Siefc^ränfungen, beren 3tel es ift, bie @ifcnbal;nen

für ben ijffentlic^cn ä^erfe^r ju ert)alten. 3nSbefonbere roerbcn

für ben ©taat 3iecf)te ftipiitirt, roe(d)e ben @ifcnbal;ugrunb=
befi§ als eine (£inl;eit jiifammenfaffen. ^bn bie 2Birffam=
teit biefer 33efcf)ränfungen gegenüber ©ritten ift bur^aus
jroeifelliaft, ba baS gefe^lidjc äJeräu{3erungSöerbot beS preit=

Bifc^en aiec^ts bcjügti^ ber @ifenbat)ngrunbftüd^e fel)lt, 2)ie

^.
')'"»''er unb über bie ?5rage, wie im kfttercn gall

bte S3erl}altnif}c beg s}3rioritätgglanbigcrg geftalten: «. (Strombecf, Sur
Cel^re uon ben garantirtcn (£ifenbal)npaptercn. 33erlin 1875.

2) SJcrgl. SBappacug, Sur Cel^re von ben bem 9ied^tgüerfebr cntsoge-
nen@ad)en, ©. 107. Wernburg, *4>'fanbrcd}t I. @. 498. ©. Sar, .^anno-
üerfd)eg .g)i)potbefenred;t, <B. 52. atoemer, äßürttembergifdjeg .<Q\.)poÜ)eten'
xed)t, {). 22 SfJote 6 — unb bagegen .to^, 2)eHtfd;lanbg (gifenba^nen I.

§§. 6G, 67. 9iegelgberger, 33ai)erifd^eS .^i)potl;efenrecl^t, <B. 194.
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ÄonjeffionSbebingungen fönneu namentlich nic^t anäfc6Ue6en,

ba^ %i)dU beö ©ijenbafinüermögens üon ©laubigem beä Unter=

neiimerä im SBege ber Broangöüoüftredung ^ in Angriff ge=

nommen werben, wenn auc^ faft regetmäfeig bem Untere

neiimer bie ^flic^t aufgelegt ift, gu ©runbftücfäüeräuBerungen

bie ©ene^migung be§ ©taatä einsut)oIen.

2lfe einJieit fafet ben ©ifeubal^nbefi^ in§be[onbere ju^

fammen §. 7 ber 5?önigtid) baperifiiieit 23erorbnung com

20. 3uU 1855, roenn berfelbe at§ atigemeinen ©runbfa^

für bie ju ert^eilenben ^onjeffioiicn Dorfd^reibt:

2)ie 33etDiaigung jum 23ou unb betrieb einer

jur öffentlichen 33enufeung beftimmten ©ifenba^n

TOirb nur auf eine beftimmte 3eit unb groar t)ö(^fteug

auf a9 3at)re erttieilt.

S5er Siermin beginnt mit bem S'age, an TOelc^em

bie So^n ganj ober gum 2;()eil ber SSenu^ung be§

^ublifums überlaffen toirb.

'Slaö) Stblauf ber in ber llongeffionSurfunbe feft=

gefegten 3eit ge^t ba§ ©igcnt^um ber ®ifenbat)n

fammt i^ren 3ubet)örungen ot)ne (Entgelt unb nn=

mittelbar on ben ©taat über. ®en Unterneljmern

nerbleiben jebod) baö gjiobiliarnermögen foroie bie jum

33al)nbetriebe erforberlid)en Snoentarftücfe, nament*

liä) Sofomotiüeu, ^Tranäportroagen n. f. ra,, roofür

ber ©taat, rcenn er folcl)e ablöfen miß, eine be=

fonbere — nött)igenfaa§ fc^hieböric^terlii^ feftju=

fteHenbe — 33crgütung ju leiften Ijat.

Sn anbeten gätten, j. ber a3raunfchit)eigifdhen ®tfen=

ba^ngefettfc^aft gegenüber, ift nach bem SKufter be§ preufeifdhen

©ifenbahngefe^es ein 2Infauf§red)t be§ ©taat§ an ber ganjen

g3al;n unter geroiffen a3orauöfe|ungeii feftgefteat.^)

2. SBcftimmuttgeu, naä) benen ber eifen{)at)ngrunbbefi^ 5U einer

(gin'f)eit im S^ed^tgöer!el}r äufammengefalt werben !ann.

3n 33ejug auf ben 3lealfrebit [inb bie ©ifenbahnen uon

ber ©efelgebung feineä beutfchen Staats für eine untrenn=

bare ©inheit erflärt. Sn einigen Staaten bietet aber bie

©efefegebun^ §anbhaben, Jraft bereu bezüglich ber binglichen

SSelaftung ein fol^her 3fie^t§juftanb l;erbeigeführt werben fann,

bafe ba§ ®anje ber ©ifenbafin nur alä ©inheit non ber

Selaftung getroffen wirb. SSerfchtebene ©efefegebungen

fchliefeen ndmtich bie befonbere 5ßelaftung eineö ©ruubftiidä

au§, n)el(i)eö mit einem anbern auf baffelbe §i)pothcfen=

bu(|blatt eingetragen morben, unb geftatten jugteich bie 33ilbung

berattiger Su^hfornpleje mit fold)er greiheit, ba^ bie 5Diögtich=

feit befteht, eine ©ifenbahn al§ foldje ©inheit ju behanbeln.

SDaä ift ber %aU in ©a(^fen, in ©achfen = Wittenburg, in

Hamburg unb in 2lnhalt:

33ürgerli^e§ @efe^bu(^ für ba§ ^önigreidh ©achfen

§. 388.

©achfen=3lttenburgifd)c§ ©efefe üom 13. £)ftober 1852

(©.=©. ©. 133) §§. 62, 63, 551.

§amburgifchc§ ©efeg über ©runbeigenthum unb

§t)pothefen »om 4. ©ejember 1868 (§amb.

©ef.=©. 9lr. 45) §. 12.

§. 14 beä anl)altinifchen ©efefeeö, betreffenb bie ©in^

führung oon ©runbbüi^ern »om 16. SJJärj 1877

(©.=©. mx. 450). SBergl. and) §. 6 beö anhal^

tinifdien ©efe^eö, bie ä^eräufeerung, 3ertl)eiluiig

unb 3ufammenlegung uon ©runbftüden betreffenb,

Dom 4. ?loöember 1875 (©.=©. 9Jr. 396).

2l)atfäd)li(^ ift oon biefer red)tli^en SDlögli(Jhf'eit nur

©ebraudh gema^it für bie Hamburg ^ Söergeborfer ©ifenba^n,

1) aSergl. j. ©. bie ^amburgift^e Äonjeffton für bie gübetf-Sü^ener

eiienbal)ngefeaicf)aft in 33etreff ber 8übe(f'^)amburger eifenbat)n ßcm

1. 2)eäember 1862.

2) ©ergL Statut ber a3ramtfcf)wetgifc^en ©ifenba'^ngefeltfchaft üom

6. Siejember 1870. (Siraunfc^wetg. @ef.= u. a3erorbn.=5i3l. ücn 1871

9h:. 129).

bercn ©iibbahnpfe mit bem fie oerbinbenben Salinbamm im

©runbbuche ein einziges ©runbftüd bilben.

3m 5lönigreich ©at^fen hatte man bei einer ©ifenbalh"

ebenfaas ben gefammten ©runbbefife auf einem g^otium »ers

einigt. 9Jlan ift febodh liieroon nochmafe mieber abgegangen

unb ju einer 2:rennung in mehrere golien gefdiritten.^)

3. 3;i}atiäct>lidf)e SSerfuc^e einer ©id^erung ber ©ifenba'^nobligationg»

intiaber.

Um bie 9ie(^te ber ©bligationöinhaber ju fichern unb

um 93orred)te ber einen Obligation »or ber anbern ju be=

grünben, i)at man überaß in ®eutfchlanb gu benfelben »er=

fchiebenartigen gjlitteln gegriffen, raeli^e au§ ber preuBifchen

©ifenbahnpraEiä oben bargelegt finb.

gaft regelmäßig fel)rt baä üertragömäfeige 3Serbot ber

ißeräufeerung von ©ifenbahngrunbftüden bi§ jur Slbtragung

ber Obligationen mieber, gum %l)tH erfefet burch bie 33er=

tragöbeftimmung, ba§ ber ©rlöö folcher SSeräuBerungen jur

^eimga^lung ber ^rioritätsobligationen Derroenbet roerben

foa.2) Sn einigen ptten ift au§brüdli(fh auf baö Stecht ber

33erpfänbung ber 3ntmobilien für bie 3ufunft »erjichtet.S)

g3ielfac^ wirb ein SSorrei^t vor ben Inhabern ber 3lftien

au5brü(Jtich sugefidiert, ml\aä) auä) ein SSorre^t nor

fpäteren sjjrioritätöanleihen, meift unter Uebernahme ber 33ers

binblichfeit, bie eingeräumten 33orrechte "bnxä) ©miffion roeitc=

rer Obligationen nicht ju fdimälern.*)

3uroeilen ift audh nur bebungen, ba^ !ünftigf)in feine

Obligationen ausgegeben merben, bie im 3iange ben jefet

ausgegebenen oorangeftellt werben.^) Sßenn ein SSorrecht

früherer ©miffionen bebungen mar, enthalten bie fpäteren

2lusgabebebingungen regelmäBig eine 2lnerfennung bes 2Sor=

rechts ber früheren ©miffionen. Stuch bie 33erpfänbung beS

93ermögens ber ©tfenbahngefellfdiaften ober auch bie SSer^

pfänbung bes SSahnförperS ift mehrfa^ ausgefprodhen. ©s

läßt fich aber ber faft aügemein gültige ©a| l)i"ftellen, ba^

bie bloBen 33erpfänbungSerflärungen, ganj abgefehen von

ber grage ber 3uläifigfeit einer 5ßerpfänbung bes Objefts,

ohne ©inttagurfg eine toirfUdje spfanbf)aftung ni(|t begrünben.^)

1) gür Stntialt wirb bie im 5ßrtnäip getüä^rte SKijglid^feit ber

Sufammenlegung eine§ (Sifenba^nfDmpIej:e§ t^atfac^Hcf) baburc^ angge=

jd)lDijen, ba§ bie Sufammeulegung mef)rerer ©runbftüde bie 5reil}eit

berielben Ben ieber binglic^en ißelaftung äur Seit ber Bufammen«

legung jur aSDraugfeJjung i)at, ba§ aber bie einzelnen ©ifenba^n»

grunbftü(fe mit a3Drfaufred)ten ber früt)eren ©igenthümer belaftet finb.

2) ®ergl. ä. bie ®ro§t)eräoglict; l)effif^en ^cnjeffiongurfunben

für Stuggabe ber «ßrioritätganlei^eu ber t)e|fif(^en Subwiggbal^n »on

1856—1873; bie ^oniglicf) baperifcJ^e ©eneiimigunggurfunbe für ein

^rioritätganlet)en ber ^jfaläif^en 5«a):imiliangbat;n »om 9. Stpril 1874

(^reigamtSblatt ber «ßfalä 1874 S. 39ii) §. 4; ^)eräoglic^ fa^fen=alten=

burgifd)eg «ßritiiegium für bie Siltenburg=3ei^er (Sifenboi)ngefeUfch«ft

(ältenburg. @ef.«(Samml. für 1873 @. 3) §.3; sßriuileg ber <S>aah

eifeubal;ngefeafct)aft Bom 15. Dftober 1875 (Sütenburger @. 112);

^crjoglid) braunfd)n)eigifd)e SBelanntmachung «out 16.3uli 1874, sßriD=

ritatgobligationen ber braunfci)iBeigifrf)en (äifenba^ngefeüj^aft betreffenb

(@ef.= u. SS.=33l. 5(lr. 35), §. 3; gürftentl}um gteuB ä. S., 5ßriöi(eg

ber fad)fifd} = tljüringif^en (Sifenbatjngefellfd^aft üom 18. 9)Mrä 1875

(S. b7), §. 6; jweiter SRac^trag jum -©tatut ber Öübe*

33üd)ener (gifenbal}ngefeafd}aft ,
beftatigt bur^ a3efd)Iu§ beg ©enatg

}U eübecE Bom 13. Dftober 1866, §. 5; ^tBeiter SRac^trag jum Statut

ber ^amburg=a3ergebDrfer ©efellfc^aft Bcm 13. Sanuar 1839, §. 6.

3) 3. 5). Bon ber ©otl^a^D^rbruffer (Sifenbal^ngefeClfc^aft.

4) @c in faft allen BDrl)er angejogenen (gmifficngbebingungen;

Bergl. auc^ xioä) ^onseffiongurfunbe beg @rc§l)eräcglic^ clbenburgifd>en

«Dlinifteriumg unb ber ©tabt Sübecf Bom 10. Suni 1870 unb 2. Sanuar

1871 jum ©au unb Setriebe ber 2übed-(äutiner 6-ifenba{)n unter 9lr. 7.

— (ämifficugbebingungen ber 5tnleit)e ber SBerraba^n 1873. — 9lm

Bor ben Stamm» unb ©tamm^jrioritätgaftien Berfprid}t ein SSoiTe^t ba§

ber Saalba^n ert^eilte sßrißikg Bout 15. Dftober 1875.

5) ®abifd)e SBiefentl)alba^)n. 33efanntmad)ung Bcm 23. Slpril 1861

(Sab. aiegierunggblatt ^x. 24).

6) Dl)ne Eintragung fommen J0i)pDtl)e!en unter Umftanbeu inv

(gj:iftenä in ben ©ebieten beg franjofifc^en S^edjtg, auch in Saben, in

®otl)a, Sln^alt, Söalbed, Sippe, ©d}aumburg=Sippe, SübedC unb ^axw

bürg, gaft alle biefe Staaten laffen inbeffen bag Boüe ^i;pDtl)eten=

red)t erft na^ erwirfter ©intragung eintreten, inbem fie bou berfelben

93*
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a5oii ©iatragung einet C)i;pot^ef auf bem einrjeitlid) ju=

fammeiigefa^ten ©efammtgrunbbefig einer (Siienbaöngefetlfd^aft

ift nic^t^ befannt. Slud^ bie pde, in benen ber fc^roierige

unb foftipietige SBcg ber ©intragung auf ben §i)pot^efeu=:

foüeu ber eiu5elnen @ifenba[;ngrunbftü(fe geiüiifjit roorben, finb

feiten. Sm löuigreic^ ®acf)fcn ift bieö in aroei gätlen gejc^cl^eii;

bie eine ber baoou betroffenen @ifenbal)ncn ift aber fpäter
©taatäba^n geworben, bie atibere gel^ört einer jur 2Iusbeu=

tung eines ©teinJotiteubergroerfä gebilbeten Slftiengefeßf^oft.

3n Soijern befteßte bie pfälgifc^e Subroigäba^n für bie

erften ^ikiorität§anIeii;en burc^ ««otariatäafte geuiä^ 2lrt. 2 127,
2 129 beö franjöfifci^eu bürgerlid^en ©efefebud^ä mit ben
einjetnen ©ifcnba^ngmubflüdeu §t)pot^cf, unb biefe §i)po=
tl;efen raurben md) 3lrt. 2 134 ebenba jur (Stntragung in

baä §i)potf)efenbud) gebracht.

3n fpäteren gätten von eifenba{;nanlei[)en r;at man
in Sapern roegen ber 33ebenfen gegen bie red)tlid)c 2Birffam=
feit einer §i)pot(;cf an ben bem öffentiid^cn 3]erfc(;r bienenben
eifenbal;nen unb gegen ben rcirt^fd^aftlid^en 2Bert^ biefeS

(5ic[)erungä:nittelä bie foftfpieligen äjerfu^e einer ^r)pot^efa=

rif($en ©idfierung aufgegeben unb finb ftaatüd) fontrolirte

5l^orrec^töabrcben für genügenb erachtet. %n ®ad^fen-'äßet=
mari) ift 1857 eine ^rioritätäanlei^e ber 2öcrrabal;n in baä
§t)pot[;efenbud^ eingetragen

; biefe (Sintragung ift aber fpäter,

als baä 2)arle^n in ein geringer ju Derjinfenbcä fonuertirt

rcurbe, roegen ber habmä) herbeigeführten SSeiterungen be=

feitigt roorben.

III. ^u^crbeutfi^e (Seie^e^ebun^,

S)ie außerbeutfd)e ©efe^gebung l)at erft in neueftcr 3eit

angefangen, fid^ mit bem 5!rebitroefen ber (£ifenbaf)nen elnge^

henber ju befdf)äftigen.

1. Svanfretd).

3n granJreid^ gilt nad) ber Seftimmung be§ 2trt. 1

beä ®efe|eö üom 15. SuU 1845 ber <Ba^:

Les ehemitis de fer conslruils ou concedes par
TEtat fout paitie de la graude voirie.

S)ic (Sifenbahnen mit ben Safinijöfen unb anberen für
ben Sienft notljtuenbigen ©inriditungen l;ören mit i^rer 'iSci-

roenbung für bie ©ifenbalju auf, ©egcnftanb beä ^4Jriuateigen=

tl)umö ju fein, gleidjuiel ob ber ©runb unb Soben ber (£ifen=

bal)n burd; (Sj:piopriation ober burc^ freie 33ertr;!gäetnigung

mit ben biöljcrigen (Sigenthümern erworben ift, unb gleid)üiel

ob ber ©taat in ©einöfeheit bcS ^ilrt. 3 §. 1 beä ©efefeeä
rom ll.Suni 1842 bie ©atfchäbigung ber ©runbeigentf)ümer
hergegeben £)at ober ob bie ©efellfc^aft in ben ilon3effionö=

bebingungen (bem cahier des charges) mit biefer ^ftid^t

belüftet luorbcn'-^) unb bemgemäB auö eigenen 9)Jitteln bie

©runbentfchäbigung bejal;[t hat. S)ie (Sifenbahnen ftehen

außerhalb beä S3erfehrä unb fönnen in ^olge beffen aud;
im aiJege ber (£j:efution nid)t mit 33efd)lag belegt locrben,

ein Biüangöuerfauf barf fie fo rocnig roie ber freijuiCige 33er-

fauf ihrem 3raed entziehen.-') IHber nid)t jebeö öon ber

(Sifenbahngefellfchaft ertoorbcnc ©rnnbftücf wirb in biefer

SBeife gur res extra commercium, fonbern nur baä bemSroecf
beS öffentUdjen Serfehrä roirftidj bienenbe. 3ur öegreuäung

bie SBivffamfeit gegen ©ritte cber ein 23oiTed)t uot nid;t eingetragenen
^»;pott}efen abtjcingig mncf)en. (£tne nid)t eingetragene .'piipctljef ang
ber Seit friif)crer ®efel3gebnng laftet narf; ber 3lnficl}t ber ntcrflenburger
jKegierung auf ben bcmanialen ©rnnbftiicfen ber ^Berlin = .f;)ambnrger
S5al)n, iufüfern biefe 1847, 1848 nnb 1849 für SßriLmtätSanleil^en üer=

pfanbet finb, weit für biefe ©rnnbftücfe erft feit 1. 3)iärä 1854 ber Qa^
gilt, ba^ fie nur burd) (Sintraguug uerpfäuben finb.

1) (£S giebt t^ier uad) §. 2U1 be8 ®efe^eä über ba§ i)ied)t an
gauftpfänbern unb ^)t)pütl)efen vom 6. SOZai 1839 Xpi)potl)efenbüd;er aud;
mit Sßerfcnalfülien.

2) Art. 21, 2. be§ cahier modele des charges hci Bedarride.
Des chemins des fer II. p. 395.

3) Hiatiche, Coiiteuiioux des chemins de fer p. 4G.

i
l)aUi\ bie ©ifenbahngefenfdjaften bie ihnen im cahier des

[

charges auferlegte 'ipflidjt, nadh 33oaenbung beä 35aueä eine

j

genaue atufsei^nung ber (Sifenbahngrunbftücfe (un bornage
contradictoire et un plan cadastral du chemin de fer et de

' ses depeudauces) ansufertigcn, uon roetd)em eine beglaubigte

2lbidhrift bei bem \Dtinifterium ber öffeiitlidhen 2lrbeiten uieber»

gelegt wirb, audh fpätere ©rroerbungen, bie bahin gehören,
fogleid) uad^ ber ©rrocrbuiuj biefem ^^erjeidhnife einaufügen. i)

Sag Söetriebömaterial bleibt üon ber (Sigeufdhaft be§
©runb unb Sobenä aU öffentlicher außerhalb beä 33erfehrä
geftettter ©ad^e unberührt. Snbeffen ift bie (Sifeubahngefea=

fchaft bem ®toat gegenüber für febe Unterbredhung beö

eifenbahnbetriebeä nerantroortlidh ; eine fold^e fann j» proDifo=

rifd^er Uebernohme ber j^erioaltung burd) ben ©taat führen,
ja fie fann baö ©rlöfdjen ber 5lonäeffion jur golje hnbcn.

2)ie ^onjeffion ju einer ©ifenbahn fann nur mit ©e=
nehmigung ber 9icgierung an einen ätnbern übertragen mcx--

beu. Oh'ie fold)c ©enehmigung ift bie 5?ouaeffion aud) niä)t

juläffiger ©egcnt'tanb einer gerid)tlidhen 3wongööoll|treduiu3.

ein S^efret nom 17. Suni 1854 fefet ©eneralinfpeftoren
ein, iüeld)e bie faufmännifdt)e ätuebeutung beä Unternehmend
unb bie gührung ber ginanagefcfiäfte ber ©efeCfdjaft ju über»

wachen h^^'C"- Unter bem ä.^orft^ beö 3}iinifterä ber öffent=

lidhen 9lrbeitcn l)ahcn biefe ©eneralinfpeftoren inöbefonbcre
and) über bie 2tu§gabe oon Dbligationen ber (Sifenbahn»

gefelifchaften ju befchlieüen. 3n golge be§ fo georbneten
Ueberwadhung§rcd)tö fann bie abminiftratiue ©equeftration ber

33ahn*) in Slnwenbung gebrad)t werben, um ben ©laubigem
gegenüber bem fäumigen ®ifenbahnunternehmer ju ihren
g^orberungen ju »erhelfen. S3efonbere 9ied)töüorfchriften, roeld;c

bie Stellung ber eifenbahugläubiger gegen cinonber regelten,

hat ba§ franjöfifdhe dicd)t nid)t

2. ®rß^britannien.

© rofjbritannien unbStlanb. SDie englifdhen (Sifen=

bahngcfeüfchaften beruhen in ihrer (Sntftchung ouf 2lften

ber parlamentarifd;en ©efe^gebung (private bilis), weldje

in jebcm befonbern '^aH ber ©efeUfdjaft bie ©tellung einer

juriftifd^en ^k^rfon mit ber 33efugnii5 Slftienfapital aufzunehmen
üerleihcn. SDie ©ifenbahngefellfd)aften, roie bie ^anaU, ©aö^
nnb Socfggefelifchaftcn (companies for carrying ou underta-
kiugs of a public nature) finb tro| ber freieren ^Regelung

ber Öntftchung anberor Joint stock companies burd) baä
©efe^ oom 14. Suli 1856 (19 aud 20 Vict. cap. 47) in

biefer 9ied)tiSlage ucrblicben.

®ie private bill orbnet bie §öhe be§ 3lftienfttpital§ unb
beffen Slufbringung burd) shares ober auch preferred shares,

preterential shares, neben benen ordiuary stock unb pre-

ference stock ausgegeben fein fann. aiuch jur Slufnahmc
eineä S)arlehnö bebarf bie ©efeUfdhaft einer in ben g^ormen
ber ©efe^gebung ertheilten ®rmädjtigung. Stach einem ©efe^e
üon 1864 genügt iubeffen unter geroiffen 33orau§fe|ungen bie

©enehmigung be§ ^anbelöamlö; non biefer Seftimmung
fd;eint aber thatfädhlid) fein ©ebrauch gemad^t ju roerben,

weil bie 33orau§fe^ungen feiten üorliegen.^)

SDie bills halten baran feft, ba§ 5ledht auf 2tuögabe

üon Obligationen auf höchftcnS ein SDrittel be§ Slftienfapitalö

äu begrenaen. 3ur leidjtern ©rfennborfeit ihrer i?rebitlage finb

bie ©ifenbahngefeüfchaften gehalten, SJegifter über ben betrag
ihrer Obligationen au führen, bie oon jebem Dbligationäs

iuljaber cingefehen werben fönnen. SDaneben ift bur(^ bie

Kailway Companies Securities Act 1866 (29 and 30 Vict.

cap. 108) ein öffentliches 3iegifteriDefen bahin georbuet, ba&

1) Art. 29 be§ cahier modele des charges.

2) Cahier des charges. Art. 40.

3) Balloz, Repertoir de legislation. T. XLIV. p. 905
4) Cahier des charges Art. 38, 39, 40.

5) ©ergl. (5ol)n, Unterfu^ungen über englifd)e (Sifcnbabnpclitit
5^b. I. iS. 305.
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haimxm öeim Registrar of JüiQt-stock Compauies ein

Loau capital half-yearly Account niebergeleat werben mufe,

ein 93crseic{)ni§, mm i'arlegt bie §öl)e aaer 3lrten oon Sln=

leiben su miä)m bie ©eleUfi^aft antonftrt xft, unb bie §o()e

beä aiif ®runb biefec ©rmäc^tigungen bereits auSsegebenen

ilapitalö 5Der Accouat ift öffentUcJ) für aEe Sntereffeuten.

«Bei ber Sluäaabe von ©c^ulburfunben aüer 2Irt x)t von be=

ftimmten im ©efefe befonberä bejeicfineten «ßetfonen jn be=

ieuaen baft bie ©(i)nlb in ben ©rense.i ber äu(e|t regiftrtrteii

ennäd)tignngen unb inner!)alb beä Setrageä, ber na(^_bem

leiten ^l^ermerf baoon noc^ m ^^H^^^ t"^" begrunbet

luerbe

®ie ©laubiger ber ©efetlfcEiaft fönnen fein mortgagees,

benen ein ^fanbrecf)t saftest, atä beffen ©egenftanb aber —
roenigftenä regelmäßig - ni^t bie ÄJiegenfdiaften ber ®tfen=

babn fonbern bie ©innal)men auä bem ©ifenba^nunter»

nebmeti (the tolls and accruing profits of the road) ange=

feben n)erben;i) ober ba§ Kapital roirb auf bouds cer»

fdmlbet,2) ober bie ©efeßf^aft Ijat in ©emäß^ieit ber Com-

pauies Clauses Act 1863 (2t3 and 27 Vict. cäp. 118)

debeature stock (^prioritätSobligationen) ausgegeben. Sie

DteÄtsfteaung ber Snt)aber fol^eä debeature stock fara!te=

rifirte baä sitirte ©efefe ba^in, bafe fie mit i^)'^?" ^^2ln=

fprüdben ben ©iüibenben unb 3insforberungen ber 9lttten=

inbaber oorangebcn. mä) ber Railway Compames Act 1867

(30 and 31 Vict. cap. 127 3) s. 23) foOen atte in gefefe=

lieber Sßeifc aufgenommenen Slnleifien, gteic^öiel ob fie ein

sßfanbrec^t genießen ober nidit, ein aSorsugSre^t nor aUen

liacb ®rla& biefes ©efefeeä entftanbeneu gorberungen anberer

2lrt gegen bie ©efeEfcf)aft f)aben, foroeit nidit baS ®efe| felbft

aeiDlffe ^orberungen ausnimmt. ®s fdieint mbeffen, als ob

biefes SSorredIt Stoeifeln unterroorfen ift.*) Unter einanber

ftnb bie holders of debenture stock ju feinem 3]orjug be-

redbtiat

m6)'Dtm bie SetriebSeröffuung auf einer ©ifenba^n ober

einer (SifenbalmftredEe ftattgefunben t)at, ift bas fefte unb

rottenbe Setriebsmaterial ber ©ifenbal)n (the engines, ten-

ders, carriages, trucks, machinery, tools, Attings mate-

riales and effects, constituting the public stock and plant

used or provided by a Company for the purposes oi the

traflic on their railway stations or Workshops) ber geric^t^

Mm 35efc^tagnal)me entjogen. ®in gegen eine eifenbaf)n=

oefettfAaft ergangenes Urtl)eit ift in bas @ifenbal)nüer=

mögen nur in ber SBeifc ju üoEftreden, baß gett^tlic^ bem

®innebmer (receiver) ober, wenn not^roenbig, ein 3]erraalter

(manager, in ©c^ottlanb judical factor) befteCt roirb, beffen

2lufgabe bie 33erid)tiguna ber Subifatsfc^ulben aus ben ®in=

fünften ber ©efeUfcJ^aft ift, na(^bem er für bie Setrieb§auS=

gaben unb anbere geeignete 3iufn)enbungen U^üQhä) bes

Unternel)menS genügenbe gürforge getroffen l)at, after due

Provision for the working expenses of the railway and

other proper outgoings in respect of the undertaking

pr ben ^atl ber 3a^tungsunfäl)igfeit einer ©ifenbafin tft

ein geri(;^tlic^es aSergleiii^Soerfatiren georbnet, na^ roeld^em

bie oerf^iebenen Klaffen oon ©laubigem an einen 93er=

gteid)Soorf^lag gebunben erad)tet roerben, roenn brei S^tertel

ber betreffenben tlaffe bem aSorfc^lage juftimmen. ©elegentlict)

bes ©rlaffes biefer SSorfc^rifton in ber bereits oben eriraljuten

Railway Companies Act nonlSeT^) roar in ber 9^egieruagS=

1) Redfield, The law of ßailways, T. IL p. 485.

2) SSerql. bie mn\iix cine8 mortgage deed imb eineS bond cmer

eiienba^ngejettjc^aft tu ben Einlagen B. 8 Vict. c 17, Shelford, Law of

Railways 1!. 200.
_ ^, „. , „,

3) (gbenfo bie Railway Compauies Act (Scotlatid) 60 and öl

Vict. c. 126.

4) SSergl. 6o^n, a. a. D. S5b. II. ©. 30.

5) 26 and 27 Vict. c. 118.
v = «j * •

r =

6) 3n bei- ©eie^gefcung Bon 1867 mirbe ber ©c^u^ beg Sßetnebö=

materiatä gegen 3lb^3fanbung uilprünglic^ nur auf ein 3at)r unb alfo

üorlage ber 25erfud) gemacht raorben, an^ ben SSerfauf ber

«Bahnen fammt attem SHaterial im 2Bege ber SmangSoott^

ftrcdung ju orbnen; biefer a]erfui^ fii^eiterte aber im ^arla=

ment.i) S)aß übrigens eine ©ifenbafmgefeafdiaft tu golge

Sanferotts aufgelöft unb bie SBatjn nerfauft roirb, ift nid)t

auSgef(|loffen unb roirb in ber ^ragis anerfannt. ''*)

Sns oorgeba^te (gEefutionsnerfa^ren burii^ SefteUung

eines ©innefimerS ober aSerroalterS roar in ber engtifdien

©efefegebung fd)on frül)er unb jroar otine norgängigen

sßrojeß anerfannt für ben gatt, roenn bie Snliaber bes

sehnten 2:beilS beS gefammten non einer ©efeüf^aft ausge»

gebenen debenture stock ober, fatts baS 3ef)ntel grijßer ift,

von äufammen 10 000 £ Sterling einen barauf tnnauS^

oebenben 2tntrag bei Jiiditäa^lung ber ilinen gebü^renben 3mieu

fteOen, nadibem 30 Sage üon bem 3eitpunfte ber gaUigfeit

berfelben »ergangen finb.-^)
.

®ie ©i^erung beS Setriebsmaterials gegen 3lbpfanbung

bitbet ben ©egenftanb einer roeitern gefe|lic|eu a5orfd)rift,

na* roeld)er biefer gefe|U(J^e ©d)ufe aud) bann oon Scftanb

ift roenn bie SSetriebsmaterialien fi^ auf einer t)erpa(^teten

©eroerbeantage befiiiben, roo fonft nac^ engtif^em Siecht

bem aSerpäditer roegen feiner Slnfprüdie baS 5|jfänbuugsrccbt

in ber Sßeife aufteilt, baß ber ®ritteigentl)ümer beS auf bem

sjjaditgrunbftüde befinblic^en ©egenftanbeS gegen il)n fem

©igent^um ni^t geltenb machen barf.*)

3. ^Bereinigte ©taaten »on Sfiorbamerifa.

%n bea aSereinigten Staaten oon 9^orbamerifa

erforbert bie Konjeffion ju einer öffentli(^)en ©ifenba^n einen

3lft ber ©efe^gebung beS einzelnen Staats. 3ln oe»" ä"'^

©ifenbalm beftimmten ©ruab unb Soben erlangt bie ©ifen=

bafingefeaf(|aft nur ein 3tu|ungSrec^t, es fte£)t U)t oe^^

2Beg barüber (the mere road) ju, baS ©igent^um fallt bei

2Iuftöfung ber ©efettfdiaft ober beim ©rlöfdien ber ^lonjeffion

an ben frülieren ©igentljümer jurüd

®ie ©Eefution gegen eine ©tfenbatingefenfci^aft be|te^t

in aSefdilagnatime ber ©infünfte uater Sefteüung emeS recmer

ober in ©inleitung einer ©equcftration. SJei ^J'iefen pa|
regeln fann aus ©rünben beS öffentli^en SntereffeS ra^terli^

angeorbnet roerben, baß bie ©infüafte in erfter Sinie äur

Snftaabbattung beS UnternelimenS ferroenben fitib. ßb

bas aanse Unternefimen einem Sroangsoerfaufe unterroorfen

roerben fann, ift ftreitig, f^^eint aber verneint roerben ju

müffen, ba ber SSerfauf bie Konjeffion n\6)t ubertragen

iie ©egenftänbe bes beroeglidien aSermögenS ber ©ifen*

balinunternelimer, auc^ foroeit fie ä"»" JetfeJ^'"^fjif^

hören, ia bie ablösbaren Stüde ber ©ifenba^n felbf ,
bie

ScbrocOen unb Sd^ienen beS SafmroegeS, fönnen abgepfanbet

roerben, o^ne 5Rüdfidit barauf, ob babur^ ber ©ifenbal;n=

betrieb unmögti^ gemadit roirb, roas freilid; einen SSerluft

ber Konjeffion jur golge ^aben fann.

®ie SDarlelme ber ©ifenba^ngefeUfdiaften roerben mcift

in ber 2Beife fontral;irt, baß barüber an ben Jiliaber 3at)t=

bare Urfanben ausgefteCt roerben, in benen bie ©i enbal)n

mit 3ubel)ör üerpfäabet roirb. S)ie 2lrt unb äbeife, roie

bas 9iec^t bes ^fanbgläubigerS (mortgage) burcb ©intrttt

in bas ©igentlium (foreclosure) bejüglid) ber ©ifenbatmen

geltenb ju machen, insbefonbere bie Stettung beS ^ortgagee

na(^ ber foreclosure bejügli^ beS gortbetriebs ber ©ifenbal)n=

üerfuAgweife auggefproc^en, bann ^1"^^^ 31 and 32 Vict. cap. 79 bi8

r IVprtr 1870 eritKdt unb erft burc^ 38 and 39 Vict. cap. 31 für

?)'ÄgÄgeI)eft p SJanb XII. «on ©olbfc^mibf 8 3eitf^rift

für ^anbelSre^t @. 49.

2) Shelford, Law of Railways II. 209.

3) 26 and 27 Vict. cap. 118.

4) 35 and 36 Vict. cap. 50

5) Kent, Commentaries on American, law 11. ^oi.
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uiiterneJimung, unb ebenfo bic SHci^täfteaung Derfd^iebener
^fanbgtäubiger l^iuter einonber ift burc^ pofitioe ®el"e|e§=
üorfd^riften nic^t georbnet, ftreitig unb jiüeifet^aft.

i)

4. Ungarn.

ein aSerfu^ bie SRed^te prioilegirter @ifenba^ngläulnger
burd^ etittragung ber Jorberungen berfelben in bejonbere
öffeiitncle md)n ju fid^ern, ift juerft in Ungarn gemacht
roorben. S)a§ ungarifdje ®efeg oom 7. 3lpri[ 1868/ über
bie abgefonberte jentratifirte gruiibbüc^ertic^e ©intraguiig ber
in ben Sänbern ber ungarifc^en ^rone befiiiblid^en @iienba(;nen
unb Kanäle, ge^t von ber ^^üel'timuumg qu§, ba§ baä unbe=
roegfic^e SSermögcn ber (Si|enbQf;n unb ber ^ana(eigeiit()ümer,
nänilic^ ber ganje e^proprürte (Srnubfornplfj berfelben, in
äcntrolifirte ©runbbii^ier eingetragen raerben fotte, roeli^e'öon
ber ©runbbud^befjörbe in ^^Jeft au füf)reii finb, unb ba§
ber 10 eingetragene ©runbfomptej bann ah ein grunbbüdf)cr=
Iid^cr ©utäförper unb in red^tlid^er ?Je3ie^ung aU ein ©anjcs
5U betrachten fei (§. 5). S)abei foQcn aCe auf ben (Sinjet^
parjctten iaftenbeu ©ä^e jur Söfcfiung gebrad)t luerbcn, unb
ift beren ^criicfficiitigung in bcm ©EpropriationSücrfal^ren
naiver geregelt (§. 20i. 2)ie @efauuntunterne()«iung faiin
fortan nur noc^ aU unt^eilbareö ©an^eä burd^ Eintragungen
belaftet werben (§. 41). 33eftc{)enbe Untcrnebmungen foüen
binnen 3at;rc&fri|t it)re äcntratgrunbbüd^crlidje ©intragung
nadjfuc^en unb babci oerpflicfitet fein, ben gefannnten 33e=
trog i^rer fon^cffionirten ^i^rioritätsobfigationen auf il)t

grunbbüc^erad; eingetragenes SSermögen bei ©etcgenljeit ber
Eröffnung beä £aftenblattc§ primo loco einocrteibcn m laffcn

(§. 48).

Ueber bie Sel^änblung bcg aKobiiiaroermögenS ber @ifen=
bal)nunterncl;nier, inäbefonbere bie 23etrieb§materialien, foroie
über bie ©renjen unb formen ber Btoang^üoCftredfung gegen
(Sifenba^nunternefimungen enÜ)ält baS ungarifdE)e ©cfcfe nichts.

5. Defterrcid; mit» bie (£d;ireij.

2tm cinge^enbften befd;äftigen fid^ mit bem befonberen
Erebitroefen ber (Sifenbaf)nen bie ©efc^gebungen dom Deftcr=
reid) unb ber ©c^roeis, üon benen bic erftere fic^ jiemlidj
na^e an ben ^l^organg ber ungarifdjen ©efefegebung anlehnt.
S)aä ui9iebe ftetjenbe öfterreid^ifd^e ©efe^ uom 19. Wai 1874,
„betreffcnb bie 2lnlegung oon (Sifcnbal;nbüd)eni, bieSirfung
ber an einer eifenba{;n eingeräumten §i;potI)efenred)te unb
bie büdjerlidie ©id^crung ber =^3fanbred)te ber öefi^er oon
eifenbal)n=^;kioritätäobagationen" unb baä fd;ii)ei3erifd)e 33un=
be§gefe^ oom 24. Snni 1874 „über bie «öerpfänbung unb
3roangöIiquibation ber (£ifenbal)nen auf bem ©ebiete ber
fchuieiicrifd;en (Sibgenoffcnfdiaft" werben in ber 2In(aoe B
äum aibbrud gebrad^t.

Seibe ©efc|e gclien barauf (jinauS, bie ©ifcnbatju mit
aucn jur ^»cvfteaung, Snftanb{;altnng unb ^öetriebäfübrung
erforberüd^en 3Hitteln au einem einl)eitlid;en Objeftc au go=
ftalten unb bie einaelnen 33eftanbtt)ei[e bicfeö Objeftä olä
fold^c foüiel o(§ möglich bem 33erfct;r au entaierjen Sn bem
©onaen rcirb bie ©runbiage eines gefi(|erten eifciiba[;nfrebits
gefunben, babei aber ber ©ebanfe feftge^attcn, ba^ baä ©anje
bem 3n)ecf, als 33af;n bem öffenttic|en ^(dd)t m bicncn
möglid^ft nid^t entjogen roerben bürfe.

'

2)ieö äußert fic^ insbefonbere in bem fd^toeiaciifdbcn
©efe^ beffen ^jlrtifet 10 aiisbrücflidj beftimmt, bie ^fanb=
gläubiger bürfen ben 33etrieb ber mi)n nid)t t)emmen. 2)ie
©efeafc^aft felbft roirb in bem fc^iueiaerifcben ®efe&, and)
nac^bem bie ^al)n bas Dbjcft eines ^fanbred;ts geworben
ift, an ber freien 3]erfügung über 33eftanbtl)eile beS «abn=
uermogens nid)t burd) eine ©efefeesoorfd^rift be(;inbert: eS
jEonnen inbeffen ^fanbgläubtger gegen geplante 33eräu6erungen
ber ganacn SSa^n ober einaelner Sinien ober eines größeren

1) SScrgl. Boiivier, Law Dictionary, Art Railway Vol. II. p. 408.

^exk bes Sietriebsmatcrials ©infprud^ erbeben. äöoS a[S
eiu^eit baftet, beftimmt fonft ber 3u|tanb aur 3eit ber 2u
quibation (Slrt. 9). ©ine geftfieOung ber immobiiiaren Se=
ttanbtbeile ber Sa^n burd^ Eintragung in bie (Sifenbabnbüdber
roare hanad) aroedios iinb finbet nidit ftatt. 3n ben 2lr=
tifeln 12 ff. wirb auSfiiljrlid^ georbnet, roie bie ^at)n ats
fold^e auf ©runb eines SroangsooaftrecfungSantragS ber
3uiangSliqutbation unterliege unb auf ©runb ber ertbeilten
^onaefiion au üevfteigern ifl. 9fur wer fic^ beim 53unbeS-'
rat^ auöor über geiüiffc ©aranticn ausgeroiefen, wirb au 2ln=
geboten angclaffen; ber Ermeiber übernimmt bie (Sifenbabn
unter jßorbebalt ber ©encbmigung ber SunbeSoerfammlung
pas öiterreic^ifd^e ©efeg uerlangt geftitettung ber unbewegt
hdien ^Beitaubtl^eite ber «a^n ober beS Sl^eiles ber Sobn
welcher ben ©läubigcnugcgenüber als ©anaes au gelten bat'
burd; beren (Sintragnng in öas Sifenbabubud;. 3In 2bei(en
ber fo begvünbeten büc^erlid^en (Sinbeit fönnen ^i;potbeJen=
red)t^ nid)t bcgrünbct roerben. S)a bie ©inbeit ncbft bem
im §. 5 9h-. 2 beaeid)neten 33etriebämaterial allen ©läubi--
gern gegenüber ein ©anaes biibct, fo ift jebe bcfonbcre
3roaMgSDolIftredfuiig in irgenb einen biefer ©egenftänbe aus=
gefcbloffen. S)as )üal)ni)ermögen unterliegt bem einbringen ber
©laubiger nur als ©inbeit. S)ie formen biefes 3roangSüoDi
ftrecfungSücrfabrenS in bie ©inl)eit finb in bem ©efefe nicbt
georbnet. Sie 3uläffigfeit einer gerid^tlid^en ©equeftration
unb euier a>eröu§erung aum 3roede ber ©pEution roirb oor=
ousgefet^t; unb nur bas ©ine ift feftgeftettt, ba§ bie ©ifen=
babn als foldje nur oon bemjenigen büd^erlid; erworben wer=
ben fann, wclcbem bie ^onjeffion für bic Saljn ertbeilt ober
b:e ©rtbeilung ber 5?onaeffion jugcfidbert worben ift (§. 8).
®ie ^5orfd)rift bes fd^weijerifd^cn SHec^ts, baf3 bie ©laubiger
ben äk'trieb ber 33abn nid)t bemmen büifen, feblt.

©in aibocrfauf oon Smmobilien nad; ber 33erpfänbung
ift nadb öfterreicbifdjem :);ed)t nur in ber 2öeife auläffig, in
welcher oon einem ocrpfänbeten ©runbftüdfe nacb fonftigen
3fied)tSüor)d)riften etwas abucrfauft werben fann.

S)aS ^«fanbrecbt entfielt nad) bem fd^roeiaerifd^en ©efefe
nidbt fcbled^tliin burd) bie ä^erpfnnbung unb ©intragungS=
bewiaigung ber ©ifenbabngcfeafd;aft; eS gebort baau ein oom
i^unbesratb nad) causae eognitio ertl;eilteS ^Hnuileg.
bingung ber ©rtbeilung biefes 5||.kioilegs ift, ba§ bie «Pfanb^
bcfteaung bicncn foQ aur ©icbcrung folcber 33crpflicbtungen,
bie bereits bei ©rlaß beS 03c)c|5cS bcgrünbet waren, ober aur
©icbcrung von 3lnlciben, weld^e ju einem baS Unternebmcn
förbcrnben 3wccf uerwenbet werben foQen. 2)aS öfterreid;if(^)e

©efe^ lä{3t bie 33abneinbeit oerpfänbcn roie ieben anberen
©runbbefit^.

®ie i^fanbforberung roirb nad^ bem fd^weiacrifd^cn ©efefe
ni ein befonberes, für atte ©ifenbabnen ber ©cbioeia einbeit;
lidb gcfülirtes ^^fanbbudb eingetragen; — nadb bem öfter-
rcid)ifdHm ©ofe^ roerben ©ifenbabnbü(^)cr für jebe eine ©in-
beit bilbenbe ©ifcnbabneinlage am ©i^e ber politifc^en San=
besbebörbe beS SanbeS ober eines ber Sänbcr, in benen ficb
bie ©ifenbabn befinbet, gefübrt unb roirb bie ^43fanbforbcrung
auf bcm i^aftenblatt biefes ©ifcnbabnbud)S eingetragen.

33cibe ©efefee geftattcn bie 33ilbiing einer aJlebrbeit büdber=
lid)er ©inbciten beffelben Uuternebmcrs. 9iacb bem fcbweiae=
rifcbcn ©cfe^ beftimmt fid) ber Umfang ber ©inbeit ftets für
ben einaelnen ^aH burcb ben Snbalt bes 33crpfänbungSafts,
ber als ^i^fanbobjeft bas gonae ^üabnnefe ober eine cinaelne
nad; 2liifangä^ unb ©nbpunft beaeid;nete Sinie angeben fann
{Hxt 9). - ^ad) öftcrreid}ifdbcm ©efefe ift bie einmal er=

ridjtcte ©intage beS ©ifcnbabnbucbs fd^lccbtbin eine redbtlidjc
©inljeit. Slbcr bei ber ©rridjtung berfelben l)at ber Unter-
nebmer au cntfd^eibcn, ob fie für bie ganae ^öal)n ober für
einen ^ci^ berfelben als bücberlid)es ©anaes au errieten ift

(§• 4).

2BaS im gatte ber fclbft|tänbigen Sebanbtung eines



^eutfi^er «Retd^gtaq. Slftenftütf 9h. 130» (^fanbre^t an (gifenk^nen.) 743

33oljnt^eil§ q(§ eines ©anjen gu biefem ©anjen at§ 58etriet)§=

material getiört, entfc^cibet nad^ bem fd^roeiserifdien ©efet^

für ben einjetnen ^aü ba§ 33unbe§gerid^t, tnbem eö nac^ 3Ser=

j)ältnife ber Sänge nnb ^^requenj ber »erfcl^iebenen 93at;nen

einen ^rojentfafe feftftellt (2lrt. 25). — 3)a§ öfterreid)ifd)e

®efe^ (§. 5) legt ännäd^ft auf bic lofale 33erbinbung ®e=

roi^t; bejüglic^ beä roHenben ober fonft nidjt -^um bouern=

ben ^ehxawä) an berfeU^en ©teQe beftimmten aJlateriatä ift

ein gefe^lidfjer 2l^eilung§mQ§ftttb nid^t feftgefe^t, bie ^otioe

be§ ©efe^eä Derroeifen auf ben 2Beg freiiüittiger 2Iuöeinanber=

fe^ung, eoentuell auf rid^tertic^e g^eftfe^ung be§ S^eiUingä^

fdf)lüffet§.

®a§ ©ifenba^npfanbred^t beö fd^toeijerifc^en S^cd^tS fann

nur in 35erbinbung mit ber Siquibation be§ ganjen 33er=

mögens ber ©efeHf^aft realifirt roerben (Slrt. 13).^) 33ei

biefer Siquibation geroä^rt eä ein 3Sorred)t besügtic^ bcö @r=

löfeS ber üort)Qnbenen 33eftanbtt)eile be§ ^fanbobjeftS: e§

ge{)en \i)m aber vox au§er ben fog(ei(^ nä!^cr ju ern)ä(;nenben

altern berorre^tigten £)bUgation§gtäubigern bie im Strtifel 38

?lr. 1 bis 4 bejeid^neten 2lnfprüd)e, benen IjiernadE) ein bem

©ifenba|)npfanbred^t oorange[;enbeö 5?onfur§priüi(eg begüglic^

beä gefammten ©ifenbatmoermögenö eingeräumt ift. — 5Do§

öfterreid^ifd^e 5ied^t befdiränft bie SBirfung beä on einer @ifen=

baE)n erworbenen ^;)Jfanbred^tä baf)in, bafe iJim neben ben

weiter unten erroälinenben aufre(^tert)altcnen befonberen

Saften einzelner eifenba^ngrunbftüdfe \om^)l im %aüt ber

©equeftration als ber 3roang§üeräu§erung oorangetjen bie

im §. 47 ttäf)zt bejeid^neten 33etrieböau§Iagen unb 9lbred^=

nung§f(^ulbigfeiten.

Seibe ©efefee berüdfid^tigen bejüglidf) ber bei iJ)rem ®r;

la§ beftel^enben Patinen bie üon ben Sa^nunternef)mern fons

tral)irten „^rioritätäobligationen" ba§ fd^meiscrifd^e, inbem

CS of)ne ©intragung ber)elben bie 2Birffamfeit älterer ^pfanb^

redete erhält unb ber früheren 3ufic§erung, feine gleidjen

ober beffer bered^tigten Sitel auöjugeben, bie traft eines

wirffamen 33orred)t§ giebt (2lrt. 6, 7, 38 'Jlv. 5) ; ba§ öfter=

reid^ifd^e, inbem e§ bie Eintragung ber im §. 48 nä^er be=

jeid^neten ^rioritätSobligationcn mit bem 33orre(^te oon fpäter

ju begrünbenben unb unter 2lufre(^tl)altung ber frül^er unter;

einanber befte|enben 33orred^töftellung anorbnet.

S)a& an einzelnen ©ifenba^ngrunbftücfen bingtid^e die^k
beftefien fönnen, nimmt baS fdjraeiäertfdie ©efe^ ni^t an, e§

berüdffid^tigt fold;e nid^t. — SDaä öfterreidiifdie ©efe^ fdjlie§t

§t)pot^efen unb anbere Saften, bereu Sfiealifirung jur ji£)angS=

raeifen S3eräu§erung eines ©ifenbatjngrunbftüds führen fönnte,

Don ber (gintragung in bie @ifenbal;nbüd^er ous, unb orbnet

bie Slrt unb ^ffieife, roie ein äßiberfprud) gegen pfanbfreie

Uebertragung ber ©ifenba^ngrunbftücEe in bas ®ifenbaf)ubud^

ju befeitigen ift (§. 29). 3lnbere binglii^e S^ed^te, namentUd^

©eroituten, fönnen oon 33eftanb bleiben, aud^ in eine be=

fonbere Stbt^eilung beS ©ifenba^nbuc^S eingetragen werben,

unb ge^en ben eingetragenen ^fanbred)ten nad) §. 46 Dor.

2lud^ bie Diec^tsftellung ber Sn^aber non ^artialobliga=

tionen einer eingetragenen ätnlei^e jn einanber ift in beiben

©efe^gebungen in ^etxa^t gejogen. ©owofit bie mit einem

^fanbredit ausgeftattcten 2lnleil)en beS fi^weigerifd^en S^ed^tS

als bie l^t)potl^efarif(^en Selaftungcn ber bü(|erlid^en @ifeu=

ba^^neinl^eit bes öfterrcid^ifi^en dicä)U bilben eine einfjeitlidie

j^orberung. %üx bie ©c^roeis orbnen Slrt. 15 ff. beS ©e=

fe^es oom 23. 5Dejember 1872 bie g^älle, in benen bie 5Hed)te

ber 2:itelinl^aber nadö 3J?el)rl)citSbef(^lüffen geltenb ju madfien

finb unb bie g^orm biefer Sefd^lüffc. ^ür Oefterreid^ greifen

1) S)iir(i) 33unbegbefc^Iu§ ucin 3uli 1876 ift ber jc^weiäerifd^e

SunbeSrat^ neuerbingS aufgeforbert, bie grage äit prüfen, ba§ ©efeg
md)t burdE) bie 9Iufnal)me von Seftimimmgeix über ben Slbfc^lu^ eineg ge=

rtc^tlic£)en Slffümobementg jicifd^en ben ©laubigem nnb ber in Siquibation

befinbltd^en S3at)ngefeüf(!^aft p ergänjen fei, unb bejatienben ^aM einen

beäüglid)en Snticurf Dorsulegen.

^ier bic Seftimmungen bes ©efe^es oom 24. Slpril 1874

(% ®.'M. yit. 49) ein „betreffenb bie gemeinfame a3ertre=

tung ber Siedete ber SBcfi^cr von auf Snljaber lautenben

ober burd^ Snboffament übertragbaren 2:^eilfd^ulboerfcE)rei=

bungen unb bie büc^erlid)e 53el)anblung ber für folc^e Slieil:

fd^ulbuerfd)reibungen eingeräumten §t)pot^efenred^te." S)affelbe

ift hnx6) ©efe^ vom 5. Sejember 1877 ergänzt.

9Bäl)renb in ber ©(^raeij Drgan ber SluSübung ber ge=

meinfamen Siedete eine oom SSnnbeögeric^te berufene ©läus

bigeroerfannnlung ift, fd^reibt bas öfterrei(|ifd^e ©efe^ in aßen

SebürfniBfällen, inSbefonbere im glatte beä 5lonfurfcS über

baä 58ermögen bes ©c^ulbners, bie riditertid^e SefteUung eines

gemeinfamen 5?uratorS oor, beffen ©rftärungen einen abwei*

dienben fclbftftänbigen ©tanbpunft ber einjelnen 58efi^5er ber

2^l)citfc^ulboerfdf)reibungen nid^t julaffe.

SBunbeggefe^ üBer bie 33erpfänbung imb 3iüftit9^=

Uquibation ber ©ifenba^nen auf bem (Gebiete

ber f(^tüei^cnf(^en (Stbgettoffenfc^aft tjom 24. ^mi
1874.

S)ie 33unbesi)erfammlung ber fc^rocigerifdien eibgenoffcn=

fd^aft, na^ ©infid^t einer ^Botf^aft bes SunbeSratt;eS vom

7. Suli 1873;
in 33oajic^ung oon Slrt. 11 beS SunbeSgefeijeS oom

23. SDegember 1872 über Sau unb Setrieb ber

©ifenbatinen (XI. 1);

geftü^t auf bie Slrtifel 26 unb 64 ber SunbeSoer=

faffung,

bef(^lieBt:

I. aSer^fän&tttig.

Slrt. 1. Sur SefteKung oon ^fanbred^ten auf ©ifcn;

bal)nen im ©ebiete ber fd^n)eiäerif(^en ©ibgenoffenfd^aft ift

bie Seroiüigung beä SunbeSrat^eS erforberlic^.

Slrt. 2. S)er Sunbeäratl) mad)t bas ^fanbbefteüungS:

begehren im Sunbcsblatte befannt unb fe^t für ©rl^ebung

Don ©infprad^en eine angemeffene grift feft. Söcrben ®in=

fprad)en ertjoben, fo beftimmt ber Sunbeäratl) ben ®infpred)ern

eine grift oon 30 klagen jur Slnbringung ber Imlage bei bem

Sunbeägerid^te.

Slrt. 3. Sfiad) SIblauf ber ^rift unb nad) ber @r^

lebigung aEfäUiger ©infpracf)en roirb bie SeroiQigung ertlieitt,

wenn ber ^Jiad^ioeiä geleiftet wirb, bafe bie i-^Jfanbbefteaung

5ur Serfidierung bereits befteljenber ©d)utboerpf(id^tungen,

ober äur ©ic^erl;eit für ein 3lnleil)en bient, bas jur 58oÖen=

bung, Serbefferung ober (Erweiterung berS3al)n, jur Bermel);

rung beS Setriebämateriatä, jur Slbbejaljlung oon ©d)ulben

ober ju einem anbern baä Unternehmen förbernben 3wede

»erroenbet roerben foH.

Slrt. 4. SDie Bewilligung fd^lie^t, wenn es fi(^ um
©ic^erftellung bereits beftejenber ©d^ulboerpfli(^tungen §an;

belt, bie befinitioe, unb wenn eS fid^ um ein erft ju fon*

traljircnbes Slnlei^en l)anbelt, bie eoentueße Segrünbung beä

^fanbred^tes in fi^. 3m lefeteren %a\lt wirb baä 'i^fanb;

red)t buri^ bic ©injalilung befinitio.

Slrt. 5. Ueber bie Serpfänbung oon ©ifenba^nen ift

ein befonbcreä ^^fanbbudj anjulegen ; in baffelbe finb alle 6e=

ftel;enben unb aüe neu bewilligten ^fanbbeftellungen einju^

tragen nad) bem Setrage ber gorberungen, bem Stange unb

waä fonft bebungen roorben ift.
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3u bem 3roecfe ift bem 33unbeäratr)e jeroeilen von bcm

©rfotg ber Semerbung um ein Slnleil^en ^enntniR ju geben.

Heber ©inrtd^tung unb gül^rung be§ ^fanbbuc^cä nnb

über bie bafür ju beäQ()Ienbcn ©ebiil^ren wirb ber ^unbe§=

ratf) bie erforberlid^en ^Verfügungen crloffen.

21 tt. 6. haftet auf ber ©ifenba^n ein älteres >].^fnnb=

red^t, fo bet)ä(t boffelbe ben 33orrang oor bem fpäteren, fo^

weit bie S^ilflinl^aber beö erftern bem neuen Stnlcil^en n\ä)t

gleiche ober beffere 33ered^tigung jugcftefien.

21 rt. 7. §at bie Sal^nunterne^mung bei einem früheren
ainlei^en bie 3ufi(^erung ert^eiit, ba§ fie feine gieid^e ober

beffer berechtigte Sitet au§gelien rooHe, fo wirb ba§ ^fanb=
red^t für baä neue 2tnlei^en unter ber Sebingung ert^eilt,

bai ben JEitelin^abern eines frühem 2ln(eit;ens bie jugefid)erten

Siedete gewahrt bleiben, foioeit biefelben nidjt borauf aSersif^it

leiften,

2lrt. 8. ©oO ein Sßerjid^t auf baS spfanbred[;t ober

ben 9lang auSgefprod^cn roerben, fo ifi eine 33erfammlung
ber ^Titelin^aber ber betreffenben 2lnlei{)cn auäuorbnen, ©timmt
bie 9JieE)rf)eit ber uertretenen 2ite( jum ^^erjid^t, fo mad^t
ber 58unbesrati) ben 33efd^Iu§ öffentlid) befannt. unter geft=

fc^uug einer percmtorifd)en (Sinfprud^sfrift üon rocnigftens

30 Sagen. 2öer inner bicfer grift nid^t ©infprud^ erljcbt,

unterjie^t bem 33efd^luffe ber a)Je^rf)eit; wer (Sinfprud)

exifebt, behält für feinen ^eil ber Jorberung bie bisl;erigcn

$Eite(Sred^te.

2(rt. 9. SDa§ sp^a^bred^t fann forool)! für baS ganje

$Refe einer ©efeDfcfjaft als für einjelne Sinien bcftcOt werben.

2)offelbc umfaßt:

a) ben Sat)nförper unb bie mit bemfelben äufammen=
Ijängenben Sanbparjctlcn mit (ginfd^lu^ ber S8al;n=

l)öfe, ©tationSgebäube, ®ütevfd)uppcn, 2Berfftätten,

Slemifen, 2Bärter^öufer unb aQcr anberu auf bcm
Sa^ntörper unb biefcn SanbparjeHen befinblid^cii

§0(|)bauten

;

b) ba§ gefammte für ben 33etrieb unb ben Unterljalt

ber oerpfänbeten Sinie jugeljörige 3)JatcriaL

21 rt. 10. Sie ^fanbi]läubiger bürfen ben betrieb ber
^^aljn nid^t ^emmen; oud^ fönncn fie wegen ä^cränberungen
am ©runbbefig ber Söa(;n, an ben ©cbäuben uub am ^öe=

triebsmaterial feine @iiifprad)cn ergeben. SDaö ^fanbrec^t ift

auf ben Scftanb ber 33a^n unb bes 33etriebämateria(§ be:

fd^ränft, roie beibeö jur 3cit ber Siquibation befteljt. Tic
^faiibglöubiger finb jebocE) befugt, gegen ben 33crfauf ber

33al;n ober einjelner Sinien, gegen ^^eräu§crung eines gröftcrn
J^eils bes 33etriebSmateriats, unb gegen ^ufionen mit an=
bem 33al)nen ©infprad^e ju erl;ebcn, rociin bie ©ic^erljeit

i^rer ^fanbforberung baburc^ gefäl;rbet rocrben follte.

SDieSfäßige ©treitigfeiteu jroifdjcn ber ©efellfd^aft unb
xi)ten ^^fanbglöubigern roerben auf 5llage ber letztem oom
33unbeögerid}te beurtl^eiU.

21 rt. 11. 3n ben ^fanbobligotionen mu§ neben ber

©d)ulbt)erpflid)tung ber ®efellfd)aft angefül)rt werben

:

a) bie üerpfänbete Saijn mit il}ren 2lnfangS= unb ©nbs
punften unb it;rer filometrifd^en ßänge;

b) bie oorgefjenbcn ^^fonbrecI)te unb ^kioritöten;

c) bie 3ins= unb 3a^lungsbebingungen.

21 rt. 12. Sebe @ifenbal;n9efellfd)aft fonn nadf) ben

fotgenben SSeftimmungcn jur Siquibation gebracht roerbcn.

2lrt. 13. ÜKit ber 9ieatifirung beä ''^j.sfanbrec^ts ift bie

Siquibation bes ganjen ^^ermögens ber ©efeüfd^aft i)er=

bunben.

2lrt. 14. SDie ^fanbgtäubigcr fönnen bie Siquibition

uertangen, wenn bie jur 33ejal}lung bes i^apttats beftimmte

grifi oerftric^en, ober ber ben SitelinEiobern jugefid^erte 3inS

am SBcrfaCtage nid^t bejaJiIt roorben ift.

S)aS ^egel^ren ift an baS SBunbesgerid^t einjugeben.

21 rt. 15."» 5ebe§ 2tnlei{)en, auc^ roenn eS in ^artial=

Obligationen jerfällt, bleibt eine einl;eitlid^e gorberung.

9Birb baS 33cge{)ven um Siquibation nur oon einjeincn

Sn^abern fold)cr Partialobligationen gefteHt, fo beruft baS

33unbe§gerid&t eine 33erfammlung aßer Sitclinl^aber bes bes

treffenben 2lnlei^ens unb legt i^nen bas 'Segel)ren oor. SDie

SSerfammlung cntfdficibet mit abfotutem 3)lef)r ber oertretenen

©ummen, ob fie bie Siquibation oerlange.

Sft jebod) bie ©efeQfd^aft mit ber Öejaf)lung beS fälligen

Kapitals ober 3infes feit roenigftens einem ^al)xc im ä>er:

juge, fo ift bem Sßege^ren {^olge ju geben, au^ wenn baffclbe

nur »on einjelnen Siteliuljabern geftellt roirb.

2lrt, 16. SDaä dlt^t, bie Siquibation ju »erlangen,

baben unter gleid)en Sebiitgungen auc^ bie Sn^ßtiet fold^er

Obligationen, loelc^e fein ^fanbrecbt befi|en.

21 rt. 17. SBirb bie Siquibation von ber a)iel)rl)eit ber

oertretencn ©ummen, ober im g-aUe beS einjäl)rigen ^?er,^ugS

oou einjelnen S^itelinfjabern »erlangt, fo beftimmt bas Sun*
besgerid^t ber Sal^ngefellfd^aft eine g^rift bis auf fed^S 3Ko=

nate, binnen lueldier fie bie ©läubiger ju befriebigen Ijat,

unter ber 33ebrol)ung, ba§ im UnterlaffungSfaHe nad^ 2lb:

lauf ber g^rift bie Sa^n »erfteigect unb bie Siquibation an-

georbnet werbe.

2luS jureid}e«ben ©rünbeu fann baS 33unbc8gerid^t

biefegrift oerlängern, jebod^ nur einmal unb nid^t auftönger

als fcd^s 3)ionate.

21 rt. 18. ©inb bie ©läubiger, lüeld^e bie Siquibation

»erlangt l;aben, in bei gewährten g^rift nid)t befriebigt, fo

orbnet bas 3)unbesgerid;t bie Siquibation bcS SSermögenS ber

^al;ngefellfc^aft an.

21 rt. 19. 2)aS SunbcSgerid^t orbnet bie Siquibation

einer ©ifenbal^ngefellfd^aft an6) bann an, wenn fie felbft

i^re Snfolüenj erflärt, ober für eine anberc ©c^ulboerbinblic^;

feit nad^ bem gcwöl)nlid)en i>crfal)ren bis jur ^^fäubung,

woburc^ jeboc^ ber ©läubiger feinerlei *!Priüilegien erwerben

fann, ober bx^> jum ^onfurS betrieben ift unb ber betreffenbe

©läubigcr bie Siquibation »erlangt.

21 rt. 20. 'ikx ©röffnung ber Siquibation ernennt baS

33unbeSgerid^t einen ^jJlaffeoerwalter unb trifft jßorforgc, ba^

ber betrieb ber ^alju nid)t unterbrod)en wirb.

2)er 3Kaffe»eriüalter fteljt unter ber Seitung unb 2luf-

fid^t bes 5.hinbeSgcrid;tS.

©egcn bie 2IbniiniftratiuDerfügungen beS SJJaffeuerwalters

fann »on ben S3etl)eiligtcn bei bem 33unbcSgevid^tc S3efd;werbe

gefül;rt werben.

2t rt. 21. SDas 33unbeSgcridjt mac^t baS SiquibationS:

erfeniitni§ auf geeignete SBeifc öffentlid^ befannt unb forbcrt

bie ©läubigcr, bereu Joi^berungen nicf)t von 2tmtswegen in

bas ©d^ulb»er3cid)nif3 aufjunebmen finb, jur 2lnmelbung

iljrer g'orbcrungen auf, mit 33ebrol;ung, ba§ fie bei untcr=

laffener Eingabe binnen ber bcftimmten g^rift »on ber SRaffc

auägcfdjloffen feien.

3u ber publifotion ift ber Drt ju bejeid^nen, wo bie

©läubigcr il;re {^orberungen einzugeben f)aben, unb bie g^rift

JU beftimmen, binnen weld^er biefes gefd^eljen foH. ®ie ^rift

barf nid^t weniger als 80 Jage betragen.

Wxt ber (Eingabe il^rer g^orberungen l^aben bie ©läu^

biger jugleid^ audt) il^rc ^Beweismittel für biefelben beiju=

bringen.

2lrt. 22. 2)ie g^orberungen ber ^fanbgläubiger unb

2lnteil;en mit ^krtialobligationen werben oom ^affeoerwalter

»on 31mtSroegen in baS ©d)ull)eiiüer3cic^ni§ eingetragen unb

bie Snl^aber bicfer Sitel niüffen iljre gorberungen nidE)t an=

nielben.
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©olc^e ^oaeftiüantei^en rcerben in i^rem ganzen, bo=

jieljungsroeife nod) ausfteljeubeu SSetragc n(ä dnljeithc^e gür=

berung an3ef(i)rieben.

3lrt. 23. ©egen bie 33erfmimung ber (gingabäfrift fann

ein ©täubiger rcieber in ben friitjereu 3uftanb einje^en

laffen, wenn er ben dla&jmi^ erbringt, ba§ er roegen _5lranf=

beit, Sabraefenticit ober 3)lititärbienft auBer ©tanb geroelen ^ei,

bie ©ingabe beforgen, ober toenn er aufeertjalb ber Schweis

rootint unb n)at;rfd)einUd) niad)en fann, bafe ü)\n ber 2luö=

brud) be§ 5lonfurfe§ nnbcfannt geblieben ift.

2)aä SBiebereiniefeungöbegeljren mufe unter aUen um=

ftänben cor ber Sierttieirung beä 3JJaffet)ermögenä beun 9Jta[[e-'

oerrcatter angebrad)t rocrben.

S)er 3)Ioffet)ern3altcr eutfdjeibet nad) ^Prüfung ber oor^

gebrachten 93eiüeiömittel über baä angebrad)te SReftttutionä^

begebren. , * ^
©egen ben (Sntfcbeib beö 3)laffeoerioaltcrö fann ooni @e=

fu(Jhfteaer unb ben 9Kaffeglaubigcrn inner 14 ^Tagen an baä

33unbe^gerid;t refnrrirt werben.

Slrt. 24. 3?er gjlaffeöerroalter prüft bie eingegebenen

g'otbcrungen unb bie gegen bie 9)Mffe erhobenen 2lufprüd)e

unb entfleibet über bie Segrünbettjcit unb über ben 33etrag

berfetben. S)ie bie^fäUigen (Sntl"d)eibuiigen [inb ben 2ln^

fprec^ern fd)rifttid) niitäutfieiten. lleberbieä ift öffenttn^ be=

fannt ju niadjen, roo von beni ^ßerjeii^niB ber gorberungen

unb ©ntfc^eibungen einfielt genommen werben fann. Snner

30 3;agen, uom Saturn ber öffenttia^n Sefanntmad)ung t;in=

meg gerechnet, fann gegen ben ©ntfdjeib beä gjiaffeüerroolterä

an baä S3uiibe§gerid)t refnrrirt werben.

2lrt. 25. 2)er 9)laffeüeriüntter forgt für bie nottfian^

bige S5erjeid)nung beä 33ermögen§ ber ©efeüfdiaft unb läf]t

baffetbe burd) ©ad)üer|"tänbige, bie com SSunbeögeric^tc gc=

löäbtt werben, fcfiö^en.

©inb nur einselne Sinien ber ©efeöfdjaft nerpfänbct

ober fiaften auf cinjelnen Sinien oorgeljcnbc ^fanbred)te, fo

wirb für biefclben yorerft ba§ äugepri^ie 9}taterial (Strt. 9

lit. b.) im äjerljättnifi jur fitometrifdjen Sänge unb gre

quenj ermittelt unb oom Sunbcögeric^te in einem entfprec^en--

ben ^:^Jroäentfa^e feftgefteßt, unb fobann werben^biefe Sinien

n;it jugefiörigem 3Jfateria( bcfonberä gefd)ä^t.

©runbeigentbum, weld)e§ nidjt jur Stdjn gehört (Slrt. 9),

wirb auf 3lnorbnung beö 9)laifeüerwaaer§ burd) bie äuftün=

bige fantonale ^Bebörbe nad) gewöt)nlicf)em 3iecbtc oerwerttjet.

S)er ©rtöä fällt unter a3orbel)aIt ber nad) fantoualem 3ied)to

bcftebenben §t)potljefen unb ^rioilcgien in bie aEgemeine Si=

qnibationämaffe.

5Düä a^ermögen ber ^ranfen^ Unterftü^ung§= unb ^en=

fionäfaffen ift oon ber Siquibation ausgenommen.

2(rt. 26. 9?ad) Stnbörung ber 3(nträge be§ ^iaffeüer=

walterä unb nacb ©inoernafime be§ 53unbc§rat^§ unb ber

i^antonsrcgierungen, in bereu ©ebtet bie ^8a^)n liegt, feljt

baö 33unbe§gerid)t bie ©teigerungäbebiiigungen unb ben 2ln=

fd)Iag§prei§ feft.

2ßenn nur einjelne Sinien üerpfönbet ober mit üor=

gel)enben ^^foubred)ten betaftet finb, fo wirb ber 2tnfd)Iag§prei§

für biefetben befonbers feftgefe^t, unb oom Sunbeägericbte be=

ftimmt, ob btefe Sinien für fid) ober mit bem ganjen 9le^

gcmeinf(^aftlid) an bie Steigerung fommen foßen.

Slrt. 27. ,3eit unb Ort ber Steigerung wirb »jom

Sunbe§gerid)te beftimmt unb öffentlid) ausgcfünbet.

Irt. 28. ®er gJiaffeöerwaÜer leitet bie «Steigerung.

3ur Slbfaffung unb ^Jütunter^eidinung be§ ^rotofottö äte^t

er einen beeibigten S^reiber bei.

Slrt. 29. Singebote auf bie (äifenbal)n werben nur oon

foldien ^erfonen ober ©efellfd)aften angenommen, welche fid)

äuoor beim 33uubeöratl)e auögewiefeu l)aben, ba§ fie für bie

3tftenftüde ju ben a3ert;aiiblung€n beg Seutfc^en ateid^gtageä 1879.

ju übernebmenben pcfuniären unb fonftigcn S3erpflid)tungen

äureid^eube ©arantien bieten.

Slrt. 30. erfolgt an ber Steigerung ein Slngebot,

wet(äheä ben Slnfcblagöpreiä erreicht ober überftcigt, fo wirb

baffetbe oom 'OJtaffeüerwalter angenommen unb baä Steige--

rungäobieft bem Bieter jugefd)tagen.

SBenn jwei ober mehrere Stngebote erfolgen, welche ben

3tnfcblag§prei§ überfteigen, fo wirb ba§ Steigerung^objeft

üom 3Kaffet)erwalter bem §öd)ftbietenben jugefdilagen.

Slrt. 31. bleibt baö ^ö^\k Slngebot unter bem Sin»

fcbtagspreife, fo entfd)eibet ba§ 33unbe§geri^t nad) Slnbörung

beä SericJbtä beö 'iJfaffeoerwatterä unb nacb einuernabme be§

33unbe§ratfiö unb ber betreffenben Eantonöregierungen fowie

ber ©läubiger ber ©efeHfc^aft, ob baä Slngebot ansunebmen

ober eine jweite Steigerung an§uorbnen fei.

Slrt. 32. 9Birb eine jweite Steigerung abgebalten unb

babei wieber fein ben 2lnfd)lag§prei§ erreid)cnbe§ Slngebot ge=

ma^t, fo fann ba§ SBunbeägcri^t nac^ 3lnl)örung be§ Sun=

besratljä unb ber betreffenben ^antonöregierungen, fowie

ber ©läubiger ber ©efeHf^aft baä Steigerungfoobjeft bem

§ö(^hftbietenben äufd)lagen ober eine anbere fad)gemäBe 33er=

fügung treffen.

Strt 33. S)er Erwerber übernimmt bie ©ifenbabn auf

©runblage ber tonjeffion, welche bem früheren Snliaber ge=

geben würbe, unter SSorbebalt ber ©enel)migung ber 35unbe§=

oerfammlung nacb Slrt. 10 beö 33nnbe§gefe^e§ über ben ^:8au

unb 33etrieb ber ©ifenba'^nen oom 23. Sejember 1872.

Slrt. 34. IM ber Steigerung ber übrigen a3ermögenä=

gegenftänbe ift Sebermann jur Sljeilnabme bered)tigt unb bie

betreffenben ©egenftänbe werben an bie §öd)ftbietenben r)er=

fauft, fofern ba§ Slngebot ben Stnfd)lagöpreie erreid)t ober

überfteigt.

Slrt. 35. 3)iejenigen ©egenftänbe, auf weld)e ni^t

wenigftenä ber Slnfdilagäpreiä geboten wirb, werben an eine

jweite Steigerung gebrad)t unb bei biefer an bie |>öd)ftbie=

tenben oerfauft.

Slrt. 36. ®er SSerfauf erfolgt gegen a3aaräablung ober

gegen genügenbe, oom SKaffecerwatter p beurtl)eitenbe Sid)er:

beitsleiftung.

Slrt. 37. Sic Stftioen ber ©efellftbaft werben oom

yjlaffeoermalter foweit möglii^h einfaffirt. 2ßaö bi§ jur SBer=

fteigerung nid^t eingebt, wirb an berfetben oerfauft.

Strt. 38. Stuö bem Steigernng§erlö§ unb bem fon=

ftigen S^ermögen ber ®efeafd)aft finb bie Sc^ulben berfetben

in folgenber ©rbnung ju bejabten:

1. Siquibationöfoften mit ®inred)nnng eine§ attfäßigen

SSerlufteä auf bem ^^etriebe ber ^al)n wäljrenb ber

Stquibation;

2. bie ©ebäubeaffefurangbeiträge;

3. bie Scbulben ber ©efeEfdiaft für ©cbalte unb Slr=

beitslöbne;

4. bie ©utbaben oon 33auunternebmern, wetd)e üer=
*

tragägemäfe alällaution bei ber @ifenbal;ngefeafcbaft

ftcljeu geblieben finb;

5. bie Dbligation^gtäubiger, weldicn cor ber a3eftcnung

beä spfanbrecbtä ein a3orred)t eingeräumt inorben

unb bie auf baffetbe nid)t x)erji^tet babcn (iHrt. 7

unb 8) für ba§ Kapital unb bret Sabreä^infe;

6. bie '!)3fanbglnubiger nad) bem 9?ang ibrer 33ercd)t{=

gung für ^lapital unb brei Sabrcöäinfe, foweit ber

©rtöS be§ ^:)Jfanbeä ifjrer 33efricbigung reicbt.

Ser 3vaug wirb burd) ba§ Saturn ber 3]erpfän=

bungSbewiCigung be§ Sunbe§ratf)ä beftimmt; uoc^

bebalten bleibt jebo^ Slrt. 6.

SBenn ©runbeigeutbum Jur Siquibation fommt,

baä uid)t 3ur Sabn gcbör^/ fo werben bie auf bcui=

94
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7.

fetben j^aftenben, faiitonnlem fRtä)U befte^en=
ben §t)potf)efen unb ^:)3riüilegien befonberä berücf^
ftd^tigt

;

ber am bem @rlöä -beä «Pfaiibeä nid^t gebccfte Se«
trog ber ^orbcruiigen ber ^fanbgläubiger unb alle

übrigen ©c^ulben ber ©efettfdiaft.

Slrt. 39. 3ft baö Sßerniögen unjureid^enb, um eine
^^laffc oon ©laubigem mit gleiten Sere(|tigungen ganj ju
befriebigen, fo wirb ber »erfügbare Setrag naä) ^^er^äUnife
if;rer g^orberungen unter fie oert^eiü.

2t rt. 40. Dkc^bem ber a)iaf)et)crwa[ter in biefer äöeife
bic 9?angovbnun9 ber ©laubiger unb bie 2tniöeifungen ber=
felben bcftimmt r;at, roerben bie ©laubiger bur^ eine ^ubli=
fation be§ aKaffeDerroalterä eingelaben, von biefer ^tafiififo:
tion unb 33ertf)eilung ©infic^t gu neljmen unb aafüttigc (Sin=
fprod^en bagegen binnen 30 3:a9en, ooin S)otum ber spubti=
fation an gerechnet, beim 3Kaffeüern)alter fd;riftlidi amn--
bringen.

31 rt. 41. ^er gKaneoerroafter entfcfieibet über bie er=

Ijobenen ©infprat^en unb mac^t feinen (Sntfcbeib beu (Sin--

fprec^ern fd)riftlid^ unb für bie übrigen ©laubiger öffentlid)
befannt. 33innen 30 Jagen, com ^atum ber öffentlidKn
Sefanntma(i^ung an gerechnet, fann gegen ben Gntf^eib bc§
^Uiaffeoerroatterä forco^t oon ben ©infprec^ern als ben übri=
gen ÜJZoffegläubigern an baö Sunbeägeri^t rcfurrirt merben.

3t rt. 42. Sltle anbern 9led)t§ftreitigfeiten, roeldie sroi)c^en
ber ©ifenbal^ngefeafdiaft unb iljren ©läubigern ober ben
©täubigcrn unter fic^ roö^renb ber Hiquibotion entftefien ober
üon anbcrer Seite gegen bie ÜJfaffe angeloben roerben, fmb
cbenfaCä uom iöunbeögeric^te ^u beurtl;eilen. ^öcreitä im
3eitpunfte ber 5?onfuräeröffnung ant;ängige D^editsftreitigfeiten
roerben üor bem angerufenen 3iic^ter ju ©nbe gefül;rt.

2Irt. 43. 9?ttc^ (grlcbigung aßcr 2tnftänbc legt ber
'üKaffeoerroalter ba§ ^rotofott mit feinem Söcric^te bem
«unbesgeric^te oor, worauf baffelbe bcftimmt, m unb ii>

iweld)er 2Beife bie Slu^^al^lung ber angeiuiefenen ©laubiger
erfolgen foü.

2t rt 44. 33leibt nad) 33efriebtgung aUer ©laubiger ein
Ucberf(^ui fo fäEt er ben bislierigen 5nl;abern ber SBafin
(2lftionären) nad) 33erl;ältni§ it;rer 33ctljeiligung ju.

2t rt. 45. ^Bleiben einjelne Sitel eines 2tnlei^cnä uncinge^
lolt, fo roirb ber 33etrag für 9fted;nung bes 2;itelinl;aberß
jmätragenb beponirt. Tiaä) SIblauf oon 10 3af;ien fällt
ber 33etrag, rceini er biö ju biefcr Seit nid)t ert)oben lourbe,
ber 5lranfcnunterftü|ung§faffe beä betreffenben 33aljnunter=
nelimenä ju.

21 rt. 46. SSenn nad) 2lrt. 13 unb 28 beä SBunbeö--
gefe^eä oom 23. 25ejember 1872 eine Söa^n öffentlich oerftei=
gcrt loerben foll, fo ernennt baö 33unbcögerid;t einen Steige^
rungöfommiffär, unb berfclbe oerfäljrt na^ ben S^^orfc^riftcu

biefeä ©efe^eä über bie 3.?erfteigerung.

2t rt. 47. Ueber ben eintritt ber Siquibation, beren
j

Durchführung unb bie Uebertragung ber i?onjeffion auf ben
i

neuen ©igent^ümer ber 33aljn ift bem Sunbeärathe inian'öen <

ber 33unbc§oerfammlung mit eintäfeliclier 93eridjterftattunii I

^enntnife ^u geben.
{

2trt. 48. 2tuf ©taotsbaliuen finben bie S3eftimmungen !

biefeä ©efe^eö, foiueit fie bie SSerpfänbung befd^lagen, 3in= I

loenbung. 3)ie Siiiuibatioii bef^ränft fich jebod) auf bie 33er^
Weigerung bes ^(fanbobjeftö. 3}en ©läubigeni bleiben für
bie hmä) bie Stquibation bcS Unterpfanbcä nict)t gebedtcn
^orberungen il;re JKcchte auf ben giäfus oorbehalten.

^Jlrt. 49. ©egenroärtiges ©efe^ tritt unter ^i>orbel)alt

ber ^olfeabftinunimg gemäß 2trt. 89 ber 33unbe§uerfaffunq
nad) 3lbflu§ oon yo Jogen nach Veröffentlichung beifelbeii

:

in iiJirffamfeit.

2ir söunbesrath wirb mit ber 33eröffentli(hunü unb
Siehung beauftragt.

3tlfo befd^loffcn oom 3lationolrathc

Sern, ben 23. 3uni 1874.

3)er Sijepräfibent S. 9iud)onnet.
3^er ^^votofoQführcr Schiefe.

3ltfo befchloffen oom ©tänberathe

Sern, ben 24. 5uni 1874.

Ttr ^^räfibont ^öd)lin.
Der s)irotofol!führer ^. £. £ntfcher.

Der fchroeijerifd^e Sunbeorath befchliefet: ^Veröffentlichung
bcS oorltchcnben Sunbeögefefeeä im Sunbeöblatte.

Sern, ben 27. 3uni 1874.

SDer Sunbespräfibent ©d^cnf.
2?or5lan3lcr ber ©ibgenoffcnfchaft ©chtcfe.

IL ® e (i e i' r e i dj.

1. i^m 19. mcii 1874, betreffeub bie

5(nlegung üon @i]eiiIjal)n6ü(J^ertt, bie SBirfung
ber an einer @ifenbal)n eingerdumten .pi)po*

tf^efarrec^te unb bie Mid^erlic^^c SitS^erung ber

3)fanbreci^te ber SSefi^er öon (5ifen0af)n=53riori=

tätöpHigationen.

mt 3uftimmung ber beiben Käufer bc§ SfeichSrathcä
finbe 3d) anjucrbnen, loie folgt:

1. :AU9fmfinf fifpiinmuHgcn.

§ 1. gür ©ifenbahnen, locld^c bem öffentlichen Verfehr
311 bienen Ijaben unb ju beren i^erfteaung ba§ ©i-propriationö»
rocht äugeftanben ift, iinh ©ifenbahubüchcr anjulcu'n.

i?. 2. Sn baö ©ifcnbahnbud) finb atte im Sefiftc einer
©ifenbahnunternehnutng ftehcnbcn ©runbftücfe einjutragen
welche äum Setriebe ber ©ifenbahn ju bienen haben (©ifen'
bahngrimbftücfe).

§. 3. ®aö ©ifenbahnbuch beftcht aus ben ©i)enbahn=
eintagen unb einer Urtunbenfammlung.

§. 4. gür jebe ©ifenbahn, bejichungsiocifc für ieben
Shcit berfelben, welcher ben ©läubigern gegenüber als ©an»
jeS ju gelten hat, ift eine ©inlage ju errichten.

Sei ©ifenbahnen, roeldje bas ©eltungsgebiet biefeä ©c=
fe^es überfdjreiten, foioie bei frcmben ©ifenbahnen, meldte
tid) mit einem ihrer üinie in biefes ©ebiet crftrecfen,

ift für ben innerhalb biefes ©ebietcs gelegenen eine
©inInge ju eröffnen.

§. 5. SDie ben Snhalt einer ©inlage bilbenbe Sahn ift

als eine büdierliche ©inheit ansufehen.

2)iefe ©inheit umfaßt aucl} bas ganje im Scfiße ber
Unternehmung befinblic^e lOktenal, loeldjcs

1. pr §erftellung ober Snttaiibhaltniig ber Sa()n fac^

ftimmt ift, foferii es bereits in ben örtlichen Scretch
ber Sahn gcbradjt ift, ober

2. 3um Setriebe ber Sayn gehört unb jiuar oon biefem
fowohl
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a) bas in fcftc SSertnnbuug mit ber 33al^n gefefete,

üU Qud)

b) baö jum bauernben (Sebvau(j^e an Ort unb

©teße beftimmte, fotoie

c) alles übrige jum Fährbetriebe ober in anberer

SBeife jum ^ietriebe ber Sa^n gehörige aKaterial.

Sn 2lnfe|)ung ber fremben ©ifeubatinen, roeld^e mit

einem Steile il^rer Sinie in ba§ ©eltungSgebiet biefes ®c=

fefeeS erftrecfen, ift ba§ unter 2 f. bejeicfmete Setriebsmaterial

nx^t ols ju ber büd^ertic^cn ©inljeit gehörig ansufe^en, fo=

fern nic^t tuxä) ein mit ber bctreffenben Slegierung ge=

fd^loffenes Uebereinfommen etiuaS anbcre§ feftgefe|t roorben ift.

§. 6. %n Zi)äUn ber als eine büd)erlic^e ©in^cit be=

^anbelten ^Ba^nen fönnen ^pot^cfarrec^te mä)t erroorben

werben.

S)agegen fd;lie§t bie 33e|anbtung einer 'Ml)n als hü^ti'

lid^e ©tn^eit m6)t aus, bafe in 2Cnfe|ung einzelner Seftanb=

t[)eile ber Sa^n ein getEieiltes ©igent^um ober ein Mxt-

eigentl;um, foroie bafe an einjelneu 33eftanbtr; eilen ber SSa^n

anberc bie SluSübung bes ©igent^umSreiJiteS befd)ränt'cnbe

dieä)U, roie ©ruiibbienftbarfeiten , ^öeftanbred^te mit ber

Sßirfung bingli(^er 9ied)te beftelien.

SnjTOifc^en roirb burc^ bie 33el)anblung ber 33a|)n als

bü(|erli(|e ®inl)eit n\ä)t auSgefd)loffen, ba§ ein ©inlöfungs^

ober ^eimfaßsrec^t bes Staates fid) auf bie biefem 9ied)te

"omö) ©efcfe ober 33ertrag unterworfenen Dbjefte ju befc^rän^

en labe.

§. 7. 3Sei ber ®rrid)tung einer ©ifenbal)neinlagc fann

aU Söefifeer ber ben 3nl)alt biefer ©inlage bilbenben SSa^n

büc^erli^c 9le(^te nur bcrjenige erloiigen, roeld^er bie ^on=

geffion für biefe ^^at)n erlangt ^)at

3m 3=alle eines fpäteren SefipbergaugeS fann bie

33al)n, fofern biefelbe nic^t aufgelaffen wirb (§. 45), nur oon

bemjenigen bü(^erli(^^ erworben werben, wet(^cm bie ^onjeffion

für biefe 33a§n ertfieilt ober bie iSrt^eilung ber ^onjeffion

oom §anbelsminifterium jugefi(i^ert worben ift.

§. 8. 5Die ®ifenbal)neinlage befte^t aus bem 33ahn=

beftanbblatte, bem ©igent^umSblatte unb bem Saftenblatte.

2)a§ 33ahnbeftanbblatt f)at in ber 2luffd)rift ben 5Ra=

men unb bie Slic^tung ber 53al;n anjugeben unb verfällt in

jwei aibt^eilungen. %n bn erften älbtl^eilung finb bie ein=

3€lnen ©ifenba^ngrunbftüde, mit @infd)lufe berjenigen, in

3lnfel^ung ml^tt ein getl)eilteS ©igenttjum ober ein Tlit-

eigcntt)um beftel)t, unb in ber ^weiten 3lbtt)eilung biejenigen

mit bem SScfi^e ber Salin ober einzelner ©ifenbal^ngrunbftücfe

oerbunbeneu binglic^en Siedite anjugeben, weldie ber Unter=

ne^mung an fremben ©runbftücEen jufte^en.

2)as ®igentl)umsblatt ^at g^irma unb ©i^ ber Unter=

ntl^mung unb bie berfelben auf bie ganje bücherliche ©in^eit

juftehenben Siedete, fowie bie Sefdiräufungen biefer 9led)te,

ju weldjen insbefonberc ein @inlöfungs= ober ein ^eimfaClS;

recht bes Staates ju rechnen ift, m enthalten.

S)as ßaftenblatt serfällt in jwei Slbtbeilungen. 3n bie

erftc 2lbtheilung finb bie Saften, roetche bie ganje bücherliche

öinheit betreffen, in bie jweite Slbthcilung bie Saften, mM)t
fleh auf einzelne ©ifenbahngrunbftüde beziehen, ferner bie

in ainfehung folch«r @runbftü<fe britten ^erfonen aus bem

getheilten ©igenthume ober a)hteigenthume äuftchenben 9techte

(§. 6 3Ibf. 2) einzutragen.

So lange nicht bie eine büchertidie ©inheit bilbenben

©ifenbahngvunbftüde ermittelt unb in ber erften Slbth eilung

bcs öahnbeftanbblatteS angegeben finb, ift bie ©inlage als

eine oorläufige anjufehen unb als fot^ in einer in bie Stugfu

faEenben 5Bcife ju bejeii^ncn.

§. 9. 33om Sage ber ©röffnung einer, wenn aud) nur

uorläufisgcn ©inlagt ift bie büchcrlid)e ©inheit, für wett^e bie

©inlage ervidhtet wirb, als ein ©runbbu^sJörper nnb bie ©in=

läge als eine ®runbbu(JhSeinlage im Sinne beS allgemeinen

©runbbuchsgefefees anjufehen.

Snfoweit als in bem gegenwärtigen ©efe^e nidit etwas

anberes beftimmt ift, gelten in Slnfehung ber aSorausfefeungen

bes aSoUsuges unb ber 2Birfungen ber ©intragungen in baS

©ifenbahnbvK^ fowie ber 2lb= unb 3ufd)reibungen bie SSeftim^

mungen ber allgemeinen ©runbbuchsgefe^e.

§. 10. 3ur Slnlegung unb g^ührung eines ©ifenbahn^

buchs finb berufen:

1. pr33ahnen, wel(^he nicht bie ©renjen eines SanbeS

überfdireiten, ber ©eri^tshof erfter 3uftanj, welcher

fich am Sifee ber politif(Jhen Sanbesbehörbe befinbet.

2. ^iix a3ahnen, welc^he burch mehr als ein Sanb ge=

führt werben, berfenige ©eriditshof erfter Snftans

am Sifee ber politifdhen Sanbesbehörbe eines biefer

Sänber, bei welchem bie Unternehnning um bie ©r--

richtung ber ©inlage einfchreitet.

SerfäHt ber aSahnbefife einer Unternehmung in mehrere

büd)erli(^c ©inhcitcn, welche nad) ben Dorftehcnben SSeftim^

mungen in bie ©ifenbahnbücher üerfd)iebener Gerichtshöfe ein=

jutragen wären, fo beftimmt baS ^anbelsminifterium na^ 2ln=

hörung ber Unternehmung benjenigen unter biefen ®eri(^ts=

höfen, bei md6)tm bie ©inlagen für alle bei' Unternehmung

gehörigen bii^erli(ihen ©inheitcn ju errieten unb ju führen finb.

§. 11. 2}er Gerichtshof, bei wel(Jhem eine ®ifenbahn=

einlage errichtet wirb, ift üom Sage ber ©röffnung ber t)or=

läufigen ©inlage in aßen Angelegenheiten, wel^e fid; auf bie

büdherli^e ©inheit, für welche bie ©inlage erri<^tet würbe,

als ©anjes beziehen, als Sficalinftanä guftanbig.

Sn Stnfehung berjenigen Stngelegenheiten, weldie fid)

nur auf einzelne ©ifenbahngrunbftüde bejiehen, beginnt bie

3nftänbigfeit biefeS Gerichtshofes als 9iealinftanj erft mit bem

Sage, an weld^em bie ©ifenbahngrunbftüde in bie ©ifen=

bahneinlage aufgenommen werben.

2. ßefonöei'c jBeCttmmungen.

A. ©rrichtung einer vorläufigen ©inlage.

§. 12. g=ür ©ifenbahnen, welche beim 33eginne ber

3Bir!fnmfeit biefeS Gefefees bereits im Setriebe ftehen, ober

bereu S^ic^tung in biefem 3eitpunfte wenigftens infoweit be=

ftimmt ift, ba| beurtheilt werben fann, welche SejirfSgerichts^

fprengel burd^ bie Sahn berührt werben fönnen, unb bei

weldjem Geii^tshofe bie ©inlage ju errieten ift, hat bie

Unternehmung binnen brei aJionaten nad) bem bejeichneten

3eitpunfte bei biefem Gerid)tshofe um bie ©röffnung einer

vorläufigen ©inlage ansufud^en.

^ür ©ifenbahnen, beren 9iid)tung erft fpäter in ber

bejeidhneten SBeife beftimmt wirb, h^t bie Unternehmung

biefeS 2lnfuchen binnen brei 3Jiouaten nach biefer Seftim=

mung ber Sahnrichtung an ben guftäubigen Geri^tshof ju

ridhten.
^ ^,

§. 13. S)em Gefuche um ©röffnung einer oorläufigen

©inlaae finb beizulegen:

^1. ©ine üom §anbelsminifterium ober in beffen 2luf=

trage crtheilte Seftättgung über bie Stiftung ber

Sahn unb über bie hierburdh bebingte 3uftänbigfeit

(§. 10), fowie barüber, ba^ bie Sahn nach §• 1

einen Gegenftanb bes ©ifenbahnbuifhs jn bilben h^t-

2. ©ine bie Sahnlinie veranfi^auUchenbe Ueberfichtsfarte,

aus weldjer bie burd) bie Sahn berührten Sejirfs^

geridjtsfprengel ju entnehmen finb, nebft einem

Ser^eichniffc biefer SejirJsgerichte.

3. ©iejenigen Urfunbcn, welche erforberlidh finb, um

bie Silbung ber bücherlichen ©inheit unb bie ber Untere

nehmung m Segiehung auf biefe bücherlid)e ©inheit

^nftchenben dkä^u beurtheilen jn fönnen (.flonjei^

fionsurfnnbe, Statuten unb bergleichen).

94*
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^on ben unter 3ahl 3 bejeic^ncten Urfunbcn finb fo=
JDo^t bie ©rioinarc, of§ einfadie 2lbfc^riften (^[bbrüdfe) t)or=
jiilegen.

• w t'
®ffennt fic^ ber ®eric^t§§of als suftönbii] unb

n)irb bog ©efud; orbnungägemäfe befunben, ober roerben bie
etroa iüaI;rgenommenen «Ofängel bcfeitigt, fo f)ot ber @eri(fit§=
l^of eine oorläufige ©inloge ju errid^ten.

§ieibei ift an ©teöe ber crften 2Ibtt;cirung bc§ 33af)n=
beftanbblQttcS bie bei9ebra(i§te ^e"iätigung über bie 9?ic^tiina
ber 33a(;n nebft ber Ueberftd)täfarte einjulegen, unb finb iu
bein @igentl;um§blatte bie ber Unternehmung auf ba§ ®amc
ber ju bilbenben büd^erlid^en ein^eit sufte^enben ^tcdjte mit
ben ou§ ben »orgefegten Urfunben ftd^ ergebenben 23efd6rän=
tungen einzutragen.

2)ie beigebrac^iten einfoc^en SKbfc^riften, beren Ueberein--
[timmung mit ben Originalen oon 2lint§roegcn ju beftätigen
ift, finb in ber Urtunbenfommlung aufjuberoafiren.

§. 15. 2)er Sag, an roelc^em eine Dor[öufigc einlaae
eröffnet imrb, i|t ber Unternehmung fon)ie ben 33eairf§gcrid)tcn
bic fiabtifd^^bciegirten S3e5trfägerid)te nidjt auegcnonnncn, bereu
©prengel burd) bie 33ar;n berührt luerben foffen, oon 3ln;tä=
wegen befannt ju geben unb burd; ein ebift funbjumadjcn
melcEieS burc^ 2tnfd)[ag am ©erichts^aufe unb einmalige (Sin=
fd^altung in bie ju amtrichen Jlunbumd^ungen beftinunte 3ei:
tung be§ Sanbes, besiefiungsroeife ber Sänbcr, bie burcfi bie
^a^n berührt merben, ju »ertautborcn ift.

§.16. Söetrifft bie eröffnete uorläufige (Sinlage eine
(SifenbaOn, ml6)e fc^on uor bcm ^Beginne ber iiMrfiamfeit
biefcä ®efc^c§ fonjeffionirt mar, fo finb in bcm (Sbitte bie=
jenigen, rocfd^en ein bic gonjc büc^erlidie einljcit bctaften=
beö 9ied;t anfielt, unb für lucld^e nic^t fd^on burd; bie 3ln=
orbnung be§ §. 49 «orforge getroffen mitb, aufjuforbern,
ihre 2lnfprüd^e anjumelben.

3n 33e3iehung ouf biefc 2lufforberung fomie auf baS
berfelben nad)forgenbe ißerfahren finb bie in bcm ©cfcfac üom
25. SuU 1871 Olei^§=@cfc(jbf. 9Zr. 9G) über bie ^cftilcaung
bcä £aftenftanbe§ entf;attenen 58eftimmungen mit ber ''lenbc=
rung finngemä& anjurocnben, bag bie ©biftalfriften nur brei
^onate au betragen haben, unb bo{5 im 5?unbmadjung ber
ebifte, nebft bem 2tnfch(age am ©erichtshaufe, bie einmalige
emfchattung berfelben in bie für amtliche 5lunbnmdiUMaen
beftimmte ßanbe§aeilung genügt.

§.17. 3)ie in einer oorläufigen ©intagc uorgenom^
»neue ©uitragung eines bingli(j^cn Utechts erftrccft i(;re 3Bir=
fung auf ben ganaen Umfang ber büchertid^en Einheit.

Siefe SBirfung beginnt in 21nfel)ung eines einaelncn, in
bie @in(age aufaunchmenben (Sifcnbahngrunbftücfcö mit bem
3eitpunfte, in toetdjem bie Unternehmung bas ©runbftüd er=
loorben hat, roenn fte aud^ bie erforberti(^e büdberltdbe 2lb=
fdjreibung nod; nicht erroirft hat.

2)ie in ber oorläufigen ©inlage vorgenommene @intra=
gung hat feinen (Sinflufe auf ben (Srioerb unb SBeftanb ber=
jenigen 9ted;te, luclche an einem ©ifenbahngrunbftücfe uadb
ber Stufnahme beffelben in bie eifenbahneinlage fortsubefteben
haben.

o
, ^ ,

^

2lud^ bleiben biejenigen anr 3eit beä ©iroerbö beftehenbcn
ober fpater entftehcnben Siechte an einem (Sifenbahngrunbftucfc
bereu 2lufhebung nod) oor ber 2lufnahme be§ ®runbftücfe§ in
bie eifenbahneinlage au erioirfen ift, bi§ ju biefer 2tufhebuna
unberührt.

B. Ermittelung ber ®ifenbahngrunbftü(fe.

§. 18. 2)ie Einleitung ber (Erhebungen a»m 3iüedfe
ber Ermittelung ber (Sifenbahngrunbfiücfe unb bie 2Iuf=
nähme biefer ©runbfiütfe in eine Eifenbabneinlage hat
bie Unternehmung bei ben auftänbigcn ^eairf6gcrid)tcn an-
jufud^en.

SDie Ermittelung ber Eifcnbahngrunbftücfe liegt benjenigcn
Seairfägcrid^ten , bie ftäbtijdh=bclegivten ^^eairf§geridE)te nic^t

ausgenommen, ob, in bereu Sprengel bicfe ©runbftücfc gc--

tcgcn finb.

S)ie 5?often für bie ^um 3medfe ber Ermittelung ber
EifenbahngninbitüdEc ooräunehmciibcn 9lmtc.hanblungen ber
@erid;te unb ber ^ikrmaltungäbehöiben bat bie Unternehmung
,3U tragen.

a. gür »Otiten oöcr öo^nfh-frfen, öic noi^ ntii^t im »ftriebe flehen.

§. 19. 3n Slnichiing ba- Eifenbohnen ober
Itrecfcn, n)cld;e nod) nid^t im ^Betriebe ft hen, ift baö (S)c--

tud) um bie in §. 18 beaeichncten Erhebungen binnen brei

3)2onaten nach ^cenbigung ber ©runbeinlöfung in bem bc=

I

treffenben 33eairfSgeri^tsfprcngel, wenn aber bie ©riinb^
einlöfung anr 3eit bc§ Eintrittes ber Sßirffamteit bicfes @e=
fetjcs in einem 33eairEsgcridhtS|preiigol bereits beenbet iräro,

binnen fechs aJionaten naä) bicfem 3eitpuuJtc au übcrreidhen.
2)em ©efuche finb beiaulegen:

]. 9?adj 5?atafiralgemcinben gcorbucte iBeracid^niffc bor
erroorbeneii ©runbftüdte mit ber Slngabe ber sUxW
|tralbe3eid;nung berfelben uüb ber 33ef{feüorgäiigcr ber
Unternehmung, ferner a>er5eid)iüfTe ber mit bem l\t

fi^e ber 'iM)n ober cinjelner ©ntiibftücfe ocrbiinbe

ncn unb im eprcngcl bes 23c^irfsgerid)ts auSau^
übenben binglid)en 9'iochte, cnblid) ber an ben ein=

aelnen ©runbftücJen hafteubcn unb in bie Eifon--

bahneinlage aufauuehmcnben Saften, fowie ber britten

'i^erfonen aus bem gctheiltcn Eiaenthume ober aus
bem a)}iteigenthumc anitehenben dM)U.

2 Die aur ^^eranfdjaulid^ung ber Sage unb ©reuaen
ber erworbenen ©runbftüde bicnenbeu aKappen.

3. ®ie aiiv aicurlheilung ber angegebenen SiVchtSnerhält^

niffe crforberlid^en Urfunbcn.
4. Söeitätigungen über ben ikfi^ ber erworbenen ®runb=

ftüdfe unb ber hiermit oerbiinbencn Siedete, fofern
bicfe ^eftätigungen nid)t fd^ou in ben ben Erwerb
bartlmcnben Urfunben enthatten fiuD. SDiefe ä}e=

ftätigiingeii finb, wenn ber Erwerb im Ei-propria=

tionSwcge erfolgte, burd) bie politifd^e ä3ehörbe, aiiger=

bem aber bur^ ben ©emeinbenorfteher au ertheilen.

3) ie anm ??adjweifc bes Erwerbes bicnenbeu Urfunbcn
müffen mit ben Erforbcruiffen einer grunbbüd)erfi(^en Ein=
Derlei bung ücrfchcn fein.

93on ben unter 3aht 3 unb 4 beaeid^netcn Urfunbcn finb

fowohl bic Originale, als einfad;e 2lbfd^riften uoraulcgen.

§. 20. §i)pothefar= unb anbcre Saften, beren 9?eafifirung

jur arcnngsweifen Söeräufecrung eines Eifcnbahngrunbftüdcs
führen fönnte, finb oon ber Eintragung in bie Eifenbahncinlagc
auSgefdjloffcn.

haften foldjc Saften auf einem ©runbftücfe, weldjCS nicht

im Efpropriationswege erworben würbe, ober begehrt bie Un=
ternehmung, ba& Saften, beren Eintragung gefc^lii^ juläffig
wäre, iiid^t eingetragen werben follen, fo hat bic Unternehniung
entweber bie 3uftimmung ber 33ercd;tigten gur laftenfrcien Uebcr=

tragung beS ©runbftüdeS in bie Eifenbahneinlage burd) Ur=
funben, weld)e mit ben Erforberniffen einer grunbbüd^erli^cn
Eintragung nerfchen finb, nad;auweifcn, ober bic 33ercd^tigten

aur Erflärung über bie begehrte laftenfreie Ucbertragung gcri^t=

lid^ aufforbern ju laffcn.

3n bem le^tcren glatte finb bem im §. 18 bcacidinetcn

©efudhc 9iubrifen mit ben aur $ßerftänbigung ber Scrcd^tigtcn

erforberlid^en 2lngaben, unb insbefonbere oerfehen mit ber

93eaeid;nung beS au übertragcnben ©runbftüdfs unb bes ben

einaelncn ^Berechtigten betreffenbcn 9?e(^tS, beiaulegen.

§.21. SDaS 33eairfsgerid;t hat bas ©efudh a" prüfen
unb, fofern eine 33ergteid;ung mit einem öffenttid)cn SBud^e er:

forberlid; ift, biefc 3Serglcid;ung felbft ooraunchmen ober, wenn
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ba§ bei einem anbertt ©ertc^te gefüf)rt wirb, burd) biefes

©efefe oornetimen ju taffen. 2Berbeit Unrii^tigfeiten ma^x-^

genommen ober erfc^einen Sttufftärungen nöt^ig, fo finb bie

äur 33efeitigung ber SKängel erforberli(J^en Siufträge an bte

Unternel)mung ju ertaffen.

§. 22. SBirb ba§ (Sefu(J^ orbnungämä^ig bcfunben

ober finb bie etwa raal^rgenommenen SOMngel befeitigt, fo

t)at ba§ Sejirfegeric^t biejenigen, roelcfje fic^ burd) ba§ von

ber Unternehmung in a3etreff ber Uebertragung ber ®ifenbaf)n=

grunbftücfe in bie ®ifenba|neinlage gefteHte SBegel)ren für beein=

träd;tigt ^tten, burd^ ©bift auf§uforbern, it)re 2lnfprüd)e bei

bem Sejirf^gerid^te anjumelben.

S)ie ^rift ju biefer 3tnmelbung ift auf minbeftenö fec§§

2ßo(^^en unb t)ö4ften§ brei 9Konate t)om %aQt be& 2lnfc^lageä

beö ®bift§ gu beftimmen unb ber ®nbpunft bcrfelbcn burd^

gingabe bes MenbertageS ju bejeid^nen.

Sn bem ©bifte finb bie ju übertragenben @ifenbalf)ngrunb=

ftüde mit 2lngabe ber tataftratbejei^nung unb bie 9fiamen

bet unmittelbaren 33efi^üorgänger ber Unternet)mung anju^

fütjren; auö) ift befannt ju geben, ba§ ba§ «on ber Unter=

ne^mung angebrad^te ©efuc^ bei ©eridjt eingefelien werben

fönne.

SDa§ ©bift ift bei bem «Bejirfegerid^te, unb menn eine 23er=

gleic^ung mit ben bei einem anberen ©eridjte geführten miä)ixn

üorpnel^nten war, au^ bei biefem ®erid)tc angufc^tagen, ferner

in ben ©cmeinben, in mel^tn bie ©ifenbaljugrunbftüde gelegen

finb, f'unbäumadien.

®in 2lu§äug auö bem ®bift, in mlä)m ftatt ber Sc=

jei(f^nung ber ©runbftüde unb ber S3efi|üorgänger nur bie

Siiditung ber 33al)n unb bie von ber ^Sa^n berüljrten ®e=

meinben anzugeben finb, ift einmal in bie für amtliche

Eunbmad^ungen beftimmte Sanbe§seitung einjufdialten.

93on biefer 2lufforberung finb biejenigen, bereu ©rflärung

naö) §. 20 einäulplen ift, burd) SnfteHung ber für biefelben

beftimmten 3?ubrifen mit bem Seifa^e ju nerftänbigen, ba§

bereu ©tiafd^racigen alö 3uftimmung jur laftenfreien Ueber=

tragung angefe^en tüürbe. 33ei biefer Serftänbigung finb

bie für bie SufteEung ju eigenen Rauben geltenben Sorfc^riften

ju beobachten.

§. 23. S)inglid)e S^ec^te, bie erft an bem JTage, an

TOetc^em ba§ ®bift bei bem bie @rl)ebungen leitenben a3ejirfö=

geritzte angefc^lagen wirb, ober nac^ biefem Sage an ben in

bie ©ifenba^neinlage aufäunetimenben ©runbftüden gegen bie

33efi^»orgänger ber Unternelimuna erworben werben, bleiben

bei ber 2lufnal)me biefer ©runbftüde in ba§ ©ifenbafinbud)

unberüdfii^tigt.

2)iefe binglidjen 9^ed)te äußern ilire SBirfungen nur für

ben %aU unb infoweit, als bie 3lufnal)me biefer ©runbftüde

in ba§ (Sifenba^nbuc^ unterbleibt.

3n bem ©bifte ift l)ierauf inäbefonbere aufmerffam ju

machen unb ber 3;ag, an welchem ba§ (Sbift angefc^lagen wirb,

anjugeben.

§. 24. SE)a§ ®efuc^ fammt SSeilagen (§. 19) ift bei

bem S3ejirf§gerid)te aufzubewahren, bei weld^em e§ üon 3eber=

mann eingefe^en werben fann.

§. 25. ®ie für bie 2tnmelbungen feftgefefete grift fann

nid^t erftcedt werben; eine SBiebereiufefeung gegen bie 3Ser=

fäumung berfelben finbet nid)t ftatt.

SDie Slnmelbung fann f^riftli^ ober münblic^ erfolgen.

eine üerfpätete Slnmelbung ift non 3lmt§wegen äurüd--

juweifen.

3n 2lnfel)ung berjenigen ^ered^tigten, bereu nach §. 22

3lbfafe 6 roräunehmenbe SSerftänbigung nid)t minbeftens 14

3;age üor Stblauf ber ©biftalfrift erfolgte, ift, fofern nic^t

eine juftimmenbe ©rflärung berfelben üorliegt, fo ücrsugelien,

als ob biefe 33ered|tigten einen Sßiberfpru^ angemelbet hätten.

§. 26. Ueber eine rechtzeitige 3lnmelbung ift bie a3er=

nehmung ber 33ct[)eiUgten einzuleiten.

©iefelbe fann, fofern e§ für bie ©rmittelung beä ©ad)*

nerhaltä zwedmäBig erjcheint, an Drt unb ©teße ftattfinben.

Sei ber SSerhanblung ift bie Herbeiführung einer @mi=

gung unter ben Setheiligten anzuftreben.

Sßirb biefe ©inigung nicht erzielt, fo ift in eine weitere

©rörterung be§ in ber 2lnmelbung erhobenen Infpruch^ nur

in ben in §§. 27 bi§ 29 bezeichneten gätten einzugehen.

§.27. Söirb ber 33efi^ ber Don ber Unternehmung

erworbenen ©runbftüde ober bie räumli^e ^Begrenzung ber=

felben angeformten, unb wirb biefe Slnfedjtung nidjt burd)

3Sorlage einer oon ber politifd;en Sehörbe über bte 33efife=

einweifung auggefteßten Urfunbe ober burch eine anberc, Dotten

mauhn nerbienenbe Urfunbe über bie 9iedjtmä§igfeit be§ 93e=

fi^eä entfräftet, fo ift ber Unternehmung aufzutragen, bie

Sefi^einweifung im ®£propriation§wege z" erwirfen.

Söirb ieboch nur bie Dtichtigfeit ber ^nt Bezeichnung

ber Dbiefte in ben 93erzeid)niffen unb 9JJappen ber Untere

nebmung gebraud)ten Benennungen unb Sahlen beftritten,

fo ift eine Prüfung unb erforberlic^^enfaHö eine 33erid)tigung

biefer 33ezei(^mnungen vorzunehmen.

§. 28. Söirb ein auä bem getheilten ©igenthumc ober

au§ bem 9)titeigenthume abgeleitetes 91ed)t, eine ®runbbienft=

barfeit ober ein anbereä, bie 2luäübung beö ®igenthum§red)tg

bef^rdnfenbeä binglid^eö dttä)t an einem ©ifenbahngrunb^

ftüde geltenb gemacht, welches S^ec^t in bie ©ifenbahneinlage

eingetragen werben foE, in bem oon ber Unternehmung

vorgelegten SSerzeidjniffe jebod; gar ni^t ober nidit richtig

angegeben war, fo ift biefeä 33erzeid)nife, wenn ber Beftanb

eineä unter 3}iitwirfung ber politifd)en Behörbe eingeräumten

5Re(^t§ hüxä) baä BegehungSprotofoE ober eine Beftätigung

biefer Behörbe bargethan ober non ber Unternehmung aner^

fannt wirb, z" berid^tigen. ©ine 2tbf^rift ber etwa oor^

gelegten Urfunbe ift ben Elften beizulegen.

§. 29. Sßirb in einer Inmelbung bagegen Sßiberfprndh

erhoben, bafe ein nic^t im ©jpropriationswege erworbenes

©ifenbahngrunbftüd laftenfrei übertragen werbe, fo fann biefer

SBibetfpruch, wenn e§ fid) um eine bem Setrage nadh be=

ftimmte §orberung ha^^'^lt, burd) Bahlung ber B^nih be^

feitigt werben. 3)er ©laubiger mufe bie Sahlung felbft bann

annehmen, wenn bie 3eit ber ^äHigfeit ber gorberung nod;

niÄt eingetreten ift; bod^ bleibt bemfelben ba§ perfbnlid^e

Siecht auf ©ntfdhäbigung wegen bes burd; vorzeitig erfolgte

3ahlung etwa erlittenen ?Ja§theils vorbehalten.

2Benn nur ein %i)til eines belüfteten ©runbftüds in

bas ©ifenbahnbuch aufgenommen werben fott, fo fann ein

gegen bie laftenfreie Uebertragung erhobener SBiberfpruch als

unwirffam erfannt werben, wenn baS ©erid^t nad) vorge=

nommener Prüfung ber Söerthverhältniffe bie Ueberzeugung

gewinnt, bafe, trofe ber laftenfreien Uebertragung bes ©ifen=

bahngrunbftüdes für eine §t)pothef, bie bem §. 1374 a. b.

©. S. entfprechenbe gefe^li(|e ©id;erheit ungefährbet bleibt,

ober bai wenn eS fid) um ein anbercS bingliches 9iedht hß"=

bell, bie ©icherheit beffelben eine ©efährbung offenbar nicht

erleiben fann.
^ ^ ,

^ann ein gegen bie laftenfreie Uebertragung erhobener

ober als erhoben anzufehenber SBiberfprud) webcr burd; 3ah=

lung ber ©(|ulb befeitigt, noch buri^ gerichtlid;e ©ntfd^eibung

unwirffam gemad^t werben, fo ift bie Unternehmung anzuwei=

fen, im SBege ber ©Epropriation z" bewirfen, bafe baS ©ifen=

bah'ngrunbftüd an bie Unternehmung laftenfrei übergehe.

§. 30. SBenn anbere, als bie nad; §§. 27 bis 29 zu

erörternben SInfprüche erhoben, wenn insbefonbere bie von ber

Unternehmung vorgelegten, ber Borfdlirift beS §. 19 ent=

fpredienben ©rwerbsurfunben angefod;ten würben, ober wenn

bie im §. 28 bejeid^neten Slnfprüd^e nid^t ihre gänzUd^e ©r-
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lebigung gefunben i)ahm, fo ift eä ben ^arteten ju überlaufen,

biefe Stnfprüc^e oot ber äuftänbigen 33ef)örbe im ge)e|mä§igen
Söege geltenb ju machen.

5Durd) biefe ©eUeiibmad^ung fann aber bie lle6erna[;me

ber eifenbaJingrunbftücfe in bie Sifenbal^neinlage nic^t aufge=

flolten werben.

§.31. 9ta(^ bem 2lblaufe öer ©biftalfrift finb bie einen

©egenftanb beä ©runbbud^eä btlbeiiben ©runbftüdfe, in 2ln-

fei;ung beren fein 2tnf|)ru(^ angemetbet tonrbe, fofort ^afe^bft

uoti ätmtäroegen abjuf^reiben.

SBar ein 3lnfpru(j^ angenielöet roorben, fo ift bie 2lbs

fdjreibung erft bann Dorjunei;men, raenn Der Slnfpiuc^ burd^

ein Uebereinfommen ber Parteien (§. 26 ober bnrd^ eine cnb=

gültige ©ntfc^eibung ber juftänbigen Se^örbe ouf öem in

biefem ©efefee bejei^neten 2Bege erlebigt roorben ift (§§. 27
bi§ 2 J), ober roenn e§ fic^ ^erauögeftellt l)at, bo§ ber 2ln=

fprud) nid^t geeignet ift, bie Uebernafinte ber @ifenba[)ngrunb=

ftiicfe in bie (Sifenba^neinlage au^uöalten (§. 30).

Sn gleicher SBeife ift and^ in 9lnfe^ung ber burd; bie

2tufnat)nie in bie ßifenbalineinlage nottjroenbig roerbenben 9iid^=

tigftedung ber in anberen öffentlid)en Siid^ern oortjanbenen

©intragnngen norjugefien.

SBirb baä öffentlid^e Sud) nid^t bei bcm Sejirfögerid^te

gefül;rt, roetd;eö über bie 2titfnat)me ber (Sifenbalingrnnbftüde

in bie ©ifenba()nlage ju oerbanbcln ^at, fo i;üt bicfeä @erid;t

bie crforberlid;en Eintragungen burd^ baä ©eridjt, bei roeld^em

baö 33ud) geführt roirb, ju beroirfen.

§. 32. 93on ber ©rleoigung einer 9tnnietbung I;at baö
®crid)t bie 33et[jciligten ju oerftänbigen.

2©urbe eine S^erroeifung auf ben ©Epropriotionäroeg

ausgefprod^en, fo ift ber ber Unternetjmung beigegebene 9iegic=

rung^foiumiffär (jieroon in ^cnntniß ju fe^en.

2)ie 'i>erftönbigung oon ben in ben öffentUd^en 33nd)ern

üorgenoninienen (Eintragungen i)at mi) ben bafür bcftei;enben

2tnorbnungen ju erfolgen.

§. 33. $Rad;beni oße ber begelirten 9(ufnol)me ber ßifen:

bafingrunbftüde in Die ©ifenbaljueinlage entgegenftel)cnben

§inberniffe befeitigt unb bie 2lbfd)reibungen foroie bie fonftigen

Serid^tigungen in ben öffentlichen Sündern burd;gefüljrt finD,

t)at baö ®aid)t bie oon ber Unternel;niung oorgetegten a3er=

jeid^niffe, roeld)e ber SUdjtung ber 33al)n entfpred;enb ju orDiicn

unb erforberlidienfaEö xiä)tiQ ju fteHen finD, nebft ben 3)iappen,

bann bie UrfunbenabfcEiriften, beren Uebereinftinnnung mit ben

Originalen oon 2lmtäroegen ju beftätigen ift, cnDlid) bie

übrigen 33erl;anblung§aften an benjenigen ©ericljtöljof ju über;

fenben, bei roetdiem bie oorläufige Einlage für bie 33al)n er^

öffnet roorben ift.

5Die ctroa nod^ in ben 3(ftcn äurücfgebtiebenen rriginal=

urfunben finb ben Parteien äurüdfjuftetlen.

§. 34. ^Der ®ericf)tsl;of l)at fofort nod; bem eintreffen I

ber üon einem SSejirfSgerid^te cingefanbten 2lften ju prüfen,
'

ob bei ber ©rmittelung ber (Sifenbaljngrunbftüde in gefe^=
j

mäßiger SBeife oorgegangen rourbe, unb nöt^igcnfaHö bie
!

erforberlid)en 5l?crbefferungen ober 5seri)ollftänbigungen burc^
|

baö ?3ejirf§geridjt ju oerantaffen.

SDie orbnungägemä§ bcfunbenen ^öerjeic^iiiffe finb in ber

eifenbaljueinlage, unb sroar ba§ SSerjeidjnil ber (Sifen(ial;n=

grunbftüde in ber erften Slbtljeitiing beö 93nl)nbeftanbblatteä,

baä 33erjeidjnife ber mit bem SBefi^e ber S3aljn ober einjclner

(S'ifenbaljngrunbftüdc oerbunbenen 9i'ed^te in ber jroeiten 3tb=

tl)eilung be§ Saljnbeftanbblatteö unb boö ^l>eräetd)iu§ ber on
eiugclnen ©ifenbal;ngrunbftüden Ijaftenben £'aften foroie ber

britteu "iperfonen au§ bem getbeitten ßigcntljume ober bem
9JUteigentl)ume jufteljenben Died)te in ber jroeiten iHbtl^eilung

be§ ßaftcnblüttes) cinjulegen.

Sie llrfnnbcnabfdn'ifteii finb nebft bejijeiiigen Ilten,

beren Suljalt eine ©runblagc ber in beii 'iürscidiiuffcn eiit:
,

Ijalteneu ©intragungen bilbct, in ber Urfunbenfammlung
niebersutegen.

S^ie Etappen liaben einen «öeftanbtbeil ber Urfunben:
fammlung ^u bitben, finb jebod^ abgefonbert ju oerroa^ren.

S)ie übrigen 2lften finb in einer befonberen 2lbt^eilung
ber $Wc;iiftratur bc§ ®eind^t§l;ofeä aufjuberoa^ren.

b) gür «o^nen ober So^nfiretftn, toeli^c bereit« im »ttriebt flehen.

§. 35. 5u ainicbung ber ©aljnen ober Sal)nftrcrfen,
roelc^e jur 3eit be-3 (Sintrittä ber äöirffamfeit biefeä ®efe|e5
bereits im Setriebe fielen, ^at bie Unterneljmung binnen
einem Jal;re nad^ biefem 3eitpunfte bie im §. 19 3d)l 1

unb 2 bejeidinetcn 3^er3cid^niffe unb Wa;ipen "ber politifc^en
Sejirf5bel)örbe »orjnlegen.

Siefe l)at ju unterfud^en, ob bie oon ber Unternel)mung
genwd)ten älngaben mit bem tl;at)öd;lid)en Sefilftanbe über=
einftimmen, ob insbefonbere bie in ben !iJerjeiiniffen unb
3)lappeit aufgefüljrten ©runbftüde ak (Sifcnbalingrunbftüdlc

(§. 2) ausuferen finb unb fo^in bie rid;tig befunbenen ober
nad) bem ©rgebniffe ber gepflogenen erl)ebungen rid^tig ge=

Mten $ßer3ei(|niffe unb 3Kappen mit ber Seftätigung ber
9Jic^tigfeit ju nerfel^en.

§. 36. Sinnen brei aJionaten nad^ erfolgter Seftätigung
burc^ bie politifdje SeljörDe ^at Die Unterneljmung, unter
Beibringung ber beftätigten Serjeidjuiffe unb ajjnppcn, bei

bem äuftänbigcn Scjirfögerid^te um bie im §. 18 bejeid^neten

©rliebungen anjufud^en.

SBirb ba§ ©efud; orbnungögemäfe befunben, ober finb
Die ctroa roal)rgenommenen 3Kängel befeitigt, fo Ijat bas Se=
äirfägerid)t baä im §. 22 beaeid^nete ©bift ju erlaffen, in

roeld)em jebod^ nidjt bie einzelnen ©ifenbalmgrunbftüde, fon=
bern nur bie 9iid;tung ber Sa^n unD bie ©emeinben, roeldje

üon berfelben berüljrt werben, anjugeben finb.

SDaä ebift ift in ben obenbejeic^netcn ©emeinben ju
üerlautbarcn, am ©eridjtäljaufe anjufd^lagen unb einmal burd)
bie für anitlid)e ilunbmad)ungeu beftimmte Sonbeöjeitung ju

oeröffentlid^cn.

§. 37. 3n Scäieljung auf ba§ weitere Serfaljren Ijabeu

bie Seftimmungen ber §§. 24, 25 3lbfa<j 1 bi« 3, 26, 28,
30, 32 3lbfa^ I, 33, 34, anftatt ber §§. 27 unö 29 aber
bie folgenben Seftimmungcn 2lnroenbung ju finben.

§. 38. 2öirb ber Sefi^ ber oon ber Unternel;mung er=

roorbenen ©runbftüde ober bie räumlid^e Segrenjung berfelben

angefod)tcn, fo ift ber tl;atfäd;lid;c Scfi^ftanb an Ort unD
©teile JU ergeben unb baö Serjeidjnijä ber ®ifenbal;ngrunb=
ftüde iiac^ bem ©rgebniffe biefer ©rljebungen erforberlidjenfaHö

rid^tig ju fteßen.

^3)er Partei, beren bei ber a>erl^anblung gefteHteS Se=
geliren unberüdfidjtigt bleibt, ift ju überlaffen, iljren 2lnfprud)
t)or ber suftänbigen Sel)brbe im gefefemä^igen 2Bege geltenb

äu mad;en, ol;ue ba§ jebocb Ijierburd; bie 2tufnal)me ber ©ifen^

baljngrunbftüdfe in bie eifenbal;neinlage aufgel;alten werben
fann.

§. 39. äßirb in Sejiel)ung auf ein nid^t im @i-propria=

tionswcge erworbene« ©ifenboljngrunbftüd ein Slnfprud) get=

tenb gemadit, weld;er au§ einer jur 2lufnal)me in bie eifen-^

baljneinlage nid;t geeigneten Saft abgeleitet wirb, fo roirb burd)

eine foldje 2lnmelbung bie 2lufnat)me be^o @ifenbal)ngruubftüdeö
in bie ®ifenbal;neinlage nid;t aufgeljalten.

SDer anmetbenben «Partei bleibt eä porbeljalten, iljre ®r=

fa^anfprüd)e aus bem beliaupteten Seftonbe ber ßaft im ^a'o^

Sejgwcge gegen bie llnternelimung geltenb ju machen.
^at bie Unternetmuing jebod) ben Seftanb ber Saft oner=

fannt, fo ift bie Seiftung einer angeineffenen ©id^erl^eit

für ben burd) bie (Sutgie^ung beö eifenbal^ngrunbftüdö er-

wnd)fenben ©djabcn aufzuerlegen, cö fei benii, baß ba§ Sejirf^i;

geridjt erfennt, bajs, ungeadjtet biefer (Sntsieljung für eine
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^9P0t{;ef, bie bern §. 1374 a. b. ®. 33. entfpred)eube ijefc^^

l\ä)t ©ic^erl^eit utigefäfirbet bleibt, ober bafe, roenn eö fic^ um

ein onbereä binglidfieä dtiä)t ^anbelt, bie B\^iii)tit bejjelbcii

eine ©efätirbung offenbar nid)t erleibet.

c. %üt na^tvägliii^e @ttoer6unoen.

§. 40. @rn)irbt eine Unternet)nuing neue eifenba^n=

grunbftüde in einem 33esirfegeric^täfpren9el, in tuetd&em bie

(Srt)ebungen jum Sraecfe ber @rniittelung ber @ifenba{)ngrunb=

ltiic!e bereits beenbet fiub, fo ift, fofern niä)t bie büdjerlidje

3uf(j^reibung ber neu erraorbenen ©runbftüde auf 2tnfu^en

ber Unternefimung nad) ben 33orfd)riften ber allgemeinen

®runbbud^§gefe^e ju erfolgen {)at, nad) ben für bie ®rniit^

telung ber (gifenba^ngrunbftüde einer noc^ nid^t im 33etriebe

fte^euben So^nftrede geltenben 33eftimmungen oorjugetien.

C. Umioanblung ber Dorläufigen ©inlage in eine

befinitiüe.

§. 41. SRa(i^bem bie ©r^ebungsaften üon aüen Sejirf§=

gerid;ten eingelangt finb, werben bie in beiben lbtl)eilungen

beö 33af)nbeftanbblatte§ unb in ber sroeiten Stbtlieilunö beä

£aftenblatte§ eingelegten Sßerjeid^ntffe ber 3iic^tung ber SBal)n

entfpred^enb-georbnet, bie Einlage wirb mit einem Ueber^

fic^tsblatte rerfe^en unb bie S3e§et(J^nung berfelben al§ einer

oorläufigen bur(| bie SSejeidinung aU einer befinitiüen erfe^t.

^aö) 33eenbigung beä sur 9^ic^tigftellung be§ Saften--

ftanbeä eingeleiteten 33erfa{)ren§ (§. 16) unb nadibem bie

©intragungen in ber erften 2lbtl)eilung beä SaftenblattcS, fo=

lüeit e§ jur Ueberf^(^^tlid)feit erforberlid) ift, burd; Ueber=

tragung auf neu einjulegenbe Slätter in eine ber 9iangorb=

nung ber Saften entfpre^enbe $Reil)enfolge gebracht raurben,

lüirb bie ©intage eingebunben.

D. aSertängerung von j^riften.

§. 42. 5Da§ ^anbetäminifterium fann bie in ben §§. 19

unb 35 für ®efud)e um bie Einleitung ber ©rliebungen jum

*3tüede ber Ermittelung ber Eifenba^ngrunbftüde beftimmten

g^riften »erlängern, roenn bargetlian rairb, ba§ bie Unternel)=

mung biefelben am ©rünben, bie mä)t huxä) i^r a3erf(J^ulben

(jerbeigefölirt finb, nid^t einjuliatten vermag.

SDte aSerlängerung biefer ^rift fann in 3lnfel)ung ber-

ienigen Sejirfögeridjtäfprengel, in mi<S)tn bie 3lnlegung neuer

©runbbüdier beüorfte^t, auc^ bann beroiEigt roerben, roenn eä

fic^ alä jroedmä^ig ^erauäfteßt, bafe bie Ermittelung ber Eifen--

baljngrunbftüde glei(^3eitig mit ben für bie Slnlegung ber

®runbbü(^er erforberliclien Erliebungen ober erft nac^ biefen

Erl)ebungen vorgenommen roerbe.

E, 9tec^tämittel.

§. 43. ®ie geric^tlidien SSerfügungen in bem 33erfa^ren

jum 3roede ber 2tnlegung ber Eifenbal)nbüd;er fönncn mittelft

bcä 9fie^tömittelä be§ 9fiefurfe§ angefochten roerben.

55ie Sflefuröfrift beträgt 14 S^age.

3m übrigen finb bie SSeftimmungen über 9tefurfe im

aSerfaliren aufeer ©treitfaif^en in finngemä^e Slnroenbung gu

bringen.

F. ä^eränberung ber Einlage burc^ 33ilbung neuer

büd^erlit^er Einlieiten.

§. 44. ®ie ^Bereinigung mehrerer büd)erlid;er Einlieiten

bur(Jh 3uf(^)reibung berfelben ju ber in einer Einlage ent=

l^altenen büc^erlid^en Einheit fann begelirt roerben, roenn in

ber aSerfc^iebenlieit ber im Eigentl)um§btatte unb in ber erften

2lbtl)eilung be§ Saftenblatteä ent{)altenen Eintragungen ein

red)tliche5 §inberm§ ber ^Bereinigung mä)t beftel)t, ober ba§-

felbe gleic^jeitig mit ber SSereinigvmg befeitigt werben foE.

3)ie 3lbfc^reibung eines -Itieileä einer eine büdierlic^e Ein=

l)eit bilbenben ^5al)n, unb bie Eröffnung einer felbftftänbigen

Einlage für benfelben fann nur bann erfolgen, roenn bie

33eroiaigung ju biefer 3:i)eilun9 in mcl^rere büd^erltd^e Ein=

l)eiten f(^on burd) bie tonjeffion ober burc^ eine befonbere

Ermächtigung beä §anbel§minifterium§ ertlieilt roorben ift. Sn

bie neu eröffnete Einlage finb bie auf bie $Re(^te dritter ftch

be^iehenbcn Eintragungen gu übertragen.

äßerben burd) eine Sufc^reibung ober Slbfc^reibung bie

ma^gebenben 33orauäfe|ungen für bie 3uftänbigfeit beö pr

pljrung beä Eifenba^nbuchä berufenen ®eric^t§l)ofe§ ueränbert,

fo ift bie geänberte Einlage begieliungäroeife bie neu eröffnete

Einlage nebft ben fid; auf bie Einlege begiel^en^en %^)t\kn ber

Urfunbenfammlung unb ber übrigen 3lften an ben juftänbtg

geroorbenen ®eri(^täl)of 5" fenben, fofern bie Unternel)mung

nid;t mit ©enelimigung be§ §anbetäminifteriumä begel^rt, ba^

bie Uebertragung ber Etfenba^neinlage in ein anbere§ Eifen^

bal)nbu(^h unterbleibe.

3)ie Uebertragung einer Eifenbal)ueinlagc in ein anbereö

Eifenbaf)nbu($ ift bur^ ein Ebift funbäumacä^en, roelcS^eä bei

ben betfieiligten ®erid)t§l)öfen anjufdilagen unb burc^ einmalige

Einfd)altung in bie gu amtlidicn ^uubmacJ^ungen befttmmte

3eitung be§ Sanbeä, bejiel)ungöroeife ber Sänber, bie burd)

bie in ^rage fte^enben Sa^nftreden berührt roerben, ju t)er=

lautbaren ift.

G. Söf(Jhung einer Eifenba:h"""l<^9e.

§. 45. aSirb bie eine büd)erli(^e Einljeit bilbcnbe 33al)it

aufgelaffen, fo ift auf 2lnfud)en be§ ber Unternel;mung beige*

gebenen 9iegierungäfommiffärä biefe Verfügung an ber ©ptfee

ber Einlage auf eine in bie 3lugen faüenbe SBeife anjumerfen.

2)iefe ainmerfung l)at jur golge, ba§ bie Eintragung

einer bie gange bücherliche Einheit betreffenben Saft niä)t mel)r

erroirft roerben fann.

©obalb bie Söf^ung ber im Eigentl)umöblatte eingetragen

neu SSef^ränfungen foroie ber in ber erften 3lbt^eilung beä

Saftenblatteä eingetragenen Saften erfolgt, ift bie Einlage als

erlofdjen gu begeidhnen. ©leichgeitig finb bie ©runbftüde, roeldje

bie bücherliche Einlieit gebilbet ^aben, fofern für biejcnigen

^ataftralgemeinben, in benen biefe ©runbftüde gelegen finb,

©runbbü^er, begiehungäroeife «ßerfai^hbücher beftet)en, ron 2lmtä=

roegen mit aßen auf bie eingelnen ©runbftüde fid) begiel)enben

Eintragungen unb ben bagu gehörigen %i)tiUn ber Urfun=

benfammlung unb ber übrigen Slften in bie ber örtli(Jhen

Sage entfprechenben ©runbbüd)er, begiehungäroeife aSerfac^hbüdjer

gu übertragen.

Sie Söf(ihung ber Eifenbal)neinlage foroie ber Uebertragung

ber ©runbftüde in ©runbbücher, begiefjungäroeife in aSerfadj^

bü^er, ift bur(^h ein Ebift funbgumadhen, roelcheö bei beut

©erichtähofe, in beffen Eifenbal)nbuch bie Eifenbal)neinlage ein=

getragen roar, foroie bei benjenigen ©erichten, benen nunmehr

bie 9?ealgeridht§barfeit über bie eingelnen ©runbftüde gufteht,

anguf(plagen unb burch einmalige Einfd)altung in bie für

amtlidhe Slunbmachungen beftimmte 3eitung beö Sanbe§, U--

giel)ungöroeife ber Sänber, in roelchen bie erroähnten ©erid)te

tl)ren ©t| ^aben, gu uerlautbaren ift.

II. »Ott btn nu einer ©tfenbol^n einfleräntttten ^t)-

p0t\)efavTeätten unb von t>tv (»tdjcrunö ber fWed^te

ber ^efi^er von @tfent»a^)tt»^rtorttätöpbltflattonen.

1. i3efd)räHktc UDiikung an einer (Eifenbaljn eimorbenen

$)fanbied)t0.

§. 46. 3)ie bei Ermittelung ber Eifenbahngrunbftüd^

feftgefteßten ober fpäter mit 3uftimmung ber ©taatärerroal^

j
tung eingeräumten, einen ©egenftanb ber groeiten 3tbtl)eilung

j

beä Saftenblatteä bilbenben Saften unb 9f{ed)te gehen bem ^fanb=

red)te, roelcheö an ber in einer Eifeubal)neinlage eingetragenen

bü^erlichen Einheit erroorbeu rourbe, cor. ?Diefer aSorrang

tritt au^ bann ein, roenn bie Eintragung ber begeichneten
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Saften ober Steckte sur 3eit ber ®cltenbmad)un9 beä -^fanb^

red)tö noä) mä)t erfolgt toar.

47 «ei ber SSerraenbuug beö einfommenö, raeli^eä

burÄ^eitie* geridjtüdje ober im ^^erroaltungöroege o«i)«"9te

Seftration erhielt TDirb, foraie 6ei ber W^eilung beä buu^

eine im ^onfnrfe ober jnm 3mdt ber (grefutton vorgenommene

33eräu§erung getöften ^reifeö t)aben ben m einer ©Henba^n^

eintage eingetragenen .§t)pott)efarforbernngen bteiemgen ^orbe=

rmlgen üo?an5nget)en. mel^e ^"^^ ,^Mür ^en .or^ent t^en

mxkb ber all ^^om i>ienenben bnclierlijen Cnnl^eit erfor^

beraten Seiftn-ngen entftanben finb (33etrtebäau§lagen), ober

roelcbe folc^e Söeträge jum ©egenftanbe ^aben, bie au§ 2lnlat3

beä gegenfeitigen a3erfel;rä ber öffenthcfien ^ommnmfattonö=

anftalten für eine anbere 9lnftalt biefer 3lrt eingel)oben, aber

an biefelbe nocf) nicl)t abgefüf)rt rourben (2lbred)nungöid)nlbi9=

feiten)

liefen ^orberungen gebül)rt aber ein «ßorrang nur xn=

foraeit, alä biefelben nidit friitjer al§ ein 3af)r «or ber ©e=

queftration ober ber sioangsTOeifen 58erfteigerung, bejiel)ungä=

lüeife üor ber Eröffnung beä 5lonfnrfeö entjtanben fmb.

^er ben Setriebäauölagen unb ben 2lbred)nungöfc^ulbig=

feiten einaerdumte 58orrang gebüljrt and) ben m §. 39 beäeid)=

neten ^orberungen infoweit, al§ biefelben nic^t berettä fid)erge=

ftellt lüurben.
*

2:en in ben uorfteljenbcn SSeftimmungen bejeic^neten gor=

berungen fommt im ^Berljaltniffe berfelben ju emanber bor

gleidje diawQ ju.

2 Sidienmö kr Hcd)te brr ßcfi^er m\ ^ifcnbalju-

piionttttöobligationcu.

§ 48 öat eine eifen6aljnuuternel)mung uor bem ^^e^

ginne ber SSirffamfeit biefeä (^efe|eä auf 3n(;aber laiitenbe

ober burd) Suboffament übertragbare 2(;,eilfd;nlbi)erid)reibungen

angegeben unb in benfetben ober in einer befonberen Urfunbe

bie 3ufidjernng auögcfprodjen, bafe ber ©tmnm ober bie (Sr=

trägniffe itjreö gefammteii ä>ermögenä ober bod) il;re4 ge^amm=

ten unbeiüegüdjcn ^^ermögeuä ober einjelner beftimmter ^mnio=

bilien für bie (Sinlöfung ober 33eräinfnng l)aften, ober ba^j Die

(Srtrdgniffe ober bie oom ©taate garantirten aSetrage jum

,3n)ede biefer (Sinlöfung ober «erjinfung uoräugöroeife üer=

loenbet mcröen foUen, fo gebüljrt ben a3efifeern ^oldier Stjeti«

fdiulbüerfdireibungcn ((Sifenba^n ^U-ioritätäobltgattonen) baö

-snfanbredit Ijinfidjtlid) aUer Smuiobilien, auf rael^e \i6) bie

ertlieilte 3ufidjcrung begiel^t, unb loeldje jur 3eit beä 2lnfndj^iä

um bie büc^erlidje (Eintragung beö ^^fanbred)tä fid) im 53e=

fife ber Unternetjmung befinben; in 3lnfef)ung foldjer 3tnmo=

bilien, auf meldje baä ^^fanbre^t im SOBege ber budjerli^en

(Eintragung wegen 9Jiangelä eines Ijieräu geeigneten Sudjeä nidjt

erworben werben fann, ift bie 3eit mafegebenb, m weldjer baö

^^fanbredjt in anberer gefefelidier SSeife an ben Snnnobilien er=

worben wirb.
^ c i,- r „ cn.a;«,m g^angorbnung meljrerer auf (Srunb biefer Jeftum

mung txmoxhmtx m^^ntiXtiW rid;tet fic^ nac^ bem 3eitpunfte

ber ertljeilten 3ufid)erung, fofern nidjt jur 3eit be§ (Sntfteljenö

ber ©d)ulb ein anbereö 58erl)ättniB ber 3tangorbnung begrunbtt

würbe.

§ 49. 3n bem in §. 48 bejeidineten ^aCe Ijot bie

Unternelimung gleid)äeitig mit bem 2lnfu^eii um (grrii^itiing

einer oorläufigen Einlage bie Eintragung be§ !>Pfanbred|tä jur

©iAerfteaung ber 9ied)te ber Sefifeer bie ausgegebenen (Eitern

babn=^rioritätäobligationen auf bie ben (Segenltanb oiefer (iin=

läge bilbenbe büd)erlid)e (Einfieit auäufudjen, unb jugleidj öie

Seftätigung beä ber Unternet)mung beigegebenen 9Jegierungö=

fommif^trs beizubringen, ba| baä (Sefiid) fid) auf aße oon ber

Unternebmung ausgegebenen ©ifenbat)n= ^rioritatsobligationen

beäietje. Siegt ein folc^es ©efudj ni^t Dor, lo ann bie ferj

öf nung einer vorläufigen (Einlage nur bann erfolgen, wenn

eine 33eftätigung bc§ 9iegierungöfommiffärs beigcbradjt wirb,

bafe üon ber Unternel)mung feine ©ifenbat)n=^rioritatSobliga--

tionen ausgegeben würben.

33e^iebt fid) bie oon ber Unterneljmung ertljeilte 3u=

fidierung aud) auf anbere Immobilien, fo ift ber DiegierungS--

foinmiffär befugt, ber Unterneljmung aufjntragen, bie bud)er=

liebe (Eintragung bes ^^fanbred)ts auf biefe Smmobilien äur

©iÄerfteaung ber «te ber Sefifeer ber ^iienbal|n= ^rioru

tätsobUgationcn binnen einer ju biefem 3wede_ beitimmten

m\t äu erwirfen. Säßt bie Unterneljmung biejen Siuftrag

iinerfüttt, fo Ijat ber 9tegierungSfommiffär jur ^ert^tung

ber Sefi^er ber (Eifenbatjn = >ikioritätsobligationen bieJ8e|tel=

luna eines gemeinfamen Kurators ju ucranlaffen, weldjem es

obliegt, bie 5ur erwirfung ber büdjerlidjen (>:intragung beS

^EfanbrecbtS geeigneten ©d)ritte ju unternehmen.

®em (Sefudje um ©intragung bcS ^fanbredjtS ift in aOen

^•ötten eine ^^eftdtigung beS 3iegierungsfommifiarS über öie

lid)tigfeit unb 33oüftdnbigfeit ber für bi«: ®"it^-f9»nö «rtol

gebenben 2lngaben unb namentlidj über bie .S?olje bei nodj

bcftetjenben ed)ulb beijufügen.

*j 50. 91ad) bem ^:8eginne ber Sirffamfeit t-iefeS ®e.

fefees ^barf bie 2lusgabe uon ©ifenbaljn^i^rioritdtsobligationen

idt vor ber Einverleibung beS ^^^fanbredjts auMie jur

^ijpotljef beftimmte, ben ©egcnftanb einer (EHenba^nenilrtge

biibenbe büdierlidie (Einbeit erfolgen.

i'erb n äur Sidjerftcilnng ber eifenbaljn=>^Jrior.tatöobliga=

tionen nebft biefer büdjerlidjen (Sinljeit anbere unbeweglidje

Sr bSnnt, auf wcldje ein büdjerlidjes >^fanbrec^ er=

Sen werben 'fann! fo mufe
^^f"^"^'^ I^^t^l^

biefer mux in gleidjeu äöeifc vor SluSgabe ber ßifenbaljn-

^:)irioritdtsobligationen eingetragen werben.

§ 51 S)er einer eifenbaljnuntcrncljmung beigegebene i)ic=

gierungsfommiffdr Ijat barüber ju wadjen,
,

^tniebung ber 3lusgabe unb Einlölung ber in ^rage fteljenben

6i S^^^ geltenben 58ejimmungen o =

aZ m n mcrbe, unb ba)3 insbefonberc bie 9luäaljl ber aus=

fjl-gZ'n i^rioiitdtsobligationen bie in biefen 33efttmmungen

feftgefe^te (Srenje nidjt überfdjreite.

§ 52 S)urdj bie 33eftünmungen biefeS ©efe^eS über

bie büd)eru'd)e ©idjerung ber ^^Jfanbredjte werben bie ubvtgen

s) edue ber (Eifenbal)n--^^rior
unb inöbe onbere ilji

StüdF culf bie ^om ©taate garantirten (Emfunfte nidjt

berüljrt.

lU. ®cl)lujjbeitimmuuöcu.

l lUbfi'W)ad)HU(\ bei- Untcnicljmiuiöen.

^ 53 m (ErfüUung ber ben (Eifeubaljnnnterneljmun^

aen burcb bi^es ®efe^ auferlegten aSerpflidjtungen ift burd

S belrunta-neljnuingm beigegebenen 3iegierungsfommiffaie

"Äin (geriet wa^r, ba^ eine Unt.iie^.m^^

her ßrfüauna ibrer Dbliegenljeitcn aumig fei, fo W balieiüe

lidj eingerdumt finb.

2. (!5ebül)reii.

8 54 ®ie aus 3lnlaB ber ©rridjtung einer ©ifenbatjn»

einlage vorfommenben2lmtst)anblungen genießen ©tenipel^ unb

(Sebüljrenfreil)eit.
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2lu§ bemfetben 2tnlaffe fomtnt aEen ^rotofoEen, 2tu§=

fertigungen, ©ingabcn unb SSeilagen bie ©tempet unb

büftrenfrei{;eit infofern su, al§ fie nur gur 2)urö)fiiJ)rung beö

in biefem ©efefee geregelten 5ßerfaJ)ren§, mit 2luöfd)lufe ber

bem Sled^täroege rorbel^altenen SSerlj anbiungen, beftimmt finb.

®ie Eintragung beö ^fanbred^tä unterliegt aufeer bem

obigen §aEe auä) bann ber @intragung§gebüt)r nic^^t, wenn

biefetbe auf ©runb einer vox bem beginne ber SBirffamfeit

btefeö ©efe^es urfunbüc^ ertf)eilten 3ufic^erung ber Haftung

beä unberoeglid^en SSermögenö einer ®ifenbaf)nunternet)mung

iie im galle be§ §. 45 burc^ ba§ ^ixiä)i von Stmtä^

wegen oerfügte Uebertragung ber @ifenba!)ngrunbftücfe in an=

bere öffentti|e 33i'tc^er gefc^iefit gebüiirenfrei; baffelbe gilt oon

ber au§ biefem Stnlaffe erfolgenben Uebertragung be§£afteu=

ftanbe§, toenn ni^t sugieicJ^ eine 2lenberung in ber ^erfon be§

SBere^tigten eingetragen merben foll.

3ln bem Umfange ber ©egenftänbe, beren äßertl) bei

ber SSemeffung beä ®ebüf)renäguiDatent§ in Infc^lag p brin=

gen ift, wirb huxä) bie SSeftimmungen biefeä ©efe^eä nid^tä

geänbert.

3. DoUjugöbffiimmung.

§. 55. Sie 2Birffamfeit bicfeö ©efefeeä beginnt mit bem

2:age feiner ^unbma(^^ung.
.

mit bem SSoCäuge beffelben finb bie SKinifter ber Sufttj,

be§ Snnern, be§ ^anbete unb ber ginan^en beauftragt.

Subapeft, atn 19. mai 1874.

Sranj ^ofeph m. p.

SCueräperg m. p. Saffer m. p. S3anf)anä m. p.

©tafer m. p. ^jj^etiä m. p.

2. (^efe^ »om 24. l^^rtl 1874, Betreffenb

bie gemeittfame SSertretuitg ber ditdjk ber ^e=

[i^er »Ott auf 3itl)aber kutenben ober biirc^ 3tt=

boffamettt übertragBaren 2:^etPiilbi3erf(^retl)mt=

gen unb bie Bit erliefe ^ef)anblimg ber für

fold;e 2:^eilfd)ulbi)erf(^reihtitgeit eingeräumten

§^^otl)e!arrec^te.

aJlit 3uftimmung ber beiben §äufer be§ 5«ei(J^§ratl)cä finbe

anguorbnen, raie folgt:

I. 25on ^et öcmctnfamcit aSertretuttg bev 3tc(|»fc &cr

93cfi|cr »on «uf Snljn&er lautcn&cn obev btivdf Sn-

boffament übcrtraßbarcn 2;^ctlf(^jul&»crfc{)rei&«n6eit.

§. 1. SBerben über eine 2)arlel)n§forberung auf 3n=

^abcr lautenbe ober burcJ^ Snboffament übertragbare

fc^ulboerfcjireibungen (Partialobligationen, prioritätäobliga=

tionen, Soofe u. bgl.) auggegeben, fo ift für bie jemeiligen

58efi|er biefer 3:i)eilfcE)ulbüerfc^reibungen »om ©erlebte em ge=

meinfamer turator in aCen gäUen ju beftetten, in toeldien e&

fi^ ergiebt, bafe bie dtt^U biefer Sefi^er wegen be§ SJtangelS

einer gemeinfamen SSertretung gefä^rbet ober bie ^cä)U eineä

ainberen in i^rem ©ange geliemmt mürben. Snäbefonbere

ift auä) im gaße eines über baä 33ermögen ber auä ben

3;i)eilf(J^ulbüerf(i)reibungen 33erpflichteten auögebro(l)enen ^on=

furfe§ jur 3Sertretung ber d{tä)U ber 33efi|er biefer S:^eil=

fci)ulbt)erf(i§reibungen ein turator ju beftetlen.

§. 2. 3ur SSefteßung be§ gemeinfamen turatorä ift,

wenn bie girma beä ©diulbnerä in bem 3flcgiftcr eines §an=

2lftenftü(fe ben SSertjaublungen be§ 3)eutfc^en 3ieic£)gtageg 1879.

belägerid^tä eingetragen ift, biefer ®eridjt§l)of, aufeerbem aber

berjenige ©erii|töI)of erfter Suftanj guftänbig, tn beffen

©prengel bie S;l)eilfc§ulbüerfd;reibungen auägeftellt mürben,

ober, roenn ber Drt ber 2luöfteaung in ben S:^eilfd)ulb=

üerfdjreibungen ni^t benannt ober nid^t im ©eltungSgebiete

biefeä ©efe|eä gelegen ift, ber ©eric^täl)of, in beffen ©prengel

fid^ ber im ©eltungägebiete bicfeö ©efe^eä gelegene 3a^lung§=

ort befinbet. „ .

©inb mehrere im ©eltungägebiete biefeä ©efe|eä ge--

legene ©rte ber 2lu§fteIIung ober ber 3al)lung angegeben, fo

ift ber juerft genannte Ört als ma^gebenb ansufel)en.

2)er ©erid^ts^of, roelc^er einen gemeinfamen Kurator

befteüt l)at, ift au^ berufen, in 2lnfel)ung beffelben bie 3tuf=

gaben einer turatelsbebörbe ju erfüCen.

SBurben bie 2;i;eilfc^ulbt)erfc^reibungen von einer Unter=

nebmung ausgegeben, meldte unter befonberer ftaatlidjer 2tut»

fidjt fte^t, fo ift es ber turatelsbeliörbe anl)eimgegeben, fi^

in aßen oorfommenben Stngelegen^eiten mit bem biefe 2luf;

fidbt ausübenben öffentlidien £)rgan (2luffi^tsbeljörbe ober

beren abgeorbneter Eommipr) in baS ®ini)ernel)men p fe|en.

§ 3. 2)ie Sefteßung eines gemeinfamen Kurators jur

©idjerung ber gefäl)rbeten 9?ed)te ber 35efi|er von 2:l)eilfd^ulb=

oerfc^reibungen fann jcber Setlieiligte, unb menn bie ^^eiU

f(^ulbDerfd)reibungen ron einer unter befonberer ftaatlic^er

2luffi(^t ftelienben Unternel)mung ausgegeben mürben, aud^

bas biefe 3lufficf)t ausübenbe öffentliche örgan begehren.

3n bem älnfud^en ift ber ©ad^oer^alt, raelcber baS

aSegeliren neranlafet, unb ber 3mecl ber Sluratelbefteßung

anzugeben.
^, ^,

SBirb bas 33ege^ren Don einem Sefi|er von S:i)eilfd)ulb>

werfd^reibungen gefteßt, fo Ijat biefer feine Serecbtigung gum

einfdireiten burd) aSorroeifung ber J^eilfdliulbnerf^reibungen

ober bes Originals einer Urfunbe über bie aSerroalirung ber

il)m gehörigen Sleilf^ulbüerfc^reibungen bei einer öffentlid^en

«Be^örbe ober bei einer unter ftaatlidjer SCuffi^t fte^enben 2ln=

ftalt bargutliun.
, . .

ginbet baS ©eridjt bas 33egef)ren begrünbet, fo ^at es

bie ^Sefteßung bes Slurators unter Stngabe beS 2lnlaffeS unb

3n)eds ber 33efteßung verfügen.

Söenn baS Sege^ren ron einem 33efi|er ron 2;i)eilfd)ulb=

»erfdjrelbungen ausgebt, fo !ann bie Sefteßung beS Slurators

üon ber Seiftung einer angemeffenen ©id;erl)eit für bie bar=

aus entfteljenben Soften ab|ängig gemad^t merben.

§. 4. ©oß bie Sefteßung eines gemeinfamen turators

3U bem 3raede erfolgen, bamit ein 2lnberer in bem ©ange

feiner 9^ed;te nidbt geljemmt toerbe, fo bat biefer, raenn er md;t

oorljer bie Sefteßung beS turators bei bem nacb §. 2 Ijierju

berufenen ©ericbtsbofe erroirlen miß, in bem einfcjreiten,

burd^ raeldjeS feine Slngelegenbeit bei einem ©eri^te anl)ängig

rairb, ben gur Sefteßung beS gemeinfamen Kurators berufe=

nen ©eriditsliof namhaft ju ma^en unb angufu^en, bo^ bie

Sefteßung beS Kurators burcb biefen ©eriditsliof betoirft werbe.

©leid)§eitig mit ber ®rlebigung beS einfd)reitenS ift biefer

©erid)tsl)of um bie Sefteßung beS Kurators, unter mtt^)ti'

lung bes SlnlaffeS unb 3TOeds ber Sefteßung foroie um bie

33erftütibigung beffelben »on ber ergangenen ©rlebigung von

Slmtsmegen gu erfucE)en.

®ies gilt insbefonbere aucj in bem ^aße, wenn ber

©dbulbner bie aSornalime einer büdjerlicben Eintragung er=

rairfen miß, üon meld^er bie Sefi^er ber 2;i)eilfcbulboerf^rei=

bungen gu cerftönbigen mären. Sn bem gerid)tlicf)en Sef^luffe,

melier bie 33efteßung beS Kurators nerfügt, ift ber 2tnla^

ober 3mecE ber SSefteßung anzugeben.

§. 5. ®er 9^ame bes gemeinfamen Kurators, fomie ber

2lnla§ unb 3med feiner SSefteßung ift üon bem ©eridjte,

meldies biefe Dorgcnommen bat, burd) ein @bif t !unbäumadjen.

©iefes ©bift ift bei bem ©erlebte, roeldjes ben Kurator
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UMt ^at, foioie bei bem ®eri(^te, bei toelc^em bie bie

raterbefteaung oerantaffenbe 2tngelegen{)eit an^öngtg roirb
anjuferlagen unb einmal burd^ bie für amtliche ^unbniQc^un^
gen beftimmte Sanbeäjeitung ju reröffenta^en.

SBerben bie S^eilfc^uiboeric^reibungen in einem omtliAen
^ütmattt notirt, fo ift baä @bift an^ burcf) bie „SBiener
Seitnng" oeröffentlid^en unb an atten im ©eltungggebiete
btefeä ®efe|eg befinblic^en öörfen onutfd)Iagen.

S)ie Stuöfertigung beä Söifteö ^at jebo^ in benjenigen
gatten ju unterbleiben, in roeld^en bie 33efteaung beä Jluratorä
nur äu bem Smtdt erfolgt, um bie a^erftänbigung oon ber
bud^erltd^en Eintragung beä ^fanbrediteä für bie 93efi|er ber
3:^eilfci^ulbt)erfc^reibungen ober oon ber in ^ofge ber etn=
löfung ber 2;t)eitltf;uIboerfc^rei6ungen oorgenommcnen SöfAuno
biefeS ^fanbred^teä oottsie^en ju fönnen.

§. 6. 2)ie burcfj bie Stufgabe, für iöe(rf;e ber gemeinfame
Kurator befteßt raurbe, begrenjten ^Rtä)U unb ^|}f(id;ten beffel=
ben finb nac^ ben aagemeinen aSorfc^riften, loelc^e fid^ auf
Kuratoren begießen, benen bie Söaf^rung ber 9?ecf;te oon Rw-
ranben für einselne ©efc^äfte obliegt, ju beurtfjcilen, fofern
ntc^t tn biefem @efe|e befonbere 33eftimmungen bierüber ent=
iialten finb.

Sie Soften ber Kuratel finb oon bem am ben 2beil=
fd^ulboerfc^reibungen S^erpfiidjteten ju beftreiten, unb auf baö
2Infud}en ^el^c^ben ober beä ßuratorö oon bem ©ericbte rael-
c^e§ ben Kurator beftettt t)at, ju beftimmen.

^ierburc^ merben jebod; bie ^eftimmungen, wel^t fidi

auf bie ©ntfci^eibung über bie ©erid^töfoftcn im ftreitigen 33er'
fahren bejiet)en, ni^t berührt.

Stu^erbem bleibt bem a^erpfiidjteten oorbel^alten ben
erfa^ ber burd; il;n beftrittenen Soften ber lUiratel oon' ben=
jenigen Sefi^ern oon S^eilfc^ulboerfd^reibungen begebren
roelc^e bie ^eftettung beä ^uratorä in grunbfofer SBeife üer=
anlaBten.

^^'^^^ ^'"^ Unternerjmung, loeld^e 2r;eiifd;uIboer=
fdjreibungen ausgegeben i;at, unter befonberer ftaatlid^er 3(uf=
fid)t, fo r;at bas biefe 2lufftc^t auöübenbe öffentadje Drgan
ben beftefaen Kurator burd) ©rtfjeilung ber für bie ei-füttuno
feiner 2tufgabe nijtljigen 2Iu§fünfte ju unterftü^en.

§. 8. ®er l^urator ift oerpfad;tet, ben oon ibm oer=
tretenen Sefi^ern oon Sljeilfdjulboerfd^reibungen über bie
roefentaci^en, i\)xt 9lec^te berütjrenben ^at\aä)m ouf fursem
SSege 3luöfunft ju ertijeilen.

§. 9. 3n Slngelegenljeiten, meiere gemeinfome 9?ec^te
ber Söefi^er üon 2;(;ei[fd)ulboerfd;reibungen betreffen, fönnen
bie einjeaien Sefi^er ilirc dteä)U nid;t geltenb mad^en.

e§ bleibt iJinen jebod) unbenommen, in ben oom gemein=
famen Kurator gefüf;rten ^rojeß als Snteroenienten auf ibrc
Soften einzutreten.

^anbelt e§ fid^ um eine älngelegentjeit, TOeld^e auö
einem befonberen, jirifd^en einem einjeaien Sefi^er oon Sbeit.
fc^ulboerfd^reibungen unb bem a^erpflid^teten entftanbenen Sßer=
|ältniffe entfpringt, fo ftefit biefem a3efifeer bie felbftänbiae
©euenbmac^ung feiner 9?ed^te ju.

§. 10. ®en burd^ einen gemeinfamen 5lurator oertrcte^
neu Sefi^ern oon 2f)eitfc^u[boerfd;reibungen bleibt unbcnom=
men, Söalirneljmungen, rcerd^e bie ©ignung ober a3ertraucnä=
rcürbigfeit be§ gemeinfamen 5lurator§ besraeifehi taffen bem
©eric^te, roelc^eä benfelben beftettt Ijat, mitäut^eiten.

'

3u bergleid^en aJlitt^eilung ift baä bie Sfuffidfit über
eine Unternetimung, toeld^e Srjeilfdjulboerfd^reibungen au§=
gegeben Ijat, füfirenbe öffentad^e Drgan berufen.

_

SDa§ ©erid^t Jiat erforberad^enfaHs ©rr;ebungen einm^
leiten unb über bie ©ntliebung ober a3elaffung beg gemein^
famen Äuratorä ju entfd^eiben.

n. 2Jon ^cr Büd^crlidjcn iSc^rtiiMimt^ &cr für ZheiU
fd)ul&»crfd)retbuttflcu, toclc^c auf ^nbabcv lauten
obcv ^urd^ ^n^offament ü&erttat^bar f^n^, cint^eräunt:

ten ^tfpothetarxedftt.

§.11. ®ie Eintragung beö ^Pfanbredjteä für bie 33e=
fi^er oon auf Sn^aber lautenben ober burc^ Snboffament
übertragbaren 3:r)eilfd;ulboerfd^reibungen, ober bie Uebertragung
be§ für einen benannten ©laubiger eingetragenen ^'Sfanbred;teä
an bie .53efi§er üon 2l;eilfd}ulbocrfd)reibungen finbet auf
©runb einer oom ed)ulbner auägeftellten $fanbbefteflungg=
ober einer »on bem benannten ©laubiger ouggefertigten
^^fanbübertragungö4Irfunbe ftatt. 5:)ie gSorlage einer Sd^utb»
ober 3effionöurhinbe ift jur ©noirfung ber eiivtragung beä
^fanbred^teä nid;t erforberlid;.

SBerben bie 2l)etlfd^ulboerfd;reibungen oon einer Unter=
nel;mung ausgegeben, loeld^e unter befonberer ftaatad^er 2ruf=
fid^t )tel;t, fo ift eine Seftätigung beö biefe Sluffidjt auäübenben
offentlidjen Drganes beisubringen, baf3 ber 3nl)alt berminb=
beftedungs; ober Uebcrtragungödlratnbe ben für bie 3ruä=
gäbe ber Jljeilfd^ulboerf^reibungen geltenben Seftimmungen
entfpred^e.

2)ie SBeftätigung ber Eintragung beö ^^fanbred;te§, loeldfie

ber oorgetegtcn Urfunbe oon ber bie Eintragung ooaäieben=
ben a3el;örbc beigefügt wirb, ift in ben $Eljeilfd)uloerfd^reibun=
gen, bereu Emiffion erft nad; bem beginne ber SBirffamteit
biefeä ©efe^eS erfolgt, oon bem aiuöftetter berfelben unter
Slngabc beä ©atums unb ber ©efd^äftösa^l ber ^eftätiqung
anäufül)ren.

^

§.12. $8ei ber Eintragung beä ^^fanbrec^tes für bie
SScfitw von Sljcilfd^ulbücrfdjreibungen ober bei ber lieber^
tragung beä -^fanbrec^teö an biefelben ift on ©tette ber 33e=
nennung beö Scred^tigten ber ©efammtbetrag ber §orberung
für iüeld;e ba§ ^fanbred;t beftellt roirb, nebft ben rcefent=
tidjen, in ber oorgelcgten Urfunbe entljaltenen Seftimmungen
über bie Sluägabe ber 2:i)eilfd;ulboerfd;reibiingen, über bereu
3a^t unb §öf)e, foroie über bie ^iüdäaljlung berfelben ansu^
geben.

§. 13. 3Kit bem Erroerbe einer 2;i;eilfd^ulbüerfd)reibung
roirb jugleid; ba§ ^^fonbred)t mit ber au§ ber büdjerlic^en
Eintragung für ben ©efainmtbeti-ag ber g^orberung (§. 12)
fid) ergebenbcn 9?aiigorbnung erroorben.

3Me büc^erlid;e Eintragung ber Erroerbung einzelner
2;^eilfc^ulboerfd;reibungen finbet nid;t ftatt.

§. U. SDie laftenfrcie 2lbtrennung eines Sljciles ber
für bie ^efi^er oon Sljcilfdjulbnerfdjrcibungen beftettten .^r)po=
tl;cf fanu nur mit ausbrüdad^er, oon ber ^uratelsbe^örbe
geneljmigter 3uftimmung beS gemeinfamen Kurators ber ^e^
fi^er ber Sljcilfdjutboerfd^reibungen erfolgen.

©inb bie S'l^eilfdjulboerfdjreibuiigen oon einer unter ht-

fonberer ftaatad)er 3luffid)t ftcl;enbcn Untcrnelimung ausge=
geben roorben, fo fann biefe 3uftimmung burd^ eine non bem
biefe 2luffid)t fü^renbeii öffentad;cn Örgane crtbeilte §Beftä=

tigung, ba§ bie ©idjerljeit ber 2l)eilfc^ulboerfd;reibungen burdj
bie 2lbtrcnnung iud;t gefätjrbet roerbe, erfefet werben.

Sie burd; baS ©efe^ oom 6. g^ebruar 1869 (9?eidjs=

©efefebl. 3?r. 18) üorgefd;riebene Slufforberung ber §t;potljefar=

gläubiger finbet in 3lnfel)ung ber 33efi^er oon Sljeilfd^ulboer^

fdjreibungcn nid^t ftatt.

§. 15. S)ie gängad^e ober tljeilrocife Söfd;ung eines für
bie 33efit3er oon Slieilfdjulboerfd^reibungen eingetragenen ?ßfanb=
red)teS finbet nidit nur nad; ben allgemeinen, für bie £öfd;ung
büc^erlid;er 9ted;te geltenben ä>orfd;riften, fonbern auc^ bann
ftatt, roenn bie Erlöfd;ung bes 3{ed;tes burc^ bie aSorlage ber
in ®emä§l)eit ber l;ierfür geltenben 33eftimmungen eingelöften

2:i)eilfd^ulboerf(^reibungen, nadf)bem fie burd^ in bie Singen
fattenbe 3)ierfmale für ben S^erfebr unbraud;bar gemad^t roer=

ben, barget^an roirb.
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3n bem leiteten %aüc ift bem £öf(i)un9ägefu(J^e ein

«ßcrjeic^niB ber uorgelegten 2;i)eitf(^uIboerfc^reit)ungen, rceldjes

bie jum S^adiraeife ber Sbentüöt berfelben erforberlic^en Se^

äet(if)nungen anzugeben {;at, beizulegen. Siefeä SSerjeid^ni^

ift bem oon ber £öfd)ung üerftänbigenben gemeinfanten

Kurator gleichseitig mit btcfer aSerftänbigung äujufteöen.

eine 9lbfd)rift beö SSerseic^niffeä ift anftatt ber S:i)etlfdjulb=

üerfd^reibungen in bie Url'unbenfammlung einzulegen

.

®er burd^ bie SSorloge ber eingelöften 2l)eilfd)ulbDerfd)rei=

bungen ju liefernbe ^Jac^TOeiä fann, raenn eä fid; um bie von

einer unter befonberer ftaatlid^er 3tuffid)t ftel)enben Unter=

neljmung ausgegebenen 3:heilfd)ulbt)erfd)reibungen tianbelt, burd)

eine SBeftätigung erfe^t werben, meiere von bem bie 2luffid)t

auäübenben öffentlidjen Drgone barüber erttjeilt rairb, bafe

bie eingelöften ^lieilfc^ulbüerfc^reibungen unbrauchbar gemacht

rourben, foroic ba^ bie ©inlöfung in ©emd^lieit ^«r ^)m\üx

geltenben Seftimmungen erfolgte.

3)ie ®rlöfd)ung beä SRec^tä auö einer 3;heilfd)ulboer=

fdireibung, roeld)e nacfi bem für il)re ©inlöfung befttmmten

3eitpunfte für amortifirt erflärt mirb, fann burd) SSeibringung

ber Quittung über bie 3al)lung berfelben unb einer non bem

berechtigten unb üon bem 5>erpflid)teten auögefteüten, in bem

g^alle beä üort)ergel)enben S(bfa|eä auä) von beut bie ftaatlidje

Stufficht auöübenben Organ beftätigten (ärfldrung, bafe bie

Sluägabe eine§ ©uplifatä md;t ftattgefunben ^at, bargethan

merben.

III. «Sc^tu^bcfttmmttttöen.

§. 16. ©aburd), ba^ in ^olge ber SSinfulirung einzelner

2;heilfd)ulöt)erfd)reibungen bie 3alilung für biefelben nur an

beftimmte ^erfonen erfolgen fann, toirb bie Inraenbbarfeit

biefeä ©efe^seä nid)t auägefchloffen.

§. 17. 3luf bie com Staate, einem Sanbe, einem a3e=

girfe, ober einer ©emeinbe ausgegebenen %t)t\li^nli)Vtx\d)Vti'^

bungen flnben bie 33eftimmungen biefeä ©efe^eS nur bann

3lnroenbung, raenn eine ©^pothcf §ur ©i^erftetlung ber

58efi$cr ber S;iicitfd)ulbDerfd)reibungen beftellt unb hierüber eine

sßfanbbeftettungsurfunbe ausgefertigt rairb, unb aud) in biefem

gade nur inforaeit, als eS fid; um bie bücherlii^e Sehanblung

ober @eltenbmad)ung ber §t)pothefarre(ihte hanbelt.

®ie (grtheilung ber in ben §§. 14 unb 15 bejeidjneten

Seftätigungen fteht, je nad)bem bie Sheilfdjulbüerfchreibungen

oom ©taate ober üon einem Sanbe ausgegeben mürben, bem

ginansmtnifter ober bem SanbeSauSfdjuffe, menn aber bie

2;heilfd)ulboerfchreibungen non einem 33ejir!e ober üon einer

©emeinbe ausgegeben mürben, ber politifd)en£anbeSbehörbe ju.

§. 18. S)ie burd) §. 29 bes @efe|eS üom 9. gebruar

1850 (M)§=©efe|bl. 9Jr. 50) jugelaffene 35ormerfung ber

©tempelgebühren, foroie bie «Beftimmung beS §. 18 bes ©efe^eS

com 6. 5uli 1868 (mnd)S=®efe|bl. dlx. 96) über bie 33er=

gütung baarer Stuslagen burch ben Staat, finbet in 2lnfehung

ber auf ©runb beS gegemoärttgcn ©efefeeS befteßten gemeinfamen

Kuratoren ni^t ftatt.

§. 19. Sie SBirffamfeit biefes ©efe^es beginnt mit bem

3;age feiner ^unbmachung.

mit bem SSoa^uge beffelben finb bie SJtinifter ber Suftij,

beS Snnern unb ber ginanjen beauftragt.

2Bicn, am 24. Slpril 1874.

S-rnnj 3ofc»)^> m. p.

SluerSperg m. p. Saffer m. p. ©lafer m. p.

sßretis m. p.

3. ©efe^ ijom 5. 2)ejetnkr 1877, iüomit

ergdtt^enbe SBeftimmungen p bett ©efe^en üom

24. ^Ipxil 1874, 9^etd)^=©efepL m 48 unb

49, Betreffenb bie SSertretung ber 23eft^er üon

^fanbBrtefen ober auf 3nl)akr lauteuben ober

burd; Snboffaiueut üBertragOareu 3:l)etlf(^ulbüer=

fd)retBuugeu, erlaffeu merbeu.

((Snthatten in bem am 22. ©ejem&er 1877 hei-üu8ge3e6enen 9Jeich«=

@cic(5&Intt fitr bie im $Reichörathe uertvetciten Jfömcireiche unb

?nnber, XXXiX. ©tüd 9^r. III).

gjlit 3uftimmung ber beiben §äufer beS JReichsratheS finbe

3dj anjuorbnen, roie folgt:

§. 1.

aSenn pr aSertretung ber a3efi^er üon ^fanbbriefen ober

üon auf Snhaber lautenben ober burdh 3nboffament über=

tragbaren S^heitfchul^oerfdhreibungen ein gemeinfamer Kurator

aus einem Inlaffe befteßt rairb, meldher erfennen lä^t, ba§

ber Kurator eine folt^he 9^echtshanblung merbe vornehmen

müffen, bie megen ihrer äBii^ttgfeit einer furatelgertdjtlicihen

Genehmigung bebarf, fo hat i^«^ 5luratelgerid)t bafür ju

forgen, ba§ eine 9Serfammlung ber »om gemeinfamen Kurator

oertretenen Sefi|er jumSmede ihrer ©inoernehmung unb ^nx

SBahl von brei aSertrauenSmdnnern unb non brei ®rfa^-

männern erfolge, roelche berufen finb, bie ihnen burdh biefeS

®eft'| jugetüiefene Aufgabe noch ©rtheilung ber furatel=

gerid)tlidhen Genehmigung ju erfüllen.

§. 2.

Sie im §. 1 bejeid^nete aSerfammlung roirb com ^uratel-

gerichte mittetft eines ©bifteS einberufen.

Sie ©inberufung erfolgt, fofern fic nicht vom gemein-

famen Kurator angefudht raurbe, Don 2tmtSraegen unb fann

im gaEe großer Sringlidhfeit gleichzeitig mit ber SSeftellung

beS gemeinfanten Kurators verfügt raerben.

Sm tefeteren g^aCfe fann bie ©inberufung burch baffelbe

©bift rorgenommen raerben, raelcheS bie SSefanntma^ung ber

Scfteßung bes gemeinfamen turatorS enthält.

§. 3.

Surch bas ©bift finb bie oon bem gemeinfamen Kurator

oertretenen a3efi^er aufguforbern, bei einer S^agfahrt gu ihrer

©int)ernehmung unb jur SBahl ber SSertrauenSmänner unb ber

©rfa^männer p erfcheinen.

3n biefer lufforberung ift auch su beftimmen, raelche

airt Don a3ef(^einigung über ben Sefi^ an ben in grage

fommenben Söerthpapieren bei ber lagfahrt ju liefern fei.

ßiegen Dem ivuratelgerichte Inträge be§ Kurators über

eine ber furatelgerichtlid;en Genehmigung bebürfenöe 9te(^ts=

hanblung cor, fo finb biefe Slnträge gleichfaEs in bent ©bifte

anzugeben; auf Slnfui^en beS Kurators fann auch ^^^^

Segrünbung berfelben aufgenommen raerben.

SDaS turatelgericht fann ben gemeinfamen Kurator auf=

forbern, in 33etreff beS üorbejeidhneten unb beS fonftigen Sn=

halts beS ©biftes aSorfdhtäge ju machen beziehungSroeife bie

in einem Slnfuchen bes Kurators enthaltenen aSorfchläge ju

ergänzen.

§. 4.

Sa§ ©bift ift an ber @erid)tstafel beS turatelgerichts

attjufdhlagen unb burd; einmalige ©infdhaltung in ber für

amtli^e tunbmachungen beftimmten SanbeSjeitung ju »er;

öffentli(^en.

aSenn eS fid; um Söerthpapiere hanbelt, raelche in einem

öffentlidhen ^ursblatte notirt finb, fo ift baS ©bift aud; an

allen im Geltungsgebiete biefeS Gefe|eS befinblidhen aSörfen

anzufdhlagen unb burch bie „aSßiener 3eitung" ju »eröffent*

I

liehen.

95*
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SDa§ ©erregt fann anorbnen, ba§ bie 3]eriiffent(id;ung

be§ ©bifteä audj burc^ anbere, alö bie im üorftefjcttben 16=
fa|e kjeic^netcn 3eituiigeri erfolge, foroie bafe bie a3eröffent=

lid^ung roieberf)oIt werbe.

®{e Sagfa^rt für bie 33erfomm(ung ber einberufenen

SSeft^er ift fo kftinimen, ba^ sraifc^en ber 5Beröffeut(ic^ung

beä ßbifteä burc^ bie Sanbeöjeitung unb bem für bie 'i^tv-

fanmüuug beftimniten Sage ein 3eitraum uon minbeftenä
uierjetin Sagen unb fjöd^ftenä fed;§ äöodjen liege.

§. 5.

Ser Kurator J)ot außcrbem ben von ilßn oertretenen

Sefi^ern, foroeit fie if)nt kfonnt finb, luöfertigungen beä

©Difteä mitteilt refommanbirter ^oftfenbungcn äU3uf(^iden.

Söenn cä fic^ um SÖertfipapicre f)anbelt, bie von einer

Unternel)mung ausgegeben raurben, meldte unter befonberer

ftaatad;er 2liiffid)t ftefjt, fo r;at baö 5?urate[gerid)t eine 2lu§=

fertigung beä ©Difteä bem biefc 2Iuffid^t auSübenben öffent=

liefen Crgane mitäutijeiten.

§. C.

2)ie Sagfalirt mit ben einberufenen Sefi^ern finbet unter

ber Seitung eincö oom @erid;t§üorfte(;er beftimmtcn 3)iitgliebeö

beg 5lurate(gerid)tä ftatt.

®ie einberufenen 33efi|er fönnen fid^ burc^ S^eoodmäd^tigte

üertreten laffen.

§. 7.

5Rac^ bem 33eginne ber Sagfa^rt finb bie Tiamon ber

erfd)icnenen Sefi<3er bcäiel;ungöroeife iljrer 53eiiolImäc^tigten,

ber ^Jominalbetrag ber jebem (Sinjetuen gel)örigen äßeitt;-

papiere unb bie 3lrt ju ^jjrotofotl feftsuftellcn, in loeldjcr bie

33efd)einigung be§ 33efi^e§, fomie ber 3tad)niciö ber 53eöoU=

mäditigung erfolgt.

§. 8.

®aä jur Seitung ber 3;agfal;rt berufene ajhtglicb bcä

©erid^tä l)at junäd^ft ben Kurator ju einer S^arftetlung ber

©ad;lage aufguforbern.

2^ft ein mit ber 2tugübung b'er ftaatlid;en 2luffid)t bc=

tranteä £^rgan crfdiienen, fo ift bemielbcu ©etegenljeit jum
ä^orbringen anfälliger Sluffldrungcn ju geben.

§. 9.

®ie bei ber Sagfalirt erfdjicnencii Söcfifea- iin^:' bcred;tigt,

ii)Xt 3tnfid)ten über bie uom gcmcinfamen .Uurator gegebene

Sarftetluiig ber (Sad;lnge unb, raenn berfelbe 3lnträgc t)avan

reiljt, ober fold^e oon erfc^icuenen Sefi^crn geftcllt locrben,

aud; über biefe ju äulsern.

ergeben fid) au§ 3leufjcrnngen ber 33ctl;ciligtcn aJiei=

nungäucrfd)iebenl)eitcn, fo l;at ber iiciter ber äJerljanblung

bie fragen ju formuliren, bereu S3cjal)ung ober 'i^erneinung

geeignet ift, bie Stnfic^ten ber $ßerfammclten über bie gefteHten

2lnträge jum Sluöbrude gu bringen.

lieber biefe g^ragen l^aben bie ecfd;ienenen 33cft|er nament=
lid; obäuftimmen.

Ser raefentlic^c 3nl)alt ber abgegebenen äleufeerungeu,

foroie bie 2tbftimmung finb *;ßrotofotl pi bringen unb uom
®erid;te bei allen biefclbe turntelfadic betreffcnben ©ntfdjci=

bungen oon 2Imtäroegen gu bcrüdfid;tigen.

§. 10.

hierauf ift jur 2öal)l ber Vertrauensmänner unb nad;

biefer jur äßal^l ber erfatjmänner pi fdjreiten. 3llö 5yertraucnä=

mann foroie alä ©rfatjmann fann nur ein unbefd)oltener, in

feiner 6anblung§fätjigfeit ni<i)t befdjränfter Mann, roelclier

om örte beä Jturatelgeridjtö ober in beffen dläl)c moljnt, ge=

roäljlt werben. Sie aßäljlbarfeit ift nidjt auf ben Jlreiä ber

üom gemeinfameu J?urator iiertrctenen 33efi^er befc^ränft. Sllä

geroälilt ift berjenige anäufeljen, roeld^er bie abfolute 3JJel)rl)eit

i)er Stimmen in fi(^ vereinigt.

aöirb bie abfolute g3ieljrl)eit bei einem roieberliolten SSaljü
gange nid;t ergiett, fo ift eine engere 3Ba^l ooräunelimcn.

Sic aJie^r^eit ber Stimmen roirb nad^ bem 9?ominQU
betrage ber ben Ibftimmenben getiörigen 2Bert^papiere be=
red^net.

Ser ©eiüäljlte l)at nod; cor Sd;lu§ ber Sagfalirt ju
erflären, bafe er bie 2Bal;l für bie Sauer ber Zuratet an=
nelime, raibrigenä ju einer neuen äÖol;l gefd^ritten roirb.

§. 11.

9Birb unmittelbar nad) ber Sßerfünbigung beä ©rgebniffeö
einer 2Bal)l gegen bie ©ültigfeit ber 2öal)l auä bem Greife
ber aibftimmenben 6-infprad;e erl)oben, ober l^egt bas jur
Leitung ber Verfammlung berufene a)Jitglieb beS ©eridt)tö

Sebcnfen gegen Me @ült;gfeit ber äßal)l, fo ift nod; uor
(5d;lu§ ber Sagfaljrt ber ^i3cfc^lu§ beä ^uratelgcrid^ts einju=

Idolen.

ginbet baä ^uratelgerid;t eine äßaljl aufjulicben, fo ift

fofort eine neue 2Bal)l uorjuneljmen.

hierbei ift ein oont ©eridjte über bie 33ered^tiguni] jur
91bftimminu:i ober über bie 2ßäl;lbarfeit gefällter Slusfprudj
alö ma^gcbenb aiigufel)en.

Sie entfdjeibung beä i^uratelgerid;tä , burdj roeld;e eine

2Öal)l als gültig anerfaunt ober aufgeljoben roirb, foroie ber

©vfolg einer bei ber Sagfaljrt nid;t beanftanbeten aöal;t fann
burd) ein 5Hed)tsmittel nid;t angefodjtcn roerben.

Scn ©eroäljlten ift uou bem mit ber Seitung ber

Sagfal^rt betrauten SJfitgliebe beö @erid;tö eine 33eftätigung
über bie erfolgte äöaljl ju ertljeilen.

5n biefer 53eftätigung ift crfid;tlid; gu mad;en, in roel=

djer 9ieil)enfolge bie (Srfat^männer jur Isertretung ber aser=

trauenömänner 5U berufen finb. Sie 9?eil;enfolge ridjtet fid^

nad; ber ©röfee ber ©timmenäoljl, roeld)e bie ©rfa^männer bei

ber 2Bal)l erl;ielten. 3m Stalle einer gleid;en ©timmenjaljl
roirb bie 9ieit)enfolge burd; baä SooS beftimmt.

§. 12.

Sen 33crtrauenömännern liegt ob, fiel) burd; münblid;en
ä^erfeljr mit bem gemeinfameu ^turator unb nötliigenfaHö burd;

Ciinfid)t ber 3lften in fortlaufenber Menntnifs ber oon bem ge=

mcinfamen ^^urator ju beforgcnben ©efd^äfte ju erhalten unb
bcnfelben mit iljrem 9{atl)e ju unterftü^en.

Senfelbeu liegt ob, audj roenn fie nid^t gu ben üom
i^urator vertretenen ^efit^ern gcljören, bem 5?uratel foldje

Äöaljrneljuuiiigen, roeld;e bie ©ignung ober 33ertrauenöroürbig=

teit beä gemeinfameu Kurators bcgroeifeln laffen, mitjutlieilen.

§. 13.

Ser gemeinfame Kurator l;at bei allen roid^tigen ®c=

fd^äfteii bie 2lnfid;t ber ä>crtrauensmäuner ju tjören. SBenn
ber .fvurator bei bem <Ruratelgerid)te um bie Srtljeilung einer

®enel)migung einfdjreitet, fo l)ot er bie Sleu^erung ber ä>er=

trauenömänner uorjutegcn, fofern biefe nidjt biircl^ 3){itfertigung

ber (Eingabe bes Iturators iljre Uebereinftimmung mit ben 2ln=

fid;ten beffelben ju erfenuen geben.

Sie über ein fold;eS ©infdjreiten erfolgte ©ntfd^eibung

beä i?uratelgerid)tä ift aud; ben ^Vertrauensmännern ju^ufteHeu,

roeldje biefelbe burdf) bie gefc^jUdj guläffigen 3led;tSmittel an-

fedjten önnen.

§• 14.

Sie ben 93ertrauensmännern eingeräumten 93efugniffe unb
y>flid)ten finb im g^atle einer unter itjuen beftelienben SlteinungS^

üerfd)iebenl)eit oon jebem berfelben felbftftänbig ouS^uüben.

Sie g^unftionSbauer ber ^Bertrauensmänner unb ber @rfa^=

männer erlifdjt mit ber ^eenbigung ber Kuratel.

53eim SBegfatt ober bei ber SSer^inberung eines 93er=

trauensmanneS tritt an beffen ©teHe für bie Sauer beS Se^

barfs berjenige ©rfa^manu, roeld)er in ber nad^ §.11 be=

ftimmten Sieiljenfolgc ber näd^fte ift. Ser ©runb beS @in:
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trtttä von (Srfafemäunern ^at ber gemeinfame Kurator bem

®erid;te ron %aü. gu ^att anjuseiseu.

Sötrb ootn Kurator bargetl^an, ba^ cä unmogU^ gemor^

ben fei, bie erforberU(i^e 2lnätt^t von 23ertrauengmännern be=

Siebungätueife ©rfa|mänuern gu5U3tef)eu, fo fanu baö turateU

gertdit über baä Stnfuc^en um ertljeifung ber ©eneljmigung

einer 3fte(itöi;anblung entfd^eiben, loenn roenigftenö äiüei Ser^

troueuämcinner begtct)ung§TOeiie (grfa^mämier bei bem @mlc^rei=

teil be§ 5luratorä mitgeroirft Ijaben.

m burd^ bie unb Sfjdtigfeit ber a]ertraueti§=

männer unb ber ©rfo^männer uerurfachten notJiraenbxgen

Soften finb aU toatelfoften an^ufetjen.

§. 15.

Söenn ber Kurator iRed)t§l)anblungen, bie ber furateU

gerid;tU(ien ©emeljmigung bebürfcn, üorsunefimcn beabfid)ttgt,

rüdfid)tad) roetd^er ein Slntrag ber SSerfammlung ber Sefi^er gur

Sleuierung nic^t oorgelegen voax, fo ift er berechtigt, bie @in=

Berufung einer neuerlichen aStrfammlung ju Derlangen. ®ä

fann aucf) baä Zurate: gerieft über baä @infd)reiten beä S?ura=

tors um ©eneiimigung foldier 9iedjtät)anblungen uon 2lmtö=

toegen bie ©inberufung einer neuerlidjen «ßerfammlung yer=

fügen.

Heber bie 2trt ber Einberufung unb baä 23erfal)rcn bei

ber Sagfaiirt felbft finben bie Seftimmungen für bie erfte

aSerfammlung Slnraenbung.

§. 16.

Sie in erfter ober ä^eiter ^nftanj gefaßten (Sntfd)ei=

bungen, toetcfie bem in §. 13 begeidjueten (ginf(freiten um

©rtbeilung einer ©enetimigung ganj ober tljeitraeife ftattgeben,

t)at baö ^uratelgerid}t burd) ©bifte, bie mit Beobachtung ber

aSorfc^riften beä §. 4 ju Deröffentüdien finb, funb ju mad)en.

Siefe ©iitfcheibungen fönnen üon jcbcm ber burc^ ben

gemeinfamcn Kurator ücrtretenen SSefil^er mittelft ber gefe|lid)

jutäffigen 9fied)t§mittcl angefodjten roerben. SJle^rere Sefi|er

tonnen ein 9ied}tömittet in einer gemeinfd)afttid)en (Singabe er=

greifen.

©ie 9ie(^tämittelfrift beginnt für bie einjelnen Seliger

mit bem Sage nach iter gemä| ber a3orfd}rift beä §. 4 Stbfa^ 1

erfolgten 33eröffentlid}ung beä ©bifteö in ber ßanbeäseitung.

®er ein 9iechtämittel ergreifenbe Scfi^er hat feine Se=

reditigung §um ©infdjreiten burd) bie a]orIage ber in feinem

Sefi^e befinblichen SBcrthpapiere ober bcä Sriginalä einer llr=

funbe über bie S^erwahrung ber ihm gehörenbcn 2Berthpapiere

bei einer öffentlichen SSehörbe ober bei einer unter ftaatlicher

lufficht ftehenben 2lnftalt nad^juTOeifen. 2luf Segehren ber

Sefifter hat i^a^ 5^uratelgerid)t bie vorgelegten Sßerthpapiere

beäiehungäroeife «öerraahrungSurfunben nach genommener (gin=

ficbt gurüdsuftetten unb bei ber SBorlage ber Slften au bie

höhere Snftans ju beftätigen, rceldjc Befi^er ihre 33erechtigung

gum einfchreiten nod^geroiefcn ^)ahm.

§. 17.

mt bem aSoapgc biefeä ©efefteö finb bie mim^ta ber

Suftis, be§ Snnern unb beö §anbelä beauftragt.

2öien, am 5. Sejember 1877.

2luer§perg. m. p. Saffer m. p. ©lafer m. p.

Shtwme|h) m. p.

131

jur

brüten ßefwng beö ©efe^enttourf^ iüegen

ättberiing be^ ©efe^e^ öom 10. ^mi 1869,

Ijetieffcnb bie 3ßec|felftem|3elfteuer — 9^r. 83
ber 5)riic!fad;en —

.

Dr. ^immevmann. 99^örtng. SDer 9^eidh§tag rooHe be*

fdiliefeen:

2(rt. I. §. 2 bahin ju faffen:

„5Die ©tempelabgabe beträgt:

»on einer ©umme biö 200 einf(3htieB«

lieh 0,10

unb von jeben ferneren 200 c/^ ber

©umme 0,io J(. mehr, becgeftalt, baB jebe

angefangene äroeihunbert 3Jtarf für ooll ge^

rechnet roerben."

SSerlin, ben 3 Slpril 1879.

132.

35erlin, ben 4. 3ipril 1879.

SDer 58unbe§rath l)aüe in feiner ©ifeung com 12. S5e=

jember v. %. befd)loffen, eine aus S3eamten be§ 'Stsxä)^ unb
ber 5Bunbe§ftaaten beftehenbe 5?ommiffion mit ber :?lufgabe

einäufe^cn, ben beftehenben 3olltarif einer jRcDifion ^u unter=

werfen. ®er beingemäB von ber jufammenberufenen Rom-
miffion ausgearbeitete (Sntrourf eines ©efeges, betreffenb ben

3otItarif bes beutfd)en 3olIgebietS, \)at mit einigen 2lbänbe=

rangen bie Suftimmung beö 33unbeSrathä gefunben.

SDie g^cftftellung ber ^Jiotioe gu biefem ©ntrourf ^)at

no(^h ni^t juni Stbfd)lu§ gebra(^t roerben fönnen. ®a e§

fcboi^ ben a}titi]Uebcrn bes S^eichstags oon Sntereffe fein

roirb, möglid)ft balb ^enntni§ oon bem Snhalt ber ^Tarifs

oorlage gu erlangen, fo beehrt fid) ber Unterjei(^nete fchon

je^t, unter Vorbehalt ber ?ia^lieferung ber 9Jiotioe, ben

©ntrourf eines ©efe^es, betreffenb ben 3oIItarif bes

beutf(^en 3olIgebiet§,

roie fold)er Dom Sunbesrath befd)loffen roorben, im 3Ramen

©einer g)^aieflät beS ^aifers bem S'teichStag jur i)erfaffung§=

mäßigen SSefchlu^faffung gang ergebenft oorsutegen.

2)er 9tet(^ö!attjler.

tJ. ißismartk.

3In ben 9fleidiStag.



758 g)eiitf(f)er 9tetd)gtag. Sirtenftücf 9h-. 1«2^ (BoHtavif beg beutfc^en 3c%6iet8.)

betrcffenb

äBxr SÖtl^cim, fcon (SotteS ©uaben ©eutfc^ei

^aifer, Äönig bon ']3reu§eii 2c.

oerorbnen im Sfiamen be§ S^eutfc^cn dieiä)^, nad) ctfolijter

3uftimmung bc§ Sunbegrotfjeä unb be§ 9ieic[;ätagcä, roo§

folgt:

§. 1.

Sei ber ©infuJir »on 2Baarett roerben 3ö(Ie nad)

Tla^Qaht beö ttad[)folgenben 3otttaritö erhoben. S)erfcI6e tritt

vom 1 J8 . . ob an bie ©teCfe beö 58erein§=

3oIItarifö üom 1. Dftober 1870 nnb be§ benfelben abänbern=

ben ®efe|e§ com 7. %idi 1873 (3leic^ä=@efe6bl. ©. 241).

§. 2.

sDie ©eratc^tsjölle werben von bem sBruttogeroi^te er=

^oben:

a) roenn ber S!arif bie§ ausbrücfHcf) oorfd^reibt,

b) bei SBaaren, für mdä)e ber 3oü ß oon 100
Kilogramm nic^t überfteigt.

3tn Uebrigen roirb ben ©eroic^töjöllcn baö 9lettogeunc^t

ju ©runbe gelegt.

S3ei ber Ermittelung beö 92ettogeroi(J^t§ oon glüffigfeiten

wirb ba§ ©eroic^t ber unmittelbaren Um)d)IicBungen (g^ciffer,

j^Iafcfien, Brufen unb berglcic{)en) nidjt in 21b.iug gebvod)t.

SDer Sunbeörat^ bcftimmt, bei roetdien 2ßaarcngattungen

ba§ 9Jettogcrotc^t noii^ 'ißrojcntfä^en bcö Jöruttogcroid^t^ bc«

re(^net roerben fann, unb fteHt biefe ©ä^e feft.

§. 3.

SSon ber 3SerjoIIung befreit finb:

a) bie mit ber ^^}o)"t au^ bem 2luölanbe eingctjcnben

SBaarenfenbungen von 250 ©ramm 33ruttogeiuid|t

unb rtieniger,

b) ade ber ©eroic^t^oerjoCung untcrtiegcnbe äßaaren in

Sl'cengen unter 50 ©ramm.
3oflbeträge oon raeniger atö fünf ^;pfcnnigcn roerben

überljaupt nid)t, Ijötjcre 3oÜbeträge aber nur forocit fie burc^

5 tt)eilbar finb, unter SBegtaffung ber übcrfc^ic^enben "^^fenntgc

erljoben.

SDcr SBunbcäratt) ift befugt, in allen juoorgcbac^ten 93c=

jietiungen im ^yalle be§ 3Hipraud)ä örtlidie S3e)d)ranfuiigen

anjuorbncn.

§. 4.

S)ie fotgenben ©egenftänbe bleiben oom f5ingang§jolI

frei, roenn bie babei bcjeid^netcn ä>orau§fe^ungcn jutreffen:

1. ©rseugniHc bcö 3(cferbauö unb ber S^ie^judjt eineä

einzelnen, oon ber 3oll9reuäe burdjidmittenen £anb=
guts, beffen 2Bol)n= unb 2Birtt;fd^aftögebäube inucr^

t)alb biefcr ©renje belegen finb.

2. .^leibungöftüde unb SBafc^e, gcbraud)te, mlä)c nic^t

äum ä5erfauf eingei)en; gebrauchte ^auägeräthe unb
©ffeften, gebraud)te gabrifgerätf)fd)aften unb ge=

brauditeä ^anbroerföjeug von 2tn,^ieljenben gur eigenen

33enu^ung; and) auf befonbere ©rlaubnife neue

l^leibungöftüde, 2öäfc^e unb (Sffefteti, infofern fie

Sluöftattungögegenftänbe uon 9Ut§Iänbcrn finb, rccidje

ficib aus ä^^eranlaffung il;rer 33erl;eiratf)ung im
Sanbe nieberlaffen

3. ©ebrauc^te <§au§gerät[je unb @ffeften, rceld)e er=

rceislid) alö 6rbfi|aftögut eingeben, auf befonbere

@rlaubni§

4. Stetfegerätf), ^leibungsftüde, SSäfc^e unb bergleic^en,

roeld;eö 9^eifenbe, gu^rleute unb ©djiffer ju it;rem

©ebrauc^e, au6) ^anbroerfsjeug, wetdies reifenbe
^anbroerfer, foroic ©erät^e unb Snftrumente, roelc^e

reifenbe ^ünftler jur aiuöübung i^res Berufs mit
Tid) fül)ren, foroie onbere ©egenftänbe ber bejcid^neten
3(rt, meldte ben genannten ^^Jerionen üorauäge^en
ober nadöfofgen; S^eräeljrungägegenftönbe jum 3ieife=

oerbraudje.

5 3Bagen einfc^[ie§Iid; ber eiienbaljnfal^räeugc, roeld^e

bei bem Eingänge über bie ©renje jum ^erfonen^
unb aSaarentrauSporte biencn unb nur auö biefer

3>eranraf)ung eingcr;en; and) teer üurüdfommenbe
eifenbaljnfal)räcuge intänbifdjer ©ifenba^noerroat:
tungcn, fomie bie bereits in ben gabrbienft einge=

ftollten ®tlenbat;nfa^räeuge auSlönbifc^er (Sifenbal^n=

oerroaUungcn.

SÖagen ber 9iei|enbcn ouf befonbere (Srlaubni§
aud^ in bem galle, roenn fie jur 3eit ber Einfuhr
nid^t als Transportmittel iljrer SÖefi^er bienten,

fofern fie nur ermeistid^ fd^on feitöer im ©ebraud^c
berfelben fid^ befunben [;aben unb ju bereu roei--

terem ©ebraudic beftimmt finb.

Sterbe unb anbere %t)\nt, roenn aus i^rem ®e=
braud^e beim Eingang überjeugenb ^eroorge^t, bo§
fie als 3ug= ober £a|ttl;iere jur 33efpannung eines

9?eife= ober g=rad)troagcnS gel;ören, jum 2Baaren=
tragen ober 5ur ^öeförberung uon 9?eifenben bienen.

6. %ä)icx, Bädc u. f. ro., leere, roeld^e cntroeber jum
33e^ufe bes ©infaufs oon Oel, ©etreibe n. bergl.

oom 9luSianbe mit ber 33eFtimmung bes 2Bieberaus=
ganges eingcbrad;t roerben, ober roeld)e, nad)bem
Del u. f. ro. barin ousgcfütirt roorben, ans bem
2IuSlanbe jurüdfommen, in beibcn glatten unter g^eft=

fialtung ber Sbcntität unb, nad) Sefinben, ©i^er^
ftettung ber ©ingangSabgabe. Sei gebraud^ten
leeren ©öden, gäifern u. f. ro. wirb jebod^ uon
einer .^ontrolc ber ^bentität abgefel;en, fobalb fein

3roeifcl bagcgcn beftclit, bafe bicfctben als Emballage
für ausgctübrtes ©etreibe u. f. ro. gebient t)aben,

ober ols fold^e .^ur 3lusful;r oon ©etreibe u. f. ro.

j;u bienen beftimmt finb

7. a)iurtcrfarlcn unb 3)iufter in 3lbfd)nitten ober groben,
roeld)e nur sunt ©ebraud^e als fold)e geeignet finb.

8. tun|ttad)en, roeldje ju ^unftausftcllungen ober für
lanbesl;errlid)e Itunft^Jnftitute unb ©amm.lungen,
aud) nnbere ©egenftänbe, rocld()e für iiibliotl)efen

unb ttnbcre roi)fenid)aftlid)e ©ammlungen öffentlidtier

ainl'tattcn, inglcic^cn 9foturalien, roel^e für roiffem

fd)aftl!d)e ©anunlungcn cinget;cn.

9. 311tcrtt)ümlid^c ©egenftänbe (3Intifen, 5Intiquitäten),

roenn il;re ^öefd^affenlieit barübcr feinen 3roeifel

läfjt, baf3 iljr äi^ertl) l)auptfäd)lic^ nur in iljrem

Sllter liegt, unb fie fid) ju feinen: anberen 3iüede
unb ©ebraud^e als ju ©ammlungen eignen.

§. 5.

Söoaren, roeld^e aus ©taatcn fommcn, roeld^c beutfd^e

©d^iffe ober 2Baaren beutfc^er .^ertunft ungünftiger be^an^
beln, als jene anberer ©taaten, ober roel^e beutfdl)e Er^

Seugniffe mit einem erljeblid) Ijölieren Einful^rjott belaften,

als fold^er oon au§länbifd)en Erjeugniffen bei ber Einfuhr
in bas bcutfd)e 3olIgebiet erl;oben roirb, fönnen, foroeit

nid)t 35ertragsbeftimmungen entgegenfteljen, mit einem 3u=
fd)lage bis ^um doppelten ber tarifmäßigen EingangSabgabe
belegt roerben.

SDie Erl)cbung eines foldien 3ufd)lages roirb nad^ er=

folgter 3uftiiinnung bes 33unbesratl;s burd^ ^aiferlic^e S3er=

orbnung angeorbnet.

Urfunblid) zc.

©cgeben 2C.
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Scncnnung ber ©eöcnpnbc.

3Jio§ftab

ber

aSerjoIIung.

Sottfafe

maxi

1

a) 2lbfätte mn ber ©ifenfabrifation (§atntnerj'(J)tag,

©ifenfeUfpäne) unb von (Bi'\tnhkä), oerjinntem

(2Bei§blect)) unb rerjinftem ; ron ®ta§f)ütten, üuä)

©ererben von ®Iaös itnb S^onraaaren; oon ber

SSaif^öbereitung; Don ©eifenfiebereien bte Unter:

touge; von ©erbereien ba§ ßeimleber, aucfi abge=

nu^te alte Seberftüde unb fonftige lebigli^ jur

Seimfabrifation geeignete Seberobfätte ....
b) S3lut oon gcfd)Ia(J^tetem 33ieij, ftüffigeS unb eins

getrotfneteS
;

2t)ierfle(^fen; Sreber; ^rauntn)ein=

fpülig; ©preu; Mm; ©teinfo!)lenaf(f)e; ©ünger,

tl^terifc^er, unb anbere SDüngungämittet, aU: au§=

gelaugte 3lf(^e, RaUä\d)tx, 5lnoc^enf(^aum ober

Sttmerfung b:

2In ficf) jonpflicTjticje ^änguugSuüttet, fünftUf^e, unb ©änge*

falj toerbeu auf befüitbere Srlaubiüf?, itnb Iel3tere§ nur unter

ber tontrole ber 33eTlDenbuni3, jotlfret jugetaffeu.

c) ßumpen aller S(rt; ^apierfpäne; ajtafulatur, be=

f(i)riebene unb bebrudte; alte gifc^erne^e, alteö

2;auiDer! unb alte ©triefe; gerupfte ©i;arpie . .

5lnmerf ung:

SlDfäöe, m\d)e. nid^t befouberä geuautit [inb, toerben luie

bte S^fo^ftoffe, Don inelcfieu fie ^erftnmmen, öe^aubelt.

•

frei

frei

frei

1

2 SBaumttfoUe nnb '3ß(innif»oücni»aattn:

a) SaumtüoIIe, rot)e, farbätf(^te, gefämtnte, gefärbte

.

c) Saumrooßengarn, ungemifcfit ober gentifdjt mit

Seinen, ©eibe, SBoEe ober anberen ücgetabitif($en

ober animatifc^en ©pinnftoffen

:

100 Kilogramm

frei

1/50

1
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uS
s

^Benennung bcr ©cocnftänbc.

3Jla6flab

ber

SSerjoHung.

3oafa^

2)?arf.

1. einbräl^ttgeS, rol^

a) bis jur 9Zr. 19 englifd) 100 ^tilogrannn 12

/?) über ^x. 19 bis SRr. 45 englifd^ . . . 18

r) = 45 = =59 = ...
II

24

5) = = 59 = = 79 = ... n 30

£) = =79 etiglifc^ n
36

a) bi§ jur 3^r. 19 engtifi^^
IT

15

ß) über 3^r. 19 bi§ 9?r. 45 engtifc^ . .
II

21

r) = = 45 = = 59 = ...
II

27

d) . = 59 = = 79 = ...
II

33

e) = =79 englif(§
II

39

3. ein= unb jtoeibrä^tigcö, gebleid^t ober gefärbt

24

ß) über ??r. 19 bi§ 9^r. 45 englifc^ . . . II
30

r) = = 45 = = 59 = ... II
36

<J) = = 59 = = 79 = ...
II

42

II
4o

4. orei= uno ineijrovuyiiges, roi), gcoieicyi, gcjcirDi . II

5. mel^rfac^ gejioirnter ^Jä^faben, ouc^ accommobir=

ter (äum ©injetücrfauf üorgerid^tcter) ^JJäf;faben II
(ö

II
24

d) 2Baaren aus 33aumn)olIe aMn ober in S^erbiii=

bung mit 9)ietattfäben, ol;ue Söeimifc^ung oou ©eibc,

SJBolIc ober anberen unter ?ir. 41 genannten 2;[;icr=

tiaaren:

1. rol^e (aus rollern ©am verfertigte) bid)te ®e=

roebe mit Sluäfd^hife ber aufgefc^nittenen©ammete
II

80

©eroebe; roJ)e (au§ reifem ®arn üerfcrtigte)

unbicE)te ©croebe mit StitöfcJ^lufi ber ©arbinen=

ftoffe; ©trumpfroaarcn
;
^ofamentier= unb 5lnopf=

ma(^erroaaren; au^ ©efpinnfte in 33erbinbung

II
120

^ nfff» iinViirfitp (Spttipfip tnip '-^rtcntipf 9(T}itffpfirt

SüH, 2RarIt), ©age, foroeit fie nid^t unter 3^r. 2

begriffen finb
II

200

4. ©pi|en unb aEe ©tirfereien
II

250 -

Slnmerfungen ju d.:

II
12
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s
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33encnmmö bcr ©cgcuftäubc. ber

aSerjoIIung.

3om

•2 &am grobe ©etüebe au§ ro^em ©efptnnft oon 33aumtt)ol[I=

'

abfäHen, metc£)e ba§ Slnfe^en oon grauer ^^acfleiitiuanb ^aben

unb ju '>ßre^tüd§ent, ^u^tappen u.
f.

». üertcenbet toerben,

aud^ in Sßerbtnbuug mit anberen ©pinnmateriaUen ober etn=

100 ililogramm
j

n

10

6

3 ma, au^ mit ^puH^ani, ^inf ot>et Sinn Icftirt,

uitö 2iß«rtrctt ^arn«ö:

a) roficä aSIei, a3ru(;^blei; 33Iei=, ©ilber= unb ©otb=

b) gewaljteä Stei; S8ucf)bruderfc^rtfteu

c) grobe Slcireaaren, au^ i" aSerbinbung mit §o{j,

@ifen, 3ittf ober Sinn o^ne ^oUtur unb 2ad;

d) feine Steitoaaren, au^ lacfirte; iuglei(i)en a5tei=

roaaren in SSerbinbung mit anberen gjlateriolien,

foraeit fte baburc^ nicEit unter 9^r. 20 fallen . .

100 ^ilogrmnm

//

1)

frei

3

6

24

4 93«rftcttbittber= unb (Biebma^emaatm:

a) grobe:

1. aäiirften unb SSefen auö Saft, ©tro^, ©ä)ilf,

®ra§, aBurjetn, Sinfen unb bergteic^en, aud^

in aSerbinbnng mit §0(5 ober ©ifen oljne ^0-

2. anbere, auä) in aSerbinbung mit §olä ober

b) feine, an^ in aSerbinbung mit anberen ^Materialien,

foroeit fte baburc^ nic^t unter 5Rr. 20 fatten . .

it

II

4

8

24

5

a) 2Iet^er aßer 2trt, (5;t)Ioroform, ©ottobium; ät£)erifc^c

öele, mit SCuäna^me ber nactifte^enb unter b unb g

begriffenen; ©ffenjen, ®£tracte, S:incturen unb

aSäffer, atfoljot ober dt^erJialtigc, jum ©eroerbe»

unb 9}lebiäinalgebrauc^e; girniffe aßer 2Irt, mit

2lu§nal)me oon DetfirniB; 3Kaler^, 2ßafc^= unb

spaftettfarben; 2;ufd)e; garben= unb 2;ufd)faften;

a3lei=, 9iot{)= unb garbenftifte; 3eic^enfreibe . .

b) 2ßac^i)oIberöl, 9^o§marinöI; Di-alfäurc unb oi-aI=

IT

II

20

12

3lftenftütfc ju ben SSerfianblungen fce^ Saitjc^^eit 3f{eid;Sta9e§ 1879. 06
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c) SKefefali, Stefenatron; Steiioeife; SteijucEer; @rüu=

fpan; gelbes, roei^eä unb rot^eä blaufaureä Raii;

DelftrniB; 2Beinfteinfäure; 3infroei§

d) 3llaun; SBarptroei^; Sud^bruderfcS^itiärse; ß^torfalf;

^arb^oIgeEtracte; ©etatine; ^itte; Seim; SRu§;

<B6)u\)m\ä)]t\ ©iegeUacf; 2:inte unb Jintenpuloer;

SBagenfd^miere; SBaffergloS; 3ünbraaaren , . .

e) ©oba, talginirte; boppeltfofilenfaureä $Ratron . .

f) ©oba, roJie, natürlid^e ober fünftlid^e; fr^ftoCifirte

©oba; ^ottafd^e

g) ro^e ©rjeugniffe unb {|emifc^e g^abrifate für ben

©en)erbe= unb 2«ebiäinalgebraud^, inäbefonbere audf)

SDroguerie--, 2lpot^efer= unb garbercoaren, olle biefe

©egenftänbe, inforoeit fie nic^t oorfte^enb unter

a bis f ober unter onberen 5Rummern be§ ^Tarifs be=

griffen finb; «Benjol unb äfinlic^e leichte S^eerölc;

Terpentinöl; ^ax0; 2f)ieröl; 3KineraIn)affer, fünfi=

liebes unb natürtidfieä, einf^Iie^nd^ ber g^tafc^en

unb Ärüge; 2)fJunblacf (Oblaten); eingebicfte ©äfte;

©d^ieBpuloer; SBein^efe, trocfene unb teigartige;

SEßeinftein

@ifen un^ @tfentt>aaren:

a) «Wo^eifen atter 2Irt; 93rud^eifen unb Slbfötte atter

3lrt oon ©ifen, foroeit nid^t unter 9Zr. 1 ge=

nannt

b) f(J^miebbare§ ©ifen (©d^toei^eifen, ©(^rocifeftal^i,

gtu§eifen, glufefta^I) in ©täben mit ©inf^tu^

beä fa<?onnirten
;
9iabfranjeifen

; ^flugfd^aareneifen;

@(fs unb SBinfeleifen
;

@ifenbat)nfd)ienen; ®ifen=

ba^ntafd^en, Unterlagsplatten unb ©d^roeKen . .

Slnmerfung ju 6b:

?uppeneifen, nod^ ©c^tacfen entl^attenb; 9?o^fd^ienen; ^ngotä

c) platten unb SBIed^e aus fd^miebbarem ©ifen:

1. rol^e

2, polirtc, gefirnißte, lacfirte, uerfupferte, oerjinnte

(2Bei§blecE)), oerjinftc ober üerbteite ....
d) SDral)t, auc^ oerfupfert, oerjinnt, oersinft, oerbleit,

polirt ober gefirnißt

100 Kilogramm

100 Kilogramm

3

2,50

1/50

frei

2,50

1/50

3

5

3
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e) ©ifcntüaaren

:

1. ganj grok:

a) aus ©ifengu^

/9) (Sifen, TOeI(i^eS ju groben SBeftanbtl^eUen

von 3Jlof(i^incn unb SSogen rol^ uorge-

f(J^miebet ift ; SBtüden unb Srü(fenbeftanb=

tt)eilc; 9In!er, Letten unb 5Dra{)tfeite; gc-

roaläte unb gejogene SRötiren aus fc^mieb*

barem 6ifen

2. grobe aßer 2lrt, auä) in aSerbinbung mit ^olj;

inglei^en Söaaren biefer Slrt, abgc

f(|Uffen, gefirnißt, t)erfupfert, uerjinft, oersinnt

ober oerbteit, jebo(J^ nic^t polirt finb, als:

3lcEtc, SDegenftingcn, ^^eiten, §ämmer, §ccE)etn,

§obeteifen, ^affee=2:rommetn unb -Mmm, ^oä)--

gef(J)irre, 5«ägel, Pfannen, ©(iiaufeln, ©c^löffer,

©(^raubftö(fe, grobe ^Keffer sum ^anbroerf^

Qtbxanä)t, ©enfen, ©i(ä^eln unb g^utterHingen

(©tro^meffer), ©temmeifen, ©triegeln, 2;t)urm=

ul^ren, Zu^maä)^X' unb ©c^neiberjdieeren, 3an=

gen u. bergt, m

3lnmerfung ju e2:

Stetten unb SDra^tfeile jur Seetteu«(Sc^leppfrfjifffo^tt unb

Jauetei

3. feine:

a) aus feinem ®ifengu§, als leichtem Drna-

mentgufe, potirtem®u§, ^unftgu^, fc^mieb^

barem ®ufe;

ß) aus f(^miebbarem ®ifen, polirt ober laäivt;

SReffer, <Bä)ttxm, ©tricfnabetn, ^äfel^

nabeln, ©cfiroertfegerarbeit u. f. ro.,

alle biefe ©egenftänbe anberroeitig m6)t genannt,

au^ in aSerbinbung mit §oIj unb anberen "SRa-

terialien, foioeit fie baburc^ ni(3^t unter ^flx, 20

fallen

r) SRälinabetn; «Si^reibfebern aus ©tal)l unb

anberen uneblen 3JtetaIlen; U^rfournitus

ren unb Ufirroerfe aus. uneblen SJJetaßen;

©eroelire aller 2lrt

100 Kilogramm 2,50

frei

100 Kilogramm 24

96*
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immer.

1

S5cncununö ber ©egeuftönbe.

1

9}ZaBftab

ber

SSerjoHung.

Sottfal

SWarf.

7

fio

@rben unb rol^e miiiera(ifc^e Stoffe, au^ gebrannt,

9ef(J)temmt ober gemalzten, ingtcid^en Srje, aud)

aufbereitete, foroeit biefe ©egenftänbe nic^t mit

einem 3oIIfa^e namentlich betroffen finb, eble Tltt

taüe gemünjt, in 33arren unb 33ru(i) ....

$(ad)^ un& andere i>e(net(ihiliidfe <S^tnttf}pffe mit

9(u0nal^me fccr ^aumlooUe, ro^, geröftct, gebrochen

•

frei

frei

9 &etvcibe unb anbete (Stj^iK^niffc be6 üanbb<iu'&:

a) SSeijen, §afer unb -^ülfenfrüd^te, foroie nii^t b(-

100 Kilogramm 1

b) Sioggen, ©erfte, 3.1laiö unb SBud^roeijen ....
n 0,50

c) mali n 1/20

d) 3[ni§, i^orianbcr, 5ß"<i)e^ ""b Hümmel ....
V 3

II
0,30

f) ©rjeugniffe be§ Sanbbau^, anberrceitig nietet gc^

frei

10 @laS unb @(a0lva(ireit:

a) grüucö unb anbereä naturfarbigeä gemeines §o|)l=

gta§ (©laögefd)irr), locbcr gepreßt, nod^ gefc^tiffen,

noijt) abgerieben; ©laämaffe; rol)c§ optifd^cä ®la§

(3^Iint=, ^^vongtaö); rofjc gerippte ©u^plattcn (5)ad;=

gtaä); &n\a\U unb ©lafurmaffe; ®laäröJ)ren unb

©(aäftängelcJien, o(;ne Unterfc£)ieb ber j^^arbe, roie

fte gur ^erlenbereitung unb 5lunftgla§bläferei ge=

100 ^lilogramm 3

b) meilses §oI)tgta§, ungemuftertes, ungefcJiliffenes,

unabgeriebenes, ungepre^teö, ober nur mit abge;

f(^liffencn ober eingeriebenen ©töpfeln, 33öben

ober ?iönbern; {^enftcr= unb S^afelglaä in feiner

natürn(^en garbe (grün, ^alb unb ganj roeife).

100 Kilogramm

brutto

8

100 Kilogramm 3
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w
s
s

Jöcncnmiuö bcr ©cgenftanbc.

9JiaMtctb

ber

SSerjoEung.

3oEfafe

2. träfet (genfierO uub ©piegelglaä, gefc^Iiffeneö,

polirtes, gemuftertes, mattes, auö) farbiges ; be=

100 5?ilogramm

brutto

24

d) 33e^änge ju 5?ronteu(^tern von ®la§, ©laäplättc^en,

©laöfnöpfc, ©lasperlen, ©tasfc^melä, ©laStropfen,

©lasforaßen, anä) gefärbt; maffiüeö roeifees ©ta§,

nicfit befonberö benanntes; gepreßtes, gefi^iiffenes,

potirtes, obgeriebenes, gef(i^nittenes, geäfetes, ge=

muftertes ©las, inforoeit es nic£)t unter c ober e

100 ililogramm 24

e) farbiges (auc^ 3Jlit(J^gIaS unb 2ilabafterglas), mit

SluSnaJime beS unter a, c unb d begriffenen, be=

mattes ober »ergolbetes (»erfilbertes) ©taS; ®las=

flüffe (nw6)tt ©teine) o|)ne Raffung; ©tasroaaren

unb (Smailroaaren in 33erbinbung mit anberen 3)ia»

terialien, foroeit fie babur^^ nit^t unter ^x. 20
30

11 ^aave wn «^fcr&cn unb mtnit^m, fotote äSonrctt

a) spferbei;aarc, ro^, get)ec^elt, gefotten, geförbt, au^

in ßodenform gelegt; SBorften; Oettiii^^er . .
•

b) ©eflec^te oon ^ferbel^aaren ; ©eraebe oui^ mit

anberen ©efpinnften gemifdjt, fofern minbeftens

bie ganje tette ober ber ganjc ©inf(^lag aus

c) 3Kenf(§enl)aare, rot), ober in ber unter a bejeic^^

d) sperrüdenmadEier» unb anbere Slrbeiten aus paaren

e) ©(^reibfebern (^eberfpulen), rolie unb gezogene;

1 ^Rettfebern- ©Ämuöfebern, niclit unter f be=

1
f) jugeri(J^tete ©climucffebern

100 5lilogramm

n

II

ti

II

frei

48

100

200

3

300

•

12

a) §äutc unb gelle, rol)e (grüne, gefatjene, gefalfte,

txoätm) iur Seberbereitung; rofie, behaarte ©c^af=.
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I

13

a^encnnung bcr ©cßeuftönbc.

ßomm= unb Siegenfette, aud^ enthaarte ©(^affeüe,

m(J^t weiter bearbeitet

b) ^eße jur ^tPcljtöerfs (3iauc^rcaaren=) 33ereitung .

^pl| tttt^ anbete t>egetabtHf(i)e unb animalifc^e

<Sc^ni^ftoffe, fotvie 36aaren taraud:

a) SBrenn^oIj, 9tetfig, aud^ Sefen oon Steifig; §0(5=

foJ)ten; ^orftjolj, auc^ in platten unb ©(Reiben;

£oE;fud)en (ausgelaugte Sofie als Brennmaterial);

üegetabilifd^e unb animalifc^e ©d^ni^ftoffe, nid^t be^

fonberä genannt

b) ^oljbortc unb ©erbertol^e

e) S8au= unb 9?u^^oIä:

1. ro^ ober b[oä mit ber Slil oorgearbeitet . .

gefägt ober auf anbercm 2Bege oorgearbeitet

ober jerfleinert; g^a§bauben unb ä^iilid^e ©äg»

ober ©(^nittroaaren

d) grobe, rolie, ungefärbte 33öttd^er=, 5Drec^äler=,

Sifc^lers unb bloö gehobelte ^oljroaaren unb

SBagnerarbeiten, mit 2Iuänal^me ber 3JlöbeI oon

§art§olä unb ber fournirten aJZöbel; grobe ^orb^

ffed^terroaaren, roeber gefärbt, gebeijt, lacEirt, polirt

nod^ gefirnißt; ^ornplatten unb rol)e, blos ge=

fd^nittene Änoc^enplatteii; ©tulilrolir, gebeiztes ober

gefpalteneä

e) §otj in gefc^nittenen g^ourniren; unoerleimte, un=

gebeijte ^arquetbobent^eite

0 i^öljerne aJiöbel unb 3JJöbelbeftanbt|eile, nid^t unter

d unb g begriffen, auc^ in einjelnen 2:§ei(en in

33erbinbung mit uneblen SKetaHen, tol^garem Seber,

©las, Steinen (mit Stuöna^me ber ebel= unb §alb=

ebelfteine), ©teinjeug, g=at)ence ober ^orjeßan; an=

berc SifdEiIer^, S)recE)Slerj unb Söttd^er=2ßaaren,

SBagnerarbeiten unb grobe torbflec^terreaaren, raeld^e

gefärbt, gebeijt, ladEirt, polirt, gefirnißt ober auc^

in einzelnen Si^eilen mit ben norbenannten Tta-

terialien »erarbeitet finb; verleimte, aud^ fournirte

3Ka§fiab

ber

33eräoIIung,

frei

frei

100 Kilogramm

100 i^ilogramm

ober

1 {^efttneter

100 ililogramm

ober

1 g'eftmeter

frei

0,50

0,10

0,60

0,25

1,50

100 Kilogramm



2)eutf(?^er 9?et(|8tflg. Stftenftürf 9?r. 132» (Boritarif beg beutfc^cn goggefetetg.) 767

gJiaMtab

3oßfafe
SBcncnnuiiß bcr ©cßcnftanbe. ber

s 33er}oIIung.

^flrouctlßobetit&eilc. uneincteteöt • ötobe ^otfroacireii*

grobes ungefärbtes ©pictjeug; j^ifcfibeiii in ©täben 100 Mogramm 10

g) feine ^oläroaaren (mit ausgelegter ober ©(^ni^=

arbeit), feine Korbfle(^tern)aaren, foroie überhaupt

aue unter d, e, f unb n nic^t begriffenen SBaaren

rtiiS npfiptnbtnffftpn ohpf (intitififtfrfipn ^rfitiifeffnffpn

mit SttuSnatimc ron ©i^ilbpatt, ©Ifenbein, *PerU

mutter, 93ernfiein, ©agat unb Set; au(^ in 58er;

binbung mit anberen SRaterialien, foraeit fie babur(^

ni(^t unter 9ir. 20 fallen; ^otjbronje .... ff
30

h) gepotftcrtc 3Köbet aller 2lrt:

ff
30

9 titit llebpTiUfi
ff

40

14 Wollfett 100 5ltIogramm 20
brutto

15

a) Snftrumente oline StücJfid^t auf bie SRaterialien,

aus roetc^en fie gefertigt finb:

100 Jlilogramm 30

2. aftronomifii^e, ^^irurgif(|e, optif(^e, mat§ematif(^e,

(^emifdfie (für Saboratorien), p^rififalifiiie . . . frei

b) 3Jiaf(Seinen:

100 Kilogramm 8

2. anbere, unb jwar je nad^bem ber überroiegenbc

S3eftanbt|eil gebilbet roirb:

v
3

S\ aus ßSufieifen
II

QO

II
5

0) aus anoeren uneoien aJ<etauen ....
II

8

Slnmerfung ju b.l utib 2:

Dampfinafcf)inen unb !l)ampffeffel jur 93etirienbung 6eim

frei

3. ^rafeen unb 5lra^enbefd^läge 100 Kilogramm 36

c) Söagen unb ©(^litten:

1. ©ifcnba^nfatirjeuge:

a) Toeber mit Seber= no(^ mit ^olfterarbeit

.

üom SBert^ 6 ^rogent

II
10 ^rojcnt
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immer.

|

^enciuiuiig bcr ©cgciiitänbe.

3Kafeftab

bcr

SßerjoHung.

3oEfafe

2. anbere Söagen unb ©erlitten mit Seber= ober

©tüd 150

d) ®ee= unb JIuBfdiiffe, einfc^tie§Ii(J^ ber baju cjel^öri^

gen geroöl^nlid^en ©c^iffäutenRIien, 2lnfer, 3Infer=

unb fonftigen ©d^iffäfetten, roie oud^ SDampfmafcJ^inen

frei

Slnmetfung:

ni^t ju ben gewbfiuUc^en Sd)iff8uteui"itien i^e^ötige

bewegliche 3nuentancnftäde untcrlicgcu ben fttr biefe (i'iegeu^

ftänbe fejlgefteüten ^üüfägen-

16 frei

17

a) i?autf(f)uc£ unb ®üttaTptxä)a, rot) ober gereinigt .

b) ^aut)(f)ucEfäben aufeer 93erbinbung mit anberen

3Jiaterialien, ober mit baumrooHenem, leinenem ober

rcoHenem ro^em (nid^t gebteid^tem ober gefärbtem)

@arn nur bergeftatt umfponnen, umflo(;htcn ober

untTOidcU, ba§ fie o^ne äluöbel^nung noc^ beutlidh

ertonnt roerben fönuen; i^autfd^udplattcn; aufge-

löfter ^autfd^ud; Äautjc^ucEfiornmafj'e (Hartgummi),

au^ polirt, in platten, Stäben, 3Wtjren . . .

c) grobe SBaaren au§ racicfiem 5?autf($u(f, untacfirt,

ungefärbt, unbebrudt, auc^ in a3erbinbung mit

anberen ^Materialien, fofern fie baburc^ nidfit unter

'Sit. 20 fallen; überfponnene ^autfd;udfäben . .

d) feine SBaaren auö roeii^^em Äautfc^ud, lacfirt, ge=

färbt, bebrudt, ober mit eingepreßten S)effinö;

^artgummiroaoren ; alle biefe aud^ in 33erbinbung

mit anberen 9)hterialien, foroie fie baburd; nidlit

unter 5Rr. 20 fatten

e) ©emebe aller 2lrt mit ^autfc^ud überwogen, ge=

tränft ober burc^ Sroifd^enlagen auö ^autfd)ud

oerbunben, ober mit eingewebten ^autfd^udfäben

;

©eroebe auä ^autfdiudfäben in 33erbinbung mit

anberen ©pinnmaterialien
;

©trumpf= unb ^ofa=

mentierraaaren in 93erbinbung mit ^loutfc^udfäben

100 ^lilogrmnm

n

II

II

frei

3

40

60

90

-

?lnmer!ungen e:

1. tautj^udbritcftücf)er für gabrifen intb Sra(?enleber, fünft»

Iicf)ee!, für trut^enfabrifen, beibe auf (5r(nubiü6fcf)ein unter

2. Srfjläuc^e auö $nuf, 9[)fafd)inentrei6rtemen unb SBagenbeden

aus groben ßeugftoffen, in 33erbinbung mit S!nutfcf)ucf , .

II

II

6

24
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H
SBcncnnunö ber ©cgenftänbc.

3KaMtab

ber

SBerjoIIung.

Sofifafe

maxi.

18 j^Iet^er unb f&tibtväi^e, fettige, au(|> ^ultoanrett

:

a) oon ©eibe ober g^loretfetbe, ttU(f) in SSerbinbung

mit SJfetaßfäben; geftidte unb ©pifeenfleiber . . 100 Kilogramm 900

n 450

c) anberc, foraeit fie n\6)t unter d unb e genannt

finb ti
300

d) oon ©eroekn, mit ^autfiS^ud übcrjogen ober gc=

tränft, foroie aus ^autfii^urffäben in 33crbinbung

130
II

e) ßeibit)äf(3^e, leinene unb baumioottene ....
II

150

f) §üte:

1, feibene ^crrenl^üte (©ijlinber), gariiirt unb un-

II

300

2. §erient)üte aus garnirt unb ungornirt .
II

150

* 3 ®Qmenbüte aaruirt . . . .... 1 ©tücE 1

4. ^Süte nidbt befonberS benannte, aarnirt unb

ungcitnitt , , . . .
II

0,20

g) funftlic^e sBlumen:

1. Slumen, fertige, aus Söi-be* ober SBirfroaaren

allein ober m 33erbmbung mtt anberen ©toffcn 100 5lilogramm dUU

2. 33eftanbti^eile fün[tli(i^er Slumen, b. i. einzelne

^Blätter, ©tiele u. f. ro. o|ne 33erbinbung unter

II

19 Sttipitt un& anbete ttt(f)t befpitbetS genannte uneMe
SSFlctane, iSegttnngen auö uncMen SWetallcn an:

bettvetttg ntd^t genannte, nnb Maaten batauS:

a) in rol;em 3uftanbe, ober als ^8xü^; Tupfer- unb

• frei

b) gefd)miebet ober gcroaljt in ©taugen unb ^Uö)en;

100 Kilogramm 14

28

1. groüc otupiei-icyiTiieoe^ luio lajeiugicpiiioucncii.

ciuuf Iii ^ciiHJiuiiTicj Ulli "yuig uun v^i|cii uyuc

^oUtur unb Sad; ferner S^ö^ren üon 3Jieffing=

r;
20

2. anbere, foroeit fie nid)t unter 9^r. 19 d 3, ober

lüegcn il^rer 23erbinbung mit anberen 9JJate=

28

3l!tcnftücte ju ben S3crt)anblungen beg S)eutfd;en 9Jeid^gtagc? 1879. 97
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B

Benennung bcr ©cgcnftänbc.

20

3. aus 2Uuminiitm, ^iätl; feine, inäbefonbere

£ufu§gegenftänbe, aus 3I(fenibe, SritanniametaH,

33ronje, ^m]i[bix, Zomhad unb ö^ntid^cn Se*

ginmgen
;

feine oernirte aJleffingroaaren, auä) in

SSerbinbung mit anbeten SJioteriatien ; aUe

biefe SSaaren, inforoeit fie nxö)t unter 5ir. 20

fallen

Rutit fßSaaten, iQuincatKertett tc:

a) SBaarcn, gonj ober t^eilroeife aus eblen SKetaÜen,

eisten perlen, 5loraIIen ober ®belftcinen gefertigt;

2af(^enuJ)ren; echtes Slattgoib unb Slattfilber .

b) 1. 2Baaren, ganj ober tfieilroeife auä Sernftcin,

GeHuloib, ©tfenbein, ®agat, Set, £at)a, Wm-
fcJ^aum, Perlmutter unb ©d^ilbpatt, auä un=

ebten eä)t oergolbeten ober oerfilberten, ober mit

©olb ober ©über belegten Ü}JetalIen; unechtes

SBIattgolb unb Slattfilber

;

2. feine ®alanterie= unb ßuincaiHerieroaaren

(§erren= unb j^rauenfdjmud, 2oiletten= unb fo^

genannte 9?ipveätifd)faci^en u. f. ro.), ganj ober

tiieilweife auä SKuminium; berg(ei(i^cn Söoarcn

auö anbern uneblen SJJctaöen, jeboc^ fein gcar=

beitet unb entroeber me{;r ober roeniger oers

nidEelt, oergolbet ober oerfilbert, ober aud^ t)er=

nirt, ober in Sßerbinbung mit §albebetfteinen

ober na(S^geat)mten (Sbelfteinen, Sllabafter, ©mail,

ober mä) mit ©(i^ni^arbeitcn, ^aften, Kameen,

Ornamenten in 2RetaIIgu§ unb berglei(i^en;

3. 33riIIen, OperngucEer; ©tufe= unb 2Banbu^ren,

lefetere mit 2luänaf)me ber l^ötjernen §änge:

u^ren; gäd)er aller 2trt; feine boffirte 9Bac^§=

maaren; 3Ba(^öperIen
;

3^egen= unb Sonnen*

fc^irme;

4. SSaaren au§ ©efpinnften oon ^^aumrooße. Seinen,

©eibe, SBoIIe ober anbern 2:f;ierf)aaren, meiere

mit animatifiiieH ober oegetabilifd^en ©c^ni^=

ftoffcn, uneblen 5??etallen, ®Ia§, ®uttaper(^a,

ilautfd^ucE, Seber, Sebertud^, Rapier, ^appe,

©teinen, ©trol^ ober Sl^onraaaren oerbunben

unb nic^t befonberä tarifirt finb

100 Kilogramm 60

600

120
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S
JBcuennunö bcr ©cgcnftänbc. ber

SSerjottung.

21 i8e&et un^ Se^ettoaatett

:

a) Seber aEer Strt, mit 2lu§nal^me be§ unter b ge^

nannten, ungefärbtes; f(i^tr)arj gefärbtes tofigares

Seber; gefärbtes Suiä^tenleber; Pergament; ©tiefet

fd^äfte

b) brüffeler unb bänif(^es §anbf(j^u^leber; anä) ^or*

buan;' a)laroEin, ©affian; gefärbtes Seber, mit

SluSnal^me bes unter a genannten; ladirteS Seber

3lnmerfung ju b.:

^albgare, foiüie bereite gegerbte, noä) nid^t gefärbte, ober

weiter jugeri(|tete ^iegen^ unb ©c^affeEe

c) grobe ©($u^mac^er=, ©attter=, Stiemer» unb 2:äf(^=

nerroaaren, foraie anbere SBaaren aus ungefärbtem

ober fd^roarj gefärbtem totigarem Seber, ober au&

rollen §äuten, alle biefe Söaaren auc^ in 2Serbin=

bung mit anberen 9)JateriaUen, foroeit fie babur(^

nid^t unter ?lr. 20 faßen

d) feine Seberraaaren oon ^orbuan, ©offian, 9Jia=

rofin, brüffeler ober bänifd^em Seber, oon fämifc^=

unb loei^garcm Seber, oon gefärbtem Seber (mit

Stusna^me bes unter c genannten), üon tacEirtem

Seber unb Pergament, au^ in 33erbinbung mit

anberen SO'taterialien, foroeit fie baburd) niä)t unter

^t. 20 fallen; feine ©(|uf;e aüer 2lrt . . . .

Slnmerfung ju c. unb d.:

©robe ©c^ul^macE)er= unb SEäfdfinertriaaren au§ grauer

^atfteinhjanb
, ©egettudf), rol^er. Seinroanb, rol^em ^wi^^i^

ober SDriütc^, ober grobem unbebrudtem 2öac^§tu(^ werben
Wie grobe, SOSaaren auS feinem Sad^Stud^, Söod^Smouffelin,

Sßad^Stafft u. bergl. wie feine Seberwaaren be^anbett.

e) §anbfd^ul^e

22 Seittettgarn, S:einii>anb und an^ete !&tinent»aavtü,

b. i. ©am unb 2öebe= ober Sßirfroaaren aus %lad)^ ober

anberen oegetabilifci^en ©pinnftoffen, mit 2tusnal^me oon

SSaumrooIIe:

a) ®arn, mit SluSnai^me beS unter b genannten:

1. 9JJaf(^inengefpinnft

a) bis 3lx. 8 engUf(^

ß) über 9ir. 8 bis 25 englif(i^ . . .

r) ^ 25 = 40 = . . . .

i) ^40 engtifd^

2. ^anbgefpinnft

100 Kilogramm 24

40

40

60

100

3

6

9

12

6
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^Benennung bcr ©cgcnftäube.

b) gefärbtes, bebrudfte«, gebtei(J^tes ®arn:

1. bis 5«r. 25 englifd^

2. barüber

c) 3roirn allet Slrt

d) ©eilerroaaren, ungebleichte; 9eb(ei(^te Seile, Zaue,

Stride, ©urten, 2!ragbäuber unb ©li^Iäuc^e; grobe

ungefärbte (^ufebecfcn aus 3KaniIIal;anfv ^ofo§=,

3utc= unb ä^nüd^en gafern

e) graue ^^dteinioanb unb ©egettud^

f) Seinmanb, Sroittic^, SDrittic^, ungefärbt, unbebrudft,

ungebleicht:

1. mit 17 bis 40 3=äben in ber ^ettc unb bem

©cbuB jufammen auf eine quabratif(^e ©eroeb:

ftäd^e üon oier £iuabratcentinieter; feine, foroie

alle gefärbten gu^bcdcn aus aJZanilIat)anf=,

ÄofoSv 3ute= unb äfintic^en gafern, auci^ i»

33erbinbung mit 5iinbüichtjaaren

2. mit 41 bis 160 gäben in ber Itette unb bcm

B^ü^ jufammen auf eine quabratifd^e ©eroeb;

f(ä(§et)on Dier öuabratcentimeter; ©eiterroaaren,

gefärbte unb gebleichte, mit 3lusnabmc ber

unter d genannten

3. mit melhi^ ots 160 gäben in ber Kette unb bem

©dhu^jufammen auf eine quabratifcE)e®en)ebf(ä(Jhe

von üier Quabratcentimeter

R) Seinmanb, BroitticJh, Srittic^, gefärbt, bebriicft, ge--

bleicht, auch aus gefärbtem, bcbructtem, gcbleicähtem

©arngeroebt; ©amaft aller 2lrt; »erarbeitetes Sifcihv

a3ett* unb ^an't>iixö)txm:

1. bis 160 gäben in ber 5lette unb bem B^u^

äufammen auf eine quabratif<ihe ©emebflädje

von üier Duabratcentimeter; leinene Hittel aller

3trt

2. mit mefir als 160 gäben in ber Kette unb bem

©(5hu| jufammen auf eine quabratifche ©eroeb;

fläiihe üon üier Quabratcentimetcr ; 33attift aller

Slrt; ferner 33änber, 33orten, granfen, ©oje,

gewebte Kanten, ßinon, ©dhnüre, ©tidfereien,

©trumpfwaaren
;
©efpinnfte unb anbere SBaaren

in SSerbinbung mit Wetallfäben

h. Btoirnfpifeen

100 Kilogramm 10

15

36

10

24

36

60

100

600



9^

H
S
3

33cueunuuö bcr ©cgcnftänbe.

lUcapitat)

ber

Sßerjoßung.

23 100 Kilogramm 15

24

a) s|)apter, bcf($riel)ene§ (5Hten unb 3Ranuffripte)

;

33ü(i^er in öden @pra(i^en, ^upferfti(^e, Stiche Qn=

berer 3lrt, foraie §otjf($nitte; Sitl^ograptiien unb

^Jiotograp^ien; geograpt^ijdie unb ©eefarten;

b) geftoc^ene 9JletalIplatten, gef^nittene §otäftöcfe, fo=

rcie titt)ograp^ifd)e ©teine mit 3eic^nungen, ©ticken

ober ©(^rift, alle biefe ©egenftänbe jum @etirau(i)

c) ©eniälbe unb Seii^nungen; ©tatuen von ^?armor

unb anberen ©teinarten; ©tatuen oon ^Oletaß,

minbeftenä in natürli(i^er ®rö§e; 9)?ebaiIIen . .

frei

frei

frei

25 9Jlaterml= lltt^ <^peieve'u, auc^ Äpn&ttprit»anrcn uiti

nn^eve jüpnfutntiOtlten:

b) Sranntraein atter SCrt, auc^ Strrof, ^m, granj^

branntraein unb t)erfefete 33ranntraeine in ^^äffern

o) §efe aQer Strt, mit 3lu§na|)me ber äBein^efe . .

100 Kilogramm

II

II

6

48

42

?I nmerf ung:

glüfftge ^Bter^efe, auf ber 6ai)tifcf)'öfterreict)tfc^en ©ren^e

Don D6erneu§aii8 6i« WltUtd cinfc^lftfftg, ouf ber fäc^fifdj^

bij^mifc^en®renae Unf« bet @l6e,auf ber 6abifc[)=fcf)»uetjerifc[)en

©renje bei Oe^tiiugen unb bev fogenanuten §öri für ben

eigenen 33ebarf ber bortigen SBetDo^ner in fleinen SDfcngen 6i8

ju 30 ^funb einfc^Iüffig in einem Transporte II
3

e) 2öein unb ^Zoft, au^ (Siber, unb fünftlic^ bereitete

©etrdnfe, ni^^t unter anberen 5ßummern be§

2arif§ begriffen:

Slnuierfung ju f:

ginjelue ©tücfrin ?0?engen von md)t mefjr aU bvei

^fuub, nic^t mit ber ^oft einge^enb, für 53en30^nev be«

(%enjbejirfe«, oorbe^alttic^ bet im gaüe eine« 9)cipraucfi8

örtUc§ anjuorbnenben ^luf^ebung ober 23efct)ränfung biefer

II

. II

II

II

II

8

48

24

48

20

frei
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gjla§ftab

BottfafeV» aScnennung bcr ©cgcnftäube. ber
s
s S^erioHiinfj<\^vvnvuM 1 IIA.

a)krf.

j.. ifi^^]^/ uuyyciuiiuuiicity, imuica uiiu jUütieucitöj

©eflügel unb SBitb aüer 2trt, nid^t lebenb;

^leifd^ejtiaft, Safelbouitton 100 Kilooramm 12

2 5?ii(fiß itiÄt flnbertneit oenaitnt
tl

3

h) ^xü^U (©übfrüd^te)

:

1. frifc^e 2Ipfelfincn, ßitronen, Simonen, ^onie;

lUllgvIl, V^lUIlUlcU UllU (Jtlljlciafcll ....
II

1 9i ^

SSerlangt ber ^^ollpflicfjttge bie 3lii6jäf)Iuiig,

fo ja^lt er für 100 ®tü(f 2 c/^ 3m gaüe
bcr Sluöjä^tung bleiben oerborbene itnuer^oHt,

lücnn fie in ©egenluart üon ^Beamten lueg^

geworfen werben.

beln, Jtofineu, 5Jomeramen unb beraleicbeii . . 30

IJ vd/CUIUl0C UUCl' 4411/ IUU|l UI^|UllUfrl9 l^tllUlllil' * .
II

50

3

Stnmer f u ng: (5:onne)

©ejaljene §evhigc in nic^t f)anbel^ü6Ud)cr i>ervacfuni)

lucTbcn mit 2 c//<( für 100 .Hilogramm uerjoUt.

iuu Jviiogramm 3

Tifi^ 1 ^(iffpp rnht*r iitiS &nfii*i>'^^\\vrci^^ftf(> /'mit 9Tiiä-lu^ 1. ovU||iki.^ IVlj^l UllU JvU|)Ct'wUll>Ul^Uli' V.*****- <VUifl-

42

2. ilaffee, gebrannter 50

3. ^afao in 33ot;nen
w

35

if
12

n) ^aütar unb ^aöiar=©urrogate
it

100

II

p) 1. Konfitüren, BucEerraerf, iludienioerf aßcr SCrt,

Kafaomaffe, gematitener Äofao, ßJiofolabe unb

6|ofolabe:©urrogate; mit 3ucfer, ©ffig, Del

ober fonft, namentUtS^ alle in ^(afd^en, Süd^fen

unb bergleic^en eingema(i)te, eingebompfte ober

au<i) eingefatjene j^rüd)te, ®en3ürje, ©emüfe

unb anbere 33eräcJ)rungögegenftänbe (^ilje,

Sruffeln, ©eflugel, ©eett)iere unb bergletdien)

;

©rttiovti SVirtf+ofött (SsAitrptt imV^ rttT^Pfp rtfinTlmPJVU^tlll/ /pU|li;ltn^ wUUtvll iXlW UllUClt Ul^UllU^C

II
fiO

2. £)bft, Sämereien, ^Beeren, iöiätter, SBtüttien,

^^Jilje, ©emüfe, getrocfnet, gebacEen, gepubert.

bIo§ eingefocbt ober gefallen, aöe bicfe ©rjeug-

nifff^ foroeit fie n\ä)t unter anberen 9^ummern
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3KaMtab

immer.

JBcncunung bcr ©cgcnftdnbe. bcr

SBerjottung.

maxi

be§ SEarifS begriffen finb; ©äfte von öbft,

33eeren unb 5Rüben, jum ©enufe ol^ne BucJer

eingefoi^t; frifd^e unb getrodnete <Bä)aUn von

©übfrüci^ten; unreife ^omeranjen, au(| in

©aljwaffer eingelegt; trocfene ?Jüffe, ^aftanien,

So^anniäbrob, ^inienferne; gebrannte ober ge^

mat)Iene ©i(^orien .

q) 1. ^raftme^t, ^uber, ©tärfe, ©tärfegummi, 2lrrora=

root, grübeln, ©ago unb ©agofurrogate, Za-

piofa

2. 9Jlü|lenfabrifate aus ©etreibe unb §ülfen=

fruchten, nämtic^ gefij^rotene ober gef(J)ätte

Börner, ©raupe, ®rie§, ©rü^e, m% gen)ö^n=

Ii(^eä ^aämxt (33ä(ferit)aare)

r) Wn\ä)tU ober ©(^aalttiiere ou§ bet «See, als

Sluftern, Hummern, ausgefc^älte SKufci^eln, ©^ilb;

fröten unb bergtei^en

8) 3?ei§, gefd^älter unb ungefd)älter :

Hnmetfung:

9tei8 jur ©tärfefaörifation unter ^onttole

t) ©als i^oä)'y ©iebe=, ©tein=, ©eefalj), foraie aOe

©toffe, auö TOeld^en ©alj ausgefii^ieben ju werben

pflegt

Slnmetfung:

©olj, feeiüätt§ eittge'^enb

u) ©t)rup.*)

v) %dbaä:

1. SiabacEsblätter, unbearbeitete unb ©tengel . .

2. Sabacisfabrifate

:

a) 9fiau(J^tabacf in Stollen, abgerollten ober

entrippten blättern ober gefc^nitten;

©arotten ober ©taugen ju ©(^nupftobad,

auc^ 2:aba(Jsmet)I unb 2tbfäIIe . . . .

ß) ©igarren unb ©(ä^nupftabad . . . ,

w) 2:i^ee

x) 3u(fer.*)

*) 3)te Soßjä^e für ßudet unb ©t)tup finb burc^ ba«
bie gucferbefteuerung betreffenbe @efe§ oom 26. 3nni 1869
beftimmt unb betragen oon:

1. taffinittem ^uätx aller 2lrt, fotoie JRol^juder, wenn
le^terer ben auf Stnorbnung beS 33unbe8rot^8 6ei ben

100 Kilogramm

100 Kilogramm

brutto

100 Kilogramm

24

4

1,20

12,80

12

100



776

immer.

JBenennunß bcr ©cgcuftäubc.

3J(a§jtab

ber

33erjoIIung.

SoOfafe

nac^ S3ebütfni6 öffentlich bejeid^ncnben gfÜftetlcn

nieberjulegenben, nac^ Slnteitnng be« ^oHönbifcIjen

©tanborb ^Ix. 19 unb barübet beftimmenbcn 'DJfuftern

2. JRo^jiJcfer, fowett folc^et nicfjt ju bem unter 1. 9ebQ(^ten

Stuflüjungen Don ^üdtx^ wel^e cilli folc^e bei bei

9tcüifion beftimmt erfanut ttietben, unterliegen bem

»orfte^enb unter 2 aufgeffi^rten Giusjauij'gjone.

4. •D'Jelafie, unter ^ontrote ber SJeriuenbung ;^ur 33tannt-

100 ililogramm

n

30

24
15

frei

26 S>tU an^evtüeit nid^t genannt, un^ ^cttc:

a) Del:

1. £)et alfer 3lrt in {5^(af(i^cu ober 5lrügcn . . .

2. ©peifeöle, al§: riioeii=, 3Jiohn=, ©efam=, ©rb=

nii^v Suc^cderiiv ©onnenMumcnöi in f^-ciffcrii

3. Dliocnöl in ^fiff^rii, nnitlid^ benaturirt . . .

4. anbere§ fiüffigeS Oel in Jöffcrn

5. ^ahw- unb j^ofuönufeöt, fel'teä

100 Kilogramm

((

100 Kilogramm

II

20

8

frei

4

2

b) 9iü'fftänbe, feftc, üon bcr gabvifatiou fetter £)eie,

au($ gemat)(en frei

c) gctte:

1 . ©(i)niatj von ©(^iroeinen unb ©iinfen

2. ©tearin, spaimitiu, ^:)}araffiu, ^JBaüratl), ^aö)^

3. gifc^fped, gifc^t^ran

100 ililogramm

II

K

II

10

6

3

2

0741 ^a^icr un& ^av^tvaarcn

:

a) uncjebleid)te§ ober gebieic^teci ^alb^eug au§ ßunt^jon frei

b) ungcbleid^ter ober gebleichter ^^albftoff jur ^kvior=

fabrifation auö §otj, ©ttofj, (Ssparto ober anbcren

gafevn; graues Söfdf|= unb gelbcä, raul;e§ ©trol;=

papicr; '•^IJappc mit 2lu§naf)me ber ®(au5= unb

Scberpappc; ©d^ieferpapier unb Safetn barauä oI;ne

il^erbiubung mit anberen 3)laterialicn
;

©c^leif^ unb

'!}.^olirpapier
;
gliegen= unb ©ic^tpapicr .... 100 Kilogramm 1

c) *;pacEpapicr, nic^t unter b ober d begriffen, un-

II
4

d) SDrudv ©d)reib=, Söfd;= unb ©eibenpapier, meijiel

uno t)aion)etpe5, auci) im >c>ioyie geTariueö, uu-

gegtättcteä; ^^adpapicr, geglättetes; ®lans= unb

Sebcrpappc; ^relfpäne II
8
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S

Scnennunß bcr ©cgciiftänbe.

e) alles nicfit üorfteiienb ober unter f genannte Rapier

auä) Ut^ogropJiirteö, bebrucftes ober liniirte§, ju

3le(inun9en, ®tifetten, grad^tbriefen, 2)eüi[en u.f.ro.

üorgeric^tetes Rapier; SRalerpappe

f) ®oIb= unb ©ilberpapter; ^^apier mit ®olb= ober

©itbermufter; burcfifdilageneS Rapier; ingleii^en

©treifen »on biefen ^apiergattungen ....
g) 1. g^ormerarbeit au§ ©teinpappe, Stsp^alt ober

ä()nU(J^en ©toffen, aud) in 93erbinbung mit

§olä ober (Sifen, jeboä) roeber angeftri(3^en noc^

ladirt

2. SBaaren au§ Rapier, ^appe ober ^appntaffc;

^ormerarbeit aus ©teinpappe, 2l§p]^alt ober

ät;nti(i^en ©toffen, mö)t unter g 1 ober unter

g 3 begriffen

3. 2Baarcn au§ bcn oorgenanuten ©toffen in a3er=

binbung mit anberen 9Jiateriatien, foraeit fie

baburd) nic^t unter 9ir. 20 faEen; 'ipopier^

tapeten

28

29

^eljtoerf (^ürfc^nerarbeiten)

:

a) überzogene «ßelje, SKüfeen, §anbf(i^ul)e, gefütterte

S)e(fen, ^eljfutter unb 33efä^e unb bergl. . . .

b) fertige, ni^t überjogene ©d^afpelae, beägleicJ^en

loeifegemac^te unb gefärbte, nic^t gefütterte 3lngora=

ober ©(J^affette, ungefütterte S)e(fen, 'ipelsfutter

unb Sefäfee

Petroleum

:

Petroleum (Srböl) unb anbere 9)UneraIölc, foroie

T^eeröle, anberioeitig mä)t genannt, rol^ unb ge=

reinigt

Slnmcvtungen:

1. ®er Sunbeöral^ ift fcefugt, OJUnernlöl, ivetc^e« für anbere

gett^erbÜ^e ^icede nt« bte ?cu(^t'6Ifabritntion beftimmt ift,

unter Slontrole ber 5Serh)enbung com CSingangöjon frei ju

laffen.

•2. 'I)er Sunbe?rat^ ift befugt, bie ^evjoÜung von '^ßetrolcum

naä) ber ©tüdjatjl ber @ebtnbe (Barrels) unter ^orjc^rift

eine« gotlfat^eS, h.ielcf)cr bem SRaj-imalgenjic^t ber ^anbelö»

übUcE)en ©ebinbe entfpric^t, jujuUiffen.

100 Kilogramm 10

12

24

150

Stftenftudfe ju ben SSer^nblungen be§ 2)euti(^en SReid^gtagcg 1879. 98
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o
s
s

Scncnmmo bcr ©cgcuftänbe.

ÜKafeftab

ber

^erjottung.

3oafafe

ober gefpoTinen (filirt), nic^t gefärbt
;

,^-Ioretfeibe,

gefämmt; qu($ 2Ibfätte üon gefärbter ©eibe . . frei

b) gloretfeibe, gefpoiineu ober gejrcirnt, nici^t gefärbt 100 Kilogramm 12

» 24

d) Selbe unb gloretfeibe, gefärbt; au(^ Sroirn aus

ro^er ©eibe (?Jäl)feibe, ^nopflod^feibe u. f. ro.) .
IT

48

e) SBaaren au§ ©eibe ober {^loretfeibe, auc^ in SSer^

binbung mit SlfetaHfaben ; 3Baareu au§ ©cibe, ge=

mif(^t mit anbereu ©pinnmaterialien uub jugleid;

in 33erbinbung mit 3KetaQfäben; ©pi^en, 33lonben

unb ®ti(fereien, ganj ober t^eilroeife auä ©eibe . » 600

1) aße nic^t unter e begriffenen SBaaren auä ©eibe

ooer jyioreiieioe m Jcseioinoung mtt <3aumiuoue,

Seinen, SBode ober anberen animalif(^en ober

»egetabilifc^en ©pinnftoffen 300

21 um e r £ u u ij e n

:

1. gan^ grobe @clvieDe nit« ro^ein ©efpinnftc oou Sciben^

abfärieiT, uielcfjc biiö 'Jfnfefjcn oon grauet "^^icfleiuiviinb ^abcn

mib '^.Heßtrtrfjevn, '^^itt^dn.n.ieu vevinenbct werben, aucf) in

33er()inbung mit anbeten 3pinnir.oterialicn ober einzelnen gc:

färbten gäben

2. Seite, iveldje in C^Vitnen au3 anberen ©pinnmoterialien üet^

fponncn ift, o^nc bie l'm^üüung beö JabenS ju Silben ober

jufammenfiängenb bnrd; bie ganje Vänge beö O^elricbefnbenö

fid) \\\ jieljen, bleibt bei C^^ettieben quö folrfjen (iHunen aufjet

53ettacf)t.

ff
10

31 (Seife ^In^ ^arfümerten

:

5

b) fefte ©cife, foroeit fie nic^t unter c fällt . . ,
ff

10

c*\ f(* in ^rtTpfrnpit ^tidpfit ^D'^iVi^if^^tt ß'i'i'idPtt
\j) WvlIC III X'UIvlUJCH/ JVUI^CIII/ ^OUU^jvil^ ovlUl^tll^

2:ijpfen u, f. lo.; parfümirte ©eife aller 3lrt . .
ff

30

ff

100

32 100 ^lilogramm

brutto

60

33 (Steine utt^ (Steintvttaten:

a) ©teine, rof)e ober bloä befjauene; glintenfteinc, 3}iül)t=

fteine, audfj mit eifernen 9Jeifen; ©c^leif= unb 3Be|=

4
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J-»*

£
B

S3enennunö bcr ©cßciiftäiibe.

mBftab

ber

aSerjoßung.

3oßfafe

fteinc aöer 2(rt; grobe ©teinme^arbetten, 5. S3. 2;^ür=

unb g^enfterftöcfe, ©äuten unb <SäutenbeftanbtJ)eile,

Spinnen, 9^ö|ren, Sröge unb bergteic^en ungef(f^liffen,

mit Stuönaljine ber Strbeiten auö Sllabafter unb

Waxmox; ©c^uffer (^nider) qu§ 9)tarmor unb

c) ©betfteine, au^ m^Qtaf)mU , unb Korallen, be=

arbeitet, perlen, aße biefe äBaaren oI;ne g^affung;

bearbeitete ^albebelfteine unb Söaaren barauö, fo=

roett fie n\ä)t unter ?Jr. 20 fallen

d) anbere SBaaren au§ ©teinen mit 2tu§nat)ttie ber

©tatuen:

1. aujier 33erbinbung mit onberen 3)iaterialten ober

nur in 3Serbinbung mit §olä ober ©ifen ot)ne

^otitur unb 2üä; ©(^iefertafetn in 0oljrat)men,

ouc^ totfirten ober potirten ... ...
2. in Sßerbinbung mit anberen 9)?ateriaUen, foweit

100 Kilogramm

ff

tt

tt

frei

0,20

60

3

24

34 ^tetnfOlsten, ^raunfoUen, Sio<iH, Zovf, Zotf-
frei

35 ^trol^: ttn^ ^dfitoaaren

:

a) Statten unb g'u^beden üon 33aft, ©trot), ©(^itf,

©ra§, SSurjeln, S3infen unb bergtei(i^en; auc^ an=

bere ©(i^itfroaaren, orbinäre, gefärbte unb ungefärbte

c) alle mä)t unter a unb d begriffenen ©trof); unb

SBaftroaaren, insbefonbere ©trot)= unb 93aftgefle(^te;

2)e(fen, 93or^änge unb ä^ntic^e Sßaaren au§ un^

gefpaltenem ©trol^; bie in a unb c genannten

©troi^= unb S3aftn)aaren in SSerbinbung mit anberen

SKateriatien, foroeit fie baburii^ nii^t unter ^x. 20

d) §üte aus ©tro^, 9flo^r, 33aft, S3infen, gifdjbein,

^almbtättern unb ©pan

100 Mogramm

II

II

1 ©tücf

1 ©tüd

3

14

0,20

0,.o

^Inmerfutig d:

§öte au8 §aar« ober ^onfgefted^ten, au§ ©partetie, fo\me

ou« ©eflc^ten oon fogenanittet SSauratooHenfpatterie unb

©tto'^ werben me ©trof^üte be'^anbcU,

100 Kilogramm 90
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^Raftftab

^Benennung bcr ©eßcnftanbc. ber
3oafafe

s
s S3erjonung.

«Warf.

36 « frei

37 Spiere un^ tf^itvif^e ^ro^ufte^ nic^t anbetweit ge-

nannt:

a) Sebenbe Stiiere unb tJ)iertfd^e ^robufte, anbcrnjeitig

nic^t genannt; ferner S3ienenftöcfe mit lebenben

frei

100 Kilogramm 3

38

a) geroö^nUd^e3Wauerftetne;feuerfefte (Steine; ©ad^siegel

3töl)ren unb Jöpfergefc^irr, ntci^t gtafirt .... frei

b) glafirte SDatJ^jiegel unb aWauerfteine
;

S^onfliefen;

ard;iteftonifd;e SSerjierungen, aud) au§ Serracotta;

©d^melätiegel; Stötiren, platten, 5lrüge unb anbere

©efä§e auä gemeinem ©teinjeuge ;
gemeine £)fenfad^eln

;

irbene pfeifen; glafirteö Söpfergefd^irr .... 100 ^ilogrannn 1

c) anbere 2;j)onroaaren mit Sluänafime von ^orjellan

unb porjeßanartigen Sßaaren:

1. einfarbig ober roei§; feine £)fenfa^eln; feine

w
10

2. jn)ei= unb mehrfarbig, geräubert, bebrudt, bemalt.

öergolbet, oerfilbert; aud^ S^onreaaren in 33er=

binbung mit anberen 3J?aterioIien, forceit fie ba=

II
16

d) ^orjeöan unb porjeHanartige 9ßaoren (Marian,

Saöpis u. f. TO.);

ff
14

2. farbig, geräubert, bebrudt, bematt, öergolbet.

üerfilbert; au(^ in $ßerbinbung mit anberen 3Jia=

terialien, foroeit fie baburd) nicj^t unter 5ir. 20

w
30

10a) sßferbe, 3KauIefel, aKauIt|)iere, ©fei 1 ©tüd

^nntctfiino x\x a<-v tl Iii V' l i i4 U
(S

i^üHeit irelcfie ber ^Dhttter folaen neben frei ein.

1 ©tüd 6

1 ©tüd 20

1 ©tüd 4

1 ©tüd 2
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aJcapttat)

3oßfafe
Söcncnnutto bcr ©cgcnpnbc. ber

s
s

aSerjoEung.

ÜRarf.—_ :

1 ©tücf 2,50

1 ©tÜ(f 0,30

1 ©tüd 1

1 ©tüd 0,50

a) grobem unbebrucfteä 2öad)ätuc^ (^kdtuc^) . . . 100 Jlilogranim 12

b) anbereS, au(^ £ebertU(J^; 33ud^hnberleinen (Buc^=

30
II

c) SSa(J^§muffelin, 2öad)ätafft II
DU

41 SOBoHc, einfc^tte^lici^ ber onbertoeit ntc^t genannten ^kx--

pciftre, lOtüie JuSfluten outuus. -

a) SSoüe: ro^e, gefärbte, genmtilene; ferner ^aaxt: rot).

frei
ge^ec^eii/ gei orten, geiuroi, uuai lu ^uueniuiTu ycieyi.

1w jtuygiuimii o
Li

c) ©am, an^ mtt anberen ©ptnnmaterialien, nuä=

f(J^ttel8l:(;^ ber SBaumTOoUe, gemifc^t:

1. auä $Rinbüiet)^aaren, etn= unb äTOetfa(J^ alter

II

QO

2. aus f)Qrtem Kammgarn, g. ^. äßeft^ ®enappe§v

SKotiatrv 3ttpaffagarn

:

a) einfa^eä, ungefärbt ober gefärbt; bublirteä

II

o
O

ß) bublirteö gefärbt; brei= ober metirfad) ge=

äTOirnteä, ungefärbt ober gefärbt . . .
II

24

3. anberes ®arn:

II
8

II
10

r) gebtei(i)t ober gefärbt, einfach .... II
VI

8) gebteid)t ober gefärbt, bublxrt; brei= ober

metirfad^ geäroirnt, rot), gebleut ober gefärbt
II

30

d) Söaaren, auä) in 33erbtnbung mit 93aumn)otIe, Seinen

II
600
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5-»
6>

B
B

Scnennunß ber ©eßcnftäiibc. ber

SScrjoQung.

3oafafe

2. feebrucEte SSaarcn, foroett fie nidit ju bcn g^iife--

becEen gefjöten; ^ofamentier^ unb ^tiopfmadjer=

raaaren; ^(üfc^e; imbebrudte %uä)' unb 3eug=

raaareti von geringerer ©tärfe all ber eineä I)alben

a)ti(Itmeterö; auä) ©efpinnfte in a3erbinbung mit

100 5litogramm 150

3. imbebrudte %u^' unb 3eugn)aareu t)on ber ©tärfe

eineä l)alben 3KitIimeter§ unb barüber; unbebrudte

%üit, foraeit fie nid;t ju 9Jr. 5 geljören; unbe=

brudte g=i(s' unb ©trumpfioaaren, gufebeden aul

SÖoQe ober anberen -Ifiier^aoren ntit 3tu§nnl)nie

ber 9iinbme{)= unb 9^ofef)aare, nud) in 3.^er(nnbung

mit t)egetabiiif(J^en gafern unb nnberen ©pinn=

II
100

4. j^u^beden au§ 9^inboiet)f)aaren, fofern biefe §aare

minbeftenö ben ganjen @infd^tag ober bie ganje

^ette bilben, au<S) in aSerbinbung mit anberen

it
24

©etuebe au« paaren ober anbeten ©elpinnften, beren

Sette ober Gin^lacj nicf;t gan^ on« paaren beftef^t, luevben,

wenn [ie Seibe ent"f;alten, nad) '^Ix. 30 f., in aüen onbeven

5. ®robe unbebrudte, ungefärbte gilje; 3;uc^teiften frei

42 3inf, 011«^ mit »(et o^er 3««" leö«rt/ Sfßrtoren

frei

100 ililogramm i

c) grobe Sinfroaaren, aud^ v<t SSerbinbung mit ^olj,
*

eifen, Stei ober 3inn ot)ne ^otitur unb Sad;

II
6

(1) feine 3infraaoren, nud) (adirte; ingleid;en 3infioaaren

in a^Wnnbung mit anberen 9)Jatenanen, foraeit fie

II
24
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immer.

Scncnnunfl bcr ©cgcnftdnbc.

9KaMtab

ber

aSersottung.

Sottfafe

maxi

43

iinb haaren batatt^:

frei

100 ^lilogramm 3

c) grobe Binnraaaren, auä) in aSerbinbung mit §oIj,

@ifen, aSIei ober 3inf oI)tie ^oUtur unb ßacf,

6

d) feine 3ittnn)aaren, awS) laäixU; ingleic^en 3inn=

lüaoren in Sßerbinbung mit anberen Materialien,

foroeit fie 'bahüxä) nicE)t unter 9Ir. 20 fallen . .
24



784 2)eutf^^cr 3?et(^gtag. Slftenfiücf 9tr. (A).

1

Sn ^Ir, 132 (A).

Berlin, ben 13. 2IpnI 1879.

3n aSerfoIg meines ©d^reibenä com 4. I. 3Jltä. (®ru(f=

fad^e 9^r. 132) beelire mxi) bem SieidiStage anbei

bie 9}Jotioe ju bem ©ntrourf eineä ©eje^eä, betreffenb

ben 3oIItarif be§ beutfd^en 3oIIgebiet§,

ganj ergebenft üorjulegen.

2) er ^^xä)^U^Ux.

2ln ben 3teic[;§tog.

ßcgriiitJmitg ks (ßefe^ciitunirfs,

betreffenb

1. ^lügemeincr Xt)nl

®cr SoQtarif, raelc^en ba§ Seutfdie 9?eic^ aus bem
SoHüerein überfommen l^at, genügt unter ben je^igen üerttn=

berten 33erl;ättniffen tueber in finaujieüer no<$) in üolfs =

iüirtl^f(i^aftli(^er Sejie^ung ben bcredjtigten 2lnforbe=

rnngen.

Seibes erflärt fid^ leidet auä ber gefc^ic^tlid^cn entroicfe=

lung bes beutfd^en S'arifrcefens.

®er früJ)ere 3olloerein J)atte als foId)er, obgefeJ)cn üon
einigen geringen ßentralauSgaben, fein eigenes j^-inanjbc=

bürfnife. 3n ben cinjetnen 33ereinsftaaten aber mad)te fid^

ju jener 3eit fein fold^er SDrncf ber bireften ©taats= nnb
ilommunalbeftenerung geltenb, baß ein genügenbcr 2tnlajs

3u bem Seftreben ber 35ereinsregicrungcn oort;anbeu geroefen

mörc, eine auSgebeEmte 9?u^barmac^ung ber inbireften S3e=

ftcuerung hixä) eine Siecifion bes SoHtarifeS aujuftreben.

S)iefe $ßer|oItniffe ^abcn fid^ nnnmel)r geänbert. 3In

bic ©teile bes aiten 3oIIüereinS ift baS 3)eutf(^e Dieid^ mit

aufeijnlid^em eigenem g^inanjbebarf getreten. ©tatt ber

frül;eren §inauSjai)Iungen an bie SJiitglieber ber 3o(Ige=

meinfdEiaft fianbelt es ficE) jefet um bie Sciftung üon aJhtrifuIar--

beitragen feitens berfclben an bas 9ieid^. 3ugleid) I;aben fid^

aEentlialben bie ©taatsbebürfniffe fo entmirfelt, bafe tro^ ber

Hebernoijme bebeutenber eijebem partifutarer 31uSgaben auf

Slcic^Smittel bie ©innai;mcn, raeldje ben (Sinjelftaaten uer»

blieben finb, nad^ 3lbjug ber a^atrifularbeiträgc, nid^t mel)r

genügen, um bie fortroäljrenb fteigenben Sebürfniffe bes

©taatsl)aus^alts ju bcdfen.

SDie ©d^roierigfeiten, mit meldten bie ^inanjoerraaltuu:

gen ber (Sinjelftaaten gu fämpfen l^aben, rocrben baburd^ be=

beutenb üermel;rt, ba| bie ben ©taaten oerbtiebenen (gin=

naf)men jum großen -I^eitc feiner ©teigerung auf bem 2Sege

ber ©efe^gebung (SDomänen, Jorften, ©ifenba^nen) fällig

finb, fo bajg baS gange ©d^n)er9en)i(i)t einer gefefelic^en

(ginna^mcüerme^rung in ben einjetnen ©taaten ouf bie bi=

reften ©teuern fallen mü^te.

2)ie birefte ©teuerfraft ber SSeüölferungen aber ift burdl)

bie meljr ober minber überaß an bie bireften ©taatsfteuern

angelel;nte birefte ^ommunalbefteuerung bereits in einem

folc^en Ma^t angefponnt, bafe bas 3iet ber partifularen

©tcuerreform ni(|t in 33ermebrung, fonbern in ä5erminbe=

rung ber bireften ©teuern liegen mufe.

©io j^inangüerljältniffe ber einjclnen ©taaten im 3u-'

fammenljalte mit ben eigenen 33ebürfniffen bes Wiä)e?> ex-

leifd^en bemnat^ gebieterifd^ bie 3^uparmad^ung ber tu ber

SoHgefe^gebung beS 9?eic^eS gegebenen 33efugni§ inbirefter

33efteuerung. SDie l^ierüber in ber 93egrünbung gu bem @nt=

rourfe eines ©efefees, betreffenb bie S3efteuerung bes Sabadls
— roeld^eS am 9. g^ebruar o. % bem SReid^Stag oorgelegt

rourbe -
,

entl^altenen Semerfungen Ijaben burd^ bie injroifd^en

eingetretene weitere @ntroidEelung ber j^inanjoerl^ältniffe in

ben cinjelnen beutfdlien ©taaten, nid^t nur ooHe Seftätigung,

fonbern au6) bebeutenbe S^erftärfung erfahren.

35ie S^ic^tung, in roeld^er fid^ bie beutfd^e ginanjreform

bewegen muß, ift auä) Ijeute nod^ biefelbe, raie fie in ber

gebadeten Ssorlage mit ben SBorten bejeid^net rourbe:

ba§ buxä) 33ermel^rung ber eigenen ©innal^men

bes 9ieid^S eine (Sntroidfetung eingeleitet werbe, meldte

„eine ®ntlaftung beS SubgetS ber (Sinjelftaaten

l^erbeifül;rt, fo bafe es ben lefeteren babur^ ermög:

tic^t wirb, brüdlenbe ©teuern ju befeitigen, bejro. ju

ermäfeigen, ober, wenn fie bies für angezeigt lialten,

einjelne bajn geeignete ©teuern ben ^rooinjen,

Greifen unb ©emeinben ganj ober tl^eilroeife ju

überlaffcn".

§infid^tlidj beS 3ieleS ber 9leform liat fi(i) injroifc^en

nid)ts geänbert. 9Bol;l aber ift ©old^es nad^ bem oben

©eiagten unb ben Ijeutigen 3}erl;ältniffen ber partifularen

g^inanjen l^infid)tlid^ beSUmfangcS ber 9Jeform infofern ber

3^all, als bas )öebürfni§ einer burd^ 3lusbilbung beS inbireften

'•öefteuerungSftjfiems berbeijufül^renben 33ermcbrung ber didi)?)'

einnal^men in erljölitem 9}}a^e l^eroorgetreten ift,

9Zebcn bem finanjiellen S3ebürfni§ finb es oolfsroirtf) =

fd;aftlid;e ^ntereffcn, roeld^e eine umfaffenbe 9?eoifion beS

Solltarifs bringcnb erl)eifd;en. 2lu(^ in biefer §8ejiel)ung Ijat

bie gefd^id^tlid^e (SntwicEclung ber bentfc^en 58erl)ältniffe eS

mit fid^ gcbrai^t, ba§ ber 3olItarif in feiner gegenwärtigen

©eftalt ben 2lnforberungen nid^t genügt, weld^e bie natio:

nale ©rwerbstljätigfeit mit S^ec^t fteHt.

2)er 3olIoercin fanb bei feinem ©ntftel^en ben preu^

Bifd^en 3olltorif oor, an meldten er fid^ im wefentlid^en an=

jule^ncn l;atte. Sieben ber großen unb für bie gefammtc

^ebeutung bes 3ottoerein8 junädift entfc^eibenben errungen;

fcE)aft ber ä>erfcbrsfrei^eit im Snncrn, entljielten bie bei ber

©lünbuug bes 3oIIücreinS getroffenen tarifarifd^en 33eftim=

mungen eine angemeffenc 33erüdffid)tigung ber bamaligen

33ebürfniffe ber beutfd^en SBolfSwirt^fd^aft nnb ber einjel»

ftaatlic^en g^inangcn.

2lbgefel)en oon einjelnen ©d^wanfnngen, üon meldten

bic in ben oierjiger 3al;ren eingetretene, auf einen ftärferen

©d^u^ ber einl;cimifd)en ^robuftion abjielenbe ©trömung 6r=

wä^nung oerbient, oerblieb eS wäljrcnb ber erften beiben 33er--

tragSperioben bcs 3olloereins im wefentlid^en bei ben nr=

fprünglidien joII= unb l^anbclspolitifd^en ©runbtagen beS

ä^creins.

SDie 33erfaffung beS SoQoereinS mit bem oertragsmä§igen

©rforberni^ ber Uebereinftimmung fämmttid^cr 3ScreinSmit=

glieber ftanb einer autonomen gortbilbung bes ^Tarifs f)tn=

bernb .entgegen. @s ift bes^alb erf(ärlid), ba§ wefentlid^c

Stenberungen beS ^Tarifs erft auf bem 2ßege beS Stbfd^luffes

oon 3oII= unb §anbelsrerträgen mit fremben ©taaten ju

©tanbe famen.

Sn befd^ränftem 50la§e war bieS junöd^ft bei bem

öfterreid)ifd^=beutfd^en ^anbclSoertrag oom 19. g^ebruar 1853

ber %aü, ba neben ben im 3wifcbenüerfel)r mit Defterreid)

gewährten 3olIerleid)teruiigen ber allgemeine -Tarif als Siegel

für ben 33erfe^r mit Dem übrigen SHuslanbe in ^raft blieb.

SDagegen würbe oom 1. Suli 1865 ab bos ©rgebnife ber

aSertragSoerbanblungen mit auswärtigen ©taaten, inSbefon=

bere g^ranfreid^ unb Defterreicb mafegebenb für ben gefammten

beutfd)en 3oIItarif. aBas jenen ©taoten oertragsmä^ig äu=

gefiebert war, würbe ol;iie äJorbelialt bifferentiellcr Se^anb^

lung anberer ©taaten in ben attgemein gültigen Sarif
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mm 1. 3uU 1865 aufgenommen. S)q§ ©(eid;e fanb nodj

2lbf^tu§ be§ §anbetäüertrage§ mit ©efterrei^^ im %ai)xc

1868 ftatt.

5Die frühere Drganifation beä 3oIIoereinö i)ätte ben

Söerfud^ auä[i(|tä(oä etf(fieinen laffen, Dor bem 2lt)f(J^tuffe

ber §anbel§üerträge burd^ autonome 33ereinögefe^getmng eine

für bie 93ertrag§i)erl^anblungen günftigere ©runblage ju fv^affen.

6ä erübrigte baJier nic^tä anbere§, aU auf @runb beä

au§ älterer 3eit übcrfommenen Tarifs mit ben fremben

©taaten in UnterJionblung ju treten. ®a Ie|terc ©eroic^t

auf »ermel^rte @rf(^UeBung beö beutfdjen 9JJarfteö legen

mußten, fo mar e§ unoermeiblid), baB bie auf bie f>an=

beteüerträge gegrünbete Sarifentroidefung beö Soüüereinä ju

aUmäliger 2l6minberung be§ früiieren ©(^u|e§ ber einl^ei=

mi)(i^en ^robuftion fül)rte. 3lnx tlieilraeife unb nid)t burd;=

roeg im münft^enäroertl^en 9JJa§e founte l^ierfür huvä) 2ln;

bat)nung größeren 2l6fa^e§ beutfc^er ^robuftc im 2Iu§=

lanbe @rfa^ gef(i^affen werben.

3n biefer SBeife ^atte bie beutf(§e Sarifpolitif eine 2Ben=

bung genommen, meldte bie -Küdfidit auf bie ein{)eimif(^e

^robuftion unb inäbefonbere auf bie ©idjerung beö ein^ei-

mifc^en SRarfteä für biefelbe in ben §intergrunb treten tiefe.

3n oolf§TOirtl)f(^afttic^er -^infidit fonnte biefe ^olitif auf bie

Sauer nur unter groei 33orauäfe^ungen bem Sntereffc ber

9'Jation cntfpre(3^en. ©rftenö mußten bie übrigen ©taaten,

mei^r unb me^r bem uon 2)eutfd)iQnb bei ben 33ertrag§=

abf(^tüffen gegebenen 33eifpiele fotgenb, baä ©j-portintereffe

über bie ©idierung beä einl^eimif^en ajtarfteä [teilen. 3n
ber Zi)at mar biefe Hoffnung in politifc^en mie in t)olfän)irtf)=

fcbaftli(^en 5lreifen bt§ cor menig '^al)xm raeit »erbueitet.

2luc^ im BoHpartantent unb noc^ im 9^eid)§tag traten —
roenn aud) nic^t unbcftritten — gleidie 2tnfd)auungen fo

ftarf l^erüor, bafe üon beutfdjer ©eite in ben S^arifänbe;

rungen non 1870 unb 1873 auf bem 9Bege ber autonomen

@efefegebung nod) unter bie beti ?5ertrag§ftaaten jugefidierten

S^ariffä^e heruntergegangen rourbe. §eute befteljt naä) ber

Sage ber fremben Boßgefelgebung unb ben Sarifprojeften

üerfd)iebener ©taaten barüber fein 3TOeifel, bafe biefe erfle

SSorausfe^ung ber feit 1865 mafegebenben beutf(J^en 2!arif=

politif nunmel;r §infättig ift.

S)ie jmeite S3orauöfe|ung , unter welcher bie bauernbe

Seibel)oltung jener S^arifpolitif gered)tfertigt roerben !onnte,

befielt barin, bafe feine für ©eutf^itanb ungünftige 2lenbe=

rung in ben mirtlifdiaftlicien SJiad^toerbältniffen ber Stationen

gegenüber bem 3uftanbe jur 3eit bes 21bfc^luffe§ ber ^an-
befeüerträge in öen fediSgiger Sauren eintrat. 3lu(i^ biefe

33orau§fe^ung ift nid)t eingetroffen. SDic großartige @nt=

roidetung ber 93erfel)r§anftalten i)at bie ^robuftionäftätten

unb Slbfa^gebiete mefentUd^ anber§ geftattet, al§ »or jefin

ober äiüanjig Satiren. SDer einl§eimifd)e 2tbfa^ ber n)i^=

tigften beutf(j^en ^robufte ber £anb= unb g^orftroirtfifc^aft

wie ber Snbuftrie ift burc^ eine SJtaffenprobuftion be§ 2tuä-

lanbeä unb bie erleichterte Stbteitung berfclben auf ben beutfc^en

3Karft in einer SBeife bebrotit, roie eö noc^ cor furjer 3eit

nid)t oorau§gefet)en werben fonnte. 5Dap fommt roeiter,

ba§ umgefctjrt bie fremben 9lationen metfac^ — eä genügt

an 5Rorbamerifa ju erinnern - gelernt tiaben, bur^ bie

3olIgefeggebung unb bie ©d)affung einer eigenen Snbuftrie bie

©infutir au§ ©eutfc^lanb gu entbetiren.

SDer biöl;erige, im roefentltc^en auf ben 3Sertrag§oert;anb=

tungen mit Defterreidj unb g^ranfreid^ berul;enbe beutfc^e

Sarif ift beäliatb — roenn aucb jur 3eit feiner gefe^Iid^en

^eftftettung mand^er gute ®runb für benfelben geltenb ge=

maä)t roerben fonnte — unter ben gegenwärtigen ,^erl^ölt-

niffen in ootf srairt^f (^af tlidier 33ejiet)ung mä)t mefir

genügenb.

3öaren bie uorftetjenb angefütjrten ©rünbe entfc^eibenb

bafür, hah bie oerbiinbeten Stegierungen baä 33ebürfnife

Slftenftüde ju ben SSerfjanblungen beg $Deutfd)en 8ieidjgtage§ 1879.
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einer umfaffenben Sfteoifion be§ 3otttarifs anerfannten, fo

geigten fie äugteid) in: raefentti^en bie 2lrt unb SBeife on,

wie bie S^eform be§ $Earif§ auSjufül^ren fei.

^infid^ttid^ be§ finangietlen 3med§ ber S^ieform fonnte

bie 3^rage entftel^en, ob berfelbe nic^t in ber Sßeifc ju erreid^en

wäre, ba§ — neben ber gteid^jeitig in SluSfid^t genommenen
tlöl^eren Sefteuerung »on Sier unb Jabad — nur einjelne

Slrtifel, wetd^e bogu befonberö geeignet erf(^einen, aU ©egen?

ftanb tiö^erer 3oÖbetaftung betianbelt mürben. Slllein, abs

gefetien baoon, bafe fi(^ eine f(^arfe ©renjtinie jmif(^en fog.

^inan^äöÖen unb fog. ©{|u^äötten überf)aupt ni(^t giefien täfet,

fo mufete eä auä) ouä anbereit ©rünben rättilid^er er^

fd^einen, bie erforberlid^e äJermel^rung ber Steid^Seinnatimen

aus ben 3öllen nid^t burd^ eine fefjr ftarfe Setaftung einiger

roentger 2lrtifet, fonbern burd^ eine größere Steide ron mäßigen

3oEbeIegungen unb Sottertiö^ungen jur 3Sern)irfli(^ung ju

bringen. €in fotd^eä ©pftem ber S^arifreform fc^tießt fid^ ber

befonberen S'Jatur ber beutf(^en SSerl^ältniffe an, raeit gerabe

in ber SJ^annigfattigfeit ber jur Sefteuerung tierangegogenen

©egenftänbe bie ©ernähr bafür liegt, baß tro| ber in ben

einjelnen ©taaten be§ S^eid^ä fefir oerfd^iebenartig gelagerten

^onfumttongoerbättniffe feine einfeitige Uebertaftung be«

ftimmter ©ebietät^eite eintrete. 9iur bei biefem ^Serfal^ren

erfd^ien eä möglich, bie unentbej^rlid^e breite ©runbtage für

bie beutfdje ©teuerreform ju gewinnen, burd) wetd^e eine

©rleid^terung auf bem ©ebiete ber bireften ©teuern geftd^ert

wirb.

Studt) bie bei ber Sarifreuifion in Setrad)t fommenben

r»olfäwirtl)fd)aftli^en Sftüdfic^ten fonnten nur bann jur

Döllen ©eltung gelangen, wenn bie Steoifion fid^ üon üorns

l;erein auf alle ^ofitionen be§ 3olltarif§ erftredte.

3w §inblid auf bie oben gef(^ilberte Sage ber beutfd^en

Snbuflric, foroie ber beutfdjen Sanb= unb 3^orftwirtl)fd)aft

f;anbett e§ fidf) nid^t barum, nur einjetnen" Snbuftriejweigen

burd) befonbere ©d)u^jöCle ju §ilfe ju fommen, fonbern mU
me§r barum, ber gefammten inlänbif($en ^robuftion

einen SSorjug üor ber au§tänbif(^en ^robuftion auf bem
ein^eimifd^en Ttaxtk gu gewätiren, foweit überhaupt mä) ber

Sage ber betreffenben ^robuftion§jweige bie ©ewä^rung eines

folgen 3Sorsuges angemeffen erfd^eint.

3n biefem ©inne „raurben bie fämmtli(^en ^ofitionen

beä 3olltarif§ üon ber baju niebergefe|ten ^ommiffion einer

Prüfung unterftellt.

SDie le|tere ful;rte junäd^ft bei ben wid^tigften lanb= unb

forftwirt^fd^afttid^en ^robuften gu bem S3orf(^lage ber 2Bie=

bereinfüt)rung mäßiger 3ölle, bereu eingefienbe SKotioirung ju

ben betreffenben ^ofitionen beä S^arifö gegeben ift.

Unter ben gteid^en ©efid)t§punften würbe bie Sage

ber rerfd^iebenen beutf(^en Snbuftriejweige gewürbigt. Stud^

|ier ergab fi^, baß oerfc^iebenartige Stenberungen be§ bi§--

^erigen S^arifs im »olfswirt^fdliaftlii^en Stttereffe geboten

waren,

S)ie bereits oben erwäf)nte SSerfd^iebung in ber öfono=

mif(^en 2Kachtftellung ber ^Rationen, oerbunben mit mannig=

faltiger Ueberprobuftion in anberen Säubern, mußte es be=

benfti(^ erfcbeinen laffen, ber fremben Snbuftrietpätigfeit ben

beutfd^en gjkrft in bem gleichen aJiaße gugängtid^ gu laffen

wie bisher, ©s fam babei insbefonbere in Setrad^t, baß

in anberen Säubern unb aud) in fotd^en, bie fd§on bistjer

üom 3^rei|anbel niel weiter entfernt waren, als SDeutf(|tanb,

bas Seftreben ju Sage tritt, ber intänbifd^en ^robuftion

burd) ert)öf)te 3ö£le in erfter Sinie ben Stbfa^ auf beut ein=

beimifd^en Maxtte §u fiebern.

2öät)renb bie ^Bereinigten ©taaten oon Stmerifa fd^on

feit längerer 3eit ibrer Snbuftrie einen fold^en ©d^u^ er=

fotgreidt) tjaben gu Z\)iH werben taffen, unb S^ußtanb feit

bem 1. Scinuar 1877 burc^ bie uocgefd^riebene 3at)tung

ber 3öllc in ©olb bie fremben aSaaren böber belaftet bat,
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l^aben Defterreic^^Ungarn imb Stallen bei bcm ablaufe ber

§anbe(öüerträge 2tn(a§ genommen, bie SGBaareneinfu^r burd^

neu feftgefteöte affgemeine Tarife jum hetxäd^tlu^ ju er=

fc^roeren, unb auä) in ^ranfreic^ — roetc^eS feinerfeitä unter
bem ©t)ftem ber §anbe(ät)erträge ben ©c^u^ ber nationalen
2lrbeit feftsu^atten geraupt Jjatte — fiub weitere ©rroägungen
über Slnpaffung be§ SoIIftjftemä an bie Sebürfniffe ber ein=

^eimifd^en ©rroerbst^ötigfeit im (Sange.

2)a bie gegenroärtige S^ot^Iage ber beutfdfien Snbuftrie
nx^t erft in ncuefter Seit entftanben ift, fo feljite es m6)t
an 3)iaterial gut Seurt^etluug ber berechtigten Slnfprü^e
ber Snbuftrie an bie beutfc^e 3oIIpotitif. Ueber sroei ber
raid^tigften, oon bem SfJot^ßanbe ganj befonberS betroffenen

Snbuftriejroeige ftanben überbieS bie ©rgebniffe ber oon ben
Derbünbeten ^tegierungen bereits im ©ommer o. % einge=

leiteten planmäßigen Unterführungen jur 33erfügung.

S)a§ ergebniß ber Prüfung ber Seburfniffe, roeldie

für bie einsetnen Snbuftrieäroeige ooui oolfätoirt^fc^aftlic^en

©tanbpunfte geltenb gemad^t rourben, ift in ben einfc^lögigen

^ofitionen bes S'arifS entlialten unb rociter unten motioirt.

2llS ©efammtrefuttat barf ^ier g^olgenbes bc^eicEinet werben.
S)er ein^eimifd^en inbuftricffen 'iprobuftion roill ba, mo

ein bringenbes Sebürfnife nad^geiuiefen ift, ein etioaö Isolierer

©c^u^ als bisher gaoä^rt roerben. 3m ©anjen aber foff

berfelben me^r als ein mäßiger äJorfprung oor ber frem«
ben ^onfurrenj ni^t eingeräumt roerben. ^lud^ ift überaff

forgfam in ©rroägung gebogen, ba§ bie (Sjportfät)igfeit ber
beutfd^en Snbuftrie erhalten unb burd^ ©i^erung beS cin-

l)eimif(^en 9J?arfteS angemeffen oerftärft roerbe.

Sa bie ©teigerung ber inbireften @innal;men beö
Sfleic^s oon ben oerbünbeten SRegiernngcn ju bem 3roecfe

erftrebt roirb, um ben (Sinjelftaaten finanjiellc ©rlcid^te^

rungen unb bie aJiöglic^feit oon 9ieformcn auf bem ©cbictc
beS bireften ©teuerroefcuS ju gercöljren, fo roürbe es oon
großem Sntereffe fein, ben ©efammtbetrag ber ajJel;reinnal)=

men ju fennen, roeld^e oon ben oorgefdjlagenen 2lenberun=

gen beS 3olItarifä ju erwarten finb. Siefen ©efammtbetrag
auc^ nur mit annä^eritber ©id^erljeit ju bered^ncn, \)ai fi(|

j|ebo(h als unmöglich ergeben. Sie ^Kerminberung ber (Sin=

fuljr, roelc^e in ^^olge ber ©infülirung ober er^öljung non
3ötlen äu erroarten ift, wirb bei ^en oerfd^iebeneu, Ijierbei

in 33etradf)t fommenben 3lrtifeln in ganj oerfAiebenem
gjjaße ftattfinben.

Sag ©efammtergcbniß -ber oorjune^menben 3olIcr^ö=

liungen entäie{)t fiel) jeber aud) nur annäl;ernb fidlieren

S3ered[)nung in allen ben gäffen, roo bie ©egenftänbe ber

aSer^offung fvül)er frei eingingen, ä^erfd^iebene Jßerfu^e oon
Slbfc^äfeungen liabeu 3^efuttate geliefert, roeld^e äroifc^en 30
unb 100 ^iüionen 3JJürf fd^roanten, ol)ne baß für baS eine

©ytrem mefir ©id^erlicit roie für bas anbere oorläge, fo

baß fogar barüber IjinauSge^enbe Uebertreibungen in ber

treffe ebenfalls jebes gjJaßftabes unb jeber fiontrole ent'

beeren. 9iur ba, roo bie früljer beftanbenen 3öffe erljö^t

TOorben finb, liefern bie Siften roirfüc^e 2lnl)altSpunftc, bie

aber immer uufid^cr bleiben, roeil ber StüdEfd^Iag ber 3oll=

erl^öljung nid^t ju berecfincn ift.

Sei allen bisl)er unocr.^oüten Slrtifeln liaben bie oors

liegeuben ftatiftifdl)en 9Zacl)ricljten feinen Stufpruc^ auf ooffe

©laubroürbigleit. ©ie gelten in roefentlict;em, pm2:i)eil fc^on

jefet nad^roeisbarem Umfange mit ben fontrolirenbeu 2ln=

goben ber ©ifenbaljueu ouSeinanber. 5Die eingefül;rten 2)iaffen

sofffreier Söaaren finb natürlicl) nicl)t gemcffen unb geroogen.

^Rod) roeniger läßt fid) bie Slusfuljr feftfteffen, am roenigften

bie Surc^fuljr. ©rtragsfd^äfeungen, für roeld)e bie 9iegierun-

gen bie aSerantroortlidjleit übernelimen fönnten, loffen fid^

fd^on unter biefen Umftänben besfiatb nic^t uornel;men, roeil

bie Siid^tigfeit ber über bie ©inful^r gemad^ten ftatifti)dE)en

Slngaben amtlid) nid)t geroäljrleiftet roerben fann.

©oroeit es möglid^ ift, roirb eS bei ber befonberen Se^
grüubung ber betreffenben 3^ummern beS ^Tarifs weiter unten
gcfc^eben.

Um bie 3]ergleic^ung beS neuen SarifentrourfS mit bem
Snlialt beä befte^enben Boffiarifs, foroie mit ben Sofftarifcn

üon 1865 unb 1860 ju erleichtern, ift in 2lnlage 1 eine

bejüglid^e 3uiammenfteffung beigefügt, roeld^e bie Unterfd^iebe

rocnigftens im ©roßen unö ®an5en erfennbar mac^t.

(S§ finb nad^ftelicnb ferner:

ber öfterreid^ifi^ningarifd^e 3offtarif oom 27. 3uni
1878 (Slulage 2),

ber ben franjofifd^en Kammern im j^ebruar 1877
oorgelegte ©efe^entrourf „Projet de loi relatif

ä l'etablissement du tarif gön^ral des Douanes"
(Slnlage 3), unb

bas non ben eibgenöififd;en ^iät^en im Suni 1878
in erfter iöeratl^ung angenommene 33unbeSgefe6,

betreffenb einen neuen fd^roeiscriid^cn 3offtarif

(3Inlage 4)
mit SftüdPfidjt einerfeits auf bie na^en ^anbelsbejiel^ungen

Seutfd^lanbS ju ben betreffenben i^änbcrn, onbererfeits auf
ben na^elicgenben 3eitraum ber ©nlfteljung biefer @efe|c,
bejro. (Sntroürfe mitabgebrudt.

{ferner finb bie geltenben Soütarife:

9iußlanbs (Slulage 5) unb
ber ^bereinigten ©taaten oon Slmetifa (3lntagc 6)

im SluSjuge beigebrudft.

(Snblic^ roirb bie in 2lnlage 7 beigefc^loffcne 9^adjroeifung

ber (Sin= unb Slusfu^r oon 2öaaren in ben, bejro. aus bem
freien Ü<erfel)r bes 3offgebiets roäl)renb ber 3al;re 1874
ins 1877 einen leichteren Ueberblid über bie SBaarem
beroeguug ber legten Saljre geroäliren.

\l SBejoiibcrer %t^nl

Sie affgemeinen 33eftimmungen jum Sarif ftnb, forocit

fie nid^t bereits in bas 3offgefe^ oom 1. 3uli 1869 über=

gegangen ober fonft als entbel^rlid^ anjufel)en roaren, in baS

2arifgefe^ aufgenommen roorben.

ä3on ben a3eftimmungen ber feit^erigen britten 2lb=

tl^eilung beS ^Tarifs finb bereits in bcm 3offgefefec oom
1. Suli 1869 enthalten:

3iffer I in §. 9,

„ Illa 2lbfa^ 2 bis 5 in §. 29 Slbfa^ 2 Ms 5,

„ Illd 3 in §. 29 2Ibfa^ 7,

„ IV in §. 128 atbfa^ 2 bis 9.

^'erner l)aben fid^ 3iffcr II unb VI burd^ bic aRaaß=

unb ©eroid^tsorbnung unb bas SJJünjgefe^ erlebigt.

3m Uebrigen ift g^olgenbes ju bemerfen:

3u §. 2. 3n 3llinea 3 roirb oorgefd^lagen, bie i8c=

ftimmung ber $£arafä§e bem SSunbeSratf) ju überlaffen. Sie
Siegelung berfelben burd) ©efefe Ijat oielfad^ Unjuträglid^teiten

jur j^olge gehabt. Senn bie Sberpadungsarten roed^feln

tjäufig, fo baß bie ©efe^gebung ben 33ebürfniffen beS $Ber=

fe^rs einerfeits unb be§ 3offintereffeS anbererfeits ni^t folgen

^ann. %nä) naä) bcm i3fterreidhifdh=ungarifdhen 2:arifgefe^ oom
27. 3uni 0. 3. (2lrt. XVI) erfolgt bie ^eftfefeung unb
3lenberung ber Sara im aSerorbnungsroege.

Sa i)kxnaä) STarafä^e in bent Sarif nid^t feftgeftefft

finb, fo ift bie a3eftimmung unter nib2 ber feitlierigen

britten JEarifabtlieilung baljin objuänbern, baß bie i^erjoffung

nadh bem SSruttogeroi^t bei fol(|)en SBoaren einjutreten l;at,

für roeld^e ber Sarif bies ausbrüdlid^ oorfd^reibt, roö^renb
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e§ bei ber a3orfd)rift unter Illbl beroenbet, mmä) oHe

SBaarerv für reelle ber 3oß 6 t)on 100 ^lilogramtn

nic^t überfteigt, ftetö nad) bem 93ruttogeroic[;t ju uerjoHen finb.

3n allen anberen glätten ift ben ©eroicJ^tääöIIen baö ??etto=

gen)t(^t ber Söaaren ju ©runbe ju legen, ^ür glüffigfeitetu

mit 2lu§nal)me von SBacCibolberöl, S^oömarinöl (^of. 5 b)

unb (St)rup (^^of. 25 u), mar feitfier in bem Sorif eine Sara

für g^äffer nid^t feftgefe|t unb e6 folgte baber auö ber ^6=

ftimmung unter IIIb2 ber britten Jarifabtlieitung, ba^ fie

brutto, b. l). mit ©infd^lufe ber unmittelbaren Untfd)lielBungen

(i^öffer, 3^tafd^en, Brufen u. bergl.) ju üerjollcn roaren.

3laä) Söegfatt ber gebeerten Seftimmung unb ber 2:arafä|e

au§ bem Zaxif erf^eint eä geboten, biefen fcit^er fd^on gel=

tenben ©runbfa^ in ba§ ®efe^ aufzunehmen, unb e§ ift fein

}ureid)enber ©runb üort}anben, bie gebadeten £)ete unb ©rirup
oon ber 2lnn)enbung beffelben ausjufii^lie^en.

3u §. 3. |>ier finb bie 93cftimmungen unter V ber

feitlierigen britten 3Ibtl)eilung roieber aufgenommen unter Se=
rü(^fi(^btigung ber auf bie Slnroenbung berfetben bejügli(3^en

33efd^tüffe be§ Sunbe§ratf)§.

3u §. 4. @ä l)aben liier bie S3eftimmungen ber feit=

herigen 1. 3lbtl)eilung beö Zaxi^^ Stufnalime gefunben. S)a
gcbraud^te Kleiber unb SBäfdje, roenn fie nid^t jum 33erfauf

eingeben, fdjon feitl;er auf @runb ber Inmerfung ju ^of. 18
beä S:arifä jottfrei gelaffen morben finb, fo ift bie§ unter

3tffcr 2 ohne S3efd)ränfung auf bie ©igenfdjaft alö 3ln5ugg=
ober ©rbfdiaftägut attgemein beftimmt unb bie j^affung ent=

fprec^enb mobifijirt morben.

9ia(i^bem forool;! bie ©ee= aU bie 3=lu^fd)iffe einfchtie^lid^

ber ©d)iff§utenfilien 2C. nad; ^of. 15 d beä S^arifä goHfrei

geworben, finb bie Seftimmungen über „SBafferfahr^euge" am
3iffer 5 auöäufdieiben. dagegen empfiehlt fidj, bie ,eifen=

bahnfahrjeuge" ausbrüdlid) gu ermähnen unb bie 3oabe-'

freiung berfelben nid^t auf bie sum ^erfonen= unb 2öaaren=
tranSport bienenben g^ahrgeuge p bef(^ränfen, fonbern aud;

auf bie leer jurüdfommenben inlänbifc^en unb bie bereits in

ben ^ahrbienft eingeftettten au|länbifd;en ©ifenbahnfahrjeuge
ju erftreden.

2Iu§ Slnta^ ber Sßiebereinführung üon ^ßtehjotten ift

unter 3iffer 5 2lbfa^ 3 bie 3olIbefreiung üon 3ug= unb
Saftthicren unter benfelben 58orauftfe|ungen au§gefprod;en
roorben, unter raelchen biefelbe rodhrenb ber früheren 3olI=

pflid^tigfeit beö aSieheS nad; 3tbtheilung I 3iffer 5 beö 2:arifö

oon 1865 beftanben hat-

3u § 5. S)er üorliegenbe neue 2:arif foß, roie ber fefet

beftehenbe, atten fremöen Btaatm gegenüber gleid;mä^ig gelten.

58on biefem ©runbfa^ abäuraeichen, fann unter Umftänben
geboten fein. Sßenn ein auäroärtiger ©taat burd; feine

3oa= unb §anbeläpolitif S)eutfchlanb baburd^ benac^theiligt,

bafe er beutfd^e ©chiffe ober 2Baaren ungünftiger behanbelt
als biefenigen anberer ©taaten, ober ba^ er bie ©infuhr
bcutfd^er ©rjeugniffe aufeer ^ßerhältni^ ju unferem a^erhalten

erfd^mert, fo mirb eä in ber Sieget nid^t möQÜä) ober bod^

nid^t rathfam fein, bie 3lbl)ülfe für foldje Sefdjinerben auf
bem SBege ber aßgemeinen ^olitif §u fud^en. Sie SBege ber

legieren finb oon ber ^anbeläpolitif unabhängig, unb tragen

ihre ®efe|e unb ihre ©egenfeitigfeit in fic^. ®ie n)irthfd)aftli|en

(Einrichtungen fönnen in feinem Sanbe ben SBed^felfäßen ber

spolitif untergeorbnet werben. Sie Ibtnehr gegen hanbelä=
politif^e Senac^theiligungen fann nur auf hanbetäpolitifd^em

©ebiete ftattfinben. Sllä bag aüein roirffamc 3Kittet bietet

fid^ hier bie auänahmäroeife ©inführung oon ©ifferensialjöHen

ouf bie ^robufte berjenigen Sänber bar, beren 3olI= unb
§anbcl§f#em ju ber 33efchioerbe 2lnlafe giebt.

^it ©rgreifung biefe§ aJiittelä roirb ohne SBeitereä als

gerecf)tfertigt erf(^einen in atten glätten, mo baffelbe nur als

^Bergeltungsmaferegel gegen eine ber beutfd^en ^^lagge ober

beutfd^en SBaaren im luslanb jugefügte bifferenjieH ungünftige

aSehanblung fid^ barftellt.

g=ür ben entfprec^enben g^att ift in bem neuen öfterrei(^ifd^=

ungarifc^en Sartfgefe^ folgenbc Seftimmung getroffen:

„Slrtifel III.

SBaaren, rael(^e rtuä ©taaten fommen, bie

öfterreid^ifdie unb ungarifd^e ©d^iffe ober SBaaren

bfterreidCiifd^er unb ungarifc^er ^rooenienj ungünftiger

behanbeln, als jene anberer ©taaten, unterliegen

bei ber ©infuhr au^er bem im SEarife enthaltenen

3olIe einem 3ufd)Iage oon 10 ^rojent beffelben,

unb menn fie in bem Tarife als jollfrei erftärt

finb, einem im aSerorbnungSraege ju beftimmenben

fpejififd^en 3olIe oon 5 ^rojent bes ^anbetsraertheS

ber SSaare."

3m Stitereffe ber ©urd^führung einer mirffamen natio=

nalen ^anbelspotitif liegt es, bie 9Köglic^feit eines 3olläu=

fd)lags auc^ für ben g^att offen §u IjalUrx, ba§ ein frember

©taat, ohne bie beutfdien ©r§eugniffe ungünftiger als bie=

jenigen anberer Sänber ju behanbeln, auf bie ©infuhr fold^er

SCrtifel, beren ©jport für ©eutfc^lanb befonbers midjtig ift,

unoerhältni^mä^ig hohe 3ölle legt, ©ine berartige 3olIbe=

taftung fann für SDeutfc^lanb in ber Sßirfung ebenfo nadjtheilig

fein, raie eine formelle 3urüdfe|ung gegen anbere ©taaten.

SDies mirb insbefonbere bann ftattfinben, menn bie Strtifel,

meldte Seutfd^lanb in bas betreffenbe Sanb auszuführen in

ber ßage ift, für brittc ©taaten menig ober gar nx^t in ^e=
trad)t fommen.

SDas oorläufig angenommene neue fd^toeigerifc^e S^arif

gefel enthält fotgenbe Seftimmung:
„%xt. 5. ©rjeugniffe aus fold^en ©taaten,

roeldie bie fd^roeijerifdien ©rjeugniffe ungünftiger als

biejenigen anberer 'Btaakn behanbeln, ober meldje

fdjroeijer ifd}e ©rjeugniffe mit einem erheblid;

höheren ©infuhrjoll belaften, als bies

feitenS ber ©c^meij gegenüber auSläu::

bifdjen ©rjeugniffen gefdjieht, fönnen, foraeit

nidjt a[5crtragsbeftimmungen entgegenftehen, ntit einer

3ufd)lagStaEe bis gum doppelten beS tarifgemäßen

©infuhrjolles belegt merben."

3)er frangöfifdje ©ntmurf eines neuen S^arifgefe^es fagt

in Strt. 6:

„Le Gouvernement est autorise ä frapper

d'une snrtaxe de deux decimes (o fr. 2) las

droits applicables aux produits originaires des

pays dont le tarif jde douaue depasse en
moyenue 15 p. 100 sur les produits fabriques."

3fJad; ber SSorfdirift beS öfterreidjifdj=ungarif(^en ®efe|eS

trifft ber 3olIäufd;lag oon 10 ^rojent fofort bie gefammte
joHpflid^tige ©infuhr aus bem betreffenben ©taat, ofjne ba§

es einer roeiteren Inorbnung ©eitenS ber 9?cgierung bebarf.

gür bie nad; bem S^arif zollfreien SBaaren tritt bie gefe^lid^e

S^orfdjrift erft bann in £raft, roenn im S^erorbnungsroeg ber

fpezififc^e 3oll oon 5 ^'rojent bes ftanbelsroerths ber SBaare

beftimmt ift. ©s fann hiernach ein Unterfdjieb graifchen ben

oerfdjiebenen 3trtifeln ber oon bem 3uid)lag getroffenen ©in=

fuhr nii^t gemacht werben; eS ift nid;t mögtidj, bie befonbere

Sage ber h^n'^el^PoKtifdjen S^erhältniffe in SSejug auf bie

einzelnen 3roeige ber ©infuhr zu berüdfid^tigen. 2)er 3u=

fchlag trifft unter Umftänben Slrtifel, beren l)'dl)ixt Soü-

belaftung baS Snlanb felbft benad^theiligt.

Um einem folc^en SDli^ftanbe oorzubeugen unb um ben

3ufdjlag nach 33ebürfni^ oerfc^ieben abftufen zu fönnen, em=

pfiehlt es fic(), bie 33erhängung beffelben nid)t als unmittel=

bare g^olge bes ©efe^es eintreten z" laffen, fonbern an baS

©cmeffen ber Stegierung ju fnüpfen.

j)ies ift unumgänglich, fobalb, roie in bem §. 5 beS

©ntrourfs oorgefdalagen, ber 3ufdhlag aud^ ^iix ätbroehr ber aus

99*
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allgemeinen Jlarifina^regeln auäroörtiger Staaten entfprin=

genben )fiaä)t^dk fott gebrandet roerben fönnen.

Saä Tla^ be§ 3uf(^lagä fe^t ber ©ntrourf in ber SBeife

feft, baB ber 3oü biö auf baä doppelte feineg tarifmäßigen

S3etrageä erJiö^t werben fann, baß alfo ber Sufc^tag 100
^^rojent beä 3ott§ betragen barf.

<BotL bie SHaßregel roirffam fein, fo roirb eine fnappere

SBemeffung beä 9}?arimalbetragä beä 3ufc^tagö nic^t rat^fam
erfc^einen. ©ine gelinbere Stetorfion roürbe roeber bie Alraft

^aben, 33ena(^t§eitigungen ber beutfd^en Sntereffen fern ju

galten, nod^ ben befteljenben ^ef(^iüerben 3tbf)iife ju nerf(i^affen.

S)ie Jiatur be§ 3ufijtagö aU eineä ^anbeI§politif(^en

tampfmittelä bringt eg mit fid^, baß foroofit Seginn alä ©nbe
ber ajJaßreget von ber bnrc^ bie auäraartigen SSe^ie^ungen be=

bingten @ntf(^ließung ber S^egierung nbljängen muß unb
beä^alb nur auf bem SSege ba- 58erorbnung i;erbeigefü{)rt

rcerben fann. @ä ge^t ni$t an, für jeben einjetnen g^all

ben 2Beg ber ©efe^gebung ju betreten. 5?on felbft aber oer:

ftef)t eö baß bie SBefugniß, roeld)e §. 5 in bie 'oänbe
beä ^aiferä unb beä 33unbeärtttt)ö legt, nur in 2luönäl;me=

fällen unb par nur bann 5ur Sluäiibung fommen luirb,

TOenn eine fo ftarfe 33enac^tl)eiligung beutfd^er ^^ntereffen

burd^ frembe 3ollpolitif üorliegt, baß felbft 3^epreffttlien, mic
fie Don ©eiten beä betljeiligten auäiuärtigen (Staate ergriffen

roerben fönnten, im ä^erglcidfj ju bem befte^enben 3uftanbc
alä baä geringere Uebel erfrf;einen.

SDenjenigen Staaten gegenüber, mit meldten ®eutfd[)tanb

üertragömäßig auf bem §uße ber 9)}eiftbegünftigung lebt, ift

o^ne^in jebe bifferensiell ungünftige Set;anbtung bciberfeitö

au^gefcljloffcn. 3m aSer^ältniß ju ben auberen Staaten aber

rcirb gerabe bie 2lufnal)me beä §. 5 in baä ©efe^ baju bci=

tragen, billigen Söünfd^en SDeutfd^lanbö ©eljör ju üerfd^affen

unb fomit bie ätnläffe ju befeitigen, meldte bie 2tniuenbung

Diefer gefe^lic^en 58eftimmung ^ur g^olge l^aben fönnten.

B. 3u btin Sttrif.

33ei ber Ste.üifion beö Tarifs ift aud^ bie g^ragc in ßr^
roägung gebogen toorben, ob bie äußere ©eftaltung beffeU
ben ju änbern fei.

3)er je|t geltenbe 3:arif ift Icbiglid) nod^ bem 3ltpl;abet

georbnet, eine 2lnorbnung, meldte fid) aud; im eiiglifd;cn ^arif
finbet, roäljrenb in ben Tarifen anbcver Sauber, 3. 33. Jranf=
retd)ä, £)efterreid^§, bie einjelnen Sßaarcn nad) ibrer 2lti=

ftammung, 33efd)affeul)eit, 33eftiminung, ober nad) fonftigen

(^efic^täpunften in einjelne ©ruppen uercinigt finb.

9Benn nid)t ju oerfcnueii ift, baß bie alpljabetifc^c 2tn=

orbnung eine rein äußere, won ber befoubcren 33efd^affcn[;eit

ber einzelnen aßaaren unabtjäiigtge ift unb baß eine ji;ftema=

tifdfie ainorbnung bie \Bennfeung ber soHamtlic^en JJad^roeifc

für mancfie ftatiftif^e unb iüiffenfd;aftlid;e 3iüede erteid^tert,

fo jcigcn anbcrerfeitä bie Tarife ber obeu bejeid^uetcii Sänbcr
bie ©diraierigfeit einer befriebigeuben (Seftaltung bcö Sarifä
nad) einem gemiffen Softem. Aufgabe be§ ?arif§ ift e§, bie

einem 3oH ju untermerfeiiben aßaaren iljier befonberen
tarifarifc^eu 33efd)affeul)cit nad^ unter fic^ unb gegenüber ben
äottfrei belaffenen ©ogenftänbeii beutlid^ ju bc^eidjuen, feineö=

roegs aber fommt eä barauf an, aüc beioeglidjcn S)ingc mit
größerer ober geringerer «oaitdnbigfcit unb georbnet nad)
irgenb einem @i;ftem aufjufüljreii. 3)te ^rage ber 3on^
belaftung eines ©egeiiftanbeä mirb nid;t und) bcffen ©tetluiig
in einer geroiffen SEBaarengruppe, fonbern naä) uödig auberen,
biefen ©egcnftanb für fiel) betreffenben »erl;ältniffcit, alö
aßertlj, ^^Jrobuftion, ^^erbraut^ u. f. ro., entfc^icben; eine fo=

genannte fi;ftematifd)e 9lnorbnung fann beSljalb nur nad)
(«efid)tgpunften erfolgen, bie außerljalb her 2lufgabe unb ber

3roecfe be§ 3oatarifä liegen. 2lber Qud^ bic 9Iuffinbung ber
emjelnen airtifel roirb burd^ eine berartige Slnorbnung feine§=
roegö erleichtert. S)ie einzelnen ©ruppen laffeu fid^, roie bic
eben erroä^uteu fremben larife auöroeiieu, nid)t fo beftimmt
fd^eiben, baß aus itiren neberfd)riftcn bie ©teffung beö ein=
seinen 2trtifelö im Sarif audf) nur mit einiger Sidöerbeit
entnommen roerben fönnte; bic Sa^l ber ^pauptgruppen felbft
läßt fic^ unter ein geroiffeä 3)kB — im öfterreid)ifd)en 2arif
finb e§ 19, in bem ©ntrourf beS neuen fd)roeiäerifd^en ^a--
rifä 20 — ni($t ^erabminbern. 5)a§ amtli^e aBaaren=
oerjeic^niß, roelc^eö bie praftifc^e ^anbbabung beä Sarifä üer=
mittelt, muß unter aßen Umftänben ber alp^abetifc^en Crb*
nung folgen.

I

Slußcr btcien, gegen ben llebergang jur f^ftematifd^en
3lnorbnung fpred^enben ©rünben fättt aber and) ba§ ^ntercffe
an ber formalen Kontinuität beö 33iöljerigeu ^ur 3eit ent=

;

fd^eibenb itiö ©eroid^t. Sie nunmcbr beeiibcte '9ieüifton beö
3oatarifö l)at jroar jn oielfad)en l'lenberungeu, nicbt aber ju
einer burc^greifenben fod^lic^cn Umgeftaltuug be§ Sarifä ge»

füljrt. 3)ie bisljcrigeu Slbtljcilungen unb Unterabtl)ei(ungen
bleiben im 2Betentad)en be|tel)en, unb eö erleichtert für bie

3nfuuft nid)t nur bie ftatiflifc^e 58ergfeid)uiu], fonbern auä)
bie praftifcbe ^öenußung be§ Jarifö forooljl 'für bie 2lbferti=

gungsbeamten, alö and) für baö ^ublifum, roenn bie bi8=

Irrige giiit^eilung unb 9?ummerfolge thunlid)ft unoeränbert
bleibt. Um bie biöljerigcn 2:ttrifiiummern feftäii^alten, roar
eä nidjt ju uermeibcn, bie an \\d) rooljl entbe()rlid)c :)hiin=

mer 16 „Kalenber" beftel;en jii laffcn; bagegen fonntc bie

fd)on je^t bebeutungolofe bisherige 5Jummer 44 — nidjt ge=
nannte 3lrtifel — ak bie le^te unbebenflid) fortgelaffen
roerben, ebcnfo ließ ficb ol;ne Störung ber alpljabetifdöen

3lnorbnung an ©teße beö jur 3eit unter 9htmmer 29 ftel)eu=

ben soßfreicn Scbicßpuloerö, roetd)eä srocrfmüßiger unter ber
Siumnier 5 einsurciljcn loar, bem fortan aU' ^inanjartifel
roic^tigen «Petroleum (bisber in 9?ummer 36 enthalten) eine

befonbcre Sarifnummer anroeifeu.

3ltä ma^nab für bic @rl^ebung ber ©eroid)tösö[le finb
100 kg an Stelle beö 3cntner§ bem -Farifentrourf ju ©runbe
gelegt roorben. (£•§ entfpric^t bieö ber im a?erfel;r aagemciu
üblichen ©eroid^tsbcjeic^nitng unb mehreren an ben SunbeS-
ratlj gelangten 5luträgeu.

5h-. I. 5(t)fii[(e.

®ie unter biefer 2nrifmimmcr genannten SHbfälle finb

für jaljlreic^e inlänbifcbe Snbuftriesroeige, foiuie für bie

Sanbroirtljfd;aft bie not^roenbigen .sjilfö^ unb 9ioljftoffe.

dlad) Sluäioeiö ber ©tatiftif ift baö Jnlaiib bei bem 33eäug

biefer 3lrtifel jum großen Zl)c'd auf baä 3lu§lanb angeroiefeii.

^D(it 3{üdfid)t bieraiif, foroie im ^ntercffe beö ©rcujuerfeljrS,

in roclc^em biefe Stoffe, namentlid) bie unter l b, genannten
uielfad) jum 9lnötttufd) fommen, erfd^cint e§ rounfcbenäroert^,
ben 33ejug uub bie ä^crrocrt^ung berfetben luie biäljer burd^

©eroälirung ber Sodbefreiuug ju erleid)terii.

9lu§ b-'u angefül;rteu ©rünben roaren benn aiid^ bie

meiften ber Ijier genannten 2lbfätle fcl)on nac^ ben älteren

33erein§aol(tarifeii tt)eil§ oom eingangöjoll befreit, tl;cit§ —
in ber Sl&fid^t, fie bem Jnlanbe su erbalten — mit 9lu§=

gang^jöHeu belegt.

la. SBeißbled^ abfülle, äöcgeu ber Sd)roierigfeit,

oer^iiifteö unb üerjinntes ©ifenbledd non eiuanber ju unter»

fd^eiben, finb bie 9lbfälle 0011 uer(iiuftem (Sifeubled^ burd^

92adE)trag jum amtlichen SBaarenoerseidjuiß oon 1870 laih

fenbe ahunmer 2 ben äöeißbled^abfällen gleid^geftcllt roorben.

(Sq empfiehlt fic^, biefe Scftimmung in ben Sarif felbft auf=

juueljiuen.

aWiitterlauge oon Saljfiebereien. ^m ^ntereffe

g(eid)mäßigcr J5el;aublung ber auslänbifd^en unb ber oon ben
inlänbifd^en Satinen oerabfolgten ?)Jutterlaiige, roeld; lefetere
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in ber Siegel nur 33äbern itnb gctcerblic^en 3roc(fen

unter 5?ontro(e fteuerfrei oerabfotgt roerben barf unb bei 33er-

roenbnng ju anberen 3roedEen ju oerfteuerii ift, erfc^eint cd

jroedfmäfeig, ben 3trtifel „Mutterlauge" in ben STarif nic^t

TOieber aufjunetimen, fonbern bei (Sriimfjnung beffelbeu im omt=

lid^en SSaarencerjeic^ni^ auf bie 33eftinimungen über ©alj

oeriöeifen.

Ic. Ungebleichtes ober gebteicbte^ ^atbjeug aus Sum=
pen ober anberen SKaterialien ift feiner 9ktur ober 58efd)affen=

t)cit na(^ nicfit ju ben Slbfädea ju reebnen; aU ^alh-

fabritat, btt§ sur ^npierfabrifation oerroenbct tuirb, ift ce

am S'arifnunimer 1 c. entfernt unö ber S^arifnumnier 27

jugewiefen roorben.

S^Jr. 2. S3aunnüo((e uiib ^aiimvcoKeinuaaren.

2)cr Sunbcäratb ^at befanntlic^ jur UnterfucEiung ber

Sage ber beutf(^en SaunirooEeninbuftrie eine befonbere 5!ou!=

niiffion burd) Sefd)lu6 vom l.Suni 0.3- niebergefe^t. Ttv

33eri($t biefer 5?onuntffion oom 26. g^ebruar I. 3. ift nebft

5 heften ftatiftifd)er ©imittetungen unb ben ^rotofoffen über

bie gepflogenen SSernetimungen oon ©ac^oerftänbigen bem
3tei(^§tage bereits »orgeiegt.

§eft I. ber bejeid)neten ftatiftif(^en ©rmittetungen ent=

t)ä(t auf ©eite 5 eine 3nfamniciifteÖung ber BoHfäfee für

S^iofiftoff, §a(b= unb ©anjfabrifate ber ^iaumioofleninbuftrie

im beutfc^en SoÖüerein unb im SDeutfc^en S^eid) feit bem
3af)re 1834 bis jur ©egenioart, ferner auf ©eite 12— 15

eine uergtei(^enbe 3ufammenfteIIung ber ©ingangSäööe auf

58aumtt)o&engarne unb BaumrooIIenraaaren im beutfdien 3oII=

gebiet, in Oefterreic^dlngarn, ber ©cbraei,!, j^ranfreid), 33e(=

gien, Italien unb ben 33creinigien Staaten oon 21meri?a,

enUiö) auf ©eite 55—73 bie ®in= unb 5Iusfu[)r oon rofjer

Saumiüofle, Saummollengarn unb 33aumn)o(Ieumaaren in ben

Sauren 1834 bis 1877. 3luf biefe Iftenftüde roirb l;ier

im 2lllgemeincn SSejug genommen.

®er 93eri(^t ber ©nquetefommiffion gicbt in ooßem
Umfange bie 33eftätigung bafür, bafe . bie Sage ber Saum=
Tootteninbuftrie feine günftige ift unb fic^ in ben legten "^a^--

reu immer mefir oerfdiUmmert öat. ©iefeS Urtl^eil gilt für

bie beiben §auptgruppcn berfelben, bie ©pinnerei unb bie

SBeberei.

33ei ber ©pinnerei finb bie Urfai^en tiieroon jn)eifet=

(os fd^on älteren 2)atums. ©ie genoB für ibr §auptprobnft,

einbräpges robes ©am, bis juin Sa^re 184« einen 3otI=

fc^u^ t)on 2 S^tr. pro 3entner; biefer 3oII betrug »on

1847 bis 1865 3 %i)lx. pro Sentner, unb mürbe oon ba an

roieber auf ben frül^eren ©a^ oon 2 Ztjix. rebujirt (§eft I.

ber ftatiftif(^en ®rmittetungen ©eite 5). @S ift eine un^

beftreitbare unb auc^ im 33erid)te ber @nquetefommiffiou

(©eite 12) beftötigte Sf)atfad)e, ba§ ber großartige 3luf=

f(^n)ung, ben bie beutfcbe 33aumn)oIIenfpinnerei genommen
l^at, in bie ^eriobe bes 3 Sifiaterfafees faßt. S3äJ)renb ber=

felben ift bie ©pinbeljabl oon 750 298 im %al)xt 1846 auf

2 235 195 im 1861 geftiegen unb g[ei(j^jeitig ber

Smport üon 93aumrooIIengarn üon 634 382 3tr. im '^al)xi

1846 auf 139 429 3tr. im Sa^re 1864 gefaCen. 33on ba

an ftieg ber Smport mieber, tro^bem bie ^odientroieJelte g^eitis

fpinnerei beS ©tfafe mit 1 434 500 ©pinbetn in bas beutfdie

3oIIgebiet eingetreten mar, auf 465 495 3tr. imSrtbrßl876,
mäl^renb bie ©pinbet^af)l in ®eutfd)(anb, auSfd)lie§li^ beS

fa§, im %al)xt 1875 nur bie 3iffer oon 2 700 862 erreichte.

S)a bie Seoötferung beS beutfc^en 3oIIgebietes

1846 .... 29V2 Willionen,

1861 .... 341/2

1876 . . 41

(obne ©lfaf3^Sott)ringen)

betrug, fo famen auf je 1 000 (Sinroot)ncr:

1S46 25 ©pinbeln,

1861 (i5

187C> 06

Sn ben erften 15 Srtl)ren l)at fid) bemnac^ bie 3al)t ber

©pinbeln um 40, in ben legten 15 3al;ren bagegen um eine

auf je 1 000 ©inroobner oermetjrt. SDie (äinful^r baumroolle;

ner ©arnc mar im So^rc 1864 auf 22,9 ^rojent ber in^

Innbifd)cn ©arnprobuftion gefunfen, ift aber mit ber @r=

mäßigung beS SoßeS fdirittmeife mieber auf 29,3 ^^rojent im

Saljre 1869 (iefticgen, um erft mit bem ^injutritt ber grofe=

ortigen ©arnerjeugung bes ©tiafe baS frü()ere 9tiocan äu=

rüdäugeroiimen (§eft I. ber ftatiftifd^en Ermittelungen

©eite 78).

@S mag batiin t3cfte[It bleiben, inroieraeit biefe fort=

fd)reitenben unb riidläufigen 33eniegnngen auf bem ©ebiete

ber Saumroollenfpinncrei urfäd)lid} mit ber @rl)öl)ung unb

§erabfe§ung bes S'roiftjolls jufammenljängen, roie oon ©eiten

ber Sntereffenten beliauptet unb audi oon ber 3)linberl)eit ber

©nquctefommiffion beftätigt roirb (^eridjt ©eite 13). ®cr

äeitlic!^e 3ufammenljang biefer ©rfc^einungen ift nii^t in

Slbrebe ju fteöen. Sm Uebrigen Ijat bie ©nquete a3elege

genug bafür ergeben, ba§ bie ©pinnerei fdjon feit geraumer

Seit int Stüdgange ficb befinbet.

Sn ©ad)fen Ijat in ber ©eroerbe^äblungspcriobe 1861

bis 1875 bie ©pinbeljaljl von 707 000 auf 471 000 ab=

genommen. %üx baS ©Ifafe mirb bie aScrminberung ber

©pinbeljaljl feit ber Slnnejion auf 123 000 angegeben, unb

Don ben oorfianbenen ©pinbeln finb 65= bis 70 000 unbefd)äf=

tigt. (©eite 12, 15 a. a. £).)

9luc^ eine Serfür^ung ber Slrbeitsjeit ift in boppelter

3^id)tung mal^rgenommen morben, inbem fid) nic^t allein bie

burd)fc^nittlid)e 3al)l ber Sage, an meieren bie 2trbeiter be=

fd^äftigt finb, fonbern auc^ bie SDauer ber TOöd)entlid;en 3lr=

beitSjeit oerminbert ^at. (©eite 15 a. a. £).)

®ie Sagerbeftänbe, ausgebrüdt in -^rojenten ber Saljrcs^

probuftion, l;aben fic^ in ber^eriobe 1875/77 ron 7,95 auf

13,64 erhöht (©eite 16 a. a. O.).

3llS ein weiteres bebenflicbes 9Jioment in ber @ntimde=

lung ber beutf(^^en unb nameutlid) aud) ber elfäffif(§en ©pin=

nerei roirb ber fortfc^reitenb fidj ootlsie^enbe Uebergang ju

gröberen ©arnnummern beftätigt, roeldier eine ber lebliafteften

MaQtn ber Sntereffenten bilbet (©eite 17 a. a. ©.). 3Son

fac^oerftänbiger ©eite mirb angegeben, ba§ mit ber ^ro=

buEtion ber 9iummern über 50 im (Slfaß oor bem Sabre

1870 etioa 350 000 ©pinbetn befd)äftigt maren, baB aber

gegenwärtig nid^t mel)r 80 000 g^einfpinbetn uorljanben finb,

unb bajg überhaupt bie 2Jtittelnummer beS (Stfafe feit 1870

oon 45 bis 50 auf 30 bis 32 gefatten ift. M) einer ^on--

Itatirung auf ©eite 45 beS Seric^ts ber ©nquetefommiffion

hat ber ^rosentantljeit ber nieberen Sfiumntern bis 20 bei

gjtute= unb 5D^ebiogarn an ber ©efammtgarnprobuftion oon

1859 bis 1877 in ©übbeutfchtanb von 6,68 auf 29,26 U"b

im @lfa§ oon 1,8,3 auf 24,2o fich gehoben, ©s fann nicht

besroeifett roerben, baß in bem aJla^e, in roeld^em ber Um--

fang ber in ®eutfd)lanb gefponnenen Slununern fid) oermin=

bert, bie ^onfurrenj ber einheimifc^hen Snbuftrie fi(^ on=

f(^ärft unb jur Ueberprobuftion führt, roeldie in ben 'Jlnnu

mern oon 12 bis 24 nach bem Seugniffe beS Söerii^tS

(©eite 49) auf bem gemeinfanten Stbfafegebiete ber elfäffi=

fdjeii unb fübbeutfchen ^^onfurrenj mit uertuftbringenben ?ßrei =

fen aud) bereits eingetreten ift.

§infi(^tlidh ber 9fientabiiität beS ©pinneveibetriebs barf

nai^ bem Seri(|te ber ®nquete!ommiffion als bas ®efammt=

ergebniB ber gepflogenen Ermittelungen angenommen roerben,

baft ernfte ©d)roierigfeiten in ber roirthfchaftti(^en Sage biefes

S^etriebs etroa mit 31nfang bes '^ab.xi^ 1877 hetoorgetrcten

finb," unb ba§ üon bem f^ted)ten unb oerluftbringenben ®e=
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fd^äftsgange in t)oräü9ac^em aJta§e bie im Solle am roe--

nigften gefd^ü^te g^einfpinneret betroffen wirb (©eite 22).
S)iefc ©c^roierigfeiten finb mä) 2tnfi(^t ber @nquetefom=

miffton (Seite 39) auf ben ^ireiärücfgang ^uriKf^ufü^ren,
roeld^en aOe tomrooCengarne erlitten tjaben. 3n ben ©tan=
bart=2lrtifeln beö ^ageä «mil;aufen finb 1872 biä 1878 bie
spreife üon 304 biä 192 ^f. pro kg juriicfgegangen. 2)aö
^reiänioeau beä Safjres 1878 ift früJ)er niemals, baö be§
So^reä 1877 nur im Satjre 1848 erreicht morben. ®ie
auf ©eite 40 bis 42 beö Seric^tS für mer;rere ©auptprobuf=
tionöorte gegebenen ^reistabeßen ergeben, ba| feit 1875
bie erhielten 3)ifferen5cn jmfd)en ben streifen ber rof)en S3aum=
rooae unb ber borauä gefponnenen (Same überaQ fe^r erl)eb=
liä) gefunfen finb, für 2)ü[fen j. sB. oon 105 pro ^ilo
im Sa^re 1875 auf 58 in 1878.

5RadE) bem S3eri(|te ©eite 43 ift eine ber Urfac^en biefeö
^reiärüdgangS ofine 3rocifel ber cerininberte ©arnoerbraud^,
roeld^er in ^olge ber atlgemcinen ßonfumtionäbefc^ränfung ein'
getreten ift; in ber §auptfad^e aber ift berfelbe ber öer=
fc^ärften inneren ^onfurrenj, luelc^e burci) ben Uebcrgang
Don fernen gu immer grijberen ?fummern t)erbeigefüJ)rt rourbe,
foroie ber Äonfurrena beä 21uölanbes jusnfc^rciben. SDer 33e'

rid^t bemerft ouf ©eite 51 in le|terer Sesierjung roörtlic^:

„9iad^ ben nicEit btoö nns ben Greifen ber 3ntcr=
effenten, fonbern auc^ ber Vertreter be§ öanbeU
Dorliegenben SBejeugungen ift ber bie ©rträgniffe
ber ©pinnerei ernftlic^ in grage fteüenbe spreis=

rütfgang, roeld^er feit 1875 unb namentlid) im
Soufe bes 3aE)res 1878 eingetreten ift, jum grofeen
2l;eile auf bie frembe ^onfurrena atö Urfad^e 3urüd=
jufü^ren. S)iefe lefeterc mad^t fid^ nid)t foroo^l in
einer 3unaf)me ber einful;r, als baburd) fühlbar,
bafi in beiijcnigen 2lrtifeln unb innerljolb ber--

jenigen 3one, in roeld^er fid^ überl)aupt bie fremben
unb cin^eimifc^cn ©arne auf bem maxtk begegnen,
bie le|teren ben Preisunterbietungen ber erfteren
folgen muffen."

©ans überrciegenb fommt tjierbei bie cnalifd^e ^lon=
turrenj tu 33etrad)t. SDiefetbe tritt im ©Ifafe non 9?r 50
bis 60 aufroärtö, in ©übbeutfd^lanb fc|on non 9h-. 44 an
auf, unb fonfurrirt in 9iorb= unb 2Bcftbeutfc^lanb regelmäfiiq
fd^on üon dlx. 2ü an. pr ben ©labbadier «ejirE ift be^
ftatigt, bafe fogar ouc^ 2Bater m. 14, namentlid^ in friti=
fd^en Seiten bei ftarf gebrücften streifen, aus englonb be=
sogen werbe. @inc Äonfurrena in ben ßuatitäten fommt
l)ierbei nad) bem 3eugniffe ber ©nquetefommiffion im attge^
meinen nid)t in Sietrac^t; im ©egentbeil werbe aus ben 5lrei=
len ber tonfumenten wieber^olt anerfannt, bafe bie ^:probufte
ber beutfc^en ©pinnerei fogar ben äJorjug üor ben cnqli.
fd)en oerbienen.

33on ben SObmcnten, welche es ber englifd^en ©pinnerei
ermoglid^en, bie gleid^en gabrifate ju biHigerem a^reife ber=
aufteEen, als ber beutfd)en, finb bei ben ©ac^t)erftänbiqcn=
t)ernel;mungen l;eroorge^oben : ber billigere Siejug bes diob-^
materiats, biüigere ©teinJo^len, 9Jiafdl)inen unb SRoparo=
turen, bebeutenbe ^rad)terfparmffe, bie umfaffenbere 3lrbeits=
t^erlung ber gefidjerte 2lbfa^ in ben ^lolonien, größere Sta--
pitalsfraft, bie gefd^ulteren 3lrbeiter. 2)a§ ein natürlidies
Uebergewid)t auf ©eite ber ©pinnerei ©nglanbs t^iatfä^lid)
be)tel)t, beroeift am untrüglidfiften ber S^üdEgang ber 5?ein=
fpmnerei beS eifafe feit bem 2lnfd}luffe an bas beutfdie %h
gebiet. @s burfte angenommen werben, ba^ mit ber Sc^
feitigung ber Soßlinie, weld)e bos (SlfaB oon SDeutfcfitanb
trennte, ber S^ejug feiner ©arne aus (Snglanb aufboren unb
fid^ ber eliöffifd)en Snbuftrie juwcnben würbe. ^Dagegen
üoajieljt fi(| bie auffoQenbe Jl;atfnd)e, bafe @nglanb fort.

ITV ^U^r^? ®"'^"^ '"^^ ®eutfd)lanb etn^ufülircn unb
ba^ bte elfaffifd^en ©pinnereien bie ^obrifation berfelben ein=

iufd^ränfen genötljigt finb. ©s fann ber altbeutfd^en ©pin=
nerei fem ^Borwurf baraus gemacht werben, bafe fie bisher
eine feinere Snbuftrie nod^ nic^t jn entwidetn ocrmod^t Ijat,
wenn fclbft baS in mandior -^infid^t günftiaer fituirte ©Ifafe
bic feit langer 3cit bereits oorljanbene nid)t ju erfialten iin
^ptanbe i|t. (gs ge^t hieraus ;ur eoibenj fieroor, ba§ (Sng=
lanb gewiffe 3?oräüge bcfi|5cn mu§, gegen bie im SPegc ber
freien .^lonfitrrenj nidit ansufämpfen ift unb wcldbe audö
bnrcb ben bcrmatigen 3oa nid^t paralifirt finb. 3lud^ bie
Jlommifnon erad)tet (Seite 56) burd) bie 5l}atfad)e, btt§ (Snq=
lanbs ©punierei unerad^tct ber 3oC^ unb t^erfaufsfpefen fort=
bauernb auf bem bcutfd)en ^rfte fonfurrirt, Ijinlänglidt)
bewKfeii, bafe if)r ^'robuftionSüortljcifc 511 ftatten fommen,
weld)e bie beutfdie ©pinnerei im ©anjen unb ©rofeen auä)
mä) langjaf)rigein ^Seftanbe nod) nic^it ju errcicben ober aiis=
Sugleid^en nermod^t l)at

Sm ^öd^ften ©rabe beunriibigenb finb bie ^onftatirun-
gen, wel(^e ber «Bcrid^t in bem 3lbfd)nitte über 58erfd^ärfung
ber englifc^en Äonfurrenj in neuerer 3eit (©eite 56) folgen
lafet. ^lerimc^ bat feit 1873 weber bic gKenge ber in eng=
lanb oerbraud^ten 33aumwoae, nod) bie 2Iusfut)r on ben baraus
beigefteaten ©eroeben unb ©efpinnftcn eine 2lbnol)me erlitten-
bie englifd^c Snbuftrie habe fid^ bemnadb in ber Sage gefeljen'
il)ve probiiftion in ni(5t wefentlid^ befd)ränfter SBeife fortju^'
fe^en, tro^bem für ben gegenwärtigen 3lugenblid uon feiner
©eite bezweifelt werbe, bafe bie je^igen $)}reife ber §abrifate,
msbefonberc ber ©efpinnfte, auf bereu brüdenbe S«üdwirfnn=
gen bie Etagen ber beutfdien ©pinncr über bie bermalige
fcfiledjte ®efd)äftslage im wefentlic^cn surüdsufüfiren finb,
aud) für bie englifdie ©pinnerei nnlolineiib unb oerluftbringenb
feien (©eite 59). 2l[lerbings mu§ bem söerii^te ber ©nquetc^
fommiffion barin beigepflidUet werben, bafe ein fold^ier 3uftanb
nidjt bauernb anhalten tönne unb bie 9?ot^wcnbigfeit einer
3lenberung in fid) trage; attein in weldjem 3uftanbe bie beutfc^e
©pmnerei beim eintritt biefer 9Icnberung fid^ bcfinben wirb
wenn fie unter ben bisljerigen 33er^ältniffen ber englifd^en
^onfurrenj ausgefegt bleibt, fann im §inblidE auf bie foloffale
Uebermad^t ber ßapitals= unb probuftionsfraft iSnglanbS mit
me^r als 39 9)iiUioneii Sanmwoaenfpinbeln nnfd)wer er=

meffen werben, ^öerfc^ärft wirb bicfe oon ©nglanb brol)enbe
©efal;r nod) burcb bie bebeutenbe inbuftrieEe ®ntwideluna
Slmerifas, bas feit 1860 feine ©pinbeljaljl oerboppclt ^at
unb bie euglifd)e einfuhr 00m eigenen unb oon neutralen
^Kärften immer mel;r jurüdbrängt.

®ie bei bei (Snquete ueriiominenen Sntereffenten ber
33aumwoaenfpinnerei beantragen balier übercinftimmenb eine
(Sr^öljung bes ie^i^en 3oUfa^eS, um gegen bie nerbeerenben
äßirfungen ber j^rifen ber englifdien Snbuftrie gefd^ü^t ju
lein ©le erad)ten biefelbe jngleid) für nötf)ig jur 3Ius=
gleid)ung ber ^robuftionSuort^eile, beren biefe Snbuftrie oer=
möge ber bortigen natürlid)en unb öfoiiomifien SSorjüge fid^
erfreut, fowie 311 bem 3roecfe, um ben elfäffifd)en ©pinne=
reien bie Sßieberaufna^me Ijöbeier 9himmern ermögtii^en
niib baburd^ bie einl;eimifd^e tonfurrenj in ben gröberen 9Jum=
niern abjnfd^wädjen.

S)ie 2lnträge Ijoben baS ©emeinfame, ba§ fie fämmt=
lid^ eine 9lbftufung beS 3olIS nad) ber geinbeitsnnmmer bc=
Sroeden.

Sn biefer 33eaief)ung fiiiben biefelben eine fräftige
©tüfee in ber auf ©eite 112 bes 33erid^ts enthaltenen Za^
beße, welche baS a3erl;ältnif3 bes jur 3eit beftel;enben 3oa=
fafees oon 12 J^, pro 100 kg rol;eS ©am einerfeits jum
äJerfaufSpretfe ber ©arne, anbererfeits jit ben ^robuftions^
foften erfel;en lä^t. §iernad) beträgt biefer 3ott für ©anu
nummer 10 im 3)urd)fd^nitt ber legten 3 Saläre 7,5 s)3ro=

jent bes SSerfaufspreifes unb 30 sprojent ber probuftions^
f ölten, finft bei «Rr, 60 auf 3,6 be^w. 6 ^rojent unb be=
tragt für 9Jr. 140 nur meljr l,i bejw. 2,7 ^^rojent. SDie
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SBefeitigung eiiie§ fot(j^en 3JliBoerI)äItniffeä entfpric^t fc^on
bem ©ijfteme bcä gegcnroärtigen 3oIItarifs, mid)cx bei allen

^ofitionen, bei benen bte§ angängig erfdjeint, fonfequent

jioifdien feinen unb groben äöaarcn in ber 3olIbenieffun9

unter[(|eibet, unb aucE) gefärbtes unb geblei(f)te§ SBaumraoHen^
gorn tnit bem boppelten 3oflfa|e be§ ro^en ©ariiS belegt,

ohm\)l ber UnterfcEiieb, mld)ev burd) bie 58Ieicf)e unb prberei
im 2BertJ)e unb ben ^robuftionöfoften gegenüber bem rol;en

®arn (;erbeigefül;rt roirb, bei weitem nid)t ben entfprec^en=

ben SDifferenjen jrcifd^en ben rerfc^iebenen ©atnnummern
gleid^fommt.

@§ rairb benn au(J) faft allgemein |ugegeben, ba§ bie 2lb«

ftufung be§ 3oII§ nad^ ben ©arnnumniern an fic^ ratio»

neQer fei, alö bie SoQbelegung nad) einem ®inljeitöfa|e,

roeld^er bie Snbuftrie bireft jur ^robuftion b(o§ grober
©arne l;inbrängt unb fo jnr Ueberprobuftion füE)rt, n)älj=

renb gleid^jeitig bie SKeberci in feineren JJummern oom
2lu§lanbe abl;ängig bleibt; jeboc^ wirb eingeroenbet, bo§ fie

•ben 3ntereffen ber SBeberei, roelc^e auf ben empört ange=
luiefen fei, suroiberlaufe, inbem baburd) ber ^ejug feinerer
©arne t)ertf)euert rcerbe. £)ljne Broeifet liegt bie ®d)n)ierig»
feit ber ganjen grage ber ©arnaoHerljölrnng in ben 9{ü(froir=

fungen, roetdie biefe gjiaferegel auf bie 2Beberei äu§ern möchte.
3» biefer 33eäie^nng nun finb oor StCem bie 2leuSorungen ber
Sntereffenten felbft ju bead)ten. ©iefelben finb auf ©eite
115 bis 119 be§ enqneteberic^ts überfic|tlid^ äufammengefafet.

2)ie 5Bertreter ber elfäffifc^en SBeberei finb unter ber
a3orauöfe|ung einer entfpredienben ®r^öl)ung ber ©eroebejoae
mit ben SSorfc^lägen ber bortigen ©pinner einüerftauben,
o6root)l biefelben eine ftufenroeife Steigerung be§ bisljerigen

SoUfafees für einbräJitiges rol^cö ©am oon 12 J<^. bis ju
92 J^. pro 100 kg beantragen.

2lud^ bie m^)Xia^)^ ber fübbeutfc^en SBeber fjat gegen
eine (Sr^ö^ung bes ©arnjoas, roie folc^e im autonomen
SotttarifentTOurf beS ©entraberbanbes beutfc^er SnbuflrieKer
t»orgef(J^logen ift, nid^ts ju erinnern. SDer 33ertreter ber ®lber=
felber SaneHaroeberei, roelcj^e üorneJ)mlid^ ©am 9^r. 45 raedio
oerbraud^t, erflärt, ba§ eine 93ertl;euerung beffelben um
6 c//^ pro 100 kg feine fo bebeutenbe Steigerung ber ®r=
aeugungsfoften bebingen merbe, ba§ baburc^ ber 2Ibfa^ im
Snlanbe unb felbft aud) im Sluslanbe eine eriiebli^e 33e=

nacJ^t^eiligung erfatiren fijiuie. 21ud; für bie ©rteansroeberei
wirb nad) bem ®utacf)ten bes ©ad^üerftänbigen ^reibifd)
ous ©ad^fen bie ^^JreiSfteigerung, bei einer ©r^öljung
ber 3ölle mÖ) ben fübbeutfc^en 33orfc^lägen eintreten mürbe,
feine birefte ©diäbigung entl)alten, obroofjl ber 33ebarf biefer
Snbuftrie on t)ö[;eren ©ornnummern fe^r bebeutenb fei.

SHnberen ©ac^üerftänbigen bagegen crfcpeint eine ^olä)e

a«a§regel mo^)^ für ben inlänbifdien 2lbfafe erträgli^ iebod^
bebenflid^, foroeit bie auc^ für bie fCeinfte ^reisbifferen^ em=
pfinbli^e tonfurrenj im Sluslanbe in 35etrac^t fonuue. ©o
bie 33ertreter ber 3}Jöbelftoff=3nbuftrie unb ber ©laud;au=
3Keeraner ^^leiberftoffmeberei. Söieber 5Inbere, 3, 33. bie S5er=

treter ber Suntroeberei unb ber ©trumpfmaarenbraudje, miber»
fpre(J^en namentlid) einer 3olIert)ö[)ung in ben 9^ummem bis

40 aufwärts. 3)ie aSertreter ber ^orfettioeberei, bann ber
©labba(JE)er Söeberinbuilrie finb getljeilter 9Infic^t. ®ut=
fd^ieben erflären fiel gegen jcbe SoQer^öljung bie S^ertreter
ber fiinbener aSeloetroeberei, bann ber ^abritotion |albfeibe=
ner SBaaren in ben ^anbelsfammerbejirfen ßrefetb unb
eiberfelb, bie 5ßertreter ber 2;ürfifd)rott)färberei unb ber
eifengarnfabrifation, enblicJ^ ber3nbuftrie berSänber, Si^en
unb Werbeln in SSarmen ^ierju ift jebocb ju bemerfen, bai
foTOol)! bie §anbelsfammer in 33armcn, raie bie oon eiberfelb
felbft aSorfd)läge auf ©arnjoaerpfiung eingereicht ^aben,
na^ TOelc^en le^tcre fclion oon 9^r. 37 an eine ®r^öf)ung
bis ju 24 J/., für rolje einfache ©arne acccptiren mürbe.
2lu(3^ erfennt ber ^ommiffionsberic|t, ©eite 118, an, ba^
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bei ben 33erfud)en, bie gemadit mürben, um feftäufteilen, in

melä)m ©rabe bie beantragten Boller^öljungen bie *;probufs

tionsfoften fteigern mürben, fic^ namentli(| für bie aus
SBaumrooCfe unb anberen ©toffcn gemifd)teu SBaaren üielfac^

nur geringe betröge ergeben ^aben.

SöaS nun bie SBürbigung ber g^rage betrifft, ob bie

Sntereffen ber SEeberei eine @r^öi)ung ber ©arnsöHe im
allgemeinen als juläffig erfd^eincn laffen, fo ift aHerbingS
anjuerfennen, ba§ an 3Bebe» unb SBirfmaaren bie beutf^e
3nbuftric bebeutenbe aJJengen (254 000 3tr. im ^uxä)'
fd)nüt ber legten 6 3al)re) egportirt, unb ba§ i^r buri
bie a3ert^euerung beS Sejugs frember ©arne ber @j»port

mögtic^erroeife erfcEiraert roirb. ©tci^rooljl wirb bie aufge=

lüorfene 3=rage bejaljt merben fönnen. hierfür fprici^t oor
aüem ber Umftanb, ba§ bebeutenbe ©ruppen von 2Beberei=

3ntereffenten fi($ felbft für ©rböbung ber ©arnjöße aus=

gefprod^en f)abeii. 3n ber Zi)at ^ai bie SBeberei baS größte

Sntereffe baran, bie ©pinnerei in ber unmittelbaren 5Rä|e ju

l)aben unb beim a3ejug ber ©ame ni^t oom 3tuSlanbe

abjul)ängen. 2llS auSfc^lngenb bürfte aber baS Urtfieil

ber elfäffifc^en SBeber um beSmiHen gelten bürfen, roeil iljnen

über bie 2ßirfungen Ijo^er ©arnsölle auf bie aSeberei bie

eigene (Srfatjrung jur ©eite ftel)t. ©ie oertreten 30 000
meä)am^^t 2öebftüt)te unb Ijaben fic^ einf)ellig mit ben

roeiteftge^enben g^orberungen ber ©pinner einoerftanben er*

flärt, ©ie §aben frül)er unter bem ©influffe ber ungteid^

Ijötjeren franäöfifd}en ©arnäöüe iljre 3nbuftrie betrieben unb
finb moI;l am beften in ber Sage, ben ®inf[u§ §ol;er ®orn=
äöHe äu beurt^eilen.

Slltbeutfd^en Sßebem bagegen, meldte bei ber a3erne|=

mung oor ber ©nquetefommiffion mit ber größten ©ntfd^ie»

ben^eit fic^ gegen jebe ©r^ö^ung auSgefprodien f)aben,

ift bafelbft raieber^olt jiffermäfeig nai^geroiefen roorben, ba§
ifire ^robuJtionSfoften auä) bann nur um minimale a3e=

träge, 3. 33. Ys *^fennig pro SJfeter (©eite 118 ber

nef)mungen) ,^unel;men mürben, roenn ber ^reis beS ©arnes
um ben ootten Setrag ber oon bem ßentialoerbanbe beut=

fd)er 3nbnflrieller oorgefd^lagenen Soßerl^öljung fteigen foEte.

aßenn übrigens oon Diefen 3"tereffenten befonbers betont

mürbe, ba§ eine fold)e 9JJa§regel ben ©yport baumraoClener

SBaaren fofort mefentlid) fcJ^äbigen mü§te, fo barf barauf
tjingemiefen roerben, ba^ in §otge ber §erabfefeung bes 2;rcift=

joßes oon 3 auf 2 -Elioler im 3nl)re 1865 ber empört oon
33aummolIenroaaren fic^ feineSroegs gel^oben liat.

9kc^ §eft I ber ftatiflifd^en ©rmittelungen ©eite 73
mar biefer ®£port unter bem 3 2l)alerfofee im 3af)re 1859
bis auf 221 809 3tr. geftiegen. a3on bo an bemegte er fi(^

in folgenben 3iffern:

1860 . . . 195 445 3tr., 1869 . . 198 562 3tr.,

1861 . . . 200 567 = 1870 . . 207 950 =

1862 . . . 191 517 = 1871 . . . 194 801 =

1863 . . 182 137 = 1872 . . 234 390
1864 . . . 177 555 = 1873 . . 198 319 '

1865 . . . 155 373 » 1874 . . 247 465 =

1866 . . . 158 515 = 1875 . . . 258 944 ^

1867 . . . 185 137 = 1876 . . . 284 828 =

1868 . . . 245 389 = 1877 . . . 300 162 =

^iernod^ ift ber ©taub oon 1859 nad^ -^erabfefeung

bes S^roiftjoßes nur einmal im 3al)re 1868 mieber errei(|t

morben unb erft feit bem ©intritt @tfa§=Sot^ringen§ ins

9?ci(^ bie HuSfufir ftänbig geftiegen.

2ßie ^iernad) feftftelit, ba^ bie §erabfe|ung bes 2'roift=

äolles ben ©gport oon 9Beberoaaren in 2)eutfc^tanb nid^t

roefenttic^ begünftigt |at, fo bemeift anbererfeits bie fran=

äöfifd)e ©tatiftif, ba§ auc^ bei fe^r [;o|en ©arnjöHen unb
bebeutenbem ©arnimport ein blül;enber ©gport oon Saum=
looHenmaaren ftattftnben fann.
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'Slaä) ben Docunients statistiques sur le Commerce
franvais 1879 betrug bie ©arnetnfuJir (Seite 47):

1876 . . . 215 300 3tr., 1877 . . . 212 122 Str.,

foJ)iii beiläufig bie §ätfte beö beutfc^en Jmportä von
418 000 3tr.; bie 2Iuöfu[jr im ®urcl)fd^nitt bec Sa^re 1872
bis 1877 uou SBaumivoQenrcQaren betrug bagcgeii bem
2Bert(;e nad) (Seite 6):

1869 . . . 73 785 000 %xc%., 1874 . . . 72 842 OOO^rcö.,
1870 . . . 60 603 000 = 1875 ... 81 526 000 .

1871 . . . 57 850 000 = 1876. . .66 400 000 =

1872 ... 68 688000 = 1877 ... 62 150 000 =

1873 . . . 77 053 000 =

®em ©eroic^te nac^ betrug ber fronjofifd^e @jport uou
Saumnioßenwnaren im %ai^xQ 1877 (Seite 105 bi§ 107)
257 450 3tr. gegen 300 162 3tr. in S)eutfd)Ianb.

2)iefe 3at;lcu bürften me^r roie aßcö aiiberc beweiicn,

bafe eä uiöglid) ift, bem 3]erlangeu ber Spinner nad) Sd)u^
gegen bie englifc^e UeberprobuEtion ciitgegenäufoinmcn, otjne

bie ®i-portintcre[fen ber SBeberei ju fd^äbigen.

§infid)tlid) ber ~ Spezialitäten bcv Spinnerei ift quö
bem Öcricbtc ber ©nquetefornmiffion l;erüoräut)eben, bafe bie

23igognefpinncrei an ber JJormirnug ber beutfd^en @arn=
jöße infofern fein 3ntercl)e Ijat, alö ber größte bcö

beutfd)en ^^Jrobnfteö inä Stuölanb ge^t, lüäljrenb eine ©inful^r

nid)t ftattfinbet (enqueteberi(^t Seite 63).

SDie 3mirnerei Ijat \i<S) erl)eblid) erweitert, bie 3ol)l

ber 3iüirnfpinbeln von 19 250 im Ja^re 1859 auf 112 685
in 1877 fidj oermeljrt; and; biefe 3iffer ift nid)t ooßftänbig

(©. 64 ü. a. £).).

3n ben bonblirten ®arnen ift glei(J^iüol)l baö ä?er^ältui§

ber @infnl)r ,sur ein^eimifd)en "^.H'obnftion noc^ bebentenb.

®ä lüirb geltenb gemacht, bafe es bei bem gegenroärti:

gen 3ollfa^e nidjt rentire, ein größeres ©tabüffcment mit

^erfteHung feiner bonblirter ©arne ju befd;äftigcn, bafe eS

\eho6) bei einer Slbftufnng beö 3ollfot^eö mit mäßiger er=

llö^nng tljunlid) fein roerbc, bie gabrifation öcrfclben bi§

^x. 90 bis 100 liinauf jn nnternel;men. 3ngleid) roirb be=

ftätigt, ba^ bie fraglidien ®arne in ben 91nmmern 10 bis 30
fd^on je^t in SDeutfd^lanb burd^aus gut unb prciSiDürbig gc=

fponnen werben.

S)ie {^abrifation von 9iäl;fäben t)at in '^oIqc ber @tn=

füljrung ber 9Jäl)mafdeinen in ber 3abl, ber 3luSbet)nung

unb ber ^robuftionSfäl;igfeit ber ©tabliffements angenommen,
jebocb bie auSlänbifd;e ^onfurrenj üom 3ntanbc nod^ nidf)t

üerbrängcn fönncn. 33ictmel)r ift bie (Sinfnl^r non 4 710 3tr.

in 1859 auf 20 214 3tr. in 1877 geftiegen. 2)ie einfuljr

wirb bem 2Bertl^e nod^ auf baS Stoppelte ber inlänbifd^en

^robnftion gefd^ä^t unb ber ®runb ber fortbancrnben ^on=
fnrrenj, wobei nur (Snglanb in ^yrage fommt, uornetjmlid) in

bem nodj oon früfjer l;er beftcljenben ?8orurtbeit für englifd^e

SJJarfen gefunben, in- ^olge beffen bie le^teren aud; bei

10 ^U-ojcnt [jölKi'cn ^^reifen nor ben gleicliartigen bcutfdjen

9)iorfcn nielfoc^ bcnorjugt werben. ®s wirb besl;alb eine

®rl)öl;nng bes 3oIIcS beantragt (Seite 70).

S)ie äBeberci Ijat nad) §cft I ber ftatiftifd^en ermit=

telnngen Seite 5 üon 33eginn bes 3olIi>ereinS bis imn fran=

äöfifd)cn ^anbelSücrtrane glcid;mäfeig für alle ©attnngen uon
baumwollenen 5ßnaren einen 3onfd)ufe dou 150 cS. pro
3entncr genoffcn. 5m %al)xc 1865 würbe berfclbe, je nad^

ber geinljeit unb bem 9Bertt;e ber ©emebe, in 3 Sä^en auf

30, 48 unb 90 , IC crmäfiigt, unb ber le^tere Sat^ vom
Saljrc 1872 an, infolge beS 2lnfd)luffeS oon 3)ierfleiiburg an
baS 3olIgebict, weiter auf ben gegenwärtigen Sa^ oon 78 Ji
pro 3entner rebnjirt.

%\\ ber 3eit Don 1861 bis 1875 Ijat fid) bie 3abl ber

medjanifdjen 2Bebftül)le in ®eutfd)lanb (oljue (Slfafe) uou
29 448 auf 57 390 tjermeljrt, wogegen bie 3al)l ber §anb--

ftül;le um beiläufig 27 000 äurüdgegangen ift. %\\ ber

3a|l ber befd^äftigten *;|5crfonen ift eine 2lbno^me oon 192 315
auf 183 438 für ben gleid^en Zeitraum nat^gewiefen. 2)ic

3al)l ber med^anifd;en 2Bebftü^le in ©Ifa^^Sotljringen wirb

auf runb 30 000 angegeben (Seite 74).

2Bä^renb baS £iuantum ber fonfumirten ©arne unb
aud^ bie 2Iusful)r üon ^aumwoHwaaren in ber ^^kriobe 1860
bis 1870 jiemlicl) ftationär geblieben unb erft burd^ ben

^piuäutritt Don (^tfa§=Sotl;ringen ertjeblic^ gefteigcrt worben

ift, madjt fid) in ber ^;)3robu!tion feit 1875 etwa ein 9iüdE=

fd^ritt bemerfbar. 2)ie 3at;l ber 1878 nnbefd^äftigt gewefe^

neu med^anifd^en SBebftüljte wirb für @lfa& auf 5 bis 6 000
angegeben. (Sine ©infd^ränhmg ber 3lrbeitsjeit fd^eint nad^

bem ©nqueteberid^te jiemlid) allgemein eingetreten ju fein. Sn
^reu§cn ift ber ^^rojcntfa^j ber Slrbeiter mit 60ftünbiger

wödientlicl)er 'ilrbeitsjeit unb weniger üon 3,3o ^^rojent ber ge=

fammten in ber 83aumwollmeberei befdf)äftigten Slrbeiterja^l

in 1874 auf 40,27 ^^rojent im 3al;re 1878 geftiegen. SDie

33etrieb6einfd)ränfnngen finb j^olgen ber 3lbfa^fd^wierigfeiten,

weld^e fid^ in ben legten Saferen faft oflgemein füljlbar ge=

mad)t ^aben. 5)ie Sagerbeftänbe ber äöebereien betrugen bem
2Bertt;e imdj in 'iproäcnten beS 3«^i"eSprobuEtS in Sad^fen

1875: 12,41 ikojent, 1877: 38,34 ^rojent. %\\

Sotbringen l)aben biefelben im gleid^en 3citraume oon 18,41

'iProäent auf 42,-27 ^^Jvojent jugenonuuen.

2Ind; bie ©efd^äftSerträgniffe finb in ben legten Sßfji^en

fraglidl) geworben unb oon unbetljeiligter Seite wirb ancr;

tannt, baft unter ben nngenblidtidben 33crl)ältniffen bie 2Be=

berei, insbefoiibere ber 9?ol;fattnne unb 9{ol)neffel, ol^ne

9hi^en arbeitet, ©er ©runb l)ieroon würbe oon ber (Sn=

quetcfommiffion, wie für bie Spinnerei, in bem ftarfcn ^xtx^-

rücfgang ber ^abrifate gefunben. g-ür baS (Slfafe wirb an=

gegeben, bafe feit 1875 bie 2)ifferonj ber ®ewebe= unb

©arnprcife oon pro 5lilo auf 0,38 c /(( gefunfen fei

(Seite 89).

S)ic 3lnsfnljr baumwollener SBaaren fteHt fid) im 2)nrd^=

fdinitt ber legten fed)S %o^xt auf runb 2ö4 000 3tr., wäl)=

renb bie (Sinfuljr für biefelbc ^^eriobe blos 51 000 3tr., olfo

etwa 20 sprojent ber 3lnsfuljr, beträgt. ®ic (Sinfuljrjiffern

feit 1863 finb nad) §eft I ber flotiflifd^en (Srmittelnngen

Seite 73 folgcnbe:

1863 . 7 981 3tr., 1871 . . 40 155 3tr.,

1864 . . 7 094 = 1872 . . 49 290 =

1865 . . 13 858 = 1873 . . 55 132

1866 . . 12 960 = 1874 . . 53 025 =

1867 . . 16517 1875 . . 52 767 =

1868 . . 27 279 = 1876 . . 48 851 =

1869 . . 28 534 = 1877 . . 46 992 =

1870 . . 25 914 =

§icrnad) l)aben fvd^ fowo^l bie 3olIermä6tgungen oon

1865 wie bie oon 1872 in ber einfuhr geltenb gemad^t.

2BaS nun bie Söirhing ber gegenwärtigen 3olIfäfee auf

bie @inful)r ber einzelnen SBaarengattuiigen betrifft, fo ^at

bie (Snqnete nad) Seite 96 beö 3^crid)ts l)ierüber ^olgenbes

ergeben: SDie auswärtige iilonfurrens ift für ben inlänbifd^en

^JJJarft in SDrucEfattnnen, gewöl)nlid)en St)irtingS, überl;aupt

ben a)(affenartifcln beS ä5erbraud)S and) nad) bem 2lnerfcnnt=

niffe ber 91'eber ot)ue jebe 83ebcutung. dagegen finb burd)

bie 3olIermä{3igung einfül)rungsfäl)ig geworben, au§cr Spifecn

unb äl))ilicben 2trtifeln, gewiffe feinere ©ewebe, als feine Sl)ir=

tings, bebrudte leimclfutter, 9JJoleöfinS, 3aconnctS, bonn m-
bid)tc äßaaren, wie englifd^c ©nrbinen, weiße gcftidfte ©arbi-

nen aus ber Sdt)weiä, S^ülle unb 3}{Qf(^inenfpi&en 2C.

3lbgcfcl)en t)ieroon fud)en bie ä^ertreter ber 2Beberei

ben wefentlid)en ©runb beS ^J^reiSrüd'ganges, unter weld^em

bie aientabilität berfelben gnr 3eit leibet, nid)t in bem 2)rudfc

ber anslänbifd)en ülonfurreuii, fonbern in ben inneren 93ers

l)ältniffen unb jwar in ber UeberfüQnng beS ührrftes, feit bas
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®lfa& mit ber 3Kaffe feiner ©rjeugniffe auf bemfelben ber

Qltbeutfd^en g^abrifation begegnet.

3n Sejug auf bie 3Jlaffenprobufte ber SBeberci wirb von
feiner ©eite eine @rt)öt;ung ber kfte{)enben 3oIIfä^e für nöt^i^

erad^tet. 2)ie auf 3oIIert)ö^ung gefteHten 2lnträge berul^en

t^eilä auf ber SSorauäfe^ung einer ©rpfiung ber ©arnjöHe,

t^eils ^aben fie ben felbftftönbigen 3roe(f, eine 2lbftufung |er=

äufteHen, mdä)t ben feinen biegten ©etoeben einen tiöl^eren

B^n^ geroätirt, als ben gröberen. 2)ie 3Jiängel beä beftel)en=

ben Sarifä in le^terer SejieJjung finb bei ben SSernetimungen

n)iebert)oIt ^eroorgeiioben raorben. 2Ibgefei)en von biefer ^e=

anflionbung ber bi§|erigen Boßbelegung für feine bidite ®e=

roebe roirb befonber§ eine @rl;ö^un0 beä 3oEfa|eä auf eng=

lifc^e ©arbinen roegen ber lerüorgetretenen ftarfen ^onfurrenj

empfof)len. ®in betaiHirter Sarifentrourf ift üon ben elfäffi--

f(^en SBebern »orgelegt roorben, loeld^er ben a3orf(^Iägen be§

©entraloerbanbeä beutf(j^er Snbuflrießer fic^ anf(J^lie|t unb
bejügtid^ ber 3eugroaaren auf ber @en)i(f)t§' unb ®i(J^tigfeit§=

UnterfdEieibung bes franjofifc^en Tarifs bafirt, bie neuerbings

aud^ in bi?m £)efterrei(f)=Ungarifc^en Sarif t^eitroeife rejipirt

rourbe.

Sm ©injetnen wirb ju ben unter 9?r. 2 beantragten

Sariffäfeen bemerft:

3u a. 3io^e Saumraoffe geJ)t feit Segrünbung beS

3oIIüereinä joEfrei ein; farbätfc^te S3aumn)oIIe roar früfier

mit ber allgemeinen @ingang§abgabc belegt unb ift feit 1865
gteid^fadä freigegeben. Sine 3oÖbeIegung biefeä im Snianbe

nii^t erzeugten 5lot)ftoffeä wirb oon feiner ©eite gemünfd^t.

3u b. 33aumn)olln)atte jalilte bis 1847 einen ®ingangä=

joE von 2 Sl^lr. pro 3entner, bann bis 1865 3 Z^)lx., von

ba on IV2 2i)Irv »nb ift feit 1872 joEfrei. £)efterreic^=

Ungorn ergebt pro 100 kg 5 bie ©d^roeij 4 ^rf.,

Statien 5,75 '^xt. SDer ßentratoerbanb beutf(i^er SnbuftrieEer

fd)(ägt in feinem ©ntraurfe eines autonomen Siarifs einen

3oE oon 1,50 <y^. ^ox, ber im SSerpltnife ju ben angegeben

neu ©ä^en unb jum 2BertE)e ber SBaare als mä^ig bejei(^=

net werben fann.

3u c. 33aumn)oEengarn.

1. @inbräl)tiges, rol). 3ur 33egrünbung ber t)orgef(3^la=

genen ©taffelung ber 3oEfä|e naä) ber g'ein'^eitsnummer ber

®arne roirb auf na(i)ftef)enbe 2abeEe Sejug genommen.

®arn=

nummer

englif(^.

33erfaufsroertl)

in Pfennig

pro Kilogramm

im 35ur(^f(f^nitt,

1875 bis 1877.

10

12

14

16

20
24

28

30
32
36
40
44
48
50
54
60
66

70
74
80
86
90

155

160
165
170
180
190
200
205
210
230
250
275
300
320
355
415
485
540
600
700
800
900

^ro=

buttionS=

foften in

Pfennig

pro

Äilogr.

33ere(^neter

3oE auf ber

©runblage

oon 10 c//i^,

+ lOspro^

jent ber

^robuftions=

foften.

2lbgerun=

beter

3oEfa^.

^rojentuales 33er=

l^ältni§ bes abge=

runbeten 3oEfa^eS

^^'\ t^robuf^

roerti
tionSs

foften.

jßrojent.

38
40
44
48

56
60

68
72

76
84
102
119
145
149

163
199

229
250
275
315
360
404

13,8

14,0

14,4

14,8

15,6

16,0

16,8

17,2

17,6

18,4

20,2

21,9

24,5

24,9

26,3

29,9

32,9

35,0

37,5

41,5

46,0

50,4

I. 12

ipro 100 kg

II. 18

III. 24 J^.

IV. .30 JC.

V. 36^

7,7 31,5

7,5 30,0

7,3 27,3

7,0 25,0

10,0 33,5

9,4 30,0

9,0 26,4

8,7 25,0

8,5 23,6

7,8 21,4

7,2 17,6

6,6 15,1

8,0 16,5

7,5 16,1

6,7 14,7

7,2 15,0

6,2 13,0

5,6 12,0

5,0 10,9

5,1 11,3

4,5 10,0

4,0 9,0

3)ie iloften bes ®arnS fefeen fid) jufammen aus ben

Soften bes baju »erroenbeten 9^o^materials unb aus ben
eigentlichen ^robuftionsfoften. 2)ie erfteren fielen in gerabein

33erf)ältniffe ju bem ©eroic^te beS ©arns unb ftnb im roe^

fentlic^en nid^t »erfc^ieben für bie feinen unb groben SRunu
mern. S)ie ^robuftionsfoften bagegen nel^men in ben fetne=

ren 9iummern bei gleiiä^em ®eroi(^te fe^r erl;ebli(^) 511. gyjit

SRücffid^t l)ierauf ift in »orfte^euber tabeEe ber auf jebc

©arnnummer treffenbe 3oE berechnet aus einem figen ©a^e
oon 10 ^S. pro 100 Mo unb einem BufcJ^lage üon 10 ^ro=
jent ber ^^Jrobuftionsfoften.

Stftenftüde ju ben SSer^anblungen be* 2)eut)"c^en afieid^ötageä 1879.

SDer fi^e ©a^ ift beftimmt, bie 33ortl^eitc ausjugleic^en,

roeli^e ber engtif(^e ©pinner in Söejug auf ben einen, für

bie t)erf(ihiebenen ©arnnummern fic^ gleic^bleibenben %attov

ber ^robuftion — ben 9^ol)ftoff — cor bem beutfd^en ©piu;

ner »oraus liat. Sie ä?ortl;eile beim 33ejug ber ro§en Sauin=

rooEe finb von bem elfäffifi^en ©acfiüerftänbigen ©pörri) üor

ber ®nquetefommiffion (©eite 358 ber 33erne]^mungen) in be=

taiEirter Berechnung auf 11,52 Jf, pro 100 kg oeranfc^lagt

roorben, wobei ber beim ©pinnen fic^ ergebenbe 2IbfaE nur

auf 12 ^rojent gefc^äfet ift. ^kxnaä) erfc^eint ber bei obi=

ger Seret^nung angenommene fige ©a| üon 10 ^M. niö)t als

100
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f)0(^ gegriffen. (Sieiie a\x6) SSernel^mimg beä Sac^oerftän:

bigen 2)repfu§ ©eite 389.)

SDie ^robiiftionöfoften, auöf(i^tiefeli(^ bcr ^ofleu be§ 3iolj=

materialö, ftnb ber Seredjiumg nQ(^ ben bejüglic^eii 3luf:

ftcQiingcn auf ©eite 35 bi§ 38 be§ ©nquetebertd^tä ju ©runbe

gelegt; fte fiub bei ber oorgefc^lagenen 3oIIbemef)ung burd)

einen projentualen 3iifd^fng sum obigen fifen ©a^e jum
2Iu§brude gebroii^t. SDiefer 3ufc^lttg ift beftimmt, bem an=

beren gaftor ber ^robuftion — nämti(§ ber auf bie ®arn-

erjeugung oerroenbeten Strbeit unb ^apitalärente — ben ent^

fpredienben ©inftuB auf bie Seftinimung be§ 3oIIfo^e§ ju gc--

raäfiren.

S)ie Slbrunbung ber auf biefem SBege für bie einjelnen

©arnnummern ermittelten 3o(Ifäfee ift im 2lnf(^[uB an bie 33or=

fd)läge ber fübbeutfc^en ©pinner (©. 122 be§ ©nqucte;

berid)tä) in ber 2öeife erfolgt, baf^ glei(3^fa(I§ oon bem bi§=

l)erigen 3oüfo|e für bie gröbften 3iummerii ausgegangen,

jobo^ im Sntereffe ber elfaffifdien geinfpinnerei ben üorgc=

fc^lagenen 3 ©tufen nod) 2 weitere für bie 9iummern über

59 mit 30 unb 36 beigefügt rourben. SDen elföffifc^en

5öorfd)Iägen (©eite 126 a. a. £).) noä) roeiter biö su einem

©a^e oon 92 cS. unb fogar Inö 160 c# ju folgen, fc^icn

mit S^üdfic^t auf bie Jntereffcn ber ©arnfonfumcnten nic^t

gerat^en, wenn aud) ju^ugeben ift, bafe bic clfäffifd^en äBeber

gegen foldje ©äfee nidjts einjuioenben Ijatten unb bafe bie

franjöfifc^en SSeber fic^ mit ©arnsöHen bi§ ju 300 %xt. pro

100 kg abjufinben liaben unb gleid^wolil auc^ auf frcmben

3){ärften fonfurriren fönnen.

2. ^ür sn)eibräl)tige§ ®arn, rob, voax ber 3ollfa^

bi§l)er bem be§ einbräl)ttgen ®arnö gleid^gcfteßt, 5n ^ranf;

roid) rcirb für baö 3)oubliren ein 3uf<i^lag oon 30 ^^Jro^ent

jum 3olle be§ einfad)en ©arnä erljobcn. 3)ie clfäfftf(j^cn

©pinner beantragen einen 3ufd)lag oon 20 ''^.^rojent, bie füb=

beut)(^en ©ptnner einen fij-en 3ufd)lng non 3 JC
(Sine f)öl)ere 3olIbelegung rechtfertigt fic^ burd^ bie

®oublirnng§foften, uielcbe ben Setrieb einer ©pinbel nad)

©eite 66 be§ ©nqueteberid^t« um etma 25 biö 30 ^ro,^ent

tl)enrer ma(^en als für einfache ©arnc, ferner burdi bie Stüd-

fici^t auf ©Ifafe'Sotljringen, too boublirtc @arne einen fel)r

großen 'Il^eil beö (Sr^eugniffes auömad^en, enblic^ im ^in;

blid auf bie bebeutenbe ®inful)r foldier G5orne au§ ©nglanb

unb ber ©d^rocij.

S)en ^iernad; für boublirte ®arne »orgefc^lngenen f)öl^e=

ren ©äl^en liegt ein fij-er 3uf(^lag oon 3 c pro 100 ki? ju

©runbc, um im (Sinflang mit ben übrigen ®en)id)töjöllen beö

2;arifö fefte ©ä^e ju geroinnen.

3. ^üx cin= unb juieibrä^tigeS ©arn, gebleii^t ober ge^

färbt, betrug ber 3oQfa^ biäljer 12 , //: pro 3entner. SDie

üorgefcl)lagene ©rabation ber ©ä^c, non ben bisl)crigen be;

ginnenb, entfpri(i^t ber ©tala bcr roben, einfad)en ©arne.

4. ©arn, brei= unb melirbräl^tig, rof), gebleid)t, gefärbt,

ja'^lte cor bem fraujöfifi^en ^anbelöoertrage einen {Singangö=

joü non 24 feitbem 18 c //! pro 3entner 2)a bei bie=

fen ©arnen eine Unterfcbeibung nad^ 9Jiunmern im 3olI nic^t

rooljl '^l-^lafe greifen fann, unb oljne Jnfonüenionjen nid)t ttiun;

lid) ift, bei benfelben unter ben |ödjften ©a^ ber ein= unb

mel)rbräl)tigen ©ariie lierabäugcficn, fo nnirbe bcr le^tere mit

48 c/Zl: aud) für biefe ©arne oljne lluterfd^ieb ber ^ffummern

in Sßorfc^lag gebracht.

5. Sier ^mi' unb mel)rfad^ gejroirnte 9^äl)faben ift

nebft bem offomobirteu, b. 1^. für ben jT'etailocrtauf ijergerid)=

teten — le^terev otjnc äluäfd^eibung, ob ein; ober mel)rfac^ ges

jroirnt bem f)ö^eren ©a|e üon 70 J/. jugeiuiefen.

2)ie liöljerc 3olIbelegung entfprid)t bem plieren 2öertl;e

biefer ^aaxc (cfr. ©eite 71 beö @nqiieteberid)t§), ift geredjt--

fertigt burd) bie 3ollerl)öl^un0 für feine einfädle ©aine unb

motit)ivt burc^ bic oben bargelegtc erl)cbli(i^e 3unQlf)me ber

englif(i^en ®inful)r, güv beu affommobirten 9Jäl)fabcn ftefft

bie fogenannte giniffage etroa 30 '']}roäent be§ SBert^eS bar;

bafür fommt biefer ^Baare ju ©ute, bofe ba§ Slufmac^ungä:

nmteriat mit oerjollt wirb (©eite 70 be§ @nqueteberi(^t8).

3u d. äSaaren aus Saumroolle.

@ö wirb oorgefd^lagen, baä bisherige ©tiftcm ber ^ev-

Rodung im n)efentlicl)en beijubeljalten, unb baffelbe lebiglid^

nad) ben gema(§ten ©rfal^rungen unb ben bei ber ©nquete

geäujBerten äBünf(i^en, foiueit biefe al§ berechtigt anerfannt

inerbeu fönnen, ju mobifi.^iren. 2Ba§ junäd^ft bie 3ollfäfee

betrifft, fo er^cifi^t bie beantragte @rl)öf)ung ber ©arujölle

eine burd^gängige et^öfiung ber biöl)erigen ©eroebejöHe. ®s

loar bierbei ju berüdfid^tigen, baB bie §erabfe&ung ber letjte=

ren, forool^l bie com Sa^ve 1865, rcie bie oon 1872, bie

(Sinfu^r frember ©eroebe gefteigcrt l^at. UebrigenS wirb in

ben vorgefd^lagenen ©ä^cn bie ©arnjolIerl;ö^ung nid^t im

DoHen 33etrage jum 2luäbrude i]ebrac^t, ba anjuerfennen ift,

bafe bisljer fd)on bie S5>eberei im jßer^ältniffe jur ©pinnerei

einer günftigeren S^ariflage fid) erfreute.

3u ben SeEtünberungcn ift ju bemerten:

©ebleidite unb appretirte ©eroebe waren bisher ben

lo^en gleid^gefteHt. (Sä fd)ien ceranlafet , biefeö SSerljättnife,

'.'ber roeldf)eö aud) oon ©eite ber fd()lefifdhen S^leid^er Klage

geführt rcirb (@nqueteberid)t ©eite 109), in Uebereinftimmung

mit anberen Sarifpofitionen unb mit bem öfterrei(^ifd()=ungari=

fd)en S^arife ju befeitigeh unb gebleichte unb appretirte ®e=

Hiebe bem l^öl)eren ©a§e ber 3iffer 2 jujuroeifen. SDagegen

unirbeu bie fammetartigen ©eroebe, roorunter nad) bem amt=

lidficn äBaarenoerjeidfiniffe bie nidit aufgefd^nittenen ©ammete

511 oerfteljen finb, als .^'il^^fol'i^i^ßte im 3ofle ben rol)en ©e=

Hieben gleid^gefteQt unb Icbiglid^ bie aufgefd^nittenen ©ammete

bem ^öljercn ©a^e jugetl^eilt.

S)ie 3lu§fcl)eibung ber rol)en ©arbinen aus ber 3iffer 2

unb beren Ueberroeifung nad^ 3iffer 3 roirb im Sntereffe bcr

^l^lauen'fd^en Snbuftric oorgefd^tagen, roelc^e burd^ bie engli=

f te 5?onfurrenä ausroeislicb bes (Snqueteberidf)tS (©eite 120)

l)art bebrängt roirb.

©pi^cn unb ©tidfereien einem böl)eren ©afec ju über=

meifen, roirb bei bem ^o^en ^Bert^e biefer ^Baaren einem 33e=

benfen nicbt unterliegen unb jum S^etl ber §ausinbuftrie ju

©Ute fommen.

3u ben 2lnmer!ungeu biefer ^ofition roirb bemerft:

1. 5Radf) bem bcrmaligen 2arif finb neue gifd^erne^c

ttu§ 33aumroolIcngarn bem ermäßigten ©a|e oon 1,50 Jf.

pro 3entner unterroorfen. Um bie 21nomalie ju befeitigen,

uielcf)c barin liegt, bafe biefe ?Je^e ju einem nicbrigercn ©a^e

eingeben, als ba§ ©am, aus bem fie oerfertigt roerben,

uiirb Morgefd^lagen, ben ©a^ auf 12 J^., b. b- ju^

niebrigften ©n^e ber SmuuH'olIengarne, ju ert)öl)en. SDie

!
lejrtänberung ift baburdi begrünbet, bajg aud^ berlei 9le^e au8

©d)nüren uorfommen.

2. SDie 3lnmerfu!ig bejüglid) ber ^u^loppen ift einer

fd)on im bisherigen Sarife entbaltenen ^öeftimmung für feibene

'•iUifetüdjer (^i^of. 30) nadjgebilbet unb burd^ bas praftif^e

^öcbürfnife gered)tfertigt.

3. ©d^mirgeltud^ roar bisl)er burdf) bas amtlid^e 2Baoren=*

oerseid^ni^ ©eite 212 ber '^^of. 27a jugeroiefen unb joßfrei.

^ie 3oßfreibelaffung erfc^cint nid^t als faltbar, roeil baS

•:)Jtaterial, aus roeld^em ©d^mirgeltud^ ()ergef{ellt roirb, einem

3offe unterliegt. SDo bas ©eroid^t biefeS 3JJaterial8 burd^

bie 3ubereitung als ©d^mirgeltud^ erl)ebtidf) crhöl)t roirb unb

I

bie 2ßattrc einen geringen 2Bertl) l)at, roirb für biefelbe ein

I ©a§ non 6 pro 100 kg als genügenb erad^tet.

i
Str. 3. SJei unb SIeittiaaren.

I 3u a. iltoplei mar bis jum Sa^re 1865 unb ©lätte

i bis jum Sa^re 1870 einem ©ingangSpll oon 0,75 J^. pro
' 3entiier unterroorfen. Die intänbifd)e ^robuftion oon :8lei,

uield)e nadö 2lus>iiei5 ber ©tatiftif jur Dcdung beS tnlänbi=

;
fc^cn ^iebarfs ausreid)!, ejportirt iioc^ fel)r gro|e Quantitäten
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in§ 3luelttnb. ^-ür bie Sßiebereinfüfirung eiiieö (SiitgonfiSjoIIö

auf SRofibIci unb b;c gtcic^iDertljtge ^leiglätte fiub Don feiner

©eite Sßünfc^e geltcnb gemacht worben.

Unter biefer 9iinumer beä Sarifä max biöJier anä) 9)tei;

nige aufgefütirt. ®iefe§ 33leipräparat roirb aber I^Quptiö(i^lid)

atö g^arbe benufet uiib gebort beöEiatb [einer ^ktur nacb .yi

bin nid^t befonbers genannten ^arbcroaaren, roetdjc nad)

9lr. 5 Iii. g' soQfrct bleiben.

3u b unb 3"foliie ber ftetig junef}menben ^Ici=

probuftion Spanien^ unb Slmerifaö, foroie bur(i^ bie in le^tc;

.rem ßanbe unb in ben ^fJai^bavftaaten beftei^enben @ingang§=

i^jöHe für 331eiroaarcn roirb ber beutfd)en 33(eiinbnfirie ber

§Ibffl^ inö 9luölanb mel)r unb mel)r erfcbroert. älnbererfeit'ä

^at feit ber im ^rtljre 1870 erfolgten 2Inff)cbung ber ,3i3fIo

für geroa[jte§ 'ötei unb grobe 33letn)aaren 2c. bie ©infn{)r

biefer 3lrtifel er^ebtid^ zugenommen unb roirb ber tnlänbifc^en

3nbuftrie ber eigene DJJarft bierburd) fireitig gemad)t.

empfiehlt fid^ baber, grobe jBteiroaaren, Öudjbruderfd)riften

unb geroatjteö 53tet roieber mit einem ©ingongSjoU ju be-.

ilegen, um ber beutfd^en 33teiinbuftrie roenigftens ben eigenen

'3Karft ju fi(i^ern.

S)a bie Unterfd^eibung ber SBaaren aus 33lei, !^\nt

nnb 3inn oon SBaaren, roefd}e au§ Segirungcn biefer -DJetalle

5g^%l^eit, fel^r f(j^rcierig nnb eben beöroegen eine Uebermeifung

her ^(wren au§ foldien Segirnngen auf 2^arifnununer 19,

ober iii*
^^"^ befonbere *)}ofition fanm burd^fütjrbar ift, fo ift

es, um (^"^^wierigfeiten für bie 3otIabfertigung ju oertjüten,

für jroedm.^^'ö eracbtet, bie S(ei=, 3iiif= unb 3innroaaren,

foroie bie SCßu"''**^^"
'^"^ Segirungen biefer a)Zelottc bejüglid)

ber 3olIfä|e g,
"«t^i^^ö^ig jn be|nnbeln, unb bie gebo(|ten

Segirungen ben ^^^ummern 3, 42 unb 43 ^u unterftellen.

3u b. ®er i
'"'efl"ti^ö9te 3olIfa^ üon 3 c/^ pro 100 kg

für geroali(te§ 23Iei
'^^i^t 6 ^rojent mm SöertI) biefer

3Baare. 9?nd) bem ^"ßtai^if fO" 1865 untertag te|tere

bem gleid^en 3o(lfa^e ' ^.l"^*^"
geroat5tem Sölei erl)ebt £)efterreidi

4 gl. 50 Rrl bie Sd^roei^ ' ' ^0 et§. unb granfretd)

3 Jrf. etugang^äoa pro 10.^

3u c. ©a^ tion ''^»^ Vto 100 kg für grobe

SIciroaaren beträgt 11 ^^Jrosen.*
^^"^^^ ^er legieren

(27 pro 3entner). ?Rac^ bem Bolltonf oom Sa^re 1865

untertagen grobe 33letroaarcn ebenfa.'^s einem ©mgangö^oa con

3 pro 3entner. %n Oefterreid) J»«^ »o" Stoben 33lei=

roaaren 4 %l 50 ^r., in ber ©diroci.V 7 grt., m gronfreid

3 grf. eingongsjott pro 100 kg ertjob.^n.

%üt grobe S3teiroao.ten ift neben b.'r aSerbtnbung mit

§olj unb ©ifen auc^ bie- aSerbinbung mit i" Za^

rifentronrf aufgenommen,, roeil biefe 2Baaren burd^ bie 3]er=

binbung mit 3inn am ^Üßertl) nidit roefentlid) gt'romncn, gleid^=

rool)l aber na^ ben 'öeftimmungen be§ bermaltgen Jartfä

ber ^of. 3 d unterfte'dt unb mit 12 J( pro 3entner oer^

joOt roerben müffcn. hierin liegt eine §örte, bereu 33efei=

ttgung fc^on früher wm 33unbe§rattj auö 2lnlaB eines ©pejta(=

falls als roünfd)en§roeTt§ erfannt roorben ift. — 3luS bem=

felben ©runbe ift auc^ bie SSerbinbung mit 3inf aufgenom^

men roorben.

3u d. ©ine 2lbänbe-rung beö bi§t)ertgen 3olIfa^e§ von

12 ^ pro 3entncr für feüne Sleiroaaren erfc^eint ntdbt on^

gegeigt, ba berfelbe im a[' '.erf)ältniB snm SBertlj ber 2Baare

fd^on Ijod) bemeffen ift (circa 20 sprojent beö SßerttjS),

aud^ t)on feiner ©citc eine ©r^ö^ung geroünfd^t roirb.

ffh. 4. aSürfteJibinJ: er= unb (S)kimaä)ixvoaaxin.

®er frül)er auf grobe Sürftenbinbcrroaaren gelegte ©in--

gangSjoQ (im Jarif von 1 865 noä) 12 J^., von 1838 on

4 J{. pro 100 kg) ift im 3al;re 1870 aufgelpben roorben,

nacl)bem burd^ ben §anbel§: unb Boßuertrag mit Defterreic^

oom 9. 9Kärs 1868 bie 3tuf^ebung bes 3olI§ auf ^orften
l)erbcigefül)rt roorben mar. Da inbeffen bie äßaaren, um
roeld^e eS fid§ l)ier Ijanbelt, burd^ 58erbinbung oerfd)iebener

SHaterialien IjcrßeftcÜt roorben, ein Umftanb, ber bei 2Baaren
anbcrer Gattungen bie Belegung mit einem 3otfe bejieljnngS=

roeife mit einem l;ö^eren 3olIfa|e bebingt, fo erfdjeint bie

Sßiebercinfü^rniig eines mäßigen 3oÜfa^c§ um fo mefjr ge=

red^tfertigt, nls biefe aoren in anbercn ©taoten mit pm
2l;eil felir l^oben, bie .^lonfurrenj beS beutfd)en gabrifats auS=
fd^UeBenben ober bodl) febr erfdliroerenben ©ingnngäjöllen be=

legt finb.

©S empficljlt fid^, aud^ bie aus^uegetabilifdjen ^^flan^cn^

fafern, aßur^etn 2c. Ij'.^rgeftellten Dergleicfien SBaaren, weldie
gegenroärttg unter bie 3'arifnummer' 35 a fallen, roieber ber
l^ofition 4 einjufügen, roeld^er fie früher untcrftcat roaren.

3u einer 3lenbernng bcö 3oßfa^c§ non feinen dürften;
binber; unb ©iebmad^erroaaren liegt fein SlnlaB uor.

5. Sroguede», 3lpott)efer- unb ^artcronaren.

3n 5a. 5Der mäßige, feit 1840 bcftel;enbe Soöfa^ ift

beibef)olten unb anä) im übrigen eine älenberung nicjit er--

foli^t.

3u 5 b. §ier finb ©jalfänve unb ofalfaureä ^ali
beigefügt roorben. ®icfe gabrifate roaren bis jum 5at)re
1865 mit 20 c/^ unb oon ba ab mit 8 ,// belegt; im
Sa§re 1870 rourben fie joQfrei. 2)er betreffcnbe Snbnflrie^
sroeig ift burc^ bie 3olIbefreiung ber englifd^en ^onfnrrens
gegenüber in eine fel;r fd^roierige Sage üerfeyt roorben. 3roei
gabrifen ^aben iiiäroifd^en bie 3trbeit einftetten miiffen; in
nic^t ferner 3eit roürben bie übrigen oorausfid^tlid^ nadjfolgen,
roenn bie 3olIfreibeit für biefe ^robufte fortbefleljen follte'

S)er aöeril) ber lefeteren fteüte fid) 1875 auf 15(* JL, 1877
auf 120 pro 3entner.

3u 5c, e u. f. 3n ber 2:arif=^eriobe bis jum Jaljre
1865 rourbc nur jroifd^en gereinigter unb ungereinigter ©oba
unterfdjiebcn. Seibe ©orten trugen einen 3oa non 3
auf geroiffen ©ingangsftreden (j. B. über bie prenßifdje ©ee=
grenje)'beftanb für ungereinigte ©oba, roeniger als 30 »iho^
jent an roafferfreiem 3Jotron enttialtenb, ein ermäßigter ©in--
gangsjoll non 75

äJom 3aljre 1865 an ging ber 2;arif ju ber jelit nod)
befteljenben Unterfd^eibung über:

„rolje, uQtürlid^e ober fünftlic^c; frr)ftairifirte ©oba'^
unb „foljinirte ©oba";

bie erftere roar mit 75 ^pf. pro 3tr. belegt, bie lefetere mit
2

Sle^natron ober fauftifd^e ©oba rourbe

\)om Safire 1832 bis 1840 mit . . , 11
oom 3a|rc J^40 bis 1865 mit . . . 10

'

=

unb oon ba ab bis auf bie ©egemoart mit 3 =

üerjollt.

2)ie le^te 2:arifreform im Safjre 1873 ließ ben 3oafa^
für ate^natron nnueränbert, bagegen fe^te fie ben 3oII für
falsinirte ©oba auf 75 ^;^f. ^erab, unb [teilte bamit bie faläi=

nirte ©oba im 3oa ber frpftaOifirten glcid^.

©elbes, roeißes unb rotljes blaufoures l?ali ift dou jcl;er

ebenfo roie bas Sle^natron bel^anbelt, abgefel^en uon einer
fnrjen ^eriobe oon 1865/69, in roeld^er gelbes blaufaures
Äali nur mit 3 J^. belegt roar.

5Doppeltfof)lenfaureS 9?atron ift com 3aljre 1846 on ber
faljinirten ©oba gleid^geftettt geroefen.

®ie 3olIfä6e £)efterreid^=UngarnS, g=ranfreid)S, 9tnßlnnbs,
Italiens, ber ©d^roeig unb ©panienS fiub in ber nachfolgen;
ben Ueberfi(^t jufammengeftettt.

100*
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Oefterrei(i^;

Ungarn

pro

100 ^ilogr.

3=ranfreid^

pro

100 mrogr.

3?uBIanb

pro ^ub.

StaKen

pro Öuintal.

©diroeij

pro

100 ßito=

gramm.

Spanien

pro 100 ^tlogr.

nao) ^pqetai.

^efetas = 1 gr.

10 6tS.

Siefenotron 4 ©ulben 6,40 %x. 30 ^op.
reines = 5 Sire

unreines = 0,5o Sire
60 6ts. 3,80

(aljinirte

©obn
0,80 ®ulben 4,20 %x. 20 Äop. 60 m.

ro^e, natürs

lic^e ober

frpftallifirte

©oba

0,80 ©ulben 1 Q„
raffinirte = 3 Site

ro^e = frei
oU Vits 1

SDic JBerrocnbungSjroecfe ber ©oba finb bie mannitJ§fol=

tigften.

SBaS junä(^ft baö 3lefenatron (fauftifd^e ©oba) anlangt,

fo roirb baffelbe in fel;r großen aKengen bei ber j^abrifation

bes ^apierftoffs auä ©troJ) unb ^ofj, bei ber ^crftellung
be§ ältigarinS unb ber 2lnilinfarbcn, aud) ber 9ieiSftärlc

gebraud^t. S)affe(be ift §>üIfsftoff bei ber @ro§inbuftrie ber

©eife unb loiib felbft für bereu ^erftcttung in fleiueni Sc=
triebe jur 3eit feJir üielfatJ^ augeroeubct, \a au^ für bac.

Äleingeroerbe in jatilrcid^en anbcren gäilen, felbft für Ijanö-

rairt^fc^aftlid^e 3n)ecfe — es ift ber je^t fo oiel ueriiicnbetv

©eifenftein — bcuufet. Um ben Umfang, in loelc^em biefe

aSerroenbunft ftattfinbet, einigermafeeu anfd^aulirf) ju machen,
mag augcfül^rt roerbcu, bafe bie 9?eiäftärtefabrit in ©al;-
uffeln aOein iäl)xl\ö) 6 000 3tr. fauftifd^c ©oba bebarf.

a3on ben 2l(ijorinfabrifanten fjaben jroei ^abrifanten i^rep

iäl)rlicE)en a3ebarf anSlefenatron im Solhoertlje oon I lOOOOc/«-;
unb 90 000 Jl. angegeben.

SDie faläinirte ©oba finbct il;re .^auptoerroenbung in

ber ©eifen= unb ©lasfabrifation, in ber ^apierfabritatioii,

in g=ärbereien, Bleichereien unb ju ©lafuren.

SDer ©obabebarf lüirb jum 3:§eil burd^ Sejug aus bem
aiuSlanb befriebigt, jum größeren 2^eit iebo(|

'

burd^ bie

inlänbifd^e ©obafabrifation gebedft. 9Bas junädljft ben 3m=
port anlangt, fo finb ooine^mlid^ @nglanb, Belgien unb
§oIIanb bie BejugSqueHen ; in neuerer 3eit, feit bem 3al)re

1877, ift an6) ber Bejug ous ©efterretc^ unb g^ranfreicb

geftiegen; namentlid^ l^at g^ranfreid^ feine ©obaeinfufir in

ben beiben legten Sauren nid^t unerlieblid^ er^ö^t.

SDanac^ beträgt ber SDurd^fcfjnitt ber (Sinfu^r für bie

legten 5 Saläre:

an frpftaHifirter ©oba .... 307 231 3tr.
= fatjinirter = .... 342 027 =

= fauftifc^er = .... 11391.5 =

2)ie intänbifd^e ©obafabrifation betreffenb, fo

liegt eine üon ben ©obafabrifanten im 3af)re 1875 mittelft

{Fragebogen angeftellte ©nquete cor. aiad^ berfelben beftanbcn

in S)eutferlaub , einfd^liefelid^ @tfa§=Sotf)ringen, 21 ©oba=
fabrifen, »on roeld^en jeboc^ 3 ben Betrieb eingefteßt Ratten. :

5Die ©efammt=^robu!tion aßer ©obafabrüanten, rebujirt

auf 90 ^rojent faljinirte ©oba, betrug . 1 059 230 3tr. i

m in ber gabrifatiou befd^äftigten Arbeiter würben
auf 6 489 angegeben.

(Sine ^abrif in ^Kann^eim lieferte 300 000 3tr. ©obo=
fabritate,

6 fabrifen jroif(|en 50 unb 100 000 3tr.,

9 g^abrifen jioifclen 20 unb 50 000 -

4 fabrifen unter 20 000 3tr.

5i)ie einfulir an auslänbifdjer ©oba betrug im Sa^re
1875 circa 56 ^:)Jrojent ber gefammten inlänbifc^en ^robuftion.

aBie fid^ bie Sage ber ©obafabrifation feitbem geftaltet
Ijat, barüber fel)len genaue ^Jac^roeife. Bon einent §aupt=
oertretcr ber ©obainbuftrie liegt bie 2lngabe oor, bafe bie

^^Jrobuftion ber ©obafabrifanten fidli im Soljre 1878 auf
1 029 230 3tr. bcäiffert. roirb ^iernac^ anjune^men fein,
ba^ bie ^i^robuftion ber ©obainbuftrie im Saläre 1878 min=
beftens nic^t nennenäroert^ gegen bas 3a^r 1875 gefunten ift

3BaS bie 3luSful^rocrljältniffe ber beutfc^en ©obafabrifen
anlangt, fo roeifen bie Ueberfid^ten eine fteigenbe 31usfu^r
für trgftaaifirte unb faljinirte ©oba nac^. S)ie 2luSfu^r an
9tefenatron ift faum nennenSroertl).

®ie streife betragen nac^ ben ^'lotirungcn bes ftati«

ftifd^en 2lmts für 2le^natron

.pro 1872 für ben 3entner 18 J^.
1873 = = = 18 =

= 1874 = . = 18 =

1875 = = = 18 s

= 1876 = = = 17 =

pr bie greife ber frpftattifirten unb ber faljinirten

©oba liegen (grmittelungen ber offijieEen Hamburger ©tatiftif
unb beö ftatiftifdCien 3Imts oor. (Ss ergeben fidt) nad^ ben
^reisermittelungen

ber Hamburger ©tatiftif:

für für

fr^ftallifirte falginirtepro

Sentnei

1847

1850
1851 ~

1856 1860

©oba: ©oba:

bes ftatifiifd^cn SlmtS:

für für

fr^ftallifirte faljinirte

©oba: ©oba:

1861-

1866-

7,20 c/^.

1855 5,58
'

6/84 '

-1865 5,H4

1870

10,86 cS.

9,9.9 =

lUs '

9,54 '

7,98 c//«$
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(Sä ergeben nac^ beii '^retäermittelungen

ber Hamburger ©tatiftif: be§ ftattftif(^eii 2tmt§:

für für für für

pro trt)ftaUi)irt e raljinirtc rrpftautfirtc faljinirte

3entner ©oba: ©oba: ©oba: ©oba:

0/94 cM: 11,70 c/^

1872 7/83 ' 16,14 = 7/50 c/^^ 15,00 cJ^.

1873 7/83 ' 11/35 = 7/50 ' 13/50 -

1874 6/18 ' 10/30 6/00 = 1 2,00 =

1875 5/91 = 8/99 = 6/00 = 12/00 '

1876 5,13 » 10/50 = 5/50
'

11/00 '

Seibc Steigen jeigcn einen in bcr §auptfac^e gteid^^

artigen ®ang ber ^reiäbeioegung. ®ie Hamburger Bahlen
ergeben inäbefonbere, bafe au§ bie frül^eren 3af)re lange Dor

1872 einen bem jcgigen o^ngefät)r glei(^en ^reisftanb Jiatten,

unb ba§ nur in ben 5al;ren 1872 nnb 1873 ein ganj unge=

roö^nU^er Sluffc^roung ftattfanb.

2)ie ©obafabrifation fteHt il^re ^robuftion§oerl;ältniffe

in oHen barüber oorliegenben Eingaben aU eine befonbers

gebrüdte unb leibenbe bar, ml6gt einer 3luf§ülfe im pti^ften

©robe bebürftig fei. 2llS (Srünbe für bie nac^tt;eiUgen ^on=
furrenjüerJiöltniffe roerben folgenbe angegeben.

2Sa§ 3unä(|ft ©nglanb anlangt, fo foQ ber ®runb ber

bortigen rool^tfetlen g^abrifation üorne^mlici^ in ber billigen

S3efc^offung ber JJol^probufte liegen. @§ fei auf bem ^on=
tincnte fein ^la^ auöfinbig ju machen, roo bie für bie

©obafabrifation not^roenbigen 9?o^materialieit, ot§: ^o\)U,

©at§, ©c^roefelfieö unb ^alfftein nal^e . bei einanber liegen.

2ltle beutf(^e g^abrifen muffen, roenn fie auä) für ba§ eine

ajlaterial günftig liegen, bie anberen Siol^ftoffe roeit^er bejie^en.

3n ©nglanb fänben fi(j^ tollen, ^alEfteine unb ^alf in

Sancaf^ire nol)e bei einanber. ©(i^roefelEieS belögen faft aße

englif(3^en j^abrifen au§ ©panien, unb sroar billiger alö bie

beutfc^en ^^abrifanten ba§ gleid^e SKaterial üon beutfd^en

©ruben. SBürben bie bieffeitigen g'abrifen glei(^fall§ au§
©panien bejiel^en, fo roürbe tjier eine g^rad^toerttjeuerung um
40 ^rojent uorliegen.

@in roeiterer ©ruub, ber namentlich auc^ bie frangöfifdie

Äonfurrenj trifft, roirb in ber ©rfinbung beä ©olüapfc^en
33erfal;ren§ gefu($t. 2Bäl;reub in S)eutf(iE)lanb faft auöfcblie^^

li($, in @nglanb bi§l;er ooriüiegenb, nad^ bem Seblanc'f(^en
SSerfa^ren gearbeitet roirb, l;at bie ©obafabrifation in g^ranf=

vdä), Belgien unb au(| f(^on in ©nglanb burc^ bas neue

93crfo^ren, roetci^ee bie ©oba au§ ©a(j mit 3lnit)enbung üon
2lmmoniaf fierftellt, einen bebeutcnben SSorfprung geroonnen.

3n SDeutferlaub beftel)t biefe gabrifation jur 3eit nur
in jroei g^abrifen. 3llö ©runb bafür roirb angegeben, baß
bie ^^Jrobuftionsbebingungen für ben ©oluatj^^rojefe n\ä)t

]e^)x günftig liegen; ©oloap fetbft liabt bie 3?heinprooinj, Söeft=

falen, ©ad^fen unb §annoüer bereift in ber 3lbfi^t, in

SDeutfc^lanb eine j^abrif anzulegen, ol^ne jebocj^ bie für fein

SSerfaliren erforberlid^en 93ebingungen oereinigt gefunben ju

l^aben. ^inju fomme, ba§ in ber ©ifferenj ber 33erfauf§preife

jroifd^en 2lmmoniaffoba unb geroölmlic^er ©oba in (Snglanb

ber gange ©eroinn für erftere befleiße. S)ie§ roerbe aber in

SDeutfc^lanb baburdd auägefd^loffen, ba§ bie 2lmmoniaffoba
ber sur 3eit in SDeutfc^lanb fabri^irten ©oba in i^rer £iua=
lität {)ödhften§ gleic^fommen fann, mitliin nid^t tfieurer ju

üerfaufen fein roerbe.

©nblid^ roerbe bie ©obafabrifotion in ©nglanb in grö§=

tem aJlaBftabe betrieben. 3 @tabliffement§ fabriäirten eben=

footel, roie alle ©obafabrifen in Seutfd^lanb. SDiefe ©ro§=
inbuftrie geftatte mit 93ortf)eil mafc^inelle aSorrid^tungen ba
ju benu^en, roo fold^e bei bem fleinen beutfd^en betriebe
nic^t rentabel feien. (Sin einziger rotirenber Öfen in (Sngs

lanb probujire me^r, alö in irgenb einer beutfc^cn ^abrif an
©oba bargcfteHt roirb.

©oroot)l in bem üon bem ©entralüerbanb beutfd^er Sn-

! buftrteller vorgelegten (Sntrourf eineä autonomen 2:arifä, ols

{

aud^ in oerfd^iebencn Petitionen, roerben folgenbe Söße oor^

, gef(|lagen:

frpftaüifirte ©oba . . . 0,75 Ji^. pro Beniner,
fatginirte = ... 1,50 = = =

Stefenatron 2,50 = -

%vx frt)ftallifirte ©oba oerbliebe e§ liiernad; bei bem bi§=

l^erigen SoHfa^e, für Sle^natron tröte fogar eine (Srmä^igung
ein.

®ic beantragten SöQe repräfentiren bei einem SBert^e

Don \^ JC. für falsinirtc ©oba . 15 ^rojent beä Sßert^s;

bei einem SSert^e oon 18,50 Ji
für 3le^natron ca 14 ;

$Dic geltenben 3ölle betragen:

für faljinirte ©oba . . 71/2 projent be§ SBert^s,
= 2lefenatron ... 16 = = =

SDie §ö|e ber 3ölle roirb burd^ bie oben bargelegten

^^onlurrenjoer^ältniffe motiüirt. SDaneben roirb aber noc^ an;
gefül;rt: bajs e§ im roirt^fc^aftlic^en Sntereffe liege, bie beutfci)c

©obafabrifation möglid^ft ju fdf)ü|en, roeil bie ©obafabrifen
in ber ©alsfäure ein JJebenprobuft l;erftellen, tüeld[;eö in an=
berer SBeife als burd^ bie ©obafabrifation nid^t in auä=
reicCienbem SJ^afee ju befc^affen fei.

©oUte bie ©obafabrifation erheblich in i^rer ^robuftion
abnel;men, fo roürbe baä für bie ©algföure eine enorme
Preiäfteigerung jur golge liaben. S)en Seroei§ l^ierfür liefere

2lmerifa, roeldjes, mangels einer bebeutenben ©obainbuftrie,
für ©aläfäure er^eblid) poliere greife %\x jaulen l;abc, al§

für bie, in SDeutfc^lanb um baS ^Doppelte treuere, ©d^roefet
fäure.

'5)ie ^robuftion an ©aljfäure bei ber $ottafd^efabri=

fation betrage etroa ber bei ber ©obafabrifation geroon^

neuen aJienge unb roürbe ben a3eborf nid^t becEen.

SBenn äunäd)ft einzuräumen ift, ba§ bie ©al^fäure einen

not^roenbigen §ülf§ftoff für oiele Subuftriesroeige bilbet, unb
beä^alb eine 33ertf)euerung beffetben nur unerroünfd^t fein

fann, fo ift bo(^ ju erroägen, ba§ felbft im fc^limmften
glatte, fofern nämlid^ bie ©obainbuftrie roefentlic^ jurüclgeljen

ober gar untergelien fottte, gleic^roo^l bie ted^nif^e ©^cmie
in fürjefter grift 9Jiittel an bie §anb geben roürbe, nad^

neuen ^rinjipien ©aljfäure ^ersufteHen. 9^ub. ü. Söagner
(3)ingler'§ polytec^uifd^eä Sournal 9ir. 223 ©eite 302)
fpridl)t bie§ ausbrüdlic^ auö, unb fügt l^inju, bafe roir in
bem ©tajBfurter (Stilormagnef ium eine ©aljfäurcoop-
rat^öfammer |aben, roelc^e geroife jur redeten 3eit bem 35e=

bürfniffe erfd^loffen roerben roirb.

gür fn^ftoEifirte ©oba roirb, roie bereits oben erroä^nt,

eine ©rl)öf)ung nic^t beanfpruc^t. @§ liegt baljer ju einer

folcfien um fo roeniger 3lnla§ oor, als e§ fiel) l;ier um einen

für anbere Snbuftriejroeige roid^tigen §ülf§ftoff Ijanbelt.

SDic groBe Sebeutung be§ 2le^natron§ für eineSftei^e

oon Snbuftrien ift oben bargelegt; ebenfo ift nad^geroiefen,

bafe ber fefeige 3oE uon 6 JC (bei einem greife oon 37 Jt)
pro 100 kg 16 ^rosent be§ 2ßcrt^§ borfteßt. S^atfad^e
ift ferner, ba§ bie inlänbifd^en ©obafabrifanten ben na=
mentlidf) bur(| bie Sllijarinfarbeninbuftrie fe^r vermehrten
33ebarf an 2le|natron nid^t ju bedfen oermögen, ba§ fie biefen

Slrtifel tro^ beä lio^en ©d^u^jollä oernad^läffigt ^aben, unb
i^n nur in oer^ältni^mäBig geringer aJtenge ^erfteßen.

SDie ^onfumenten finb fomit auf ben S3ejug 00m 3lii§=

lanbe angeroiefen.

2luä biefen ©rünben ^at fc^on im Sa^re 1878 inner=

halb ber preulifd^en 9?effortminifterien eine 9Serl;anblung über
bie §erabfefeung beö 3oIIä für Sle^natron oon 6 J(, auf
3 Je ftattgefunben. @s mödlite beälialb allen Sntereffen
genügt fein, roenn ber 3oII für 2le|natron

auf 4 ^li pro 100 Älilogramm
ermä&igt roirb. SDerfclbe repräfentirt bonn immerhin noch
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einen ®crt()äolI uoii 10 "^ßro^cut bei bcm ^^Preife ooii ZI JC,
bei einem ^^reife oon 30 JC. beinal^e 14 ^rojcnt, unb giebt

ber Snbufttie einen auöreid^enbcn ©d^u^, faUä fie überall \\^

ber gabrifation bes 3le§nQtron§ mel^r, roie bisher gefc^e^en,

juioenben roiCf.

@elbe§, roei^cä unb rotfjeS btaufaureä ^oSx ift roie biö^

f;er bem Stc^natron gleid^gefteHt.

3Baö ben 3olI für fatjinirte ©oba anlangt, fo liegt

in ber geftftellung beffelben ber Sd^roerpunft unb baö §aupt=

intereffe ber Snbuftrie. ®§ inu§ oerfu(^t loerben, bie ent=

gegenfte^enben Sntereffen ber 3obafonfutncnten unb ber

©obaprobujenten burc^ 3Inna[)me eines beibe 3"terefyen bc=

rüdfic£)tigenben 3oIIeä auSjugleic^en.

j)er 33or|c^Iag ber Sobainbuftrieden auf 3 JC pro

iOO ivj; üerboppelt ben jc|igen ©c^u^joß, inbem er einen

äBerttjjott oon 15 ^ßrojent (bei einem SJert^ oon 20 Ji.

pro 100 kg) giebt.

2)a§ bieier 3oII für bie ^onfumenten eine 33ertf)cue:

rung ber ©oba jnr golge l)abcn mü§te, bebarf feiner 2tuö=

fül^rung. 3tnbererfeits würbe babur(^ aud) ba§ roat^re %\\-

tereffe ber ©oba-2nbuftrie feibft nit^t geförbert roerben.

2)enn eä ift oben bargetegt unb oon ben Jnbuftrieffen felbft

anerfannt, bafe ein ^auptgrunb ber mangelnben Äonfurrenj^

fäijtgfeit in bem ^Kleinbetriebe ber beut|d)cn ©obo=3n=
buftrie gegenüber bem ©roßbetriebe ber englif(i^en beftefit.

Sft eö aber ricf)tig, ba§ bie ©oba^Snbuftrie fotool^i nac^ ilirer

@igenart, olä mit 9^ü(ffi(i^t auf bie großartigen ©tabliffement«

onberer Sauber, auf ben ©rofebetvieb angeroiefcn, unb nur
»Oll biefem i>ortt)eil crroarten !ann, fo luürbe eine jebe ju

ftarfe (SrOöijung beS ©d^ufejioHä für bie SniJuftrie nur bie

nadjt{)eiligc Jolge ^aben, bai; biefelbe in i^rem jefeigen ^[ein-

betviebe ucrljarrt, unb ber Uebergang jum ©ro§betriebc

^inauSgef(i^oben wirb.

liin 3otIfa^ üon 2,-m JC pro 100 5liIo wirb auf ber

einen ©eite bie berechtigten Sntereffeii ber ©oba:@roBinbuftric

befriebigen, auf ber anberen ©eite aber au(^ bie üoii einer

ju grofeen Steigerung beö ©d)u^3ott§ ju befürdjtenben 9Ja(3h=

tljeile auäfd^licöcn. S^erfolbe repräfentirt einen SBertb^olI

üon 12V2 '^Jrojent.

empfict)lt fid^, wie bi§l;er, boppeUto^lenfaures 5'Ja=

tron roie bie faljiuirte ©oba ju betianbeln.

2tefefaU ift, ba cö fid) rüdfidjtlii^ ber ^^erfteHung, ber

Jüerrocubung unb bes äußeren 3lnfefjen5 oon bem 2Ie(3natron

nidfit unterl'dieibet, bem (enteren gleid^gefteHt roorben. @ä
roav bis jum 3atjre 1870 mit 20 JC belegt unb rourbe

bann joHfrci. SDie ^cnge ber ©infu^r ift nidE)t nad^geroiefen.

atu äSertt; ftct^t eö liö^cr alä aie^natron. 2)ie ^^Jrobutte

jöleiroci§, ^lei^^udfer unb 3infroei§ mit einem eingangöjoQ
3U belegen, crfd)eint burd) bie Slüdfid^t auf bie belgifdfie unb
öfteirei(|if(^e ©infuljr unb auf bie 2>lögti(^feit ber DoUftän^

bigen Jl^erforgung be§ Snlanbeö mit eigenem ^abrifat gered^t=

fertigt. @ä gingen 1877 on 33leiroei§ unb 3infroeif3 90 0103tr.
ein, baüon famen 31 952 3tr. auf Oefterreid), wetd^eä feiner^

feitä 6 JC ergebt. S)er 5Bert^ fteßte fid) 1875 für Slet^

wei§ auf 60^6 für Sleijuder auf 80 JC, 1877 auf 54 ^/^
bejie^ungäroeife auf 70 JC. — 2lud) ©rünfpon unb 2Bein=

fteinfäurc fiub unter biefe ^ofition aufgenommen roorben.

SDie (Sinfuljr beiber älrtifet ift nid^t befonber§ nac£)gewiefen;

bei ©rünfpan ift fie,. ba berfelbe überl;aupt nid^t in SJioffen

^I5erroenbung finbet, nid^t fetir crl;eblid). g^ranfreid^, roof)er

bie ©infuljreu flammen, ergebt 5 ^rojent uom 2Bertf), roetd^er

fic^ auf 150 bis 200../^ fteHt. %\\ SBeinfteinfäure ht]id)i

eine erljeblidje 5Konfurreiij au§ ©efterreid^, roeld^eS biefelbe

mit einem 3olI »on 6 JC belegt f)at. SDie 50ienge ber

(Sinfulir ift gleid^faHs nid^t nad)geroiefen. S)er SBertlj be=

trägt 270 bi§ 300 JC — ©ämmtlid^e oorgenannte ga^
brifate waren bis 1870 mit 6 M. belegt unb rourben

bann frei.

£)elfirui§ roarb »om Sa^re 1832 bi§ 1839 mit U JC,
oon ba bi§ jum Sa^re 1865 mit 10 JC »erjottt. aSon
bicfem 3citpunfte bis jur ©egenroart trägt er 1,50 JC\ bie
©mfuljr biefes 9Irtifel§ ift feit bem 3rtf;re 1871 geftiegen; bie
geringe 3Iu§fu§r l^at fid^ giemlic^ auf bemfelben 9Höeou er--

j

galten.

I

£)elfirni6 wirb »orjug§roeife au§ Seinöl, feltcner au§
' 9^u6=, §anf= unb 2f?ol)nöl bereitet. Sie SKaffe bc§ Seinöl=

;

firniffeö bient al« wefentlid^cr Seftanbt^eit ber Delfarben
(5a>, unb mit 9iu§, gebranntem Elfenbein unb bergteicben

;

oermifd)t, alö 33ud;brucferfc^wäräe.

:

Petitionen auf (Sr^öliung ober @rmä§igung be§ 3oaä
' liegen md^t oor; bagegen ift ju erwägen, ba§ Detftrnife bi§=

Jer einen gleidl)en 3oa mit Seinöl (],,o ./^) trug. 3Birb

;

ber 3o[I für Seinöl auf 4 JC pro 100 kg erbost, fo liegt

j

e§ in ber Äonfequens, aud) ben 3oa für £)elfirnii3 ent=

I
fprcd^enb ju erl)öl)en.

j

2Iu§ biefem ©runbe ift Oclfirniö aus ber bisherigen
"J-^ofition, in weld^er biefer 2lrtifel mit 2Ilauii unb ©Ijlorfalf
Bereinigt war, in bie ^ofition: 2le$fali 11. f. ro. (5 c) oerfe^t..

3n ber ©eroinnung ber "^Jottafcbe Ijabcn in ber
neueren 3cit feljr einid)ncibenbe 2tenberiingen »oüjogen. Sen

I

crften 3lnfto§ \^\txin i)a\ bie ©eroinnung ber ©dilempefo^lc
aus ber Diübenmelaffe gegeben; ein ooaftänbiger Utufd^roung
aber trat burc^ ben 2luffdhlu§ ber ©ta^furter Äalitager ein.
Sic s^Jottafd^e ift je^t in roeitauä größter 3JJenge ein burc^
fomplijirte d^emifd^e @inroirfiingen l)ergefteate§ lemifd^eä ga=
brifat, ba§ metjr als auäreidlienb im ^nlanbe biüig ^erge^
fteat roerben fann, roäbrenb baffelbe früher biird^ §oljoer=
brennung unb 3lu§taugiing ber Slfc^e geroouneii rourbe unb
m roeitaus überroiegcnber Ü}Jaffe tfieurer aus bem 2lu§lanbe
bejogen roerben niu§te. SDcnno^ rourbe fie früher mit
71/2 ©gr. unb oon 1851 bis 1865 mit 5 ©gr. »erjoHt; fcit=

:

bcin ift fie frei geblieben. 35ie ^^^ottafd^eninbufirte l;at für

I

bie a3erroertl)ung ber ©tafefurter 3lbraumfaläe bc^ro. bes baraus
I

bargcftenten 6hlorfaliuniS eine äbnlidhe Sebcntung, roie bie
©obainbiiftrie für bas 6l;lornatrium. 3^ie 'ifrobuftion roirbW auf 300 000 3tr. ^ottnfd)c unb ber «erbraud^ an $Rol)=

I

ftoffen hieran auf 3(i0 000 3tr. ©d^roefelfies, 400 000 3tr
6f)tovfalium, 600 000 3tr. Äalfflein unb 1 500 000 3tr.
©teiiifohlcn gefdjä^t. ®ie einfuhr an '•^Jottafd^e bezifferte fidh

1877 auf 143 186 3tr., rooüon über 70 000 3tr. auf bie
©renjen gegen 3=ranfrcid), Belgien unb ^oOanb fommen.

I

2BeitauS ber größte ^t\{ Ijieroon ftammt aus graiifreid^,
roo bie «Pottafdie »orjugsroeife aus ber «Wetaffentoljle als
9?ebenprobuft eines burch ©Eportprämien begüuftigten ge--

roinnrcidhen ©rofebctriebs hergefteUt roirb.

(Sin 3oafa6 in ber .s^öl;e bcöjenigen für ftpftaffifirte

©oba bürftc gered^tfcrtigt fein.

3u $nr. 5d.
3llauu trug »om 3af)re 1832 bis 1865 einen 3oa=

fafe »on 4 JC pro 3eiituer, »on 1865 bis 1868 = 2 JC
feit bem öfterreichifd^en ä^ertrage im Sa^re 1868 bis ie|t
1,50 cfC Sic (Sinfuljr an 3llaun ift in ben 3al;ren 1869
unb 1870 nidht unerheblidh geftiegen, hat fidh aber feit bem
3ahre 1871 jiemlich auf bemfelben 9?iüeau erhalten.

Sie Sluäfuhr ift im Sahre 1877 fehr er^eblidh geftiegen.
©te- überfdhritt in biefem Sahre bie ©infuhr um circa
16 000 3tr., im Saljre 1872 um circa 43 000 3tr.; in
ben übrigen Sahren blieb bie 2luSfuhr hinter ber ©im
fuhr jurücf.

2Ilaun befteht aus 2:honerbe, ©chroefelfäure, einem 2Ilfali
(5?ali, 9fatron, SImmoniaf) unb SlrriftaHroaffer. Behufs feiner
Sarfteaung roirb ber aus bem Sllounerj (2llaunf(^iefer unb
2llauiierbe) junädhft gewonnenen fdhroefelfauren ^honerbe
eines ber genannten 3 2llfalien jugefefet. 3n neuerer 3eit
benu^t man jur ©eroinnung auch $feifenthon unb ßr^iolith.

Sie ^auptöerroenbung bes 3llaunS erfolgt beim g^ärbea
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unb jBebriicfen ber 3cuge als SBeijc beJiufs giriiung bcr

{^arbeftoffe, nacfibcm er burd) 33lei3U(fcr itt cffigfaure 2f;on=

erbe (Sdaimbeije) umgeioanbclt ift. 2Iii§erbem roirb er ^im
Seimen be§ ^opiers, in ber SBeifegerberci unb atä 3)imgemittel

benu^t. Gebrannter Hann wirb in ber ^^armnjic öcr=

ipenbet.

SDic g^rage be§ Süds für 5nttun rourbe fac^lic^ crör=

tert in ber ©ifeung bc§ SoHparlanient« üom 20. Tläxi
1868. Sic üerbünbeten 3^cgierungon (jatten in ifirer ba=

maligcn larifoortage 3oIIfrei()eit für 3IIaun t)orgef(J)(agcn.

S)amat§ beftanben md) ber Eingabe be§ Slbgeorbneten ©tumnt
im SDeutfc^en Sottoerein 9 ^tlaunwerfe, roeldje einer ganzen
3^e«je oon Ortfd^aften, bie fonft feinen aSerbienft {)atten,

lo{)nenbe 3lrbeit fcEiafften. S)ie jäljrlid^e ^l-^robuftion von 2t(aun

ücranf(j^ragte ber 3Ibgeorbnete ©ombart auf 240 000 3tr.

Sie beantragte Sofffreil^eit würbe beJämpft bur^ fot=

genbe ©rünbe:

2)ie 2llonnfabrifation (etbc ganj befonberö unter ber

Ungunft ber f)of)en ©ifenbal^nfradjten, roeil bie jur gabri=
fation notf)roenbigen 3iol)materiaUcn ineit auSeinonbcr liegen.

SDqs ^auptf)inbcrni§ bilbc aber ber gortbeftanb beä (Soba:=

jottö. ©0 lange ein naui^after 3olI auf faljinirte ©oba
befte^c, roürbe es gerabcju eine Ungerec^tigfeit fein, ben 3oIl

für 3llaun oufjuCjeben. 2)ie golge müßte fein, ba§ (gnglanb
»ermöge feiner gvad^tfä|e ben größten 2;f)eit bcs norbbeutfd;en
aJJarftes wegnehmen werbe; ber 9^eft würbe oon ber g^abri=

fation fünftUd)en 9l(aun§, eines ^Rcbenprobuft« bei ber a3er=

roenbung grönlanbifdien 5lrt)olit()§ jur ©obafabrifation, ab=

forbirt werben. —
5Da§ 3oQparIament erflärte fic^ jwor für bie 3oII=

frei^eit be§ 9Uaun§; baS ©efe^ fam aber bcfanntli(j^ m^t
ju ©taube unb bei ber (Srnenernng ber aSorlage in ben
3af)ren 1869 unb 1870 würbe bie 3oapfIid)t be§ 2((aunä
in ber bi§f)erigen SBeife oufrcd^t er{;alten.

%üx bie 3olIfrei^eit beä 3[[aunä liegen ^:|}etitionen von
©eiten ber ^apierinbnftrie Dor.

©egen bie gän^lid^e 2luff)ebung be§ 3oU für 3llaun
petitioniren bie ^abrifanten von 5llaunwerfen.

3» einer SSeränberung beö befte^enben 3uftanbeö fe^lt

es an auöreidicnben ©rünben.
®ie 3öae auswärtiger Sänber für 2ltaun fteüen ^iä)

wie folgt:

Öefterreid^ ergebt pro 3entner 75 ^r. = 1,50 J{..,

bie ©c^wet', 30 gt§.,

granfreic^ einen aSertl;solI von 5 ^^Jrojent.

eijlorfalf würbe com ^aljre 1832 bi§ 1839 mit
11 Ji., von ha bi§ 1842 mit 10 c/6 »on 1842 biä 1865
mit 6 c/({ Derjoüt; vom Joljre 1865 bi§ gur ©egenwart
aber mit 1,50 J(^. pro 3entner.

®ie ©infu^r be§ etjlorfolfä ift feit bem 3al;re 1871
nid^t uncrf)ebti<^ gefliegen, wäljrenb bie weit geringere 2lu§=

fuljr fidj jiemlid) in bemfelben ?liticau erhalten l)at.

©tjloifalf, ba§ widitigfte fünftlidje 33leic^mitteC wirb aU
fold)e§ namentlidj in ber $apierinb«ftrie rcvweiibet, außerbem
bient berfel6e jur Seöinfeftion unb jur §e: fteßung c^emifc^er

unb pfjarmajeutifdier gabrifate.

33on ben oorliegenben Petitionen fprit^^t eine ein=
gobe ber papierfabrifanten baljiu au§, baß, für ben ga(I
be§ gortbeftanbeä zollfreier Sumpeiinuäfulir, ber 3ofl für
©fjtorfalf aufgehoben werben müffe.

Einträge auf ©rljöfiung be§ e^lorfalfjolles liegen

ni(3^t üor.

Unter biefen Umftonben, unb ba für eine Ermäßigung
be§ 3ottö nid)t genügenbe Unterlagen gegeben finb, emp^el)lt

fid) bie 3lufred)terl)altung bc§ befteljenben 3olIö oon 3

für 100 kg.

garbl)olsej:traf te waren biö 1870 mit einem 3oa
üon 3 A für 100 kg belegt, wäl)renb bie©(|roeij 7 ^rc§.,

£)eftcrreicb 6 rs-ra^frcic^ 10 bis 15 ^ro.^eut vom SBert^

erl)eben. ©eit 1870 geljen {^arbfjoljegtrafte in SDeutfdjlanb

sottfrei ein.

3n granfreic^ |at bicfer g^abrifationsjweig uermöge

ber holten 3ofifä^e einen gaiij bcfonbers großen Umfang er=

reid}t. '^m %a\m 1877 finb über bie frarfjöfifdie ©renje

nad^ SDeutfdjlanb 55 922 3tr. ^arbl;oljeEtrafte cingegai^gen.

SDer gauje ©ingang in ben freien ^^erfeljr bezifferte ficb

auf 138 843 3tr., bie 3lusful;r auf 39 921 3tr. Oefter=

reicb l;at gum ©d)U^e ber inlänbifd;en Slrbeit aud) auf ges

ntat;lene§ g^arbfjolä einen 3olI oon 1 ^/(^ gelegt. Saß bie

@Etraftfabrifation in 3)entfd)lanb bemgegenüber ol)ne einen

Soßfd^u^ nidit nuffommen fonnte, orf^eint nntürli(^ ; ber

üorgef(plagen e 3oCf/ weldier fid) auf 3,3 ''^rojent vom ^iöertl^e

ber geringeren ©orten bcS ^abrifats bered^net, foH ben in*

länbifc^en ©straften ben einljeimif(^en Maxtt wenigften§

einigermaßen fid)crn.

Seim trug bis 1870 ebenfallö einen 3oll von 3

Oefterreit^, mobin von l^ier au§ feitlier eine nid)t unert)eblid)e

9tusful)r bcftanb, l)at benfelben neuerbings gleichfalls mit

3 c.# belegt. Ser inlänbif(^c Sebarf fann o^^ne ©d^ivierig;

feit burd) eigenes g^abrifat gebecft werben, ein guter ©taub
ber inlänbifdjen ^nbuftric ift aber iion 2Bid)tigfeit für bie

5ßerwertl)ung ber Sebcrabfättc unb ber ©al^fäure. SDer 'iPreis

bes Seims ift in ben legten Söhren in außerorbentlid^em

äRaße zurüdgegangen unb fteHt fiel) je nac^ ©üte auf 110

bis 120 c£ ©elatinc, ein weit wcrtl)t)ollereS ^robuft, war
bis äum Sal)re 1865 mit 20 c//^ befteuert, würbe bann bem
Seim gleic^gefteflt unb 1870 jofffrei. 3Begen ber ©c^wierig;

feit, bie feineren ©orten Seim oon ©elatine ju unterfdieiben,

finb beibe ^robufte im 3oE gleic^gefteHt worben.

Sie 3it"bwaarenfabrifation bes SnlanbeS leibet

fc^wer unter ber .^onfurrenj ber fdiwebifc^en 3ünbl)ölzer.

O^ne jebe Soöbetaftung ift biefe J^onfurrenj ber inlänbif(j^en

3ünbwaarenfabrifation entfdiiebcn überlegen. Ser vorgcfc^la;

gene 3otlfa^ oon 3 c/{: foü ber cinl)eimifcben 3ünbf)öläerberei=

tung bie gewünfd)te Unterftü^ung, inSb;fonbere aud^ für ben

Uebergang jur ^abrifation p^ospliorfrcier 3ünbl)öljer ge-

wäf)ren, obne babei proi^ibitit) ju wirfen.

$!arytweiß, eine 2lrt bes f(^wefelfauren i^ari)ts,

ferner 33 u(|brn(ferfcf)w är je, 5litte, S^uß, ©d)ul)uncbfe
unb 2ßagenfd)miere, bie bis 1870 mit 3 Jf. pro 100 kg

3olI belegt wareit, feitbem aber joUftei geworben finb, bienen

als 9^01)= ober §ilfsftoffe in erfter Sinie fol($en Snbuflrteen,

welche jebenfatls nid^t oorwiegenb ouf ben ©jport ang. wiefen

finb. 2Benn besl)alb üorgefd)(agen ift, fie gleichfalls mit

3 c//(< gu belegen, fü ift \)kxhei weniger eine @innahme=

er^ö^ung, als ber 3wed einer billigen 2luSgleiti)ung oerfolgt.

3lus bemfelben ©runbe finb bie jur 3eit jollfreien „Sinte
I unb Sintenpuloer" fowie „SBaf f erglaS" bcr '•^of. 5 d

mit einem 3ollfa| oon 3 c//^ für 100 kg jugewiefen. Sinte

unb Sintenpuloer werben in fe^r oerf(|iebenen iiiitalitäten

unb ai^erpadungen h*^^9eftellt; eine l)öl)ere Sietaftung berfelben

würbe mit i^rer SSerwenbung nidlit wo^l ju oereinbaren fein.

— 3iir §erfielliing oon 1 3entner SBafferglas, bas bis ] 870
ebenfalls mit l,so c/M. pro 3entner belegt war, finb etwa

70 pfunb ©oba erforberlich ; es empfahl ficb bie SBieberl)er=

[teHung biefes 3o[l'a^es um fo me^r, als bie ©oba mit

einem 3oIl oon l,,o off: für ir'O kg belegt bleibt. 2ludh in

Defterreid)=Ungarn ift ©oba mit 0,80/ äßafferglaS mit l,,5u

©ulben für 100 kg belaftet.

3u 3^r. 5 g. Stn allgemeinen ift ber oorliegenbc ©ntwurf in

Uebereinftimmung mit bem •Tarif oon 1873 oon ber Stuffaffung

ausgegangen, baß bie 3ollfreihcit für bie9?ol)= unb ^ilfsftoffc

bcr cbemifd)eu 'Jnbuftrie tt)unlid,)ft aufrecht ju erhalten, unb

9tol)ft.>ffe wie g^abrifate biefer SiibuRrie nur infoweit, als

bie befonberen 'IprobuftionS; nnb 3lbfa^oerbältniffe eines ein-

zelnen 2lrtifcls fold)es begrünben, unter ben joßpflid^tigen
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3Saaren nameiitlii^ aiifäufü^ren feien. %n biefem ©inne

l^aben uamentlid^ bic ^ofüioneu g unb h be§ je^igen 2!arif§

eine loefcutUcf^e 33eteinfad^ung unb Bufammensie^ung in g
gefunben, inbem unter biefer ^ofittou au(^ au§ anbeten

9lummern, j. 33. £)e(e au§ ber jefeigen 3lx. 36 „^m ic",

fold^e ©toffc aufgenommen finb, beren 3olIfrei|eit au^briicf^

lic^ anerfaunt roerben follte.

5ftr. 6. Sijcn unb (Sifenrcaaren.

SDie (SticnjöIIe Ijahm feit bem 3af)re 1834 namentli(3^

auf bem ©cbiete be§ 9f{o^eifen§ unb be§ ©d^miebeeifenS unb

©tal^(§ mannigfaci^e Stenberungen erfahren. 2Bätirenb in ber

^eriobe oon 1834 bi§ 1844 9io^eifen jottfrci belaffen,

©(i^miebeeifen unb ©ta^l mit 3 A für ben 3fntner belegt

roar, rourbe oom 1. ©eptembcr 1844 ab für Sio^eifen ein

3oII üon 1 für ©^miebeeifen ein folget üon 4,5o unb

besro. 7,50 c//( eingefüfirt. @ine 3?erminbening biefer 3olI=

belaftung trat erft vom 1. Suti 1865 ab in g^olge be§

beutfc[)=fran3öfif(j§en §anbeI§oertrage§ ein. 2)er ERol^eifenjoII

TOurbe mit biefem 3eitpunft auf Ö,7o Jl., imb bann weiter

vom 1. 3uU 1868 ab auf 0,5o J^., oom 1. Dftober 1870

ob auf 0,25 c/^ ermäßigt, um vom 1. ©ttober 1873 ob

gänjlic^ fortjufatten. 3)er 3on auf ©(J^miebeeifen unb ©tol^I

ermäßigte fid) in ben bejeit^ncten jorifperioben auf 2,50 c //.,

1,73 J(. unb 1 Jt. unb rourbe uom 1. 3anuar 1877 ob

bcfeitigt.

®ie ©efammtprobuftion ^eutfd^tanbs infi. SujemburgS

betrug

:

©diroeife:

5Ho^eifen. ®u§roaaren. u. glufeeifen.

3tr. 3tr. 3tr.

1861 11 831 8.')0 2 417 381 9 100 720

1869 28 260 588 4 797 995 20 947 870

1873 44 811 492 10 482 743 31 679 722

1877 38 694 511 8 435 127 30 063 452

31I§ im 3a^re 1873 bic ©rmöfeigung unb besicl)unfl8=

lüeifc 2tuf{)ebung ber (Sifensööe gefefeti^ feftgeftedt rourbe, be=

fanb fid^ bie (SifenprobuJtion auf ber §ö[je eines plöfelicfien,

faft bcifpieliofen Sluffd^tmmgS. ®er Slntrog ber uetbünbetcn

afiegierungen, neben 9lot)eifen ai\ä) ®u§roaaren, ©d§roei6=

unb {^lu^eifen olöbolb com (SingangäjoQ ju befreien, rourbe

n\ä)t angenommen, oielmefir für biefe lefeteren ©ifeuforten

ber eintritt ber SoHfreil^eit erft auf ben 1. Sanuor 1877

beftimmt. $Rid^t lange mä) ©rlafe beö ®efefee§ com 7. 3uli

1873 gaben fic^ 3eic[)en eines rcirt^fd)aftlid)en 9iü(ffd^(ag§ ju

erfcnncn, roetdier in ijeroorrogenbet 2ßeife bie @ifeninbuftrte

in ÜJlitteiben)(^^aft jog. Sei ftetiger unb intenfioer 3uno^me
biefes 2)rudEö entroicEelte fic^ im Satire 1876, als ber Dermin

für bie 3luff)ebung bes 3olIs auf SWoterialeifen unb grobe

©ifenrooare nötjer rüdte, ein lebljofter ^ompf für unb gegen

bie 3]erf(^iebung biefes ScrminS. ^ie ®efe|entroürfe, be=

treffenb bie ©r^ebung einer SlusgteiiJ^ungSabgabe oon ©ifen,

roelcf)e im SDejember 1876 unb 2lpril 1877 ben Sleic^Stog

befcE)äftigten, unb roetd)e, rocnn au6) prinjipieß nid^t auf

SBiebereinfüfirung ber ©ifenjöHe geridjtet, fo bo(^ t^atfäd^tid^

ben g'ortbeftonb biefer 3öße roenigftens jum 2!^ctl jur golge

geE)abt ^aben würben, fanben nic^t bie 3uftimmung beS

Sieid^StagS. ®ie fortgefe^ten unb geftcigerten klagen ber

©ifeninbuftrie beftimmten ben 33unbe§ratf) , burd^ ^efd^(u§

üom 25. Suni 1878 eine ^ommiffion jur Unterfu(i)ung ber

gegenwärtigen :yoge ber beutfdjen ©ifeninbuftrie, inSbefonbere

mit Sejug auf bic SiüdEroirfungen ber feit 1873 eingetre:

tenen Boüänbetungen, einsufefeen. ®ie 2lrbeiten biefer ^om=

miffion finb nocf) bem »on ifjr feftgefteüten s|)rogramm jum

Slbfd)(u§ gelangt; ber Seric^t ber «f^ommiffion liegt bem

iHeicffätage bereits oor. 2)ie ©rl;ebungen ber 5?ommiffion

baben ein flares 33ilb oon ber l)od}bebvängten Sage ber

©ifeninbuftiie geliefert. SDie Ueberprobuftion, roeld^e nid^t

nur in 3)eutfcf)tanb, fonbern aud^ anberroärts, inSbefonbere

in ©nglonb grofee 9luSbef)nung gewonnen, \)at bie greife

oder ©ifengattungen auf ein jum 2beil l^inter ben ©elbft-

foften erbeblid^ jurüdEbleibenbcS Stioeon berabgebrüdft (©eitc 4

beS Seri(StS). S^uri^ entfprod^enbe 33erminberung ber ^ro^

buftion läBt ftd^ nod^ ben eingaben ber geborten ©od^oets

ftönbigen 3Ibbülfe nid^t fd^affen (©eite 4 be§ Serid^tS);

wäre eine fold^e ©infd^ränfung beS ^Betriebes aud^ ausfübr=

bar, fo würbe bic englifd^e ^robuftion in ber Soge fein,

bie entftc^enbe Süde fofort burd^ ocrmebrte ©infufir auf ben

burd^ äöKe nid^t gefdbü^tcn beutfd^en mavH auSjufütten,

otine ba§ babei eine SSefferung ber *$reife eintreten würbe.

2)ie Ucberlegenbeit ber engtifdben itonfurren^ beruht na^

ben Darlegungen ber ©odEioerftönbigen auf ben geringeren

^^irobuftionsfoften unb ben günftigcren Sroncportbcbingun-

gen. Stui^ bie fronjofifc^e ®u§=©ifeninbu|trie erfreut fid^,

biefen 3Ingaben jufolge, oermöge beS ©i;ftemS acqaits ä cau-

lion einer Jünftlidb gefd^offenen Ucberlegenbeit auf bem bcut=

fd^en g«arft.

3)ie ©ifenprobusenten crblidEen fämmtlid^ in bet2Bieber=

cinfübrung bejro. ©rböf)nng ber ©ifenjotte bos unabroeistid^e

3Kittet äur §ebung bcS 9^otf)ftonbeS. 9Iud^ bie aSertreter bcr=

jenigen Snbnftriejroeige, beren 3lufgabe bie weitere SSerarbei^

tung beS ©ifenS ju 9)lafd^inen, SBertjCugen unb anberen

®ebraud;sgegcnftänben ift, befürroorten biefes Sßerlangeii

(©. 49 unb 50 beS ©nquete=iöerid^tS).

es wirb bobingefteHt bleiben fönnen, ob unb inwieweit

bie 3olIbefreiungen unb ©rmä§igungen beS ©efe^eS 00m

7. 5uli 1873 in ber Zf)at unmittelbar jur 5ßerfö^ärfung

ber 9lotblage ber ©ifeninbuftrie beigetragen boben. Sei ©rta§

jenes ®efefees befanb fidb biefe Snbuftrie auf ber §öbe bes

2Iuff(^wungeS, unb eS mod^te bomots bie ©rwartung beredb=

tigt fein, bofe bie Snbuftrie fidb oGmälig ben 3olIerIeid|=

terungen obne ®efäbrbung i^rer ^^JroSperität onjupoffen

oermögen werbe. SDie Sebrängnil, unter weld^er bie @ifen=

probuftion nunmebr feit Sauren in fortwöbrenb gefteigertem

®rabe leibet, obne bo& eine 2Benbung jum Sefferen in 3luS=

ficbt ftebt, ift wobl ni^t in erjter Sinie ouf jene 3olIönberum

gen äurüdjufüf)ren; ben faft übereinftimmenben Urtbeilen

ber ©adboerftänbigen aller Sntereffengruppen mu§ iebodb ba=

bin beigetreten roerben, bofe bie 3olIbefreiungen bie 3Kitroer*

bung auslänbifcben ©ifenS auf bem beutfdben 3Karft roefent:

lieb erleid^tert unb boburdb äu einer unnatürlidben §erabs

brüdung ber inlänbifd^en ©ifenpreife mitgewirft baben. SDte

wobltbätigen folgen ber Bottbefreiung für bie Äonfumcnten

unb für biejenigen erportirenben Snbuftriejweige, weld^e auf

bie Verarbeitung auslönbifcfien SRobmaterialS angeroiefcn

finb, fotten nidbt oerfannt roerben; aber felbft in biefen

Greifen bat fid) oielfodb bie Ueber^eugung befeftigt, ba& ber

notbleibenben ©ifeninbuftrie bie SBicbergcroä^rung beä ent=

jogenen 3oaf(^u^es nidbt oerfogt roerben bürfe.

SDie 3)Jebrsabl ber oernommenen ©odboerftänbigen fiebt

bie©äfee bes oon bem ©entraloerbanbe beutfd^er SnbuftricHer

aufgefteßten ©ntrourfs eines autonomen 3olItarifs als bie:

jenigen on, roeldbe jum minbeften in Slnfprudb ju nebmen

feien; im aißgemeinen befürwortet bie 3Jiebrbeit ber ^Pro=

bujenten ©äfee oon

0,30 bis 0,50 cyff: per 3entner für 9?obeifen,

1,00 = 1,75 , ' - ©tabeifen,

1,0 = 1/50 ' ' ®ufewoaren,

3,00 4,üo . : = = aSei^ledb,

2,00 = 4,00 3«ofdbinen

(©. 49 bes SeridbtS).

SDie Soge ber beutfdben ©ifeninbuftrie ift feit ber 2lb:

börung ber '©ad)oerftönbigen in ber ©ifen:©nquete ollen 2ln»

geidben nocb erbeblidb ungünftiger geworben. 2)ie greife für

Dlobeifen unb öuolitfttseifen finb feitbem im Allgemeinen

nod) gefunfen; inSbefonbere {)oX aber bie Ueberprobuftion an
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S^ol^eifen gfaubroürbigen ?Rad)ri(^teii jufolge in ©itglanb pi

einer 9lnfammlung von Seftänben gcfiiljrt, loelc^c bic -Spoff;

nung onf eine balbige S3cfferung ber Sage unfcrer 4^^'
ofeninbuftrie nic^t auffommen laffen, äßäl^renb ber 3?omtf;

auf bem fd^ottifd^cn 9?ol)cifenniarft fic^ oou 194 000 Sonö
im 3a{)re 1872 auf 120 000 2'onö im 5a{;vc 1873 unb

auf 96 000 %on§> in 1874 ücrringert ^atte, fteigerte fic^

berfelbe auf

170 000 Sons ju @nbe be§ 3al)re§ 1875,

363 000 , , 1876,

505 000 1877,

679 000 = . = = 1878.

SDer jur 3eit auf bem gefauuuteu englifdjen S^oljeifen^

marft befinbli(^e 93orratl) wirb üon fad^htnbiger, unintcr=

effirter (Seite auf 1 500 000 Sonä 1 500 3«iaionen tiIo=

gramm »eranfc^lagt. SDie neuerbings eingetretenen 3al)i

lungöciuftelluugen bebeutenber engtif(|cr Sanfinftitutc finb

jum iDcfentUd^en S^eil auf biefe 2tnfamm(uno5 unr)erfäuflid)er

©ifeuDorratl^e unb bie bamit äufanimenljängenbe übermä^ige_

^rebitanfponnung jurücfjufüJiren. ®ine Slnjal;! bebeutenber

§od;ofeniDerfe ift burd^ bie 33anf'erutte in 9){itleibenf(^aft ge=

jogen, bie ©ifenoorriitfje biefer 2lnlagen muffen ju ben

f(i^(ed^teftcn *$reifen loögefc^Iagen raerben, unb l;ierfür bietet

2)eutfdE)lanb, loetiificö ©ifen jottfrei einäufüf)ren geftattct, einen

befonberS günftigen 3JZarft. SBiK bie beutf(^e ©ifeninbuftrie

ofjue 3oIIfd;ufe bie ^^onfurrenj mit biefem ©ifen im Sntaube
aufnel^men, fo ift fic genötbigt, bem englifdjen ©ifen mit

ben greifen fclbft rocit unter bic eigenen ^robuftionöfoften

äu folgen,

S)a§ bie cnglifdie ^onfurrenj au(^ auf bem ©ebiete beä

Stobeifens unb ber eifenbabnfd)ienen um mefjr al§ 20 JC
per 2:onne in ben ^robuftion§= unb Sßerfrad)tungäfoften ber

inlänbifj^en 3nbuftcic überlegen ift, Ijaben felbft bic einer

SBicbereinfü^ruug ber ©ifenjöße abgeneigten Sßertreter ber

©ifenbaljuintereffen jugegeben, unb e§ ift in '^erüdfi(Jf)tigung

biefer 3jert;ältniffe in le^ter 3eit bei ber ©ubmiffion oon
©d)ienen üon einer großen 3abl beutfd^er @ifcnbaf)nt)ern)a(=

tungen ben inlänbif(^en 2Berfen ber 3ufd)Iag ju greifen

ertl;cilt worben, roeld;e bie g^orberung englif^er ^Jlitberoerber

um ben genannten 33etrag übcrftiegen. 2Ru^ hierin ber

bcutli(^e ^eroeiä crblidt raerben, bafe bie inlänbifdie %\\'

buftrie auf bem beutfd^en ajiarft bei joHfreier ©infui;r ben

^ampf mit ber englifdien aKitberoerbung ni(^t erfotgreid) ju

beftel;en oermag, fo mn^ i^r ber not^rocnbige ©(^ufe ni(|t

im äßege freiioilliger Segttnftigung üon Seiten ber ®ifen=

bal)noern)aItungcn unb auf beren Sloftcn, fonbern naturgemäß
burc^ eine angemeffene 3oII6efaftung beS auSlänbifc^en ©ifenS

äu roerben.

§ierna(| erfc^eint eine 2Biebcreinfiil;rung ber ©ifenjölle

als eine unabioeistidjc g^orberung ber nationalen 2ßirtl;=

fd^aftspolitif.

Stnlangenb bie §öl)e be§ 9?ol)eifenjotle§ mußte ein ®a|
in S}orf(^lag gcbrad)t raerben, n)el<j^er gegenüber bem auf
natürlid^en ober fünftlid; gefc^affenen ä^erbältniffen beru^cnben
33orfprung ber auslänbifdien ©ifenprobuftion menigftens

einigermo|en ein ©egengeroic^t ju bilben oermag. 2llS ein

folc^er fonnte ber von ben ©ai^oerftanbigen in ber ©nquete
bejei(3^nete gJiinimalfa^ oon 0,3o JC. für ben 3entner nid^t

gelten.

äßenn biefer 3olI aud^ für ba§ ^ubbclrobeifen oielteic^t

ausreic^enb fein mag, fo toirb bie Ueberlegenljeit ©nglanbs
bei ber 2)arfteIIung beö 33cffemer 9iol)eifen§ l)ierburd) nic^t

au§gegtid)en (Seite 12 ff. beö ©nqueteberic^its). Sind; bie ®r;
jeugung oon ©ießereirotjeifen bebarf eines fräftigen 3oll=

fd^u^es, um tebensfäl)ig ju bleiben.

3n biefen befonberen Umftänben, foroie in ber ljeroor=

ragenben Sebeutung ber Dlo^eifenprobuftion ift es begrünbet,
ba| ber 3olI für 9fiol)eifen mit bem Sa|e oon 0,5o J6. pro

SlftenftücEe ju ben SSer^anbluitgen beg a)eutfci)en ateic^Stageg 1879.

3entner ober 1 Jt pro 100 kg in ^orfd^lag gebrad^t ift.

3nl;alts ber oon ber ®nqnetc=,^ommiffion benu|ten ftattftifd;en

Ermittelungen bilbcte bie ' ©infu^r oon 9?ofjeifen im Sa^rc
1875: 31,6, im 3al)rc 1876: 32,4, im Sa^re 1877:
28,5 ^rojent ber inlcinbifdjen ^'irobuftion. %\\ ben ©infu^r=
äal)len ift bie unbefannte ©urc^fufir entl;alten; baf; le^terc

aber oerl^ältnißmäßig nic^t oon beroorragenber söebeutung ge=

roefen ift, bürfte mit einiger 2ßa§rfc^einlid)feit ans ben ent=

fpred^enben ^rojcntjablcn oon 29,5, 34,4 u»b 34,2 mä^renb
ber Sa^rc 1871, 1872 unb 1873 ju folgern fein, raeld^e,

ba ber 9tol)eifenjoll oon 2V2 ©gr- pro 3entner erft mit
bem 1. Dftober 1873 fortfiel, bie reine ©infu^r beziffern.

®a§ ber g^ortbeftanb einer leiftungsfadligen inlänbifd^eu

9?obeifenprobuftion eine Sebensfrage für bie gefanunte iu=

länbifdjc ©ifeninbuftrie ift, baben aud) bieicnigen in ber
®ifen^©nquete geborten Sadjocrftänbigen, beren Sntereffen
ein 9!of)eifen3oE unmittelbar nid)t entfpriest, faft ausnat)ms=
los crflört. ®ie bo^e Sebeutung ber C'Otlofeninbuftrie giebt

fid^ auc^ nid^t nur in ber großen 3abl ber bei berfelben be=

tbeiligten ^erfonen, fonbern ancE) in ber Dlücfioirfnng auf
anbere raid^tige ©rtoerbsjmetgc ju erfennen. Sie ^rofperität
nid)t nur ber ©ifenbabncn, fonbern aud^ bes ^oblenbergbaus
ift in beroorragenber Sßeife oon ber Sage ber inlänbifd^en

©ifeninbuftrie abbängig. gjjan rairb es beSbalb als geboten

anfeben muffen, bic inlänbif(^c §od)ofeninbuftrie gegen bie

crbrüdenbe aJtittoerbung beS SluslanbeS auf bem inlänbifd^en

gjtarftc burc^ einen ausreic^enb bemeffenen 3oII fclbft auf bie

©cfafir b'" 311 fd)ü|en, baß anbere, für bie ©efammtljcit
mtnbcr rcid^tige ©rroerbstbätigfeiten babei in i^ren 3ntcr=

cffcn berüfirt fein' foßtcn. ©iefen Subuftriestocigen, foioeit

fie auslänbifc^es ©ifen für ben ©gport lociter oerarbeiten,

burib 33ctoilligung oon joüfreien Sägern unb obnlid;e Se=
günftigungen in toirffamer SBeifc ju §ülfe ju Jonuncn, ift ber

SunbeSratb auf ©runb ber 33eftimmungen bes ä^creinSjoa-

gefc^es fd^on jc^t in ber Sage.

SDie bisber im 2:arif gemachte Unterfc^eibung jioifd^eu

Siobeifen, S(^miebeeifen unb Stabl cntfpri(^t nid;t mebr
bem Stanbc ber ^robuftion. SDurd) bie Surors bei ber

aBcltauSftcEung in >Pbil«^elpbia ift bic ben ^omiuiffionS--

bcfd^lüffcn äu ©runbc liegenbe ©iiitbeilung in bie bciben

§auptgruppen : 3io£)cifcn unb fd^miebbares ©ifen aufgeftellt

loorben (ju ocrgl. ilarmarfc^ u. beeren, S:et^nifcbcs ^ffiörteibud^.

3. 2tuflage ^«b. 2 S. 771). SDcmgemäß ift bie Ucberfcbrift

auf bie Siejeid^nung „©ifen unb ©ifenraaaren" befd)ränft

loorben.

3u 9^r. 6 a unb b. 93rud)ftabl iiuirbc nad) bem
Sarif oon 1873 toic ©ußftabl bebanbelt, nur 2lbfäae oon
Stabl (Sdirott) loaren bem 3iobeifen gtcidbgcfteat. ©s cr=

fcEiien um fo unbcbenflidlier, ben $8rud;ftal)l allgemein wie

3{ob= unb SBrud^eifen jn tarifiren, als ber Unterfd;ieb jroifdicn

Stabl unb ©ifen aud^ beim 33rud^ nic^t mebr aufrecht ju

erboltcn ift.

®cr für fdjmiebbares ©ifen cingeftettte 3ollfa| oon 2,5u Jt.

für 100 kg- muß gegenüber bem 3?obeifenäoß oon 1 ,K. int

§inblidE auf ben Ä^anbelS: unb 9.lrbeitSroert() beiber i'lrtifcl

unb auf bas in früberen Sarifen beftebenbc ä^erbättniß ber

3ottfä^c als niebrig erfdieinen. ©inerfeits läßt fid) aber ein

SJiißoerbältniß beiber Sät^c an fid^ nid^t annebmen, ba im
Iffgemeinen etwa 1,50 3tr. 9iobcifen jur i^erfteaung eines

3entners fd^miebbaren ©ifens auSreid)en, anbererfeits recbt=

fertigen bic SJefuttate ber ©nquetc bie Slnnabme, baß bic

^Hol;eifenprobuftion eines 3onfd;u^eS in beroorragenber SBcife

bebarf.

Suppeneifcn, 9?obfd^iei)cn unb Sngots finb 3toifd^enpro=

bufte, meldte roenig in ben ^anbcl gelangen unb einen er

beblid^ geringeren iBertb «l^ bas fertige fc^miebbnre ©ifen

baben. Siefen 33er^ätt!iiffen entfpnd^t ber 3oafa^ 00.

*

1,50 JC.

lÜl
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3u 9?r. 6 c. SDie pf)ere S3elaftun9 bcr «platten unb
S3(ecE)e recEitfertigt ftd^ biird^ bett größeren aßertl) bieder §al6=
fabrifatc. 2lu§ bentfelben ©runbe finb bie iiiciter uerebelten i

platten unb 33ted^e (polirte ac.) mit bent Jiö^eren ©afe oon
i

5 c/^ gegenüber bem Sottfa^ üon 3 J/. für ro^e 33le^e

belegt roorben. (Sine abgeftufte 33elegung ber lefeteren na6)
\i)m ©torfe erf(3^eint im ©inblicf auf bie baburd^ bebingten

abfertigungsfd^TOierigfeiten nic^t loünf^enäroertf). @benfo=-
wenig ift ein befonberer Jiöl&erer 3olI auf aBei^bled) am ^Ua^e,
raenn man in Setrad^t jie^t, ba^ SBaoren au§ SBeifebled^

ftets mit einem geringeren Soßfa^ a(§ SBaaren au§ polirtem
Slec^ belegt toorben finb, unb bafe SBeiBbleci^ in er^eblici^em

Umfange jur ^erfteßung oon feineren Umfc^IieBungen für au§-.

jufü^renbe ©egenftänbe gebrandet roirb.

3u 9^r. 6 d. 2)er 33orfci^Iag, bie Boßbelaftung be§ eifen=
bra§t§ nac^ beffen ©tärfe abjuftufen, erfd^ien nic^t annej)m=
bar. 3roar ift burc^ bie ©nquete Uax gefteßt, ba§ bie feineren
S)rat)t|orten (gcg(ül;ter ©ra^t, poltrter ®tot)Ibra^t) fid^ burii
f)öf)eren äßertl; au§aei(i)nen. 2)ie ©tatifti! legt aber im 210=

gemeinen 3engni§ oon ber gefunben Sage ber inlänbif^en
©ra^terjeugung ab; ein gemeinfamer @a| oon 3 J^. für
ütte S)ral;tforten gegenüber einem 3oa oon 2,^0 JC. für
fd^miebbareö gifen roirb beä^alb ber S)raf)tfabrifation einen
au§reid^cnben <Bä)u% geroäliren, anbererfetts aber auc^ im
Sntereffe ein^r leidsten 3ollabfertigung liegen.

3u 9?r. 6 e. S3ei ber eintl)eilung ber ©ifenioaaren
l^aben bie 2)i§pofitionen be§ ^Tarifs oom 1. Dftobcr 1870 im
3iffgemeinen jum SSorbilb gebient. 3lbrceid^enb oon biefem
finb jebocf) boö ju groben Seftanbt^eilcn oon SJJafc^inen unb
SBagen rol; oorgefc^miebete (Sifen, foroie bie 33rücfenbeftanb=
t^eile ot§ ganj grobe (Sifenmaaren eingeftettt unb mit ben
fclmücbeeifernen «Röhren, ben 3Infern, Letten unb 2)ral)t=

feilen ju einer Unterabtl)eitung ber ganj groben eifenroaaren
oerbunbcn raorben. gür bie ganj groben 2öaaren au&
eifenguB ift bcr 3oIIfafe für fd)miebbareö (Sifen eingefteOt;

bie ganj groben SBaaren au§ fdf)miebbarem (£ifen, roeld^e

im 3iagcmeincn roertl;ooaere, jum Sljeil erl)ebli(i) tl;eurcrc

©egcnftonbe umfäffen, finb mit einem ©afe oon 3^/6 welcher
cincrfeits bem ©afe für ro^e *;Uatten, aubererfeit§ bcm
©afe für 9)iafdl)inen au§ §013 ober ©ufeeifen cntfprictjt, ein=

gefteat. Mten mit Sluönalime ber 2lnfer= unb ©d^iffsfetten
geprten im S'arif oon 1870 ben groben SBaarcn on; e§

cmvfal)l fid^ fd^on bef)uf§ ber 93ercinfadjung ber Slbfertigung,
aCe 5letten einem 3olIfafee äujuroeifen.

S)ie groben eifcnrcaaren, roeldt)e bis jum 1. Sanuar
1877 einem 3oafafe oon 2,50 J^. pro 3entner unterlagen,
fonntcn mit 9iüdffid)t auf ben 9?ol)eifen5oa oon 1 Jl. nidjt

wo\)l niebriger alä mit 6 J^, für 100 kg belegt roerben.

S3ei ben feinen (Sifenroaaren ift lebiglict) eine S8erän=
berung in ber äußeren 3Inorbnung ber btSljerigen Unterab=
tljcitung 3 «. oorgefdE)lagen, rocldl)e bie Unterfcf;eibung biefer

äBaaren oon oerioonbten groben eifenroaoren erleid^tern foU.

9lr. 7. (Srben, (5rjc unb eble müaüe.

Unter biefer 3hunmer finb oor^ugsroeife fold^e 3lrtifel

äufmnmcngefa^t, locldfje als unentbel^rlicSe SRol)ftoffe für ben
oaterlänbifd^en ©eroerbefteife anjufeljen finb unb oom 3n=
lanbc nid)t in äureid;enbem SKtt^e erjeugt roerben. Sei ebten
3}{etaacn fommt aufeerbem baö Sntereffe ber cinl^cimifdjen

9)Ktnäprägung in 33etrad()t.

2)ie einfü^rung eines eingangsjoßes auf biefe im 210=

gemeinen bereits feit bem 3a(;re 1818 jollfreien Slrtifel roar
bc§l;alb nid;t in 2tusfid^t ju netmien.

5Rr. 8. %laä)^ unb attbere uegetabilif^e @))innftoffe.

glac^s, §anf, SSerg, §eebe, bis jum Sa^re 1865 mit
einem ©ingangSjott oon 0,50 J^. pro 3entner belegt, finb feit=

bem joüfrei.

SDte SBiebereinfü^rung eines (SingangSjofls oon 0,50 c/^
pro 3entner ift für biefe ©pinnftoffe in 33orfd^lag gebradit

unb bamit begrünbet roorben, bafe ^ierburc^ ber ^eimifd^en

^robuftion gegen bie 3)kffeneinfu^r , namentlid^ aus 9tu§=

lanb(1877: 1 285 636 3tr. §Ms unb 613 624 3tr. §auf),
ein mäßiger ©d^ufe geroä^rt unb bem glad^sbau eine neue
2lnregung gegeben roürbc.

S)iefem SBorfd^lage ift jebod^ aus folgcnben erroögungcn
nid^t ftattgegeben roorben:

SDer g^lac^sbau ift mü^fam unb eignet fid^ nur für
ben Kleinbetrieb. S)as ^robuft ber einjelnen ©egenbcn unb
^kobujenten ift fc^r ungleich, roenn nid^t in bos ©rnten unb
3ubereiten bes «ProbutteS eine geroiffe ©leid^mäfeigfcit gebradit

roirb, unb eignet fid^ beSroegen nur in biefer ä?orausfefeung

jum 2Ibfa^ an ©pinnereien.

SDie 93erfud^e, roeld^e fd^on meljrfad^ oon ©taatsroegen
gemad^t roorben fttib, ben gtad^sbau ju ^cben unb bem
^iJrobuftc bie nöt^igen ©igenfd^often jur 33erroenbung in

©pinnereien ju fiebern, l)aben bis jefet bie entfpred^enben

erfolge nic^t gel^abt, uiib es liefert bal^er SDeutf^tanb bis

fe^t roeber quaiititatio nod; qualitatio boS ber ßeineninbuftric

nöt^ige S^o^probuft.

3)urd^ bie 2luflage eines 3otteS auf glad^S oon — roie

oorgefd^lagcn — ungefäfir 1 ^rojent bes 2Bert^s roürbe bie

erforberli(|e 2UiSbe^nung beS glac^SbaueS roenigftenS nid^t fo=

fort errei(|t. SDagcgen roürbe bamit ber o^nebies fd^roer

barnieberliegenben Scineninbuftrie ber Sejug oon 3?ol)materittl

erfd^roert.

§iernadl) erfc^ien bie 2luftage eines 3ottes auf ben
glai^s nid^t als gered^tfertigt.

9ir. 9. ©etreibe jc.

Mad) bem 2:arife oon 1818 betrug ber (SingangSjoö auf
2Beiäcn IV2 ©gr., auf S^oggen unb ©erfte V2 ©gr., auf^afer
unb Sud^roeijen Vi ©9^- pro ©d^effel. SDiefe ©ä|e rourben
im 3al;re 1824 in ben öftltd;en preufeifd^en ^rooinjcn für
SBeiäen, SRoggen, ©erfte, §afer unb 33ud^roeijcn ouf 5 ©gr.,
in ben roeftlid^en ^rooinsen für äßeijen auf 2, für bie übrigen
©etreibearten auf 1 ©gr. erl)öl;t. 3m Sa^re 1827 rourbe

für alle ^kooinjen ^reu^ens bcr gleid^mä^ige ©a^ oon 5 ©gr.
angenommen.

2)iefer Sarif bilbete bie ©runblage bcä bcutfd^cn 3olI=

oereinS unb ift über ein SBterteljalirl^unbcrt in ©ültigfcit gc=

roefen.

aSä^renb ber ^errfd^aft beffetben cntroidelte fic^ bie ein=

lieimifd^e ©etreibeprobuftton in bem Tia^e, bafe bie Sänber
bes 3oQoercinS nid^t nur bie eignen S3eroolmcr mit ßerealien

ausreid^enb oerforgen, fonbern audf) mit @rfolg auf inläm
bifdfien 3)Mrften fonturriren fonnten.

SDie 21usfu^r überftieg bie @inful)r in ben Sauren
1843 bis 1845 fä^rlid^ um 4 279 371 ©d^cffel,

1846 1848 = = 3 809 832
1849 = 1853 8 825 846

9iad;bem bereits burd^ ben ^anbels= unb 3oÖoertrag oom
19. gebruar 1853 jtoifd^en ^reu§en unb Defterreic^ bie 3olI=

befreiuiig bcr gegenfeitigen ©infu^r oon ©etreibe oereinbart

roorben roar, erfulir im Satire 1856 aud^ ber 3oßocreinstorif

eine roefentUc^e (Srmä^igung. SDie ©ä^e rourben für Söeijcn

auf 2, für bie übrigen ©etreibearten auf V2 ©gr. I^crabgcfc^t.

$8on ] 866 ab fam für ade Staaten be§ SoHoereinS ber ®c:
treibejott ooHftänbig in SBegfaß.

SDie 3Hel)rausful^r, roeld^c, roie erioälint, in ben Sauren
1849—1853 burdjfd^nittlid^ 8 825 846 ©d^effcl betragen

l)atte, fan! 1855 auf 2 133 069 ©d)effet ^erab.

©ine aWe^reinful^r fanb ftatt

1860 oon 210 847 ©d^cffcl

1870 oon 7 383 261
1877 oon 33 353 748 3entncr
1878 oon 28 452 482
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3)ic ©rünbe für bie 'SiMh^x jut 3olIpfli(|t ber tanb^

roirtl^fd^aftlic^en ^robutte finb tf)eit8 ftnan3politif(;^er, t^eitä

n)ir^f)fc^aftlt(^^er ?latur.

3n erfterer Sejte^urtg ift baran ju erinnern, bol, roie

bereits im allgemeinen S^eil ber 3Kotit)e näfier ausgeführt,

ber 3roc(f ber ginanjreform be§ 9^eid^eä in ber ®rfc^Ue§ung
eigner ®innaJ)tnoqueIIen unb in ber ©nttaftung ber ®teuer=

pfli(^tigen rüdfid^tlic^ ber befonbers fc^rocr empfunbenen biref=

ten Steuern befielt, foioie, ba§ biefer Sroed füglic^ n\6)t an-

berS unb roirffam exu\ä)t roerben fann, als wenn im Söege

ber inbireften 33efteuerung üorroiegenb fol(^e Slrtifet getroffen

roerben, beren 3Kaffenimport unb 33erbrau4 einen er^ebtid^en

©rtrag uerfpriciöt.

®ic ©mpfinbung, ba§ bie Stuf^ebung ber ^a})U unb
©c§ta(^tfteuer in ^reu§en ein finanjpolitifc^er unb rairt^;

fd^afttid^er %t^)Uv geroefen, wirb l^eute au^ in Greifen ge=

t^ieitt, roetd^c üä) früher in au§gefpro(^ener @egnerf(i^aft ju

jenen Steuern befanben. @ä bebarf für SRiemanben eines

33eroeifeS me^r, ba§ bie bireften Steuern nid^t beliebig erhöt;t

roerben fönnen, fonbern ba§ e§ für biefelben eine ©ren^e
giebt, bie ungeftraft nic^t überfc^ritten raerben barf. 3(uf ber

anberen Seite 5eigen bie ©rfal^rungen, roelc^e namentlid^ in

Hamburg unb 33remen gemad^t finb, bafe felbft eine ^011=

fumtionSabgabe, roeldie bie von ben uerbünbeten 3iegierungen

corgefd^Iagenen SoHfofee um bas ^Doppelte unb SDreifacfie über=

fd^reitet, von ber SeDölferung ol^ne 33efc^rcerbe getragen wirb.

3n §amburg roirb eine ©ingangsabgabe erl^oben:

für SBeijen pr. 100 kg von JC. 2,59

= Sloggen, ©erfie unb fon=

ftigeS ©etreibc . . . . j » « = 1,03

» SBeijenmefil = 3,75

' Sioggenmel^l 1,50

* gteifd^, Sc^infen, Sped - * - * 3,75

= Dd^fen, Stiere, i^ü^e netto g^leifc^geroic^t = = 3,75
Sc^rceine . . . - = ; 3,75

'' Äälbcr pr. Stü(J 0,45—1,80
: Rommel unb Sd^afe pr. StüdE 0,45—0,90

%n 93remen müffen folgenbe Säfec gejault roerben:

für SBeijen . . . . pr. Kilogramm J{, 1,55

„ ^Joggen . . . . „ „ „ 0,70

„ 3öeiäenmel)l ...„'„ „ i^go

„ IRoggenme^l . . . „ „ „ 0,90

« i^teifd^ „ „ „ 10,00

f)ic aibgabe beträgt mitt)in nad^ ^vrojentfäfeen voxn

SBert^:

in Hamburg in ^Bremen

für SBeijen etroa 12% S^/q

» 3ioggen
, 6% 5o/o

„ SBeigenme^t .... „ 13% 5%
„ Stoggenme^l .... „ 6% 4%
,r

gleifd^ „ 4% 110/^

2)aB bie 33eläftigung beä a3erfe§r§, roeld^c mit ber @r=
lebung fotd^er ©ngangsabgaben üerbunben ift, roeit weniger
empfinblid^ roirft, roenn jene @r|ebung an ben Sanbesgrenjen,
als roenn fie an ben 2:|oren einzelner Stäbte erfolgt, bebarf
feiner roeiteren StuSfü^rung.

Slbgefe^cn non ben $ßorjügen, welche gegenüber ben
bireften, bie ^erfönlic^feit beS Steuersa^fers unmittelbar
mit unausroeid^barer §ärte treffenben Slbgaben bie ^onfum=
tionsfteuern in finanzieller §infid^t bieten, fprec^en aber au(^
roirt^ff^aftac^e ®efi(|t§punfte für bie SBiebereinfü^rung ber

©etreibesölle.

SDurd^ ben SBegfall ber legieren in §8erbinbung mit ber
erroeiterung ber @ifenbal)nne^e unb ben ju (Sunften ber au§=
länbifd^en $robuftiün eingefü|rten Sifferenäiat=3:arifen ift ba§
maffent)afte ©inftrömen fremben ©etreibes jur Siegel geroorben.
S)er jüngfte aSerroattungSberid^t bes ^öniglic^ preu^ifd^en

«onbTOirt^fd§aft§=aKinifters du^ert fic^ hierüber folgenberma^en:

„©alijien, ^olen, Ungarn, 9lumänien, baä fübtid^e 9?u§tanb,
fogar bie ^Eürfei unb Slmerifa, — faft ausfc^lie^lic^ ßänber
mit jur 3eit nod^ unbegrenzter «probuftionsfä^igfeit unb
geringen ^probuftionsfoften — überfd^ütten mit iliren a3oben=
erjeugniffen gerabe biejenigen 9Kärfte, roetc^e bisher bie §aupt=
abfa^gebiete ber preu^ifd^en 8anbrairtJ)fd^aft, fo befonbers ber
öftUc^en ^roDinjen, waren. Se(bft bei weniger günftigen
©rnten jener Sänber ftellen fid^ bie greife berart, ba§ ba§
frembe betreibe bem ein^eimif^eii in g'olge ber niebrigen
^robuftionä= unb Sranäportfoften erfolgreid^ iRonfurrenj
mad^t. ^olnifd^er, ungarifd^er unb amerifanif(^)er SBeigen
unb ruffifd^er D^oggen beftimmen bei uns ben ^reis. So bei-

trug j. «8. bie @infui)r oon Jioggen über bie ruffif^=preu§ifd§e

refp. Dfifeegrenje

im 3al)re 1875 . . . . . 6 869 324 3tr. brutto

„ 1876 . . . . 11 361 144 „

„ „ 1877 . . . . 13 266 203 „

bic einfuhr oon ©erfte unb §afer über biefelbe ©renje:

©erfte §afer
im Sa^re 1875 . . 530 107 2 368 663 3entner

= 1876 . . 594 312 3 196 049
= 1877 . . 1 920 778 3 620 447

©rroägt man, ba^ bie ^robuftionsfoflen in ®eutfcfj=

tanb im Saufe beS -legten 3o|räel;nteS in bemfelben 3Ka§e
geftiegen, roie bie ©etreibepreife in g^olge bes Stngebots aus
billiger probujirenben ©egenben gefaffen finb, ba^ ferner

ungefäfir gleid^seitig mit ber 2lufJ)ebung ber ©etreibejöae ber
inlönbifd^e ©runbbefi^ burd^ ©runb^, ©ebäube^ unb @in=
fommenfteuer mit etroa 10 bis 14 ^roj. feines Ertrags, ju
roetd^em Sa^e nod^ bie ^ommunalsufd^täge in foft gleicher

^ö^e ^injufommen, belaftct ift, fo erfd^eint es ooHfommen
erflärlid^, ba^ ber ©etreibebau, roetc^er bis %\x ben fe^sjiger
Safiren ben ^auptfaftor ber tanbroirtJifc^aftac^en ^robuftion
in 3)eutfd^tanb bilbete, feit jener 3eit roefentlid^ gurüdge^
gangen ift. %n roeld^em 3KaBe bies gef(^ehen, Iä§t \\^ otter^

bings nic^t genau unb jiffermä^ig fefifteßen. ^otgenbe 3ahrert
geben aber bod^ annä^ernb ein S3ilb von ber ftattge^abten
rücElöufigen 93eroegung.

?Ja^ ben ftotiftifc^en 3lrbeiten, roetc^e im ainfd^Iuffe an
bic ©runbfteueroeranlagung 2lnfangs ber fed^Sjiger Sa^re
oon ©ngel unb SKeifeen ausgeführt finb, waren von ber ©e^
fammtaiferfläd^e bes Staates:

mit S^oggen . . 24 ^o}.
' SBeijen . , 10 s

= ©erfte. . . 8 *

* §afer . . . 16 ^

gufammen 58 sproj.

bepfianjt.

^Jach ber über bie lanbwirthfd^aftad^e SSobenbenu^ung im
preu^ifd^en Staate oon bem ftatiftif^en Söüreau üeröffenta|ten
3ufammenfteEung waren 1878 beftettt

mit D^oggen . . . 25,67 ^roj.
= Söeisen. . . . 5,88 =

= ©erfte .... 5,03 -

§afer . . . . 14,i4 =

jufammen . . . 50,72 ^roj.
Slehnlid^e Seobad^tungen aegen aus bem Königreich Söatiern

üor. §ier waren hthoMX\ 1866 1878
mit SBeigen . . 290 255,i3 ©eftaren 298 779,8s §e!taren

= 9?oggen . . 588 479,62 = 579 416,^9
= 2)infel (Spel^) 132 032,25 96 119,98
= ©erfte . . 338 863,37 = 320 534,48

§afer ... 451 752,79 = 439 551,««

§ütfenfrüdhten 49 601,.,9 = 26 747,o9
= aKais . . . 768,13 1 215,57
' SBudhroeijen . 1 622,88 = 1 323,3i
= §irfe . . . 3 201,56 2 05 7,70

jufammen • . 1 856 577,32 §eftar. 1 765 746,4o§eftaren.

lor
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2)aö in 33at)ern jum ^ornbau cerroenbete Slreal ift miU
^)m in 15 Salären um 90 830,93 -Seftare oerininbert rcorben.

TlaQ ber SBertf) fold^er ©d^ä^ungen immerhin 5n)eifel|aft

[ein, bie Zi)at^aä)t ift unleugbar, ba^ fic^ ber Slnbau ocn
©etreibe in SDeutfc^Ianb von Sa^r ju 3al;r oerringert unb
ba^ iebenfofe nic^t fo oiel ©etreibe probujirt wirb, aU pro=
bujirt werben fönnte, raenn gegenüber ber erbrücEenben au^-
(änbifd;en ^onfurrenj bie ©arantie eines größeren unb ein=

tröglidjereu 2lbfa^e§ für baä ein^eimifd^e ^robuft Dorlianben
lüöre.

®er Ianbtt)irtr;fc^aftlici^e 33etrieb §at eben aufgetjört,

tol^nenb ju fein. §unberte von größeren ^äc^tern, taufenbe
von fteineren aSefi^ern in aüen Zf)dkn be§ Mdä)t^ I;aben
i^re 2Birtf)fc^aften aufgeben müffen. 3)ie @rtragöfäj)igfeit ber
©runbftüde fetbft ift in golge ber ja^Irei^en ©ub^aftationen
uerminbert unb bem Mex roerben auä 9)tangel an 3Witteln
nur ungenügenb bie not^roenbigen ©ungftoffe jugefüijrt. ®ie
(Srnte^erträge finb unter biefen Umftänben üielfaci^ um faft

20 ^roj. tjeruntergegangen. ©ie I;aben im Sa^re 1878 pro
•deftar für SBeigen jroifclen 700 unb 3100, für 9?oggen
jroifc^en 530 unb 2800, für ©erfte jroifc^en 640 unb 3250,
für §afer äroifc^en 500 unb 3400 Kilogramm gefd)n)anft.

2)ie ©efa^r Hegt nalje, ba§ ©eutfd^Ianb bei fortf^reitenber
(sntroertl^ung be§ ©runb unb Sobenä ^infic^tlid^ feiner @r=
nä^rungöüert)ältniffe üoaftänbig abljängig vonx Sluälanbe wirb.
3u roeldjen Äonfequenjen ein fold^er 3uftanb füt^ren fann,
üegt auf ber §anb. aKifeernten finb in Sänbern, roie 9?u§=
tanb, 9?umänien, ätmerifa häufiger unb loenn fie eintreten,

allgemeiner, roie bei unä. ©ie mürben eine momentane,
DoEftönbige ©todung ber 3uful;r l^eroorrufen tonnen. 2)ie

glei($e SBirfung rcürbe ein unglüdflid^er trieg, eine an=
bauernbe 33lotabe l;aben. 2luf ber onberen ©eite rodre ein 2Iuf=
Ijören ber inlänbifd^en ©etreibe=, namentlid^ ber 9toggenpro=
Duftion gleid)bebeutenb mit ber 3atjlungäeinftellung beä roeitauä
größeren Slieileä aCer £anbroirtl;e unb in g^olge beffen mit
einem 3ufammenbruci^e unfereä ganzen ilrebitft)ftem§. 3)em
nationalen 2öol)lftanbe roürben bamit bie töbtlii^ften 2Bunben
gefd^lagen roerben.

@s liegt beä^alb nic^t aCein im Sntereffe ber 2anbroirtl;e,

lonbein ber ©efammtbeoölferung überliaupt, bafe ber 5lornbau
bem fianbe ertiatten bleibt, unb eä roirb Stufgabe einer gefun=
ben 2öirtl;fc^aftöpolitif fein müffen, l;ierauf in erfter ßinie iljr

Stugenmerf ju rid^ten.

®ie üorgeferlogenen Sariffäfee finb fo niebrig gegriffen,
ba^ fie alö cigenttid)e ©(^u^joCe nid^t beseic^net roerben
tonnen. 3§re SBirtung roirb be's^alb aud^ nid^t barin beftel;en,

ben Import beä fremben ©etreibeä in erl;ebli(^em 9J?a§e ju
Derringern ober gar auSjufd^liejsen.

2)ie ^robuftionäbebingungen in Säubern mit grojgen

J^täc^en biOigen, jungfräuli^en 58obenS, mit niebrigen Söhnen
unb nid^t nennenäroertljen öffentlid^en 2lbgaben erniögli(^en

eine fo rool)lfeile §erfteEung ber grüßte, ba& ein fel;r rei^^er

(S^eroinn aud^ bann noc^ bem Importeur oerbteiben roirb,

luenn er einen im SScrgleid; ju ben geroö^nlid^en *Preiö=

ic^roanJungen gar nic^t in 33etrad^t fommenben 3oa ju tra=

gen l^at.

Stllein bie üorgefc^lagenen Sariffä^e »crfpred^en nad^
t- iner 9iid^tung ^in bodj ber etn^eimif^en Sanbrcirtl;fd)aft m
•sjülfe äu fommen. 93ei atter Unüoafommenlictt ber t)orliegen=

ben ftatiftifd^en 5Rad;rid^ten ift e§ bod) mel;r roie 33ermutl;ung,
btt§ in ^olge ber abfoluten SoHfreiljeit ber ©etreibeeinfuljr
ber beutfdie Tlaxtt ber 2lblagerung§plo^ für bie Ueberpro=
buftion anberer Sauber geroorben ift, unb ba& ^eutfd^tanb
feit längerer 3eit erljebli^ me^r ©etreibe aufnimmt, als eö

in IffiirfUd^Eeit aufjunel^men brauchte, rocnn bie intänbifc^e
^robuftion jur ooHen Entfaltung fäme.

SBäijrenb beim SBeigen für bie 35urcf)fd^nitt§periobe

1868/72 ein Eingang von 8 313 000 3tr., ein Sluägang öon

11249 000 3tr., mithin ein g«el)rau§gang oon 2 936 000 3tr.

ju oerjeic^nen ift, beträgt für bie 2)ur$fd^nitt§pcriobe 1873/77
ber Eingang 11 734 000 3tr., ber 2lu§gang 9 955 000 3tr.,

e§ ^at niitljin ein ?Wel)reingang oon 1 779 000 3tr. fiattgefun=

ben. 9?on 9toggeii finb 1868/72 im S^urd^fd^nitt 9 316 000 3tr.

ein= unb 3 290 000 3tr. ausgegangen, 1873/77 bagegeu
im 2)urd^fd}nitt 19 101 000 3tr. ein= unb 3 127 000 3tr.

ausgegangen. S5iefe§ 2Bad)fen ber ©infuljr üon SBeijen unb
Sftoggen ftel^t ntit bem Söad^feu ber 53eoölferung ntdlit an=

nätiernb in einem entfprec^enben aiert)ältni§. 92o^ auffallen^

ber ift bie ©teigerung ber a)le^reinfu]^r beim vafer (1868/72:
215 000 3tr., 187.3/77: 5 148 000 3tr.), o^ne bafe' ber

^ferbebeftanb in Seutfd^lonb eine Slenberung erfahren ^ätte.

SDie Ueberfütirung be§ beutfd^en SJtarfteS burd) bas
3lngebot unoertäuflid^er auSlänbifd^er Ueberfd^üffe, mit roeld^er

allein bie yorftel;enben 3(if)len erflärt roerben fönnen, übt ben

empfinblid^ften Jirurf auf bie einl^eimifd^e Sanbroirt^fd^aft

au§; bie ^onfurrenj roirb ba§ Ü}M6 i^rer iBered^tigung erft

bann finben, roenn jenes 2lngebot eine anä) nur geringe

3ottabgabe nac^ fic^ jiel^t.

©elingt e§, bem beuti'd^en ©etrcibebau ba§ 3lbfofegebiet

äurüdEjuerobern, roeld^eä buri^ bie Ueberprobuftion beö 3tu§:

lanbcs ücrloren gegangen ift, fo roirb ein ätnreij gegeben

ffin, {^läd^cn oon 9Jeuem unter ben ^^^flug ju bringen, roel(^e

ie^t roüft liegen ober in unoollfommener S3enu|ung fielen.

SDie e^rage, ob SDeutfc^lanb im ©tanbe ift, ben SJk^rbebarf

oon ©etreibe, roetd^es roir gegenwärtig oom 2(uslanbc be=

jie^en, fünftig felbft ju probujiren, roirb bann i^rer Seant=

roortung um einen roefentlid^en ©d^ritt nä^er geführt fein.

3m engften 3ufammenl^ange mit biefen ©rroägungen fielet

bie Preisfrage. 9iid^t barauf fommt es für bie Sanbroirtt)^

fdjaft an, bie ^ipreife beS ©etreibes fünftlic^ ^ö^cr ju fd^rau=

ben, foubern barauf, für bas inlänbifdi;e ^^robuft einen 2lb=

neljmer ju finben, roeld^cr roenigftens fo oiel ja^lt, bafe fic^

bos probujiren überliaupt noä) lol)nt. 3ft im Snlanbe ein

fieserer 3lbfa^marft üorl^anben, fo roirb eS an inlänbifd^en

^robuften ni^t feljlen, felbft roenn bie greife, abfolut be=

troc^tet, nod^ unter bie je^igen geringen l^eruntergeljen foHten.

2)ie relatioe ^^^reiscrljöl^ung, roeld^e in ber ©rrociterung beS

Slbfa^eS liegt, roirb immer bte ^auptfac^e bleiben.

3n ber Si^at ift es burd^aus jroeifelljoft, ob oon ben

oorgefd;lagenen 3olIfäfeen eine abfolute, birefte ^reiSerj^öl^ung

erroartet luerben tann.

^aS) ben SCeröffentlid^ungen bes ^oiferlid^en ftatiftifdjen

3lmtes fofteten im Sanuar 1879 1 000 Kilogramm SBeijen

. 211,20 Jl.,

= Sinbau .... . . 205,00 =

. . 200,00

= töln
= aJiünd^cn ....
= granffurt a./m. . . . 180,00 =

. 178,38

= aJJagbeburg . . . . 174,50 =

. 172,6.

. 170,40 =

. 160,00

. 160,00 =

. 157,80 =

S)er 2)urdifd;nittspreis für Söeijen an ben oerfi^iebenen

@ro^t)anbelSplä^en in SDeutfd^lanb ift mitl)in in einem unb

bemfetben 9)lonat bcrartig oerfdEiieben geroefen, bafe für SBcijen

an bem einen £>rt 21 1,20 c/fC bem auberen 157,8o c/f^.

gejalilt rourben. SDaS mad^t auf 1 000 Kilogramm einen

Unterfdjieb oon 53,4o v/^ ober auf 100 ^ilogromm oon

5,3^ cj^. ©benfo bebeutenb finb bie ^reisbifferenjen beim

Sioggen. ©erfelbe foftete im Sanuar b. % in Sinbau
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160 in Königsberg 104 J^., ma^t auf 100 Kilogramm

5,60 cJ(. Unterfd^ieb; n\6)t minber bei §afer imb ©crfte

Söenn bie greife fc^on im ©ro&^anbel in einem foldjen

'Silase üerfc^ieben' fi(^ geftolten, fo raerben fte fetbftöerftänblid)

im S)etailüerfe^r mä) \nei]x von einanbcr abraeic^en. ©in

3olI von 0,50 ober l,oo J//-. pro 100 Kilogramm fann btr=

ortigen SDifferenjen gegenüber in 2Birf(i(f)feit ni(^t in Öetrac^t

fommen, unb bie inlänbifc^e Konfurrenj wirb f^on ©orge
bafür tragen, baB bic 3oEert)öt)ung nid^t jum Storni anbe
einer ^^]rei§erl)öl^ung gemacE)t toirb.

9?od} weniger aber wie auf bie greife beö ©etreibeS löjit

fi(^ ein ©inftujg ber 3otterl)ö^ung auf ben *|5reig ber Sadroaare
erroarten. ©in foldier ift um fo unroa^rfd^einlic^er, je ert)eb=

lid^er bie ^reiSunterfd)iebe jmifdjen bem Stol^ftoff unb bem
jum ©enuffe beftimmten ^robuftc fi^ fteüen.

(Sin ^eifpiel möge bie in g'rage fommenben SSer^äUniffe

t)cranf(i^auli(J^en.

3lm 1. gebruar b. 3. foftete in äöeimor ber SBeigen pro

1 000 Kilo 165 bis 176 JC im SDurd^fdjnitt 170 ber

»loggen 134 -146 ^4 im SDurd^fi^nitt 140 500 g
1 ^funb SSeijen fofteten mit£)in im S)urd)fc^nitt 8,50 4,
500 g = 1 ^funb 9?oggen 7,oo 4- ^Jad) einer amtlichen

33efanntmad^ung ber ^otijeioerivoitung jn SBeimar uom 2. ge=

bruar foftete 1 ^funb SBeifebrob

1 ^Pfunb

bei 2 Mern 15 4.
1 mätt 16

4 33ätfern 17

3 18

6 19

4 20
1 mäix 21

1 24
1 25
1 33

Sutterfennneln fofteten

bei 1 Söder 26

2 33äcfern 27

2 28
1 Söder 29

5 Söcfern 30
2 31

1 Söcfer 32
1 33
1 35

2 Söcfern 36
3 38
2 42
2 45
1 Söder 50

1 60
1 62

%ixt grongfemmeln betrug ber niebrigfte ^reis 24 4/
ber l^öc^fte 50 4; für 9lüdlinge (fleine Sröbc^en) ber nie=

brigfte ^reiö 15, ber pd)fte 33 4; füi^ ©c^roarsbrob ber

niebrigfte ^rei§ 10, ber pc^fte 17 4,
Serüdfic^tigt man, ba§ 100 ^funb SBeigen etwa

120 ^funb Srob ergeben, fo jeigt fid^, ba^ ber ^^rei3 beö

SSeijenö, biö ber leßtere fid^ in ber ©eftalt oon Sadroaaren
jeigt, eitwn Sluffc^lag Don 100 bis 300 p6t. erfälirt.

©l^arafteriftifd^ ift ferner bie Sljatfac^e, ba§ gröjjere

Södfereien bei ber g^eftftellung ifirer greife für Sacfroaaren

^reisönberungen bei bem 9^ot)probuft unter 3 Jf, pro 3entncr

garriid^t ju berüdfid^tigen pflegen, woraus fid) benn audj

erflärt, bajä nac^ 2luf|ebung ber aiial^lfteuer, alfo nad; 2Beg=

faE einer Slbgabe üon 2 c/^ für ben Sentner SBeijen, ron

0,50 für 9loggen, ba§ Srob ni^t bißiger geworben ift.

3la<3^ SlUem erfdieint bie Sefür(|tung, es fönne burdf)

bie oorgef(^tagenen 3ottföfee eine ^ert^euerung notliwenbigfter

Sebensmittel eintreten, al§ tJoKftönbig grunbloä. SIber felbft

:^ugcgebcn, eine foldie ©ocntualitöt fei möglid}, fo würbe fie

fidl)erli(^ burc^ eine ciitfprcdjenbe Sjermeljrung ber inlönbifi^en

^robuftion aufgewogen, unb cä würben bie arbeitenben

Klaffen burd; bie §ebung ber gefamniten nationalen @rtt)erb&=

tl^ötigfeit unb burd^ bie Saraus refultirenbe SCermelirung

ber ?Jad)frage uad; ätrbeitsEröften, fowie burct; eine ent^

fpre(^cnbe ©rl)öl)ung ber Söl^ne reic^lic^ entfd)äbigt werben.

2Ba§ bie 3lbftufung ber cinjetnen ©ö|e betrifft, fo wer=

ben wenige Semerfungen p il^rer 3Red)tfertigung genügen.

®ie oorgefdlilagenen 3ottfä|e entfpredien im 2lllgemeinen

bem bis junT Saläre 1856 in ©eltung gewefcnen Sarif, fie

unterfd^eiben fid) jeboc^ üon ben barin angenommenen info^

fern, als überatt an ©teUe bes §o^lma§es bas ©ewii^tsmajg

gefegt ift.

%üx S^oggen unb Sut^wetjen, als bie oon ben

weniger wo§tf)abenben a3olfsflaffen oorjugsweife »erbraud^ten

j^rüdl)te, unb für aJtaiS, einen älrtifel, weldjer, wie fid^

aus ber feit bem Za^xe 1872 um bas 3el^nfad)e geftiegenen

®infuf)r ergiebt, »on wefentU(^er Sebeutung für mannigfache

wirtl^fc^aftlid^e 3tt)ecEe geworben ift, fowie enblid) für bie

©er fte, bereu Sejug aus bem SluSlaiibe im Sntereffe eines

wi(^tigen (Gewerbebetriebes niä)t entbeljrt werben fann, wirb

ein niebrigerer 3olIfa^ oon 0,50 ^/l. für 100 kg oorgefd^logen.

S)a§ Mali mit einem 3olI üon 1,20 c/f^. für 100 leg

angefe^t ift, finbet in bem erl;öl;ten 2ÖBcrt^e biefes ^robuftes

gegenüber bcmjenigen beS ungemaljten (GetreibeS, fowie barin

feine Segrünbung, balB bie ^abrifation beffelben einen nü|^

lid^en 9lrbeitsbetrieb barftellt unb für bie Sanbwirtf)f(^aft

wertt)oolle 3iüdftänbe liefert.

{^ür 2lnis, Korianber, g^enc^el unb Kümmel ift

nur bie §ötfte beS bis jum 3a§re 1865 jur ^ebung gelange

ten ©a^es eingefteßt. ®a§ ber je^ige 3ollfci^ gleic^wol)l

l;öl^er ift, als berjenige ber übrigen mit einem 3oße belegten

©ämereien, redfitfertigt fid; im ^inblicf auf ben 2Bertt) ber

älrtifet, fowie barouf, ba§ biefelben nur in üerl)ältni§mö&ig

geringen ^Quantitäten jum Konfum gelangen.

SiapS; unb 9?übfaat finb ber Slbrunbung wegen mit

einem 3oße oon 0,30 J^. für 100 kg angefe^t, wöt;renb bie

übrigen Delfömereien im Sntereffe ber inlänbifc^en £)el=

inbuftrie joßfrei bleiben.

^x. 10. ®(a§ unb ©lagwaaven.

3u S^r. 10 a. Sie SluSfuljr oon grünem unb weitem
§of)lglaS, biefid^l864 auf 138 000 3tr., 1869 auf 300 000 3tr.,

unb im 2)urd^fc§nitt ber 3al)re 1872 bis 1877 auf 550Ö003tr.
belief, beträgt ungeföl^r bas 3e£;nfadhe ber @inful;r. SDie

3=abrifation orbinören §of)lglafesfd^eint |iernad§ eines ©d;u^es
nic^t ju bebürfen. ©ine wefentlidie Slenberung ber ^robufs

tionsoer^ältniffe fte^t aber ju befürditen, nac^bem ber je^t

gültige öfterreii^if^^ungarifd^e S^arif bas feitl;er oertragsmöfeig

joßfrei gelaffene grüne §ot;lglaS mit einem 3oß oon 1

50 Kr. für 100 kg belegt fiat 2)a Defterreid) feinen Sebarf

an 2Bein=, Sier= unb 9Jtineralwaffer=glafd^en bislier ju einem

grofeen 2§eil oon beutfd)en Kütten belogen ^at, weld^e für

Siefen 2Irtifet leiftungSföljiger finb als bie mel;r auf feine

2Baaren eingerid^teten öfterreid^ifc^en 2Berfe, fo erfdieint bie

öfterreid)ifdjerfeits ergriffene SJlaBregel geeignet, bie beutfc^e

Konfurrens 00m öfterreid^ifd^en ÜJJarfte §u oerbrängen. Um
unter folc^en a3erf)ältniffen ber beutfc^en Snbuftrie wenigftenS

ben inlönbifc£)en 9Karft ju erliatten, ift für bas grüne §ol^ls

glas, weldies bis jum 3af)re 1865 mit 6 c//6 oon ba bis

jnm 3(il)re 1868 mit 1 J^. von 100 kg belegt war unb
feitbem soßfrei eingefit, ein ©ingangsjoß oon 3c/^ für 100 kg,

alfo oon bem je|t in Oefterreid) jur ©rljebung fommenben
Setragc, oorgefd^lagen.

2)emfelben 3oßfa|e finb bie gegenwärtig nad) 3lnmers

fung gu c. unb e. ber S^arifnummer 10 joßfrei gugetaffenen
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©faSmaffe, ©mott u. f. ro. in Serüdfid^tic^ung i^re§ relatio

flogen 2Bertr;es (90 Ji für 100 kg) jugeröiefen.

«Ro^e, gerippte @u§platten tüürben jinar al§ gepreßtes
©las ju 6e^anbeln fein; pe ftnb aber roegen i^reä geringen
SBert^eS bem niebrigeren SoQfa^e unterftellt.

3u 5«r. 10 b. ®ie an fid^ fe^r reifiung§fäf;ige beutfd^e
^abrifation pon roeifeem, ungemuftertem §o{)Igra§, foroie Don
2:afe[^ unb g^enftergfaö leibet fe^r er^ebli(j unter ber brücfcn=
ben i?onfurrenj oon ^Belgien unb eiiglonb, roelc^e neuerbing§
no^ oerme^rt raorben ift, nac^bem bie ^o^en @ingang§3ölle
in 9?orbamerifa bas bortigc Slbfafegebiet na^eju oerfd^toffen
baben. SDie einfuhr oon ^afelgfas nac^ S^eutfd^Ianb, roelAe
1869 nur 28 660 3tr. (inft. 3 046 3tr. aus S3elgien) betrug,
ift im 3abre 1872 auf 95 953 3tr. (infl. 39 842 3tr. aus
^Belgien) geftiegen, wäbrenb bie bcutfc^e 2Iu§fubr, roel^e
fi^ im Sa^re 1869 auf 98 777 3tr. (inft. 47 355 3tr.
über SBelgien) beUef, im 3obre 1872 ouf 29 224 3tr. (infi.

1 521 3tr. über Belgien) gefaffen ift. Ttx ber beutf(^en
3nbuftrie f)ierau§ erroac^fenbe 9Zacf|tbeiI roirb bur(§ ®rböbung
be§ feit^erigen 3oafa^e§ t)on 4 JC auf 8 für 100 kg
einigermo§en auSgeglid^en werben.

3u 9?r. 10 c 1. pr robcs, ungefcbtiffenes ©piegetgfaS,
roetc^eäüon ben inlänbifc^enSpiegelfd^teifereien unb ^olirroerfen
jum Sfieil au§ bem 2tus(anbe belogen werben mui erf^eint
eine Stenberuiig be§ feit bem Sa^re 1853 in gleicher eöJie
beibebaltenen eingangSjoüä nid^t ratljfam.

3u 5Rr. 10 c 2. STer für gefd^UffeneS ic. ©piegelglos oor=
gefd^Iagenc 3oa oon 24 JC. für 100 ke, welcher bem gegen^
rcörtigen 3oafafee entfpricbt, fott fünftig anftatt com 9Jetto=

gewichte oom Sruttogemid^te erhoben werben. 5Dic 33ruttooer=
äottung ift jur 33ereinfac|ung ber joaomtlid^en ^Abfertigung
fott)of)l tm Sntcrcffe ber Sßeriüaltung at§ in bem ber 3oa=
Pflichtigen, foroie mit SJücffid^t barouf beantragt, ba^ ©(aä=
roaaren biefer ©attung nic^t feiten in Umfd^lie§ungen (fog.
«erfcblagen) eingebrad^t werben, für weld^e ficb ein jutreffen»
ber Jarafafe ni^t bcftimmen lägt.

3u $Rr. 10 d u. e. 33ehänge ju Äronleud^tern »on ©las,
®ta§plättdf;en!, ®ta§fnöpfe, ©la§perten, ©taSfd^melj, ©ta§=
tropfen, ©laäforaQen waren bis 1868 bem 3oae oon \^ Ji
für 100 kg unterworfen, weld^er burc^ ben 3?ertrag pon 1868
auf 4 M,, bejw. für ©lasplättc^en jur Änopffabrifation auf
3 JC. fierabgefefet, unb für lefetere im 2abre 1870 autonom
gana aufgeboben würbe. $Rac§ ©rlöfc^en bes öfieaeid^ifd^en
$?ertrag8 befielt fein §inberniB mebr, biefelbcn einem ibrem
2Bertbc me^r entfprec^cnben 3oac ju unterfteCen, unb bamit
jugleid^ eine aJJebreinnabme berbeijufübren.

SDie für maffioes, gepreßtes zc. weites ©las corgefd^la^
gene 3oacrhöbung üon 16 bejw. für geäfetes SampenglaS
üon 4 auf 24 JC unb für farbiges unb oergolbetes ©las,
fowie für ©laswaaren in 58erbinbung mit anberen aWaterialien
oon 24 bejw. für 3«ilc|= unb 2llobafterglas oon 4 auf
30^/^ für 100 kg trifft in ber §auptfa(|e ßu^uswaarcn,
imb bient jugleid^ bem ©d^ufee ber intänbifcben Snbuftrie.
©eofetes Sampenglas, fonne a«ild^gtas unb 3ltabafterglaS,
weld^e bisher äufolge befonberer Sßerabrebungen mit Oefter=
reic^ ber 9^r. 10 b jugewiefen waren, fiub mmmebr wieber
ber Aarifpofttion unterftettt, welcher fic ibrer Sefdbaffenbeit
nach an fid^ sufaßen.

' ^
n y

©lasflüffe (fünftlid^e ©teine) waren bisher ber 9^r. 33 b
©tciue äugcwiefen. 2)ie 3lrt \{)xtx ^erfteffung red^t=
fertigt il^re ©leic^fteaung mit ben ©laSwnareii, in weldjer
3Beife fie aucb nacb ben Sarifen anberer Sänber flaffi^jirt
finb. 2)ie ©infteHung ber ©mailmaaren in biefen 2lbfcbnitt
grünbet fid^ auf bie Erwägung, ba§ aud^ ©mail fetbft, wie
f(^on bisher, ber Sarifnummer 10 jugcttjeilt ift.

»JJv. 11. .$)aare.

9?ad^ ber neuen Raffung, welche biefe Stummer unb im
3ufommenhang bomit bie $Rr. 41 erhalten bat, gef)ören ber

Plummer 11 nod^ an 3?obftoffen bie 3)ienfcbenbaore, ^]Jferbe=

baare, Sorficn unb gebern an. SBäbrenb robe ^^Pferbebaare
fd^on 1860 iottfrei eingingen, unterlagen robe SRenfcbenbaarc
bis äum Sarif oom 1. 3uU 1865 ber attgemeinen eingangs^
ok(ifiSit Don 15 ©gr., um bann gleicbfa&S joOfrei ju wer»
ben. — sBorften waren im 2:arif üon 1865 nod^ mit ber=
felben 2lbgabe belegt, würben aber bereits burc^ 2lnlage B.
bes beutfcb^öfterrei^ifd^en ^anbelsoertrages oom 9. 3Kärj
1868 jofffrei. — gebern (mit SluSnabme ber ©d^reib= unb
ber äuberciteten ©^mudEfebem) waren nocb im %qx\\ oon
1865 aßgemein mit ber 2Ibgabe oon 15 ©gr. belegt; burd^
ben eriuöbnten §anbelsoertrag würben fie jum Vt^vX, unb
oom Sabre 1870 ab attgemein jottfrei.

3)ie ©infubr betrug:

«UJenfcbenbaare, ^ferbebaare, 33orften, 33ettfebern,

3tr. 3tr. 3tr. 3tr.
1877: 1 043 32 688 42 111 76 230
1876: 1 318 29 763 35 246 94 195

bie 3lu8fubr:

3nenfcbenbaare, «Pferbebaare, SBorfien, ^Scttfebern,

3tr. 3tr. 3tr. 3ir.
1877: 389 18 480 33 764 33 080
1876: 722 17 521 25 123 33 214.

2)er inlänbifcbe 3?erbraud^ bebarf biernad^ einer 3ufubr
oom 3luslanbc. S5a «jjferbebaare unb SSorften notbwenbige
StobHoffe für bie ©attlerei, S'apejiererei unb für bie iBürften^
fabrifation fmb, fo empfiehlt fi4 von ber Sele^ung biefer
3Irtifel mit einem 3oae abjufeben. dagegen re(|tfertigt fid^

bie SBieberaufnabme bcS 1868 befeitigten 3oacS auf 33ett=

febern, ©d^reibfebern unb robe ©d^mudlfebern, bei welchen biefe
©rünbe nicht sutrcffen, in ber früheren §öhe oon 3 JC für
100 kg unb bei 3J?enfd^enhaoren bie Belegung mit einem
ihrem hoben 2Bertbe, ihrer 58erwenbung unb ber in bem
gegenwärtigen 2'arife allgemein oorgefebencn (Srhijhnng ber
3öIIe auf Älciber, spuö= unb £u£u§roaaren entfpred^enben
3olle.

3)er Sßerth ift in ben ftatiftifd^en $Rachwcifen bered^net

au 3 000 JC pro 3cntncr unb eS ifl baher ein SoOfafe oon
100 A oon 100 kg als ein fehr mäßiger ju bejeidhnen.

SDie Einführung bicfes 3oae8 erheifcht bie (Erhöhung be«
beftehenben 3oafofeeS für ^errücfenmadher- unb fonftige SIrbeiten
aus 3«enfcbenhaaren; bie Erhöhung entfprid^t annähemb bem
früheren 3oafa^e oon 45 JC pro 3entner für Strbeiten aus
aRenfdhcnhaaren bei SoHfreiheit b€r lefeteren.

®inc höhere ^Belegung ber unter .ber SRr. 1 1 c. bes alten
^Tarifs bcfinblidhen, mit 24 JC pro 3entner befieuerten Slrtifel

erfcheint nid^t juläffig, ba biefelben in ihrer überwiegcnben
3Kenge bas §albfabrifat für im ©ewerbebetrieb unb in ber
§auswirthfd^aft bienlid^e ©egenftänbe unb ©eräthe bilben.

©chmudtfebern finb aus ber $Rr. 18 jutreffenber nadh
?Jr. 11 oerwiefen unb entfpred^enb ben 3oafäfeen bei «Pufe^
waaren unb fünftlid^en Slumen mit höherem 3oae belegt.

9lr. 12. ^autt unb gelle.

SDer $8ebarf ber einheimifcbcn ©erberei an 3iohmaterial
wirb burd) bie inlänbifcbe ^robuftion nicht gcbecft. @s ergiebt
fid^ oielmehr aus ben ftatiftifcben 5«ad^weifungen, ba§ fowohl
äur Seberbereitung wie jur ^elawerfbereitung eine nid^t un*
beträdhtlid^e ©infuhr auslänbifcher §äute unb g^eße erforberlid^

ift. 2)aäu fomtnt, ba§ bie ©erberei mit ber Äonfurrena ber
amerifanifd^en Seberprobuftion, namentlich ber §amlorf= unb
33atbiüialeber, fd^wer ju fämpfen hat. ©in 3oa auf baS
l'Jtobprobuft würbe ihr bie aJZitbewerbung wefentlid^ erfd^weren.
@S empfiehlt ficb baher, bie feit bem Sahre 1818 ununter--
brod^en aufredet erhaltene 3o[Ifreiheit ber jum 3n)ecfe ber
Seberbereitung eingehenben §äute unb grelle and^ ferner
beijubehalten,
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eine Slcnberung be§ Tenors ber ^oruton wirb nur
baJiin »orgefd^lagen, bo§ aud^ bie mit Stalt 6ef)Qnbetten §äute
unb g^eOe, bereu 2:ariflrung in ber ^raj-is ju Sroetfeln 2lns
löfe gegeben Fiat, ausbrücflici^ aufgeführt roerben.

SDie jur ^elgroerfbereitung einge^enben Me finb
aroar im Sa^re 1833 mit einem Sott von 4 ./^ für 100 kg
belegt roorben, roeld^er bi§ jum 3a§r 1870 jur Hebung
ge!ommen ift; e§ empfiel;It fid^ inbeffen, bie feitbem eingetretene
SoÜfreil^eit au^ ferner beijubel^alten, rocit burd^ i^re 3tuf=
^lebung oorauäfid^tUd^ bie mit ber meiteren Burid^tung ber
^ellc befd^öftigtc, für ben ©fport arbcitenbe, bebeutenbe Sn=
buftrie, roeld^e fid^ namentlich in unb um Seip^ig, bem §aupt=
marft für ^elje, ^erauägcbilbet ^at, erf)cblic|) beeintrödötiqt
werben mürbe.

I. Mi (S3rennl)ora k., ^>Dl3bcrfe unb ©erberlotje, 33au= unb Sflu^^olj).

5Dic eingangsäötte ouf §olj finb feit bem 1. Suti 1865
oufgel^oben. 33or biefem 3eitpunfte roor Srenn^olj mit 25
pro Älofter belegt. Sei g3au= unb ^«u^liola fanb eine Unter=
fd^eibung von l^artem unb meid^em ^olj fiatt, S)o§ barte
93au= unb 3?u|fiolä liatte üon 1837 an 4 ba§ roeid^e

2 J^. pro Saft ju trogen. §olj, roeld^es mittelft £anb=
tran«porte§ einging unb nic^t jur Sßerfd^iffungsablage be.
ftimmt mar, unterlag teinem Sötte. %üx ©ägerooaren unb
ttnbere§ oorgearbeiteteö m^^)o^ nerblieb e§ bis 1865 bei
btefem Sa^e. S)ogegen trat für ba§ ro^e 33au^ unb 9^u|=
l)ol} t)on 1843 an eine @rmä§igung bes ®afee§ um eine
Tlaxt pro Saft ein.

ben bis 1. Suti 1865 geltenben Sariffcfeen er=
geben [i^ bei 3lebuftion auf 100 kg folgenbe Sötte für
Sau= unb SRu^l^olä:

partes ^Ru^^ols i" ©tömmen, SBalfen, mäen
16 yiS per 100 kg

SBeid^es mü^^)o^ in ©tämmen,
halfen, SlödEen 5,33 , , , s

Fretter, Söo^len, Sotten, gofe^ols 21,33 bcaro. 10,66 A
per 100 kg,

3u «Rr. 13a. 93on ber SBiebereinfü^rung eines Sottes
auf Srennl^olä ift Umgang genommen. Slbgefefien von ber
\n bem Sotttarifentraurf beibefioltenen Sottfrei^eit ber ilo^len
(9?r. 34 bcs ^Tarifs) fprid^t gegen einen 3ott auf 33renn^olj
bie ©rroägung, bafe ber a3erfel;r mit SBrenn^olj roefentlic^
»on lofoler Sebeutung ift, unb ba§ bes^olb eine 3ott=
bclegung biefes 2lrtifels eine ungered^tfertigte Selaftung
cmjelner, auf ben Sörenn^olabejug aus bem 3lustanbc ttn=

gcroiefener ©rensbejirfe oerurfad^en mürbe. 3luS ben gleid^en
©rünben ift für ^oljto^leu unb «Befen üon 9?eifig bie 2luf=
red^terliattung ber 3ottfreil)eit oorgefd^lagen.

g^ür bie ©inrei^ung von ^lorf^olj unb ni(^t bcfonbers
benannten animalifd^en unb üegetabilifd^en Sd^nifeftoffen
unter bie aucf) fernerliin sottfrei ju belaffenben 2lrtifel fättt
ber Umftonb in's ©eroid^t, bafe es fid^ ^lierbei um 9to|)=

ftoffe für bie ein^cimifd^e Snbuftrie l^onbelt, meldte tl;eils

gar nic[;t, t^eils nur in gonj ungenügenber 9Jtenge im %n-
lanb erzeugt roerben fönnen.

3u 9?r. 13 b. aßefentlic^ onbers liegen bie a3erl)ältniffe
bcjüglid^ ber ^oljborfe unb ber ®erberIot;e. @s fel)lt in
©eutfd^lonb nid^t an ©egenben, roelcfie nac^ 53obenbef|affen=
^eit unb illimo jur ©rjeugung »orjüglid^er So^rinbe ge=
eignet finb, fofern nur angemeffene l^reisoerliältniffe biefen
forftlic^en SetriebSjtoeig als mirt^fc^aftlidh mögtid^ erfd^einen
loffen. ebenfo geroife ift, bafe bie möglid^fte ®rroeiterung ber
mtenfioen gorftroirt^fd^oft, roie fold^e im @i(|enfdhälroalö=
betriebe jur ©rfd^einung fommt, im attgemeinen Sntereffe
ber beutfd^en ^ßolfsroirt^ifd^aft liegt, roie benn aud^ in ber
Vs)oX bie beutfd^en ^Regierungen bie görberung bicfeS 3roeiges
ber §orftroirtl;f4aft ieber 3eit fic^ angelegen fein liefen.

aWit a^üdfric^t auf biefen ©ad^oer^olt forbern bie feit ?luf*
l;ebung bes Sotts auf ©etberlo^e in SDeutfd^lonb gemachten
(ärfalrungen bringenb jur SSiebereinfüiirung ber 3ottbelegung
ouf. es betrug nömlic^ an ©erbcrlo^e:

in ben Salären

1864
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877

bie ©inful^r

3tr.

168 624
352 863

1 955 536
1 782 085
1 101 692
986 067

1 251 686
2 058 177

bie aiusful^r

3tr.

75 077
76110
99 876

III 830
224 392
156 268
181 006
201 712

33ci anfelinlid^en ©d^roontungen ber Jol^resbeträgc jeigt

fid^ l)iernodh im ©anjen eine oufeerorbentlid^ bebeutenbe 3u=
nal»me ber einfuhr, unter roelc^er mit 9^ücE|id^t auf bie für
bie ausfuhr nadEigeroiefenen Sohlen nur ein möliger betrog
tbotfäd^tid^er 2)ur(|fuhr begriffen fein fonn. Sic ©infufir aus
Defterreid^ ottein ift »on 94 844 3tr. im Sa^re 1864 auf
1 135 020 3tr. im Solare 1877 geftiegen. %n g^olge bicfeS

aJJoffeneingangs auswärtiger Sofirinbe ift ber beutfc^e @id^en=

fd^älroolbbetrieb in eine fe^r mi^lid^e Soge oerfe^t. SDie So|=
preife finb in SDeutfc^lanb non So^r ju Sa^r er^eblid^ ju=

rüdgegongen, j. 33. auf ben fübbeutfd^en So^märften für
©piegelrinbe con 9 ^ im Solire 1876 auf 7,23 JL im
So^re 1878. %n ber jüngften 3eit (©ommer 1878) ^ot
fid^ bie Ueberfd^roemmung bes So^morftes mit frembem, inS=

befonbere ungorifd^em SKateriol in fold^em aJioBe geltenb ge=

mad^t, bog roegen 3«angels on 3lbfo^ in ber ^^einproüinj
oiete Sol)f(|läge, roelc^e bort an »erfc^iebenen Drten einen
loefcntlidEien S^eit bes bäuerltd^en ©emeinbet)crmi)genS aus-
mad^en, gar nid^t genauen roerben fonnten. 2)er Uebergong
oom eid^eufd^ölroolbbetrieb ju anberer lo^nenberer Äuttur aber
ift t^eils überhaupt nid^t, t^eils nur unter großen Dpfern
mögli($.

S^eilroeife berulit biefe ungünftige Soge ber beutfdfien

^robuftion »on So^rinbe atterbings auf ber §8egünftigung,
roeld^e bisher ben oustönbifc^en «Probuften burd) bie SDiffe=

rentiat= unb Slusnol^metorife ber ©ifenbalinen, foroie burd^
bie 9?efa!tion gu Vi)t\\ rourbe. S^ieilroeife ober ift oud^ in

ber 3ottfreil)cit ber fremben, unter anberen ^robuftionS=
bebingungen unb insbefonbere unter »iel geringerer Seloftung
bes Betriebes burd^ ©runbfteuern unb 3ufd^löge erzeugten
©erberlo^e bie Urfad^e ber angegebenen 3Ki§ftänbe ju fu(|en.
SDos 93ebenfen, roel(|cs oom ©^nbpuntte ber Seberinbuftric
gegen bie 3ottbe[egung ber ©erbet.ol^e erhoben roerben fönnte,
pnbet burd^ bie gleid^jeitig »orgefd^lagene er^ö^ung ber

Seberjötte feine @rlebigung.

3u 9?r. 13 c. 3n ber SBiebereinfü^rung ongemeffcner
Sötte auf 33au= unb 9iu|hots liegt bos ©d^roergeroid^t ber 2ln=

forberungcn, meldte bie beutfd^e gorftroirt^fc^aft im Sntereffc
il;rer ©elbfter^iattung on bie beutfcfie Sottpotitif ju ftetten l)at.

es mag oietteid^t auf ben erften 93[idf oufföttig erfc^einen,

bog Seutfd^lanb gegenüber ber Sottfrei^eit beS ^oljes in

ben Jiod^barlönbern 9iu§lanb, Defterreic^ unb granfreid^ im
äBefentlic^en ju bem ©riftem ber ^olijotte vox 1865 jurüdt^

greifen unb bie 2ariffä|e t^eilroeife nod^ etroos p^er bemeffen
fott, als fie bis bem ongegebenen 3ettpunfte beftonben.

eine nähere Prüfung ber aSer^öttniffe jeigt iebo(^ otsbolb, ba§
fid^ in ber ^^at SDeutfc^lonb ^infic^tlic^ feiner gorftroirt^fc^oft

m einer roefentlic^ onberen Sage befinbet, als otte übrigen
europäifd^en Sönber. S)ie lefeteren jerfotten in jroei ^oupt*
gruppen. 3luf ber einen ©eite ftefien jene Sätiber, roeld^e

roegen onfel^nlidher Slusbel^uung ber aBolbpfäd^en, großer ^olj^
beftänbe unb büiiner Seoölferung bis auf 2ßeiteres bie ^ro=
buftionsftätten oon ^otj für maffen^aften Slbfafe im SluSlonbc
bleiben roerben, roie %. 33. De fterreid^ Ungarn, ©c^roeben, 9^uB=
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lonb. 3« folc^eii Sänber», in rcetiiicn baö ganje loirtlö^

fd)aftlic^c Siitereffe auf bie 3Iu^fuf)r von ^olj 9eri(|tet ift,

beftcl;t fein 2ln(a§, irgenb ein ®mi6)t ntif bie 3oIIpfti<^tig=

feit bes eingefienben §oIjeö ju legen.

2n ber entgegengefe^ten Sage befinben fid) bie Sänber,

lüelc^e bei ungenügenbem eigenem 3Salbrtanbe auf einen an=

fe^nlici^eu Sejug fremben ^oljeö unbebingt angeroiefcn finb.

2)a aber für folc^e Sänber ba§ €>otj einen 9iof)ftoff barfteEt,

iüe((^er nur in ungenügcnber 3Jienge im Snlanbe crjeugt mt-
ben fann, fo tritt gleidifaßö ba§ toirt^fd^aftlic^e Sntcrcffe

an §oIääö[[en in ben §intergrunb.

3n'if($en btefen Säubern, rcet(J)e biernad^ au§ ganj öer=

i(J^iebenen Urfac^en fein Sutereffe an ^otjjöden f)aben, ftet;t

®eutfc[)(anb nad^ ber 33ebeutung feiner ^^orftroirtl^fii^aft in

ber 3Kitte unb befitibet fi(ä) in einer Sage, roel(^e bie aBieber=

einfüf)rung von ^ol^söllen atä unabweisbare 5Rotl^iüenbig=

feit erfc^eincn löjBt.

9?id}t weniger aU 26 ^roj. beä beutfd^en Löbens finb

ber aBaibfuItur gciuibmet. 3)ie beutfcl^e gorftiDirtljfd)aft fte^t

ouf ber §öl^e ber 3eit unb liefert bie oerfd^iebenen 2lrten oon

Sau= unb 5?u|^otj in üorjüglidier Qualität.

2)ie U^erfiältniffe finb l^iernac^ in S)eutfcf)lanb eigenartig

unb juiar in ber SBeife gelagert, ba§ bie bcutfdie gorftunvtlj=

fd^aft im ©taube rcäre, im®rofeen unb ©anjen ben ein()eimifd^en

33ebatf an S8au; unb 9Jufel)olä ;iu beden, fo bafe nur eine

mäßige 3uful)r »on i8au= unb SRu^I^dIj au§ bem 3luölanbc,

namentlich im %aüc eines gefteigerten S^erbraud^ä angemeffen

erf(i)ieue.

©tatt biefeä naturgemäßen Sjerliältniffeö Ijat fid^ unter

bem ©i)ftem ber 3olIfreil)eit be§ ^oljeö ein rolförnirtl^fd^aftlicl)

l)öä))'t bebenflici^er 3uftanb entroicEclt. SBäljrenb nämlid^ bie

3uful^r fremben ^oijeö ganj aufecrorbentlid^ jugenommen

l)at, liegt bie beutf^e g-orftroirtt)fdhaft barnicber.

5Die ©tatiftif ergiebt, baß bie einfulir ber 43au= unb

9lu^l)öl5cr, b. i. ber 33alfen unb äilöcfe von Ijartem unb

roeid;em ^olje, ber Fretter, Sol)ten, Satten unb gafjbauben,

roeldie iuäl;renb ber 'llJeriobe fon 1862 biö 1. Juli 1865 }iuei=

mal üon ber 3lnäfut)r übertroffen morben ift, fd)on im II. ©c:

mcfter 1865 bie lefetere übcrfttegcn, uiib bemnäd^ft in fd^arfer

^^rogroffion sugenommen f)at.

3(uä ber nad)ftcl)enbcn 3ufammenftellung, in meld^er bie

3entncr5af)l runb in 9)Jif(ioncn auögebrüdt ift, ergiebt fid^,

mic ber ©infnljrüberfi^uß uon 8,e 3)lilIionen 3entner im %al)xe

1864 auf 19,7 im Saljie 1871, auf 43,2 im Sal)re 1872,

auf 58,3 im Saljre 1873 geftiegen ift, unb feitbem äiüifc^en

ber Ic^teren 3iffer unb 86,9 3Jtillioncn gefdjroanft ^at:

1864 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877

(Sinful)r . 28,, 36,g 69,o 80,i 75,» 62,7 62,« 67,7

Stuöfuljr . 19,.s 16,0 25,8 22,2 22,5 21,o 25,7 23,o

Ueberfd)uß

ber 6in=

fufir . . 8,« 19,7 43,2 58,, 53,4 41,7 36,9 44,7

S)ic Urfttd)cn biefev ber beutfd^cn i^oläi^erroertliung fo

ungünftigen ©ntiuideUmg finb nic^t in ber 3onfreiI[)eit beö

§oljc6 aÜein ju fudf)en. Slber immerljin bilbet biefe einen

ber g-nftoren, mckbe bie l;cutige fd)limme Sage ber beutfdjen

^^orftmirtljfdjaft ceranlafet l)aben. Slnberrocitige Urfad)en er=

geben fid^ bei einem 2lu§blide auf bie §erfunftölänbcr beä

§otje§, roetc^e^' jumeift auä 3iuf5lanb, Ungarn, ©alijien,

ben unteren ©onaulänbcrn unb aus ©darneben flammt.

Sft fcf)on in j^olge ber aiiSgcbcljnten, bis in bie neuere

3eit unauSgenul^ten ^orften in biefen Sänbern ber 2Bcrtl) bes

ijolges ein fef)r geringer, unb l)at es ülngcfidits biefes Ums
ftanbeS nur ber mel^r unb mel)r eingetretenen (Eröffnung oon

33crfel)rsn)egen beburft, um eine mäd)tige ^onfurrens für bie

beutfdjo j5orftn)irtl;fd)aft Ijeroorsurufcn, fo unvfen jui- ißer;

fc^ärfung biefeS a3erl;ältniffeS nod^ anberc Uuiflänbe mit. SDie

äBatbniirtl)fdhaft in einigen jener Sauber erfd^eint im ©cgcm
fa^e jnr rationellen beutfdjen Jorftroirtljfd^aft als eine nidit

feiten mit beutfd^cm ^apitot betriebene gcuierbsmäßige SDc=

oafUition, ucrbunbcn mit §oljDeriüertl)ung um jeben ^keis.

Slufeerbem fonnnen aud^ |ier, unb jroar in no^ ausgiebigerem

SKaße als bei ber ©erberlol^e, bie 9?a^tf)eile ber S)ifferential=

unb 5InSnal)metarife in Setrad^t.

2)ie SBirfungen aüer bicfer 23erhältniffe auf bie beutfd^e

§olsoerroertl)ung liegen offen ?u S^age.

2lbgefe|en oon bem 33erlnft auslänbifd^er Slbfafegebiete,

n)el($e bie bcutfd^e ^robuftion feiner 3eit naturgemäß cr=

roorben unb in tangfäliriger S'rabition feftgel^alten l^atte, ift

biefetbe fogar oon ber auslänbifc^en ^onfurrenj auf ben in=

länbifd^en 3Kärften felbft in folcf)en Sanbftricben oerbrängt

morben, für bereu S^erforgung burd^ bie l;eimifd;e ^otjerjeu^

gung befonbers günftige ^ebingnngen oorl;anöen finb. ®ä
genügt in bicfer 33ejie^ung barauf IjinjUiucifen, roie nngarifd^e

unb gatiäif^e ^öljer bis nad) 2Seftfaien unb an ben 3i§ein,

fd^tiiebifc^e, unb jmar nid^t feiten uoUftänbig oorgcjimmert,

bis in bas §erj oon Scutfd^Ianb oorgebrungen finb.

• 2)er feit meljr ober weniger geraumer 3eit bemcvflid^e

9iücfgang in ben ©rträgniffen ber meiften bentfd)cn ©taats=

forften ift, raenn and) anbere Umftänbe mitmirften, iüefent=

lid) auf bie bejeid^ncten 3]erljältniffe jurüdjufüliren. ®r fe^t

fid^ äufammen aus ben ungünftigeren S^efultaten ber 3Ra=

terial= unb ©elbgebarung, infofern entrocber weniger §otä=

1

quantitäten jnm ®infct)tage gelangt, geringere (Srlöfe ersielt

' werben, ober, was als baS Unwirt^fd)aftlid)fte fid) barfteUt,

: 9Zu^= unb 33auljolä wegen a)ian9elö an Slbfag ju Srenn^olj

gef(|nitten werben mußte.

©lei^e, unb jum Sljeit nod^ ungünftigere 9?efultate jeigt

i

bie ''l.U-iDtttforftwirt^fd)aft, weld^e attentljalben barnicberliegt.

SDcr bereits ^eroorgel^obene Umftanb, baß ein anfelju;

I

lidE)er 2l)eil ber beutfdjen forften im ©taatsbefifee fid) befinbet,

ift für bie DolfSwirt^fdhaftlid)e unb finanjieHe ^ürbigung

ber ftolüjöUe oon wefentli^er Sebeutung. 2)ie bauernbe

i<erminberung ber 9iente aus ben ©taatsforften muß jur

erhöl)ung ber ©tenerlaft in ben einzelnen ©taaten fül)ren.

SDie j^weifelliafte Srfparung, weld^e für bie ^oljfonfnmenten

oon ber S'iidhteinfülirung eines ^olsjolles erwartet wirb,

müßte burd) bie finansieße ©c^äbigung ber ©teuerjal^ler

aus 3tnlaß ber bauornbcn 3lbminbernng ber dlmtc aus ben

©taatsforften weitaus überboten werben.

3)er @inwanb, baß es nid)t ratl^fam erfdjeine, bie (gin=

fulir billigerer auälänbifd^cr 9Baare ju ©unften ber ein=

f)eimifdf)en '^tJrobuttion ^n erfd^weren, trifft bejüglid^ ber gorft-

probnfte nod^ weniger als ^infid^tlid^ aUer anberen Saaren ju.

3)ie unbct)inberte 3ulaffung einer auf günftigerc ^ro=

bnftionsbebingungen gegrünbeten fremben ilonfnrrena würbe

fid^ nämlid) überhaupt nur unter ber SöorauSfe^ung redf)tfer=

tigen laffen, baß bie ^efd^ränfung ber gleidCiartigen ein^ei=

mifd)en ^robuftion möglich unb juläffig ift. 33ei anberen

Subuftrien unb felbft bei anberen 2lrten ber Sobenbenu^ung

wirb man es jwar mit dltä)t fe^r beflagenSwertf) finben,

wenn eine bisher gut entwidelte einf)eimif(|e '^Probuftion ber

fremben ^onfurrens erliegt; aber man wirb unter Umftäuben

bie gjJöglidjfeit einer fold^en SBanbelung unb bes (Srfafees

einer bcftimmten 3lrt oon ®ewerbstl)äligfeit ober Soben=

benu|3ung burd^ eine anbere jugebcn fönnen.

9Jur bei bem SSalbc erfd;eint in ber ^Ule^r^al^l ber pHe
fdf)on bie 9Jiöglid;feit, im ©anjen aber fid;er bie 3uläffigfeit

eines SBei^felS ber Sobenbenufeung tl;eils aus natürlid^en Ur=

fad)en, tljeils aud) bireft burd^ bie gorftgefcfec ber oerfd^ie^

benen beutfcf)en ©taaten auSgefd)loffen. 2luS ben üerfd§ie=

benartigften ©rünben, bereu ©eioid)t aUfeitig anerfannt ift,

erf(^eint bie ®rl;altung bes beutfdjen SöalbbeftanbeS unbebingt

nöt^ig. aKannigfaltige 3)kßnal;men ber ©efefegebung unb

Sßerwaltung in ben beutfdjen ©taaten erftrebcn biefes 3iel;
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bcnfelben tuürbe nfeer bie uneiitbel;rlic^e roirtljfc^aftlid^c ©runb=
läge felilen, icenn nid^t ju^ileicf) auä) bie beutf^e 3oßpolitif
e§ fid^ angetegeii fein Itefee, bem beutfdfien SBalbc, ber unk^
biiigt er£)Q(ten nicrbeu inu^, imb beffen 33efi|er in ber S)iö=

pofitionsbcfugni^ über beu ^otäbeftanb üerfc^iebenartigen

gefe^Iic^on SSefdjränfungen unterliegen, auc^ angemeffenen
SBert^ unb ©ilrag naä) a)iöglic^feit gu fid;ern. S}a§ ganje
rationelle ©pftem ber beutfc^on ^orftroirt^fc^aft beruht glei^
fallö auf biefer ^oraiiöie^ung. Sei weiterer g^ortbauer un=
ger;inberter freniber ^onfurrenj roäre bie ©efefegebung niiit
im ©tanbe, ben aßalb ba, tüo feine Mtur nic^t me^r tofjnt

unb anberc Sobenbenufeunj möglich ift, ju eriiatten, unb ba,
luo übertiaupt nur Söatbbau möglich erfc^eint, alfo auf bem
fogenannten abfoluteu SBalbboben, bie (grfe^ung georbneter
gorftroirt^fdjaft burd^ piantofe 2lu§beutung unb Söttlboerroü=

ftung ju »erljinbcrn.

®ie bcfonbcre S8erü(ffid)tigung ber beutfd^en g^orftpro^

buftion burd) alte Bwcigc ber ®efe|gebung erfdieint ^iernad;
aU eine ron üornt;erein feftftelienbe unb bered;tiijte gorbcrung,
bereu 9?otl)iüenbigfeit nidjt erft jott^ unb Ijanbelgpolitifd) ju
beroeifen ift.

2lnbererfeits erfd^eint c§ aber mit 3iüdfic^t auf bie ©r=
Ijattung ber rationellen unb nac^^ialt'gen goi-ftwirtljfdliaft in

®eutfd)lanb angemeffen, bic Soflföge nid)t fo l)oc^ ju greifen,
ba^ etmo bie freinbe 3uful)c ganj ausgcfdjloffen unb bamit
an bie nac^l^altigo Seiftnngäfä^igfeit ber beutfdjen g^orfte eine
ju gro^e 2lnforberung gefteöt würbe

Serben biefe t)erfd;iebeneii !^^er§ältniffe erwogen, fo fann
fein 3ioeifel barüber beftel)en, bajä bie oorgefdjlagenen §olj=
jottc feljr mäfeig gegriffen finb. Susbefonbere fte|t feft, bafe
audj für ben gaü einer fünftigen (Steigerung bcä inlänbif(^eu
a^^erbraud^ä in gotge ber Söicberbelebung ber inbuftrieaen unb
ber Sautljätigfeit bie .Saumaterialien burd^ bie ^ol^jölle feis

neöroegs unangemeffen oertlieuert würben,

^aä) bem SDurd^fc^nitte ber 2ßert^öeiul)eitö)ööe ber amt=
lidjen ©tatiftif unb ber ©djä^ung oon ©adboerftönbiaen bart
ber äßertl)

^
' »

i

für weiches §013 m Sloden unb ©tämmen auf

1,8 c//C. pro 3entner,
für ^arteö pol>) in Slödfen

unb ©tämmen auf . . 2,4 = ;

für Fretter, Sol)len, Satten,

SDauben u. f. w. auf , 3 - >

angenommen werben. %\t üorgefc^lagenen Söüe betragen ba=
f)er etwa 2V2 I>i§ 3 ^x^twi beö 3Bertf)§ unb würben eine
irgenbroie füljlbare Sert^euerung be§ Süu= unb 9iu|f)oläe§
nic^t beforgen laffen.

3ur 3tidf)tig|teaung be§ Begriffes ber „Sertfieuerung"
wäre iebod; %\\ beachten, ba^ ah fold;e s|}reife, welche pr Set=
gleicf)ung bcnu^t werben bürfen, nic^t bie in ber gegenwär^
tigen 9iotf)lage geltenben greife, fonbern bic ^reiöüerljättniffe
normaler 3eiten ma^gebenb fein müffen. S)a)B im übrigen
unter allen Umftänben nur eine gan^ mäßige erljöl)ung ber
§ol3preife im aSergleid)e mit bem 3uftanbe ber 3olIfrei^eit
eintreten fönnte, ergiebt fid^ auc^ barauä, ba§ einerfeit^3 ein
Sruc^t^eil beö fremben §olsc§ ben beutfc^en a)iarft gar nid;t
entbeljren fann unb bafe anbererfeit« bie beutfd^en g^orften
in ilirem ^otäbeftanbe anfe^nlid^e 9^efert)en für bie aJie^rung
ber 3?u^l)ol5probuftton enthalten. 9Kel)r al^ in mäßiger frei§=

erpt)ung liegt in ber Sßiebererfc^lieBung be§ aibfa^e§ ber
Sinken, weld^en bie ^ol^jöHe ber beutfdjen gorftwirt^fdjaft
bieten.

aSon ben Vertretern be^ §ol§l)anbeB wirb jwar gegen
bie 2Siebcreinfül)rung üon ^oljjötten gefämpft, unb eö ift aud)
nid)t abjuftreiten, ba& Ijier wichtige Sntereffen in grage
[teilen. 2)ie bem §aubel eigene Seweglic^feit befähigt ben=

3lftenftu(fe ju ben SSer^aublungcn beg ©eutfc^en atei^gtageä 1879.

felben inbeffen ungleich met)r, fid§ einer neränberten Sage an=
jupaffen, alä ber gorftgrunbOefi^ bieg oermag, ba er nic^t
in ber Sage ift, ba^5 in ben gorftcn tiegenbe Kapital anber=
weitig nupar 3U mad;en, fobalb, wie bieä bermalen ber
gall ift unb o^ne 2lbwe^r audj fünftig ber gaß ju fein bro^t,
eine entfpred^enbe 9^ente au§ ber gorftwirtfjfc^aft nid^t me|r
l\\ äief)en ift. ^sm §inbticf auf bie gefi^ilberten ©c^iüierig=
feiten bei ber inläubifd^en §olät)erwertt)ung ^at bai^er in
biefem ^oflifionsfatte jwifd^en §anbel unb ^robuftion bie

Icfetere einen ^ö^eren Slnfpruc^ auf Serücffic^tigung, namentli^
wenn beeiltet wirb, ba)B burc^ eine oermeljrte S^ätigfeit auf
bem ©ebiete beö §anbelä mit ein^eimifc^em §otä etwaige
©inbufeen im internationalen §anbet gebecft werben fönnen.
2:^atfäd^lic^ wirb bie Sefürd;tung erl;eblid^er ©inbufeen bei
bem §anbel mit frembem ^olj fic^ als übertrieben barfteCen.

3ebenfaa§ aber muB bei ber 2öürbigung ber entgegenfte^ienben

Sntereffen auc^ bereu ©eioid^t in Setrac^t gebogen werben.
3tüeifelloö finb bie Jntereffen ber ein^cimifc^en gorftprobuftion
weitaus überwiegenb. @§ genügt, an bie gro§e aJiaffe ber
Sewofjuer be§ beutfdCien 2Balbgebieteg — mit feinem Umfange
öon runb 2 500 Quabratmcilen — ju erinnern, welche mit
ifjrer wirt(jfc|aftlidjen ©i'iftenj an baä @ebei|en ber gor|t=

wirt^fd^aft, ber inneren Serfrad^tung oon ^olj unb ber ge=

fammten inlänbifdjcn §oläöerroertl)ung in ganj anberer Söeife
gefettet finb, als fütd;e§ bei ben wenig jalilreii^en Sntereffentcn
am §anbel mit frembem ^olje ber gatt ift.

SDie oon ben ®ägereibefi|ern gewünfdCite greilaffung ber
9?unbl)öl3er com 3olIe würbe bie ©rreii^ung be§ burd; bie

§oläjöae beabfid^tigten 3n'cdeS beeinträchtigen; wofil aber
empftc()lt es fic^, entfprec^enb bem l;öheren äöertl^e ber ©äg=
waare, weldier fid} gegenüber bem S^unb^oläe in ber 3ln=

redniung be§ ©c^nittabfattes, bes ©cl)nitt= unb fonfttgen Sir«

beitSlol)neS unb enblid) in ber größeren Sluätrodnung äujsert,

eine Unterfcl)cibung ber 3olIfäfee in ber DorgefcE)(agenen,

biefem 2Bcrtl)Sunterf.tiebe ungefähr gleic^fommenben §ö^e ju
mad)en, unb §war umfome^r, als eine gleid^e 3oabelegung ber
9^01)= unb ber ©ägruoare bie Sereblung ber erfteren im 3IuS=
lanbe gerabeju prämiiren würbe, ©ine Unterf(^eibung jwifc^en
^arton unb weichen Ciölgern erfd^ien bagegen rom joßte^nis
fdien ©tanbpunfte aus nic^t rätljlid^, weil bie S^ranSporte ju
Söaffer unb ju Sanbe nidf)t feiten in gemifd^ten §oljarten
befteljen. 3ur Sefeitigung ber Slbfertigungsfc^wierigfeiten

wirb es fe^r wefentlid^ beitragen, wenn, wie oorgefc^lagen
ift, bie 3ollfäfee au^er nac^ bem ©ewic^te nebenher no(^i

nadl) bem törpermaaBe jum 2lusbrud gebracEit werben.

2Ils runbe 3al)l für bic Sarifirung pro geftmeter würbe
nach bem ©utac^ten ©adhoerftäabiger ein S^ormalgewid^t üon
600 kg angenommen, wonad^ ein Siariffat^ oon 0,io bjw.
0,25 Jl pro 100 kg einem ©a|e non 0,6o bsro. 1,50

pro geftmeter entfprid^t

gür bie SoQjugSüorfdiriften jum 3olItarif bleibt öorbc=

Ratten, auch anberweitige, ben gefe|licf)eu 3ollfa| bedenbe
unb bie bcfoiiberen Sobürfniffe bes ^anbels unb a3erfe[)rs

bevüdfidhtigenbe 3lnorbnungen über bie ©rmittelung ber aJIaffe

unb über bie 2lrt ber ©rl;ebung be§ 3ollcs non Sau= unb
iRutU^olä bei ben üerfdjiebenen gorinen be§ Sanb= unb 2Baffor=

transports ju treffen.

II. ^cljiüaaren.

Sie 2ßiebeueinfül)rung oon 3öllen auf fämntttidhe f)ol3=

waaren ergiebt fid) als felbftoerftänbltc^e golge ber 3oßbe=
legung bes 9ht^l)oljeS.

3öas bie C>öbe ber ©ä^e betrifft, fo bient p beren 3Bür-
bigung bie folgenbe Uebcrfid^t, weldjc — abgefe^cn oon ein-

zelnen, unten ju erwäfinenben Stenberungen in ber Sllaffifi=

fation — in ^lür^e bie 2iarifgefchid;te ber ^ol^waaren entplt.
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3oIIfa| per 100 ililogramm

®cgenflänbe.
cor 1865. 1865/69. feit 1870.

na(| bem

SQrif=

entrourf.

JC. c/rV.

©robe , rol^e, ungefärbte 2c.

§oIjraaaren 3 3 3 3

§o(j in gef(J^ntttenen g^our=

6 3 frei 4

^öljerne §au§gerätF)e 2C. 18 6 6 10

3^eine ^oljroaaren .... 60 24 24 30

©epolfierte a«öbel .... 60 20 20 30 bejro. 40

3)ie üorgefd^Iagenen 3onfä|e für ^oljreaaren finb bein*

na(| im ganjen er{)eb(ic{) niebriger alö biefclden cor 1865,

a(fo unter ber ©ettung ber früfjeren ^oMäöüe feftgefe^t waren.

®iefe(ben bürften ba§ iltinimum Der Sotlbelegung barfietten,

raetd^e erforberlid^ erf(f)eint, um bie ©efäJirbung ber Snter»

effcn ber ein§eimif(^eu ^otsinbuftrie ferne ju fiatten.

Stu^erbem enttiotten bie Dorgefcfjtogenen SoQfä^e für

2Jiö6e{, Qbgefef)en üon ber burc^ bie @rl)öf;ung ber ©eroebe:

äööe bebingten piieren SoHbelcgung ber gepolftertcn SJlöbei,

eiren — wenn aud) fel;r bef(^eibeneii — 33erfud^ einer 33e;

rücffic^tigung be§ Eiö^eren Sffiert^es bor unter biefen SIrtlfeln

anfefjnti^ vertretenen funftgeroerblid^cn (Srjeugniffe.

3u 3Jr. 13 (1. D^ad^ bem jur 3eit geltcnben 2:arif

fönnen 3)iöbel, fofern fie nii^t mit aufgelegter ober ®(]^nife=

arbeit oerfet)en finb, bann nod^ joHfrci eingefüi)rt werben,

menn fie biö jur fdilie^iid^en ^erebelung burd^ 33eijen,

gärben, Sadfircn, ^oliren fertig geftcHt finb. S)ie§ I)at gerabe

bei ben roertf;üoüeren aJJöbehi nu§ §art|oIs unb ben four=

nirten SJJöbetn ju mi§bräud^lid}cr 33ena(i)t[jeitigung bor 3oII'

faffe unb ber fonfurrirenben inlänbifd^en Snbuftrie gefül^rt.

5Die SBiebereinfülirung be§ 3oafo§e§ oon 3 Jl. für 100 kg

ber groben u. f. ro. Sifc^lerroaaren würbe biefen 9)Zi§braud^

ni(5^t auärei^enb befeitigen. @s fc^ien bafjer angejeigt, bie

9)löbel ron ^art^otj unb bie fournirteu 3)?öbel, ouc^ wenn
fie no(^ ni(i)t gebeijt u. f. w. finb, mit einem l^öJ)eren ®a^e
gu treffen unb bamit baä SBert^äoerijäUnife mel^r benn biöJier

ju berüdfid^tigen.

3u 3^r. 13 e. 2)ie ©infu^ir »on ^ournieren, weld^c

bis jum 1. 3uU 1865 noc^ mit 3 J(, pro 3entner belegt,

burd^ ben franjöfifd^en §anbeI§oertrag auf 1,30 ^4i. l^erab=

gefegt unb enblic^ burd) bie SarifnooeHe oom 3a^re 1870
gänjli(^ oom 3olI befreit worben finb, {)at in ber neueren

3eit erliebtid; jugenommen.

2)er Ueberf^u^ ber ©infu^r über bie 3luäful)r ^at be=

tragen

im ©urdjfd^nitt ber Saläre 1862/64 circa 6 000 3tr.,

= = 1875/77 = 24 000

SDer \)i)\)txt (in ber amtlid^en ©tatiftif mit 100 Ji für

1 3entner angegebene) 2Bert^ biefeä 2trtifetS rechtfertigt e§,

benfelben mit einem etwas Ijö^eren 3oIIe ju belegen, als bie

unter d aufgeführten airtifet. ^Dagegen erf(|ien es angemeffen,

©tut;lrol;r, gebeiztes ober gefpaltenes, bem niebrigeren ©a^e,
wel(^em aud) gefc^nittene ^nod^cn-- unb §ornplatten unter;

liegen, pjuweifen.

SDen gegenüber ber S'ariflage in anberen Säubern als

bered)tigt anjuerJennenbenSSünfc^en berbeutf(^en^arquet=
bobenf abrifanten, ^arquete mit einem 3olI belegt ju

feigen, ift burd^ bie 2lufnabme ber „unoerleimten" in bie

''IJofition e unb ber liöl^er wert^igen „oerleimten" unter ^^o*

fition f bes (Entwurfs entfprodfien.

SDie beutfdtie *)3arquctbobenfabrifatioii \)oX fid^ in einer

er^eblid^en Slnjalil, jum 3:f)eil bebeutenber gabrifen fräftig

entwidelt, ift inbeffen gegenüber ber auslänbifd^en, namentlich

ber öfterreidjifd)=ungarifd)cn ^oufurrenj, welche burd^ billigeres

Sto^material, billigere £öl)ne unb grad^ten untcrftüfet wirb,

im Slad^tbeit.

3m Sntereffe beS gefid)crten gortbcftanbcs bicfer beutfd^en

Snbuftrie, oon weld^cr ^inwieberum bie inlänbtfd^e §oljDer=

wertl)ung 33ortl)cil jieljt, erfd^einen bal^er bie oorgefdjlagenen

Sollfä^e um fo me^ir gered^tfertigt, als es fid^ f)ier um einen

2lrtifel tianbelt, weld^er oorjugsweife in ben ^eljaufungen ber

woj^ll^abenberen klaffen oerwenbet wirb unb beslialb ju ben

SujuSgegenftänben gered^net werben borf.

3)ie UnterfdEieibung jwifd^en uuuerleimten ^iparquetbobcn^

tl)eiten, roorunter audf) bie einzelnen für fi(^ fertiggefteHten

33eßanbtl)eile ber fogenanuten Jiiemcn- ober g^riefenböben be=

griffen finb, unb oerleimten, b. i. fold^en, weld^e, ol^ne cin=

gelegt ju fein, aus einjetncn ©tüdeu jufammengefügt finb,

cntfprid^t uad^ ben übercinftimmenben Ingoben öer Setl^eilig^

ten bem j^anbelsüblic^en 33ortommen, wäl^renb bie bisherige

93el)anblung im amttid^en SBaarenoerjeid^niffc infofern un^

5wedmä§ig ift, als l)ier unter ^arquettafetn mit eingelegter

3lrbeit ober SKofaif bie oorfte^enb bejeid^neten „oerleimten"

oerftanben werben müffen, wenn ni(^t abweid^enb oon ber

allgemeinen ^loffifijirung ber ^otjwaaren mit eingelegter

2lrbeit, beifpielsweife aucb ber j^ourniere, eingelegte ^arquet=

bobentlieile eine ausnal;msweife ungünftigerc Se^anblung er=

fal;ren foQen.

3u 9?r. 13 f. 35ie feit 100 Salären im Dlbenburgifd^en

beftel)enbe unb oon bort auf baS ©ifenacEier Sanb unb einige

anbere ©egenben übertragene ^orfftopfenfabrifation, wel(|c

oorjugSroeife als §ouSinbuftrie betrieben wirb, ift in g^olge

ber ©infül^rung eines SOprojentigen SBertl^jolIeS in Slmerifa,

wol)in ein beträd^tlid^er •Tl^etl ber ^robuftion cyportirt worben

war, bermalen in einer ungünftigen Sage, ba bie ^onfurrenj

aus Spanien, wolier ein erlieblidfier Slieil beS 9flol)materiatS

bcjogen wirb, unb wo bie Stusful^r oon ^orJ^olj mit 5 ^efetas

= 4,40 Ji pro 100 ^ilo belegt ift, fid^ oorjugSroeife auf

©eutfd^tanb wirft, weld^es im ©egenfa^ ju ben meiften übrigen

Säubern bie ©inful^r joHfrei läßt.

©oift insbefonbere ocrarbeitetes ^or?f)ols au(^ in $Ru§=

lanb mit bem ^o^en 3ollc oon 2 3iubel pro ^ub = 40
pro 100 kg belegt, unb bie bortige g^abrifation oermag unter

bem Sd^u^e biefes liotjen 3olIes für bie wert^ooHeren Jlörfe



g)eutfii)er 9lei(^gtag. 2Iftenftucf 9?r. 182 (A). {mtm ^mi 3oatarif beg beittfc^eu 3oaqebtet§.) 811

im Siilanbe t)öf)ere ^^^reife ju erzielen, bie bei biefem 3nbu=
ftriejroeige fid^ ergebenbeu ftarten Slbfälle aber in ^orm ber

raeniger mexti)müm S3ierförfe 311111 SWac^tl^eit ber inläiibifc^en

^robuftion geringen greifen auf ben beutfd^en maxU
bringen.

torffjola roar fcfion burcf) ben Boßtarif 00m 3a{)re 1860
t)om Soße freigetaffeu, luäfirenb ^orfplatten, ^©d^eiben, =©o^ten
unb ^©töpfel mit 3 ^-S. pro 3entner betegt rooren; gelegentUc^
beö franjijfifc^en Bottoertrageö rourbe biefer Sott auf 1,5« J^,
ermöjgigt unb enblid^ burd^ bie S'arifnoüelle oom Saläre 1870
gönjUc^ aufgeJioben.

^m Sntereffe beä ^ortbcftanbes biefer nid^t unroid^tigen
§au8inbuftrie ift neben gortbauer ber SoßfreiJieit für .ftorf^ols,

aud^ in «Platten unb gd^ciben, ein ©ingangSaoH oon 10
pro 100 kg für grobe l^^rftuaaren in 91u§fid^t genommen^
roä^renb oon ben Sntereffenten ein Soßfa^ üon 35 A
pro 100 kg beanfprud^t roirb.

®ie in ber je^igen ^ofition 13 e befinblicben SBaaren
finb gelegentlid^ be§ fransöftfd^en ,3oa= unb ^anbelörertrages
Derf)ä(tni§mäBig febr bebeutenb im Soße ^erabgefe^t roorben.

^a<3) bem SBertJieinijeitäfa^e ber amtlid^en ©totiftif
SU 60 Ji pro 3entner roürbe ber gegenroörtige 3oafa| »on
3 c/M pro 3entner auf 5 ^rojent beö 2BertI)e§ fid^ bered^nen.
3)iefcä 33ert)ältni§ mag too^I bei einjelnen ber in ^rage
ftel;enben airtifel jutreffenb fein, bei oieten, namenttid^ ben
au§ §ortl}olä oerfertigten, ben fein tacEirten ober potirten
©egcnftänben bleibt eä tiinter biefem ^rojentfa^e jurücE.

' @ä
l)anbett ^i6) f)kx ^auptfädjlid^ um ©rjeugniffe ber ^(ein=
Snbuftrie. 3ur 2lu§gleic^ung gegenüber bem BoOfafee üon
3 c/^. für grobe, rot)e ungefärbte 93öttc^er= 2c. Sßaaren er=

fdE)eint bie ©r^ö^ung auf 10 ./^ pro 100 kg angemeffen.
3.U $«r. 13 g. pr bie ®r^öf)ung be§ ©a|eö ber gegen=

roärtigen ^of. 13 f von 24 auf 30 ^ pro 100 kg
fpriest

neben ben üorftefienb aufgefüJirten au^ ^ierljer einfd^tägigen
©rünben, ber racitere limftanb, ba^ unter ben SBaaren
biefer «pofition, roie bereite oben erroätint rourbe , 2lrtifel beö
ilunftgemerbeä entt;alten finb, roie ©d)ni^= unb §ornarbeiten
unb bergl, roelc^e einen rceit t)öl;eren, al§ ben burd)f(^nitt=
litten @inf)eitätt)ertt) be§ ftatiftif(|en SBaarenüerjeid^niffeä tjon
100 ./^ pro 3entner befifeen. 3n noc^ ftärferem ^afee
gilt bieö oon ben 2lrbeiten aus ©tfenbein, Perlmutter
33ernftein, ©agat unb Set, roeld^e tf)eitä feine ?iippeötifc^'
fttd^en, t^eiU ©djinucfgegenftänbe barfteKen unb beä^alb unier
mx. 20 beS Zaxi\^ oertoiefen tourbeii.

3u ^x. 13 h. %üx gepotfterte SKöbet trat in golgc
beö franjofifc^en SSertragä eine eEceptionette §erabfc^ung be§
3oae§ ein, ju bereit fernerer 33eibel)altung um fo loeniger
2lnla§ Dorhegt,. ak bie au§ bem 9luö(anbe belogenen ge=
polfterten möM mit rcenigen Sluänal^meii unter bie Su^uö;
gegenftönbe faCen. ©ieferbcn finb nunmefir mit ben feinen
a^obetn roieber gleic^geftellt unb, inforoeit fie überjogen finb
mtt mä^i^t auf bie @r^öl)ung ber Bötte auf 3eugtoaaren
tioper oeranlagt roorben.

S^r. 14. ^op^en.

topfen mar big jum 3a^re 1865 mit einem ©ingang§=m von 15 für 100 kg belegt, feitbem ift berfelbe auf
10 oz/l. ^erabgefefet.

3n ben 3af)ren 1868 bi§ 1877 betrug
bie ©infu^r burc^fc^nittlid^ 34 430 3entner,
n 2t"«fu£)r „ 162 244

2)er Ueberfd)u§ ber ^robuftion im Snlanbe über bie
Äonfumtion beträgt 30 bis 40 Prozent.

r..
^^^^f^" "'•^^ bcmnad) aud^ ferner otjne 9?ac^tl;eil

tut ben mlanbifd^en 5^onfum mit einem ©iiigangs^oa beleat
roerben fiinnen.

5m Sntereffe ber ein^eimif^en ^robuftion, fotoie mit md--
\iä)t barauf, ba§ ber §opfen ein beliebter ©pefulationSartifel

geraorben ift, beffen ^reis erljeblic^e ©d^ioanfungen jeigt,

empfiehlt e§ fi^, benfelben mit einem l)öl;eren ©ingangSjoH
ju belegen.

SDer oorgefd^lagene ©n^ oon 20 J/, für 100 kg
beträgt nic^t oöttig 5 sprojent be§ ©inljeitäroert^es im 2)ur(^)=

fd^nitt ber Saläre 1868 bt§ 1877.

5Der netie öfterreid^ifc^e Jarif fefet einen ©ingangöäoll oon
5 gl. für 100 kg feft.

5Rr. 15. Snftrmnente, 9)iafd)inen mib 5a()rjeuge.

3u S'ir. 15 a. Snftrumente niaren bis 1865 in einer

^ofition oereinigt einem 2:ariffa^e oon 18 J^. für ben 3ent'
ner unterworfen. D'iac^ibem biefer im Btüifd^enoerfelir mit
Oefterreicl) auf 6 J^, ermäisigt roorben, rourben in g^olge beä

§anbel§oertrag# mit g^ranfreid; bie aftronomifdien 2c. 3n=
ftrumente zollfrei, bie mufiEalif(^en junöd^ft mit einem ©a|e
oon 12 J/^, unb feit 1870 mit bem je^igen ©a^e oon 6 J^.
belegt.

®iner (Sr^ij^ung beä 3oßfc^u|eä fc^eiitt bie inläubifd^e

3^abrifation oon mufifalifc^en Snftrumenten an fic^ jroar

nic^t äu bebürfen, bie ©infu^r ber le^teren rcirb inbeffen

oorroiegenb burc^ ein Sugnäbebürfni^ oeranta^t, unb e§ ift

besl^atb, pmal ba bie Stad^barftaaten jum 2:^etl miter{)öl)ungen

oorangegangen finb, bie oorgefc^lagene ©teigerung be§ 3oll=

fa|e§ auf 30 für 100 kg rool;l gerechtfertigt.

SDagegen bürfte für aftronomifdEie 2c. Snftrumente, oon
roel(^en anä) g^ranfreid^ unb Oefterreid^ feinen 3olI erljeben,

mit 9^ücEftdf)t auf beren raiffeufd^aftlic^e 33ebeutung, aucf) ferner=

l)in bie 3oUfrei^eit aufredet ^u erhalten fein.

3u air. 15 b. ma\ä)\mn roaren biö gum Saläre 1865
feinem befonberen Slariffa^ unterfteHt; ba§ amttid)e 2öaaren=
oerjeic^nil oerroies biefelben auf bie 3oHfä^e ber ajlatertolien,

au§ roeld^en fie jufainmengcfe|t finb. S)er Siarif oon 1865
roarf befonbere ©ö|e auö, unb jroar rourben ßofomotioen,

SDampffeffel unb Sienber getrennt unb ettoaö ftärfet gefd)üfet,

als bie übrigen SJJafd^inen, für roetd^e t^eilä bie ben Seftanb=
tljeilen beiläufig entfpred^enben, t^eils geringere ©ä^e eingefteHt

rourben. 3m Sa^re 1873 fanf ber 3oIl für Sofomotioen unb
fc^miebeeiferne 5!Jlafchinen unter ben ©afe für bie 33eftanbtl)eile

unb feit 1877 ift für mfc^inen roie äJeftanbt^eile oon §ols
unb ©ifen 3oIIfreil;eit eingetreten.

Tlit SBiebereinfü^rung ber ©ifenjoffe roirb bie 3ollbelegung

für ajJafc^inen §anb in §»anb gelien müffen, unb jroar f(^eint

e§ im §inblidE auf baö frül;er eingetialtene 33erfa[;ren unb
auf bie ©ntroicfelung ber SJiafc^ineninbuftrie im aCigemeinen

gered^tfertigt, babei bie ©ä|e für bie entfprec^enben 3Jlaterialien

p ©runbe ju legen. ^Jur für Sofomotioen unb Sofomobilen
roirb eine befonbere Sei^anblung nötl;ig. SDie inlänbifdt)en

j^abrifen finb jroar an fic^ in ber Sage, ben inlänbifd^eit

^ebarf ju bedfen; bie auälänbifc^e, insbefonbere bie englifdi)e

lonfurrens übt aber einen fol(^en SDrud auf bie greife au§,
ba§ baä inlänbifd^e @efcl)äft nur mit 33erluft aufrecCit ju galten
ift. 2lu§ biefem ©runbe ift ftatt be§ ©afeeä oon 5 roeld^en

Sofomotioen 2c. an^ufpred^en l^ätten, ber erl^ö^te ©0$ oon
8 cS. eingefteHt. S^ac^ oorliegenben eingaben glaubroürbiger

Snbuftrieöer berechnet fid) ber Söert^ beä 3entner§ einer

Sofomotioe jur 3eit ouf 50 bis 60 J^., ber 3oll bal)er auf
6 bis 8 Prozent bes 2Bertl)eS.

Sm öfterreidhif(^en 2:arif ift bejügti(^ ber Se^anblung
ber 3Kafchinen baffelbe ©r)ftem o^ne befonbere SerücEft(^tiguiig

ber Sofomotioen angenommen, bie 3oiIfä^e fino jebodfi atts

gemein bö^er, roeil auc^ bie bejüglidien ©ä^e ber ©ifenpofition

böiger finb. granfrei(| ftellt im neuen S'arifentrourfe für
Sofomotioen unb Sofomobilen 10 g^rf., für anbere ajlaf(^inen

meift 6 bis 12 g^rf., bie ©^roeij 4 ^rf. pro 100 kg ein.

SDrudfroalgen rourben früljer roie anbere 3)?afd;inen

bel;anbelt, in S'olge beö franjöfifc^en §anbelSoertrages aber

mit befonberen ©ä|en, unb jroar ungraoirte mit 1,50 c/fd,

102*



«12 Dcutf(^er ^etc^gtag. aftenftuct Ta. 132 (A),

graoirtc mit 6 c./({ pro 3entner, belegt. (Seit 1870 finb fie

joUfrei. SDic ?^ovtbauer ber SoÜfretl^eit roirb am inbuftrieden

Greifen bdngenb geroünfd^t, rocil ber 33ebQrf im Sntanbe
ni(§t gebedt roerben fönne, au6) ba§ Sluffommen einer bo§;

fallfigen Snbuftrie oorerfl nid^t ju enrartcn fei. Jn %xanU
m6) unb ber Sci^roeij finb fic joffpflid^tig, C!efterrci(^ (ä§t

biefetbcn auf @rIaubni§f(J^eine frei ein. '^ci bem Dcrt)ä(t=

nijgmäBig ^ot)en 3Bert| ber ?öaare erfd^eint c§ \aä)l\ä) ge-

rc(^tfertigt, raenn biefe SBatjen, roie cor ber ©eltung be§

franjöfifd^en ^anbeluertrages, naä) Wa^Qabe be€ ^KateriaU,

aus ireld^em fie beftel;en, als aJlafd)incnt|ei(e rerjottt roerben.

2)iefetben finb baf)er im Sarif geftrid^en unb roerben burc^

bas amtlid^e 3öaareniierjetd^ui§ 3u 9Jiafc^incnt^eiten rerroiefen

roerben.

3n ber 33er3oIIung ber 5?ra|en unb tra|enbef(|täge
eine 3lenberung eintreten ju laffen, liegt fein ®runb ror.

3u ?ir. 15 c 1. ®ifenbaijufal)r3euge rourben bis 1865
roie 2Bagen, b. ^. im roefentlid^en nac| ben baju ücrroenbeten

aKaterialien üerjoöt; feit 1865 rourben für biefotben mit

ober o^nc ^^otfter= 2C. Slrbeit lO^^Jrojcnt bes Sert^s erl)obcn.

3m 3«l)re 1873 rourbc für bcrgleidjcn gnl^rjeuge ol;ne^>ol=

fter= IC. 3lrbeit ber 3o[I auf 6 ^^rojent unb öon 187 7 ab

bie 3oQfrei^eit feftgefefet, roäl;renb für folc^e mit f olficr: 2C.

Slrbeit fortroä^renb 10 'i)3rojent beS 2ßert^eS erf^obcn roerben.

g^ür bie 3ollfrei()eit ber erftercn ©attung rourbe in ben

3Jlotiocn bes betrcffenben ©efe^entrourfs angefüljit, bafe

bie Söegünftigung im allgemeinen Sntereffe liege unb ber fitir

erftarftcn inlänbifc^en Subuftrie um fo roenigcr iiadjti)eilig

fein roerbe, als leitete notorifd^ bie an fic gefteHtcn 3lnforbc=

rungeu nid)t me^r ju befriebigen üevmöge. 3iod;bem letzterer

®runb inäroif(^)en roeggefaÜcn, anbererfeits aber bie 3oa=
pflid^tigfeit für ^olj unb l£ifen in ^2luöfid)t genounnen i|t,

lä§t fic^ bie 3onfreiljeit fraglid)er 9Bagen nid)t meljr rec^t^

fertigen. 2lts 3otlfa^ roerben, in Ucbereinftimntung mit bem
te^t bcftanbenen Sa^e, 6 ^^rojent oom 2Bertbe üorgcfd;lagcn.

Sbcnfo ift ber auf ©ifenbabnfaljrjeugen mit ^^olfter= unb
Seberarbcit feitber ruljenbe ©o^ oon 10 ^srojont beS 2öertbeS

roieber eingefteHt.

3u )fit. 15 c 2. S)cr ieitl}erige 3oafnfe non 150 Jl.

pro ©tüd für „anbore SBagen unb ©dilitten mit 2eber= unb
^olftcrarbeit", rocld^er ber i'elegiing bcS burd^fd^nittUd^eu

3öertl;eS mit 5 ^^rojent entfpredjen mag, rotrb beiäubeljalten

fein.

S)ie 3otlbelegung anberer SBagen ic. ol^ne ^)>olfter= x.

3lrbeit roirb burd^ bas amtli^e 2Baarenücräeid(ini§ beftimmt.

3u ?ir. 15 d. gür 3ce= unb ^lu§fdiffe roar bis jum
3al)re 1865 ein 3oilfa^ im 2arif nidlit auSgeroorfen. 3lad)

5Befd)lufe ber VII. ©eneraltonferens beftinunte baS amtlid)e

2ßaarcnüerjeid)ni^, bo§ für fteinere galirjeuge 5 ^rojeut,

für größere f)öl3crne ebenfalls 5 ^:|)rojent, für bergleid^en

eiferne 8 ^rojent bes 2Bertl;S mit ber ilJaf5gabe erbeben

roerben folltcn, ba§ bei ben größeren ©d)iffcn bie Stufer,

2Infer= unb fonftige Letten, ingleid^en aße nidjt ju ben gc=

roöbnli(^en ©d^iffsutenfilien gcl)örigen beroeglidien Snoentarieri»

ftüde, foroie SDampfmafc^inen ber tarifmäßigen ^ersollung

unterliegen. 3m Saljre 1865 gingen biefe Scftinimungen
in ben Sarif über, im Sa^re 1870 rourben bie [;öläornen

%lxi'ß' unb ©eefdjiffe unb im 3at)re 1873 ouc^ bie eifcrncn

©eefd;iffe üom 3olIe befreit, fo baß gur 3eit nur nod^ bie

eifernen g^lujsfd^iffe soßpflid^tig finb.

3Iucb biefe 3olIbefreiungen bätten in ber 3SorauSfe^ung

ber 3olIbetegung non @ifcn unb ^Jolj ftreng genommen fort=

fafien müffen. 2Benn gleid^rool;! bie aßiebereinfüljrung bor

3ottpflid^t für ©d)iffe nid)t in 3Sorfd^Iog gebrad)t ift, fo roor

bierbei baS feit langer 3oit geübte nerfdjiebcnartige ^^erfnbren

ber einjelnen botbeiligton ©taaten bei ber ?^el)anblung oon

©eofd)iffen majsgebonb, foroie ferner bie Seid;tigfeit, bie doih

pflicbt eines oeefd^iffeS burcb bcffen S^omisilirung in ben

3olIauSfd^lüffen ju umgeben, enbl'd^ aber oudb bie biOige

9?üdfid^t, baft SecfdE)iffe faft ausfd)tie§lid& ^ur iöenu^ung
im 3luölanbe beftimmt finb. Dieielben ^Tiüdfid^ten liegen für

gluftfd^iffe nidjt, bejro. nid^t in gteicbem 3Ka&e ror. ^nboffen
ift aucb für biefe, foroeit fie bie fogenannten fonpentioncßen
©tröme befabrcn, auf ®runb internationaler i8erträge non
jefjor 3olIfrcibeit in 3Infprud^ genommen roorben. ^ür ben
nadb ^Ibjug bot lefeteren noi^ oerbloibenben fteincn Steft ber

Jlußfd^iffe bie 3olIpflicbt aufredet 3U erbalten, bejro. roieber

einjufübren, erfd^ien nicbt angejeigt ^Demgemäß b^ben anä)

bie 3lnmerfungen ju b 1 unb 2 unb ju d bie entipredf)enb

erroeiterte (Raffung erbalten.

16. Äaleuber.

^ie Semerfung im je^igen 3olltarif:

„^alonber roerbon nad^ ben, ber ©tempelabgabe
balber gegebenen bcfonbcren Ssovfcbriften bebanbelt"

ift burd^ bie 33eflimmung in 8. 30 3ltinea 4 bes ^^refei-e^

fefees nom 7. mai 1874 (SR. @. m. ©. 71) gegenftanblos
geworben, ^^or internationale tkxtljr: mit iRalcnbern ift un^
erbeblid^; im 3abre 1877 rourben 90 3tr. ins 3ollgobiet ein=

unb 155 3tr. ausgefübrt. ®s liegt nad; 3?efeitigung bor

^alenberftempelfteuer fein ®runb nor, ^alenber anborS ju

bebanbeln, als fonftige „8iterarifdf)e ©egenftänbe" (oetgl.

9tr. 24).

'Jlr. 17. j^viutfc^iicf iiiib ®uttaverd)a, i'owie äßaarctt bavau§.

4) ie 3lufred;torbaltung ber bisbortgen 3olIfreibeit für
^autfd^ud in ber urfprünglid^en ^^orm, foroie für robe unb
gereinigte ©uttaperd^a fann feinem 'öebenfen ui terlicgen.

^?ic 33elegung beS 9?obftoffeS, roelc^er aus bem 3luslanbe

bejogen roerben inu§, mit einem ©ingangSjolI roürbe bie

nod^ junge, aber in erfreulid^em aiuffd^iininge befinblid)e

bcutfcfie itautfcbiid= unb ©uttaperd^ainbuftrie erbeblicb in

ibrer Äonfurrenjfäbigft-'it becinträd^tigon.

dagegen erfd^eint bie ^Belegung ber gabrifate unb
§albfabrifate mit einem (SingangS^oU, bogiibungSrocifc bie

angemeffene (grböbung ber non benfelben fd;on bisber er^

Ijobenen 3ölle geratben, um bie «^onfurrenjfäbigfeit ber

beimifcbon ^nbuftrie ju ftärfcn unb berfelben ben bcutfcben

ÜJJarft tlmnlidbft ju fid^oru.

33on bicfcm @efid)tspunfte aus ift bie ^of. b, rocld^e

mit ber g(eid) bejeicbneten ^ofition beS bisberigen Tarifs,

abgofcben von bem am ©df)tuffe binsugofügten 3lrtifel „C>art-

gummi", bem äBortlaute nad) übereinftimmt, mit einem

3olIfa&e oon 3 Jl. für 100 kg, roeld)or etroa ^rojent
beS äßertbes betrögt, belegt. @s ift bies berfelbe ©a^,
rocld^en ber neue öfterreid^ifd^nmgarifd^e Sarif aufgenommen
bat.

®iefor ©a| roirb aud) äroedmä§ig für ben Slrtifel

„tautfd)udl)ornmaffe" einjufteöen fein, roeld)cr einen ®in=

beitsroertb oon 600 für 100 kg befifet unb in genügenber
3Jienge im Snlanbe bergefteCft roerben fann.

2)ie unter c aufgefübrten, bisber mit einem 3olI non
24 A belegten Sßaaren finb fold)e, roolc^e oorjugSroeife

oon beutfd^en ^^abrifon bergefiellt roerben. ©ie fallen roenig

ins ®croid)t, ibre §erftolIung ift m't ©cbroterigfoiten unb
Soften oorfnüpft unb fie finb jum 2t)eil für te^nifd^e ©e*
roerbe, roeldf)e ein Sntereffe an ber §crfte(Iung im Snlanbe
^)aUn, unentbebrlid^, fo baB ficb ein böb^rcr 3olI jum Se^
trage oon 40 roeld^or etroa 5 ^ro^ent bes ?BertbeS

barftellt, red^tfertigt.

5)ie unter d rerjeicbneten, bisber mit einem 3olI oon

42 c€. belegten feineren Söaaren, roeld)e ficb buri^ nod^

größere Seid^tigfeit ausjoldjuen, eignen ficb 3" einer ent=

fprecbonben ©rböbung beS 3o(Ifa|os. SDorfolbe ift mit 60 J{.

eingoftottt unb beträgt je nad^ bem ^u'ifdien 1 000 unb
3 000 , //, fcbroanfcnben iöertbe jroifd^en 2 bis 6 ''].*rojent.
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3^ür bie ©einebe aus .^laulfc^iicffäbcn, fotoie für bic=

jenigcn, rocicfie mit Slautfd^ud getränft, übci-äogeu, ijeftric^rn,

but^ 3tüifc^en(agen au§ ^auifd^ud Dcrbunben ober mit oiu=

geflebteu ,^aiitfd)ii(lfäben üevfcfjcn fiiib, unb cnblic^ für

@d^läu(f)e am ^anf mit ^autfc^ud aiiögegoffeii ober übev=

sogen, für Wafd)incntrabiiemeii unb Söagenbrcfen auä groben

3engftoffcn mit ^autfji^udf getränft, überjogen ober auöge=

goffen, finb bie bisherigen Sottfäfee non 90 refp. 24 bei=

behalten roorben. 2)ie beutfc^e Snbuftrie in biefen 3lrtifein

ift ber QuStänbifd^en Eonfurrenj burcdauö geroa(^)fen.

©ie einftcttung eines Solls für ^autfcIjii(fDru(ftüd>r

unb Jlra^enleber, loeli^e bisher äoüfrei maren, erfc^eint im
Sntereffe ber inlänbif(|en f^abrifation biefer 2lrtifel, roelcbe

gegenüber ber auslänbif(i^cn ^onfurrcnj in i^rer @ntn)i(fe=

fung betiinbert ift, not^roenbig.

9lr. 18. ^leiDer unb Ceibaafd^e, fertige, md) ^u^waaun.

®ie unter 9?r. 18 aufgefüljrten, jur ^efleibung ober

jum ©c^mucEe beftimmten 31rtifel fönnen unbebeiif(i(^ mit

einem ^ö^eren (SingangSjoHe, afs bies bur(^ ben bis^eiigen

2'aiif gefd^e^en ift, um bcSroiHen belegt loerbcn, weit ber hc--

3ug berfelben aus bem 2tuslanbe in bor ^auptfad^e bem
SuEuS begie^ungsrodfe ber 3)Jobe unb bem oerfeincrten ®e=
\^maäe bient, roeit bie intänbifii^e Snbuftrie öuf biefem ®e=
biete burd^aus teiftungsfätiig ift, unb weil geroiffe §anb=
roerfsbetriebe, meld^ie bei ber ^erftettung üon Kleibern unb
^ugroaaren betJieiligt ftnb, unter ber ^onfurrenj beS 2luS=

lanbeS auf bem beutfd^en aJiorfte ju leiben liaben.

33ei ber 3lbmeffung bes 3olIes für ^leibungsftüde em=

pfie^lt CS fic^), ben 3olI für bie ©eraebe, aus weld^en bie=

felben gefertigt finb, ju ©runbe ju legen unb für bie 33er=

arbeitung beS ©eroebes jum Mcibungsftücf , bie fogenaunte
Äonfeftion, einen prozentualen 3uf(^Iag fjinsujufügen. ®in
fotc^er 3ufcf)la9 bürftc mit 50 ^rojent nii^t ju fioc^ bemeffen

fein.

SDemgemäfe trirb für feibene, geftidte unb ©pifecnJteiber

CJ^r. 18 a), beren ©toff mit 600 für 100 kg oerjottt

roirb, ein <Ba^ von 900 cS. üorgefditagen.

Kleiber oon ^albfeibe, roelcije einen 3olI üon 300 J^.
äal)ft, roerben banac^ mit 450 A äu oerjollen fein (5Rr. 18 b).

2öas bie ittoUenen, baumrooClcnen unb leineneu i^leibcr

( 9^r. 18 e) betrifft, fo empfiehlt es fid^ gur ©rleid^tcrung ber

3olIabfertigung, raelc^e burc^ eine üerf(|iebcnartige Se(janb=

lung ber aßoaren r.ac^ ben ©toffen, aus bencn biefelben

beftef;en, erl;ebtid^ erfdiraert loerben roürbe, einen 9J?ittelfo^

aus ben einzelnen ©euiebejöllen 311 ©runbe ju legen unb ba=
na6) ben 3olI für bie fertigen ^leibungsftüde burd) §inäu=

fügung eines prozentualen 3ufdjtageS ju bem SBertlie beS

oerarbeiteten ©toffes auf 300 ju beftimmen.

3=ür ^IcibungSfmcfe aus ©eroeben, mit beneu tautfd}ud
in 33erbinbung gebrad^t ift (5«r. 18d) unb bie nac^ 17e
einem 3olI »on 90 J"^ unterroorfen finb, bered^net fiel), ber

3oafa| ouf 130

3u 3ftr. 18 e. ®ie Beibehaltung ber Unterf^eibung,
roeld^e ber bisherige 2:orif sroifchen Seibioafd^e ous ßeinroanb
unb anberer Setbroäfdhe mad^te, tann im Sntereffe einer Ie;ch=

teien 2lbfertigung, foroie mit ^üdficC)t barauf, bafe es nic^t

gerechtfertigt fein roürr^e, bie im 2ßerthe niebriger ftefienbe

baumwollene Sßäfdje ferner l)öf)er ju tarifiren, roie bie leinme
Söäfche, nidjt empfohlen roerben. ®s ift oietmehr audh hier
ein 2)urd§fdhnittSfafe unter Hinzurechnung eines prozentualen
3uf(^Iages anzunehmen.

3u 9^r. 18 f. 3Bas ben 3olI für §üte anlangt, io

tcifet fidh nid;t oerfennen, ba^ bie beutfche ^utinbuftrie burch
bie bisherigen SoUoerhältniffe beS luslanbes in ihrer ^011=

furrenzfähigfeit bcnad;thoi(igt ift. SDor beutfd)e maxtt ift für
bas austänbifdhe ^>robuft fehr leicht zugänglich, roährenb
ben beutfchen ©rzeugniffen faft überatt bie Sottfchranfen in

einer ^öhe gegenüberftehcn, welche ein Ueberioinbon berfelben

fdhroierig mad)U ^crcchiiet man auf @runb ber geltenben

3olltarife bor roichttgeren Sauber ben ouf einen g^ilzhi't

fallcnben 3olI, fo ergiebt fich fotgcnbcS ^Tfefultat:

(Snglanb erhebt auf einen §ut .... 0,oo J^.
S)eutfchfanb 0,08 =

Oefterreidh 0,,:, =

{^ranfreich unb 33etgien 10 Prozent com
SSerth, atfo bis o,6o =

Jiorbamerifa bis zu 2,oo =

Slulslanb annähernb 3,00 =

Stolien 0,80 -

§olIanb erhebt 5 ^]}rozent, mithin bis . 0,25 =

5Da eine ^crabfe^ung ber aus(änbifd;en 3öIIe behufs
@rrei(^ung einer roenigftens annähernben ©egenfeitigfeit oor*

erft nidht zu ermöglidhen ift, fo fann nur 'burch ©rhöhung
ber bisherigen 3ollfä^e ber 2lusgteidh gcfd^affcn roerben.

@s fommt bazu, bo§ burdh bie in S:)eiitfd;lanb hcrrfc^cnbe
Steigung für auslätibifche SRoben bie ©infuhr frember ^uU
probufte belrädjtlidh geförbert roirb. 3n neuerer 3eit ift

namentlich bie ©infuhr gcroöhnlidher , fchted^ter unb unhatt=
barer ^robufle nach ®eutfd^fanb fehr geftiegen; gute unb
mittfeie 2Baare bringen bie ©nglänber nid^t auf ben beutfchen

'IRaxU, fonbern faft ausfdhlie^lii^ geringere Qualitäten. 2)ie

©infuhr granfreichs befchränft fid; naheju auf ganz feine 2tr=^

tifel, bie S^eichstanbe beziehen ihren §utbebarf na^ roie oor

faft ooüftänbig aus g^rattfreich- 3n neuerer 3eit ift audh
Oefterreich als ein roid;tiger tonfurrent aufgetreten, roofclbft

ben ^abrifanten bie billigen 3fiohartiM unb bie billigen

Qlrbeitslöhne zu ©tatten fommen.

3m 3ahre 1818 betrug bir 3oafa| für ben 3entner
©ei ben hüte 128,35 .-'M pro 3tr., im Sahre 1822 rourbe
er auf 90 t)exabQi^i:^t , unb nerblieb bei biefem ©afee
bis zum franzöfifchen §anbet§t)ertroge, hnx6) roelchen er um
bie Hälfte, alfo auf 45 J^, crmä^^gt rourbe. ©s gehen
etroa 240 ©eibenhüte auf ben 3entncr, fo ba§ ber üor*

gcfdhtagene 3oüfafe oon 300 pro 100 kg für ben ^ut
fidh auf etroa 0,6o Ji ftellen roürbe. ®ieS ift nicht zu ho4
roenn man crroägt, ba^ Porzugsroeife nur bie roolithabenberen

klaffen ausfänbifdhe ©eibenhüte taufen, ©in '^ilzhut roiegt

burctifdhnittlich 5 Soth, fo bafe ein ©utienb etroa einem RHo--

gramm gleichfommt, ber 3entner roürbe fomit 50 S)u^enb
umfaffen, unb bei einem 3oll!a|e non 150 ^/^ pro 100 kg
roürbe auf ben einzelnen ^ut ein 3olI oon 0,i5 A faden.

gür gornirte SDamenhüte erfcheint ein 3olIfafe oon 1

pro ©tüd unb für bie nidht befonbers genannten Hüte
ein ©a| oon 0,20 Jl. als angemeffen.

3u dlx. 18 g. pr fünftli^e ' Blumen fdireibt ber

öfterreidhifdh^ungarifdhe Siarif einen 3olIfa^, unb ^mx für
fertige Blumen r'on 170 gl. unb für unfertige oon 70 gt.

für 100 kg oor. 3n ©eutfchlanb roirb bie Blumen=
fabrifation ziemlich fdjrounghaft betrieben, unb nur bie hoch'
feinen Blumen roerbtn aus jranfreich bezogen, g^ur biefe

rocrthootteren SujuSartiM ift bie ©rhöhung beS SoÜfafecS
oon 180 auf 300 c/?{ angezeigt, roährenb im Sntereffe ber

einheimifchen BerebelungSarbeit bie Beftanbtheile fünftlicher

Blumen, bie unter fidh ni(^t oerbunbcn finb, ftatt ber bis=

herigen 180 ^//^ in 3u!unft nur 120 3oa bezahlen
follen.

yiv. 19. .Tupfer 2c.

SDie bisherige Ueberf(|rift ber 3lx. 19 lautete:

Tupfer 2c. unb Segirungen aus unebten SOIetallcn,

foroie SBaaren baraus.

SDie atcnberung biefer Ueberfd^rift burch ©infd^altung
ber SBorte: „anberroeitig nid)t genannt" hiutcr bem Sorte:
„Mttaüm" entfpridjt einem Befdhluffe beS BunbeSraths, burdh
roeldhen behufs Befeitigung hei^fortretener Sliijsftänbe Segi=
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riingen von 3inf, 3inu uttb Stei, [oiuie aSaareu au§ folc^en

Scgirungen ben 9?uinmern biefer bret im Sorif befonberö ge;

nannten unebicn 3)ietaQe äugeroiefen finb. (^öergl. bie Tlo-

tiüe ju Sarifnummer 3.) '

3u 31 X. 19 a. Tupfer unb anbete nid^t benannte
,

uneble Wetatte im rof)en 3iiftanb unterlagen biä 1865 ber !

allgemeinen ©ingangäabgabe mn 1,50 00m 3entner;

feitbem finb fie zollfrei geioefen.

5Die intänbtfd^e *$robnftion oon $RoE)fupfer l^at in bem
;

legten ^atirje^nt einen bebeutenben 2tuffc^n)ung genommen;
i

jur 3eit ift fie im ©tanbe, ben intänbifc^en 33ebarf etroa
!

äur §älfte ju befriebigen. 2)ie greife bc§ 9io{)fupfer§ auf

bem 2öeltmarfte ^aben iDöfjrenb biefeö 3eitraumä ftarf ge^

f(J^it)anft, jeßt fielen fie nod) er^eblid) unter bem 9Küeau
ber 3a^re 1866 bi§ 1870. Sie bebeutenbe ^:)3robuftion§fteige=

rung in anberen Säubern oerbunben mit ber afigemeinen

2lbnal^me be^ 33erbraud)§ and^ an ^upferroaaren traben ^ierju

mitgeroirft. 2)ie iiilänbifd^e ^robuftion E)at mit ber burd)

maffenl^afte^ 33orfommen unb Icid)te ©eroinnung be§ jllupfcrö

begünftigten auöiänbifd^en ^onfurrenj fd^mer ju fämpfen.
Slnbererfeitö roürbeii burd^ eine 3olIbetaftung bc§ 5Rof)Jupferö

ja^Ireic^e Snbuftric/imeige, namentlid^ bie gabrifanten, it)eld)e

aRcfftng (Yellow-Metui) barfteßen unb ejportiren, ^art be=

troffen, ba ber SJietaHroert^ unb insbefonbere ber be§

Eupferä in biefen gabrifaten roeitauö ben Slvbeitöroertf)

überragt.

Set Slbmägung biefer fic^ cntgcgenfte^enben Sntcrejfen

fiaben bie uerbünbeten 9?egierungen fid^ für bie ^ortbouer
ber bisherigen 3o[Ifrei{jeit für Sto^fupfer entfd^ieben.

@benforoenig erfdiien eine 3o[Ibetaftung ber anberen,

unter biefe S^arifnummer faßenben uneblen SKctade unb Se=

girungen angezeigt. 2tbgefeJ)en non ber soßtedmifc^en ©d^roie--

rtgfeit ber Unterfdfieibung biefer ©cgenftänbe, mürbe eine

SSertfjeuerung biefer 9to{)matenalien, meiere bie intänbifd^e

Snbuftrie meift au§ bem 2lu§Ionbe bejieljen mufe, burd^

3oßbcIaftiing ben Sntereffen ber 3"buftrie nid^t entfpred^en,

finaujied würbe aber ein fold^er 3oß belanglos fein.

3u 9^r. 19 l), c unb d. 2Bie bie Statiftif ergiebt,

übermiegt bie 2lu§fu[)r an ßiipferioaaren aller Strt bie @in=

ful)r an fotdjen beträd^tlic^, ein 33cbürfnife ncrfiärften 300=
fc^u^eö für foId)e aßaaren liegt beöl;alb faum oor. W\t
9iüdfid)t jebod^ auf ben oer^ättni^mä^ig ^oljen 2Bertlj fo=

iool)l be^j 9^ot)materitt[ö, alö aud) ber gabrifate gegenüber
bem ^ük'rtl) an erer uiiebler ^JJJctaüe unb ber baraus gefers

tigten äßaaren, inäbefonbere be§ Sjleio unb 3int#, roirb

eine ©r^öljung ber biöljerigen 3ottfä^e für S3led)e unb
SBaareu um 8,50 biä 4 J^. pro 100 kg für angejetgt er^

achtet.

Selegrap^enfabet auö oon ©uttaperc^a eingefdiloffenen

5lupferbräl)ten gelten jur 3eit, roenn fie junäc^ft »on §atif
unb roeiter oon einem ©efled^t auä ©ifenbraljt umgeben
finb, al§ grobe ©ifenrooare joüfrei ein, unterliegen aber bem
3oQfa^e ber ^^of. 19 d 2 als feine ^pferroaare, menn [\e

mit §anf ober 33aumtt)ottengorn umgeben ober umfponnen,
ober lüeiter mit ^upferftreifen uml)üCt finb. Unt biefeö W^-
t)erl)ältnife ju befeitigen, finb Selegraplienfabel atter 2lrt ber

^of. 19 b jugeioiefen.

S'löljren von aifeffingble^ finb jur 3eit nad^ bem amt=

lictien Söaarenüerjeic^nife (©. 197) al§ feine SBaaren ber

3^r. 19 d 2 be§ Sarife jugewiefen. Sn ^^olge non Slnträgen,

in meldten jutrcffenb ausgeführt ift, boB bie im i^anM
unb a^erfe^r üotfommenben 3löf)ren auä .Tupfer ober SDZeffing

faft augfd^licgid^ au8 ^upfer= ober a«effingb[ed^ Ijergeftettt

finb, unb ba^ eö ber inneren 33egrünbung entbehre, bie im
S)arfteßungö= unb ^anbeläroert^ geringeren SO^effingrö^ren

l;öl)er als bie 5lupferröl)ren ju belegen, finb bie Stohren

aus gjJeffingblec^ gleid)faß§ ber 9ir. 19 d 1 jugemiefen

roorben.

2Iuö finangießcn ©rünben unb um bie 3oßfä|c bem
SQertl^ ber ^Sooren beffer an^upaffen, ift ferner bie bis=
^crige ^of. d 2 ber feinen ilupferroaaren in jroei «ßofitionen
mit oerfd^iebenen 3oßfö|en ^erlegt roorben, fo bafe bie
roertljDoBeren SBaaren aus Sllnminium unb 9?icfel aßgemein,
ferner aber bie feineren, bem fiuruSbebürfniffe bienenben
2Baaren aus Sllfenibe, Sritanniometaß, Sronje, ^ieujUber,
Sombad unb Segirungen, foroie bie feinen oernirten 3Reffing=
raaaren mit bem Ijö^eren 3oß tjon 60 pro 100
getroffen roerben., äöaaren biefer 2lrt faßen, menn fie entV
roeber als ©alonterie^ unb Cuincaißerieroaaren anjufe^en finb
ober fonft eine feinere SSerarbeitung jeigen, fd^on jefet unter
bie furjen SBaarcn; es erfc^ien jcbod) angezeigt, bie oben
eriüälinten SBaoren beS feineren ©cbraud^s, meldje unter
ben begriff ber furjen S^aaren no^ n\6)t faßen, mit einem
Ijötieren, bem 2Bertl; ber SBaare entfpred^enben ©a|e m
belegen.

5Wt. 20. ^uje SBaaren k.

3u a unb b. Sie «^^ofition: „^urje Söaarcn, ßuin=
cniaerien ic." umfaßt fol(^e 2lrtifel, meldte als SujuSgegen=
ftänbe ausuferen finb, ober bod^ oorjugätoeife bem i8ebürfni§
ber roo^Ujabenbcren klaffen bienen.

Siefelben finb bafier ftets als geeignete ©bjefte einer
j^oljen Sefteuerung angefeljen roorben.

Ser 3oßfa§ für ben 3entner ber ber Untcrabtl;eilung
20 a unterfteßten SSaaren betrug

:

oom Sol;re 1818—1821 (runb) 238
= 1822—1831 150 s

= 1832—1839 = 165 =

unb = = 1840 bis ie^t = 150 =

ber 3oß für bie ©cgenftänbe in ber ^ofition 20 b bagegen:
üom Sa^re 1818—1821 (runb) 73 JC

1822—1831 = 30 s

= 1832—1839 = 165 =

= 1840—1864 = 150 =

1865 bis ie|t = 45
33ci ben 2Baaren ber 'ipofition 20 a rcpräfentirt ber

3oß oon 300 c // pro 100 kg 1 ^roj. beS Surchfd^nittS=
mertljS ber 3Baaren,

©ingegangen finb:

im Sa^re 1876 ... 1 214 3tr.,

= 1877 ... 1 105 =

es roirb feinent 3lnftanb unterliegen, bie l^od^roertl)igen

aßaaren biefer ^ofition bem boppelten 3oae unb baburc^
einem äßert^joß oon 2 <Proj. ju unterwerfen. %o\\ einer
noi) Ijö^eren Belegung luirb ab^ufeljen fein, um nid^t bie

finanjieße @rtragsfäl)igtcit beS 3oßes fd^äbigen.

Sie gaffung ber ^ofition 20 a ift unoeräubert ge^

blieben.

Sie »:pofition 20 b begreift 2Baaren ber oerfd^iebenften

aöert^ftufen in fid).

Eingegangen finb:

im Sa^re 1873 ... 5 635 3tr.,

= 1876 ... 6 571
1877 ... 5 953 =

3m §inblidf ouf bie für eine Steide oon Snbuftriejroei^

gen, namentlid) im ©ebiete ber 3:ei-tilinbuftrie oorgefd^lagenen
3oßcrljöhungen, roirb auc^ ber 3oß für biefe 0ofition ent=

fpred^enb ju ftcigern fein, eine ®rl^öl)ung üon 90 J(,. auf
120 JC pro 100 kg roirb bas rid^tige SKai nic^t über=
fd^reiten.

?Jeu aufgenommen finb unter 20 b 1 : SBaaren, ganj
ober t^eilroeife aus Sernftein, ßeßuloib, ©Ifenbein, ©agat,
3et, Sana, aJieerfd)aum, ^^erlmutter. %on biefen 9Baaren
ftanben bisher in ber ^ofttion 20 b nur:

„feine ©alanterie= unb Quincaißerieroaaren aus
unebicn aKetaßen, jebod) fein gearbeitet, in 58erbin«

bung mit ©Ifenbein, Saoa, Perlmutter".
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S)te übrigen SBaaren, gonj ober t^etlroeife au§ ©Ifen=
bein, 2ava unb Perlmutter, fielen unter bie «pofitionen 13 f

kjn). 33 d 2 bem ©a^e oon 12 pro Bentner.
2)emfclben ©a|e unterlagen biöiier bie feinen äöaaren au§
«crnftein, ©eüuloib, ©ogat, 2et (nac^ ^ofition 13 f) unb
aus gWeerfd^aum (33 d 2).

3)er SßertJ) biefer SSaaren ift fo i)o^, bafe eine 5ßer=

fc^ung berfelben in bie ^ofition 20 b unbebenflic^ erfc^eint.

Sn ber Unterabt^eilung b 2 ift auä benfetben ©rün^
ben bie äßirtung, welche eine me|)r ober weniger ftarfe 33er=

golbung ober SSerftlberung ber 2Baaren auf bie a3ersoIIung
|at, auc^ ber aSernicEelung einer folc^en SBaare beigelegt.

2)ie anöbrücEtic^e ©rroä^nung ber ©teine in ber Untere
abtl)eilung b 4 finbet fiel) in bem bisfierigen 2artf m6)t,
iebod^ finb berartige 2Baaren burd) baä amtlid)e äBaarenoer=
jeic^ni§ (Slnmerfung 8 B ju „^urje Sßoaren" ©. 136) ber
9lr. 20 b f(|on jefet jugeroiefen.

aiusgefd^ieben ift bie biölier in biefer Unterabt^cilung
mit aufgeführte „*Perrü(fenmad^erarbeit". S)iefelbe fte^t je^t

mit 9ftücfficf)t auf ben überrategenben 3{of)ftoff unter 11 d.

SDeögleicfien finb „©parterieroaaren", loeldie no^ bem amt--

ticJ^en 2Baareiiüerjei(^iüB ber 3lx. 20 b angeljörten, au§
biefer 9?ummer auägefcl)ivben unb mit bem btä^erigeii .3oa=
fa| namentli(^^ unter dlt. 35 e aufgeführt roorben, rooljin

fie ifirem überroiegenben ^eftaubt^eil nach hingehören.

9b:. 21. Ceber unb Sebenuaareii.

35ie unter ^of." a genannten Söaaren unterliegen mä)
bem bisherigen SoCtarif, mit 3Iuänahme beä fchroarggefärbten
lohgaren Seberä, welches ber ^of. b jugetoiefen ift, feit bem
1. SuÜ 1865 einem Soüfa^ oon 12 pro 100 kg. 3?or
biefem 3eitpunft hatte bie ®ingangäabgabe 36 cyf^. betragen.

®ie 3oafä|e ber in ^of. b gufatumengefaBten Söaaren,
mit ®iufchlu§ be§ fchroarjgefärbten SeberS, betrugen bis jum
1. Suli 1865 48 J^., von ba an big pm Snfrafttreten
ber im §anbel§= unb SoHoertrag mit £)efterreidh oom 9. aJtärj

1868 üereinbarten aottermäBigungen 40 Jl, feither 30 ^g.
pro 100 kg.

^ie 2lrtifel ber ^ol c raaren bis jum 1. 3uti 1865
mtt einem Sottfal oon 60 Jl, belegt unb finb feit jenem
3eitpunft einer ©ingangsabgabe oon 24 pro 100 kg
unterraorfen.

gür bie feineren 2lrtifel ber ^of. d betrug ber @in=
gangsjott bis junt 1. Suti 1865 132 oon ba ab
60 c/^ unb feit bem §anbels= unb Boaoertrag mit £)efter=
reid^ oom Sahre 1868 42 Jl. pro 100 kg.

Seberne §anbfchuhe enblid^ (S)3of. e) roaren bis 1865
mit einem ©ingangsgott oon 264 belegt unb gahlen feit

jener 3eit 80 c£ pro 100 kg.

2)ie an ©teile ber bisherigen Slnmerfung ju c in ben
@ntn)urf eingeftellte 2lnmerfung §u c unb d entfpri^t ben
fd^on §ur 3eit geltenben im amtlid^en SBaarenoerjeid^ni^ jum
3olItarif entraicEelten tarifarifdjen Seftimmungen.

®ur(i^ bie oorgefd^lagenen 3oEfä^e rairb ^iä) gegenüber
ben je^t geltenben 3olIfä^en ber ©ingangsjoll

:

für bie in ^of. a genannten geraöhnli(fhen Seber=

forten um 12 ^/^ pro 100 kg ober um 100
^rog.,

für bie feineren Sebergattungen ber ^of, b um
10 pro 100 kg ober um 33V3 proj.,

. für bie in ^of. c äufammeugefa§ten groben ©chuh=
macher=, ©attlerunb ^äfd^nerroaaren zc. um 10 J/.
ober 66% ^proj.,

für bie feinen Sebermaaren ber ^of. d um 18
ober annähernb 43 sproj., unb

für leberne §anbfchuhe (^of. e) um 20 , IC ober
25 ^roj. erhijhen

;

bogegen hinter ben bis §um 1. Suti 1865 geltenben 3olI=
fa^en bei ben Söaaren

ber ^of. a nod^ um 12 JC ober 33V3 ^roj.
= b = = 8 = = 162/3 =

c = = 20 . = 33V3 =

d = = 72 = 54,5

= e = = 164 = = 62,1

jurücEbleiben.

®er SBerth ber eingeführten §alb= unb ©anjfabrifate

ber Seberinbuftrie wirb nad; fad;oerftänbiger ©chä^ung burd^

bie 3olIfä^e bes ©ntmurfes mit 1% ^roj. bis 8 ^roj.
unb par:

ber Söerth ber geraöhnlic^en gröberen Seberforten mit
etToa 8Proä.,

berjenige ber feineren Seberforten, fotoie bes gefärb=

ten unb ladirten Sebers mit 6— 7 ^roj.,

ber groben ©c^uhmacher=, ©attler=, Sdfdinerroaaren zc.

mit 5—6 ^roj.,

ber feineren Scberartifel mit etroa 2V2 ^roj.,

unb ber SBerth ber lebernen §anbfchuhe mit etraa

1% Pros,

getroffen toerben.

3n ben übrigen, für bie ^onfurrenä httuptfäd^lii^ in

Setrad^t fommenben ©taaten finb bie 3olIfä|e, roenlgftens für

fertige Seberioaaren, jum Vc^txi erheblid) höher norinirt.

%\\ g^ranfreic^ roerben bei ber ©infuhr oon gefärbtem

©(^afteber 36 JC, oon anberem gefärbten unb fonftigem fei=

neren £eber, loie 33Zaroquin 2c. 48 J(. unb oon aßem an*

beren Seber 8 ^.((, pro 100 kg erhoben, dagegen betragen

bie ©ingongsjolle auf leberne §anbfd;uhe 5 ^roj. unb für
anbere Seberioaaren 10 ^roj. beS SSertheS; biefelben finb alfo

höher, als bie im Sarifentiourfe oorgefc^lagenen.

©in ähnlid^es 5ßerhältni^ finbet in ^^3elgien ftatt, too

oon Seber je nad^ ber 31rt ber g^abrifatton 12— 24 c./2 pro

100 kg unb oon Sebermaaren oÖer 2lrt 10 '*Proj. beS SBerths

als ©ingangSjoU erhoben werben.

%\\ Stalien werben oon 3Karoquin unb ladirtem Seber

64 JC, oon allem anberen Seber 12 Ji, öon Seberwaaren
aller 2lrt mit 2lusnahme ber lebernen ^anbfdhuhe 40 < H.

pro 100 kg erhoben. Sei le^terwähntem Slrtifet beträgt bie

©ingangsabgabe 5 ^roj. bes SBerthS.

SDer neue öfterreichif(^=ungarijche 3olItarif oom 27. 3nni
1878 belegt Seber unb Seberwaaren mit erheblid; höheren 3lbs

gaben, als feither bei ber ©infuhr bahin ju befahlen waren,

®er ©ingangsjoll beträgt nach biefem Sarif

für gemeines Seber unb e^te

Suchten 16 c /^ pro 100 kg
für bie feineren Seberforten,

fowie für gefärbtes unb
tadirtes Seber .... 36 „ „ „ „

für gemeine Seberwaaren . 32 „ „ „ „

für feinere Seberartifel . . 52 „ „ „ „

unb für ^anbfd^uhe ... 80 „ „ „ „

S)ie ©ä^e biefes 3olItarifeS ftehen hiernad^ etwa in

ber SJJitte gwifc^en ben bis je|t in 2)eutfchlanb geltenben unb
ben je|t oorgef(|lagenen.

©ehr hohe ©ingangsjöße werben enbtich in ben %zx-

einigten ©taaten oon 3lmerifa erhoben, wo ber ©ingangsjoll

für öberleber, mit Slusnahme beS ^alblebers, unb für ge=

wöhnliches gegerbtes Seber auf 20 ^roj. beS beflarirten äöerths,

für gegerbte Kalbfelle auf 25 proj., für fogenanntes ^oXtwi-

leber auf 35 proj., für ©otjlleber auf 15 ^Jroj., für a]^aro=

quin auf 10 ^roj., enbli(^ für leberne §onbfc^uhe auf

50 proä., unb für alle anberen Seberwaaren auf 35 ^roj.

bes aöerths feftgefe|t ift.

©injelne 3weige ber beutfd^en Seberinbuftrie befinben

fid) gur 3eit unzweifelhaft in einer äu^erft gebrüdten Sage,

welche befonbers burd; bie ^onfurrenj bes unter günftigercn

Sebingungen probujirenben Sluslanbes heroorgerufen ift. 31m

meiften leibet bie g^abrifation ber fchweren Sebergattungen,



befonberö be§ ©of)flebcr§ unter ber ©inful^r ron omeri»
fanifc^em (öamrodf^ unb 3?albtt)ia=) Seber, foroie oon oft=

inbifc^em unb auftratifc^em Seber, roeld^e inäbefonbere feit

bem Stnfang beä laufenben Safjrjeljntä einen fe(;r bebeuten-
ben, unb fid^ Don Sa^r Ja^r fteigernben Umfang an=
genommen ^at.

?flaä) ber offigieKen SSaarenoerferjräftatiftif betrug bie @in=
fut)r ber in fsol a äufammcngefafeten geiüöf;nlt(§en Seber=
forten

im Satire 1864 ... 4211 3tr.

„ „ 1867 . . . 15 406 „

r, „ 1869 . . . 23 627 „

im 35urd^fc^nitt oon 1872/74 98 480 „

„ 1875/77 108 147 „
2(nnaf)ernb 70 ^roj. biefer ^Wengen werben unmittelbar in

beutfc^ie 3oagebietä^äfen on ber 9^orb= unb Dftfee, ferner
über 33remen, Hamburg unb bie übrigen beutfcJien 3oC[au§=

fc^lüffe, foroie über bie ©renje gegen bie ?lieberlanbe eingeführt
unb befteljen bemnac^ auä ben oben angeführten ü6erfceifd^en

Sebergattungen, beren ^onfurreiis fo brücfenber roirft, je

mebr fid) im Saufe ber Satire bie früher gum 2:f;eit mangels
hafte Sßefchaffenheit ber amcrifanifchen Ceber oerbeffert unb
ber Qualität beä beiitfdheii Sehers genähert hat. 3^iefeä über^

feeif(^e Seber wirb beffcnuugeachtet nod) immer ju ^sreifcn ge^

liefert, roic fie Don einhetmifchen gabrifanten nicht geftettt

werben fonnen.

2)ie hici'burch gcfchaffene mijäliche Sage beö Deutfrf^en

©erbereigeroevbcö luirb nod; roefeiittich burd) ben Umftanb
oerfd;limmert, bnfe auf eine fur^j speriobe gcfd;äftlid;en 9aif=

fd;roungeä, md(^m bor nad^ ben legten Kriegen aufgetretene

grofec Scbarf an Seber aller 2lrt gur ergänsung beö Slrmec^
matcrialä, für (äifenbahnjroede 2C. herbeigeführt hatte, nad)
ber STedung biefeä 33ebarfä ein Sfiiidfchlag erfolgt ift, ber

folchc Snbuftriellc, meldje burch bie roährenb ber Sahre beö
gcfteigerten ä^erbr ludh-s üon Seberartifclit üorgonommene a>er=

gröfeerung ihrer ^abrifanlagen äu einer bauernben i^erftärfung
ihre^ 33etriebä gcnöthigt finb, bcfoiibers empfinblid) getroffen hat.

aiu^er biefen befonbereii Urfad;en roirb felbftrebenb ber
SDrud, roeld;cr in golge ber rocit über bie ©renjon 2seutfdh=
lanbö hinau'^j fid; erftredeiiben allgeuieinen ©efd^äftsfrifi'ä auf
allen 3roeigen ber geroerblid;en 2hätigfeit laftet, aud; auf bem
©ebiet ber Seberinbuftrie fchroer empfunben.

3ahlreid)e ©timmen auä ber SlJitte ber betheiligten 3nbu=
ftrietten »erlangen baher uon ber 3oagefe|gebung be§ 3)eut»

fchen 9ieid;ä bringcnb 3lbhilfe unb befonber§ <Bä)n^ gegen bie

übermäd)tige ^onfurrcnj beä überfecifchen 2tu§lanbeö. Sebodh
gehen bie 2(nfprüche ber betheiligtcn Snbuftrieaen rocit auö=
einanber.

5n bem Sarifentrouvf beö ßentraloerbanbö beutfcher

SnbuftrieUer ift für geroöhnlid;eö Seber, ed;te Sudeten, Stiefel--

fchäfte unb ©ohlen eine Erhöhung beä jur 3eit beftehenben
Sariffages üon 12 ,./^; auf 24 pro 100 kg unb für
bos amerifanifdx §amlodleber eine folche auf 40 bean=
tragt. S:;iefe ©äge bleiben nodh hinter ben Slnfprüchen in
ben neuerlid; uoii ben Seberinbuftrieaen bireft ausgegangenen
5l!tnbgebungen gurüd. , SSeifpiclörocife geben bie g^abrifanten
bc§ ©iegener ^qhU einen ©ingangsjoa »on 72 J/, pro
100 kg unb bie fitrslidj in 33crlin oereinigt geroefenen Seber=
inbnftrielleu einen folcheii oon 50 ,

//' als ben geringften
<Ba^ an, bei roe(d)cm bie beutfd)e ©ohlleberinbuftrie nod; be=

ftehen fönne. daneben fehlt eä aber audj nidit an ©timmen,
roeld;e oon einer ©rhöhung be§ 3ofe auf Seber eine ©djäbi=
gung ber biefeä .^albfabrifat fonfumirenben (Sj:portinbnftrie

befürditen. S)cm ^^erlangen einer fo bebeutenben SoCerhöhung,
roie bie eben ermähnte, roirb nid)t cntfprodjen werben fönnen.
(Sbenforoenig fann eine biffcrentielle 33ehanblung be§ Seberö na^
bem Urfprungölanbe, roobei baö überfceif(|e Seber einem
höheren 3ollfafe alä bas europäifdje unterroorfcn würbe, in

aiugficht genommen werben. @inem foldhen aSerlangcn fteht
ba§ erhebliche Scbenfen entgegen, bafe fidh Kriterien, rooburd^

I eine fidlere Unterfd^eibung äwifd^en Seber europäifd^en unb
außereuropäifchen ITrfprungä ermöglid^t würbe, nicht auffinben
laffen. 2lud; buvch bie ^orberung oon Urfprungäjeugniffen
würbe ber eigentlid^e 3wed einer fotd^en 5Dk§regeI nid^t er=

füat, oielmehr nur ber birefte Smport überfeeifd^er Seber
oermieoen unb ein unreetter a>erfehr infofern begünftigt, alä
burd) Senugung oon 3wifchenhänblern bie Urfprungäseugniffe
in benachbarten Säubern fid^ unfd^wer erlangen liefen.

Unter biefen Umftänben empfiehlt eö fi^, bie fcitherige

g^affung beä 3oatarifä im wefentlidjen befteheu ju laffen,

febodh ""t 9tüdfid^t barauf, ba§ . bie inlänbifdhe ©erberei in

einem wid^tigen 3weige burd; bie auälänbifdhe Eonfurrenj ge=

fdhäbigt unb in ihrem bisherigen Söeflanbe gefährbet wirb, eine

mäßige Erhöhung ber ©ingangSjoCe eintreten ju laffen, wel(^e
oon ber beim @£port betheiligten Seberinbuftrie ertragen wer=
ben fann.

9iad) biefem ©efidhtöpunfte finb bie im entwürfe oor=

gefd;lagenen 3olIfäge bemeffen. SDabei ift annähernb ein

gieid^cs ä>erhättni^ eingehalten, wie foldjeä uatec ben cin^

gelnen jegt giltigen 3ollfägen biefer Jarifnummer befteht.

SDei- für halbgare, foroie bereits gegerbte, nod; nicht ge=

färbte ober roeiter 5ugerid)tete 3iegen= unb ©d;affeae bisher
giltige 2tuSnal;mefaMou 3,/^ pro 100 kg, roeld;er fd;on feit

2tnfaiig beS 3olloeieinS beftanben hat, ift beibehalten worben,
weit es fid; um einen 9?ohftoff für eine namentlidh aud^ auf, ben
©rport bered;nete Snbuftrie hanbett.

SDie 3(ufnahme bes fd;mar5gcfärbtcn lohgaren SebcvS
unter bie 3lrtitet ber '^.^of. a, ju wetd;er bisher nur bas
„blos geid;wär3te" Seber gehörte, empfahl fid^ aus bem
©runbe, weit bie Unterfd;eibung beS btos gefd;wär3ten oon
bem bisher bem h^hei^en 3olIfag ber -^lof. b äugeroiefenen

fchroarj gefärbten Seber fid; in ber ^^ra^is als unburch=

führbar erroiefeii hat. ®ine ®leiii;ftellung ber beibcn Seber

forten wutbe beshatb für angemeffen erad;tet.

2)ie Stufnahme ber äBorte „foroie aus rohen f>äuten"
in *:pof. c ift jur Scfeitigitng oon Sroeifeln erfolgt, roeld;e

übei" bie Sehanbtung fotcher SBaaren entftanben finb.

9Jr. 22. Leinengarn, Seinivanb unb anbeve""?einemüaaren.

Unter Sejugnahme auf bie bem 9ieid[)Stag bereits oor=

tiegonben (grgebniffe ber über bie Sage ber ^aumroolIen= unb
Seineninbuftrie oeranftaltetcn ©nciuete ift hier im SlUge^

meinen nur ^ol'AenbeS ju bemerfen.

3) ic beutfd)e Seineninbuftrie, roetd^e befanntlidh lange

3nt hinburdh r*>ntanb unb 2luslanb mit ihren ©rjeugniffeii

oerforgte, hat fich oon bem StiiSlanbe einen bebeutenben 3Sor=

fprung baburd^ abgeroinneii laffen, ba§ fie für bie ©inführung
bes medhaiiifdhen 33etriobeS fid; nur langfam unb wiberroiüig

entfdhlofe.

S>ie ©infuhr oon rohem a.liafd;tnengarn betrug im Sahi'e

1847, mit beffen ^Beginn ber 3olI oon 5 ©gr. auf 2 2:i;Ir.

pro 3entncr erhi^ht mar, 16 435 3tr., im Sahre 1873:
275 264 3tr. unb im Sal;re 1878: 202 294 3tr. S)ie

3liiSfuhr betrug im Sahre 1873: 19 657 3tr., im Söhre
1878: 37 311 3tr.

Sm Sahi'e 1843 beftanben im bainatigeu 3olloerein erft

3() 000 ©pinbcln mit einer Sah^eSprobuftion oon l)ödi)'

ftonS 50 000 3tr., im Sal;« 1861: 134 492 gtachs=

fpinbeln mit einer Sahi''-'^Pi^'^i>'<ft'oi^ i^on etroa 200 000 3tt.

bei einer ©iiifuhr oon 66 223 Str., bagegen 1875: 260 977
©pinbcln mit einer Sahresprobuftion oon 390 000 3tr. bei

einer ©infuhr oon 2.39 425 3tr. ®ie ©infuhr betrug fomit

186! etroa Vh, 1875 etroa 2/„ ber ^^robuftioii.

a}M;anifd;e 2Öebftühte gab es 1861 nur 350, 1875
bagegen etroa 8 400; an ^anbftühlen waren 18(51 oorhcmbeii

119 346, bagegen 1875 HG 420.
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SBdl^renb be§ amerifanifd^eii ilvieges 1861/65 mtyn
bie Seineninbuftrie bei bem er§öf)ten greife ber 33aiimn)o(Ien=

fttbrifate erf;ebUd)en 2Iuff(i^roung, fanf aber bann, at§ 33aum=

looHe in genügeiiber aJienge roieber anlangte, in baö

frü{)ere 33erl;ärtni§ jurüd unb {)at feit einiger 3eit unter

bebeutenber Sejdiränfung beö 2tbfa^gebict§ ju leiben, inbem

einerfeitö Seib=, 2;ifi^= unb ^ettroäfd^e in auögebel)ntein SOIafee

öou Saumroolle fiergeftellt roirb, anbererfeitö bie ^abrifation

üon Bad' unb ^adleinen roefentlic^ auf bie Suteinbuftrie

übergegangen ift. ©nblid^ l^at auc^ bie 2Sorf(^rift über bie

3olIfreil^eit ber au§ Sö^men eingefülirtcn roljen Seinroanb

unter ben oeränberteu 33er^ältniffen fe^r nacC)tt;eilig auf ben

©rtrag ber Seineninbuftrie geroirft.

3u 3lx. 22 a. ®a§ robe Seinengarn ging üon 1818
bis 1831 jollfrei ein, raar »on 1832 biö 1846 mit 5 ©gr.,

von 1847 bi§ 1868, fofern e§ ftd^ al§ DJiafc^inengarn bar=

fteEte, mit 2 2l)lr. joHpflicfitig unb unterliegt feitbem einem

3olle von 15 ©gv. pro 3entner, ein Soßfafe, ber für baö

aus ©efterreti^i einge^enbe ro|)e ®arn aud^ f(|on von 1854
bis 1865 gegolten l)at. S)a§ ^anbgefpinnft loar noä) bis

1865 mit 5 ©gr. zollpflichtig unb ift feitbem joßfrei.

2)ie @rl;öl)ung üon 5 ©gr. auf 2 S^lr., meldje auf

ber 8. ©eneralJonferenj im 3al)re 1846 bef(^^loffen lourbe,

loor gegen bie ©tnfu^r englifc^en ®arns gerid)tet, bie inbeffen

je^t gegen bie ber öflerrei(i)ifct;en unb belgif(^en ®arne fe^r ju;

rüdgegangen ift. 33on ben im So^re 1878 importirten

202 294 3trn. mürben über bie öfterrei(|if(|e ©renje 143 256
3tr., über bie belgif(J^e ©renje 37 503 3tr. gcbra(^t, roälirenb

bie @inful)r aus @nglanb Ijöd^ftens 17 000 3tr. betrug (1858
etroa 50 000 3tr.). S)ie ©infu^r aus öefterreid^, meiere

1859 fi(^ nur auf 8 152 3tr. SJiafc^inengarn belief, mar 1874
bis auf 163 061 3tr. geftiegen unb ift feitbem raicber etroas

juriufgegangen. 33elgiens Sntport belief ficJ^ 1859 ouf

11 844 3tr., flieg 1874 auf 74 355 3tr. unb ift feitbem

gleidifaHs l^eruntergegangen, unb sroar etroa bis auf bie

§älfte bes SJlai-imums. 3)ie ©efammteinfu^r betrug 1878
noc^ 52,3 ^rojent ber beutf(J^en ^robuftion. Su ®eutfd)lanb

ift bie gabrifation gröberer ©arnnummern bis Stummer 4 in

ben Salden 1867 bis 1877 üon 7,4 sprojent auf 2,27 ^ro=
jent jurüdgegangen, gleicbjeitig liat ber 2lntl)eil ber 3=abri=

fation an ben feineren Stummem ah, an ben niinber feinen

jugenommen. SDie öfterreid^ifc^e ©inful^r berul^t auf ben

im 33erl)öltniB jur Sänge ber SlrbeitSjeit geringeren Söhnen
in Defterrei(J^, ben aSalutaDer^ältniffen unb jtim S^eil rool)l

an6) auf ber befferen Stusbilbung ber bölimifc^en ©pinne=
rinnen. Belgiens ^onlurrenj roirb roefentlic^ ouf bie in

Belgien ftattfinbenbe ^eranjiel^ung »on iugenbli($en 2lrbeitern

jurü(fgefül)rt.

Wt SRüdfic^t auf ben ex1)ehlxä)m Slnt^eil, meli^en bie

®arneinfu|r com Sluslanbe gegenüber ber beutfd)en ^ro=
buftion oon @arn genommen ^)at unb roeil bie Umftänbe,
bie liierju geführt |aben, jum ^^eil ber ©inroirfung ber

beutfc^en ©pinner gänjliif^ entjogen finb, fc^eint eine @r=

l^öl)ung beS ©arnjoEeS rat^fam, es roirb inbeffen babei nid^t

oergeffen roerben bürfen, ba^ bie 33ertl)euerung ber Sein=

rcanb einerfcits jur umfaffenberen 33erroenbung ber Saum=
rcoHe führen, unb ba§ fie anbererfeits Sßeberei unb ^onfeftionS=

brand^e, namentlicl) bie im auBerorbentlic^en Sluffd^rounge

begriffene 2ßäf(3^efabri?ation, bie in Berlin allein 9 000 2lr=

beiter mit einem burd)f(|nittlicf)en Soliresoerbienft üon 550
bis 600 Ji": üerfietit, f(^^äbigen fann. aSon biefem ©efid^ts^

punfte aus roerben bie oon bem Söebereibefi^er Softer bei

ber ©nquete über bie S3aumrcollen= unb Seineninbuftrie

(©. 537 ber aSerne^mungsprotofoße) in Slnregung gebrachten

©arnjöae oon 3, 6, 9 unb 12 J^. pro 100 kg oorge=

fc^lagen; biefelben roerben 2,6i bis 3,55 ^rojentbes 9Sertl)S

betragen unb aud) im l)ö(|ften ©a^e nid^t ben 3o(lfa^,

3(Itenftücfe ben a3er^)anblungen beS S)eutfc^en S?cic^gtage§ 1879.

mi^ex von 1847 bis 1865 für bie ni^t öfterreid)if(i^en

©renjen in ^raft geroefen ift, überfteigen.

3)ie §anbfpinnerei ift bis auf einen oerfd^roinbenb

fleinen 2§eil jurüdgegangen. S)ie §erftellung »on ©amen
ju ^ad: unb ©adleinen ift mit bem Ueberl)anbnel)men ber

SuteembaHage auf ein ganj geringes Ma^ jurüdgebrängt

roorben. @rl^ebli($er ift bie 33erarbeitung beS langfaferigen

roeftfälifd^en glaci^feS ju l^odifcinen ©arnen für bie bel=

gif(|e ©pi^enfabrifation. ®ie ©infu^r oon §anbgarn be=

trug 1869, bem legten ^Jiormalja^r, 7 451 3tr., barunter 4 594
3tr. aus ©efterreid^ unb 216 3tr. aus 9^uBlanb unb fobann:

barunter aus ©efterreici^ aus S^u^anb
3tr. 3tr. 3tr.

1872: 12 402 8 743, 2 930
1873: 19 156 15 671, 158
1874: 53 563 9 801, 37 768
1875: 27 397 9 732, 15 388
1876: 19 676 9 095, 9 546
1877: 20 158 13 283, 5 583

SDie ®inful;r oon §anbgarn ift liiernad) immer no^ faft

breimal fo grof als 1869.

'^aä) ber ©d^äfeung bes ftatiftifd^en 2lmts ift ber SBertl)

bes 3entners 95 c//., b. l). genau eben fo l)od^ als ber beS

3Kafd^inengarnS. %n ©taffeljöHe fönnen inbeffen §onbgorne,
roeil fie nxä)t fortirt roerben, nic^t gut eingereiht roerben,

es ift besl)alb ber aJlittelfa^ oon 6 J^, pro 100 kg in

aSorfd)lag gebracht roorben. ®ie Slusfufir oon ^anbgarn
betrug 1877: 6 333 3tr. ober nod^ nic^t ein SDrittel ber ©in=

fuhr.

^ranfreidh ergebt für 100 kg rohen Seinengams 12 bis

104 c.M je nach ber ^^einheit, nach bem ^vojeft eines neuen

franäöfifdhen 2:arifs follen Jünftig 12 bis 160 c./^ pr ®rhe=
bung gelangen; Belgien h^t bi« SeinengarnjöHe 1875 auf=

gehoben, OefterreidE) erhebt 3 c./^ für 100 kg, bie ©dhroeij

3,20 JC nach i'em ©ntrourf bes neuen ©dhroeijer Tarifs

follen 0,80 c/fi^. für ©am bis 9^r. 10 unb 4,8o Jl. für baS

feinere ©am erhoben roerben.

2)ie Suteinbuftrie in SDeutfdhlanb ift no^ jung (fie

befiehl feit 1862) unb in rafd^em ftetigen ©teigen begriffen,

©ie hat 13 g^abrifen mit circa 20 000 ©pinbeln aufp^
roeifen. ®ie ^robuftion pro 1877 beträgt ca. 12V2 3tr. ©am
pro ©pinbel, ober im gangen 250 000 3tr. ©efponnen
roerben je^t nur bie 9iummern V2 l'is 7 unb finben ftets

bereitiüiHig 9lehmer. SDie aSerfaufSpreife finb inbeffen in

g^olge ber brüdenben ^onfurrenj bes SluslanbeS, namentlii^

©dhottlanbs, roelcEies an ftarfer Ueberprobuttion leibet, ^xanf-
reichs unb Belgiens, niebrig. SDie Sutegarne, roeldje jefet

in ©eutfdhlanb gefponnen roerben, bienen jroar nur su grö=

bereu ©eroeben, es ift inbeffen für alle Jutegarne berfelbe

3olIfa^ roie für bie entfpred^enben 9^ummern ber Seinen-

garne ausgeroorfen roorben, roeil bie ©pinnerei anä) inner=

halb ber erften ad)t Sfiuinmem fidh ben feineren ©orten ftarf

juroenbet unb baher bie 9JJöglid^feit oorliegt, bajg audh bie

äur ^erftedung feinerer ©egenftänbe erforberlichen ©ame
roerben hergeftettt roerben. SDie SBeber ^)aUn, roeil fie oon
einem Slüdgange ber inlänbifd^en ©pinnerei and) ben ber

SBeberei fürchten, bem äugeftimmt.

®er 3oll für rohes Sutegarn beträgt in ©efterreidh 3 Ji,
in ber ©chroeij 3,20 .S. (für bie 3ufunft finb 0,8o unb 4,8o

projeftirt), in ^ranfreidh 4 bis 8 J/. für 100 kg, für feinere

©ame gelten biefelben 3ölle roie für Seinengarne. @r=

höhungen finb in ^^ronfreidh nicht beabfid^tigt.

3u 3lx.22 b. g^ür gefärbtes, bebrudteS unb gebleichtes

©am betrug ber 3oa bis 1868 9 oon ba an 5 J^. pro
3entner. %üx bie 5Rummern bis 25 ift biefer ©afe mit 10 A
pro 100 kg beibehalten, für bie Stummem über 25, bie

roh 4,50 .S. 3olI jahlen, auf 15 JC. pro 100 kg erhöht
roorben.
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3u 9Jr. 22 c. 2)er ^ouptimport oon 3tDtrn flnbet

au§ SSelgteti ftatt. S)ie Sluäfu^r ift oon je^er Der^ättniBmäfeig
gering geroefen. SDer junetimenbe aSerbraud^ oon baumrootte^

ncn Smixmn für SBebgefd^irre ift nac^tfieilig für biefe Snbuftrie;
ber je^ige 3oü von 24 J^. für 100 i^ilogromm beträgt um
gefä^r 4 ^^^rojent vom Sßert^e unb tiat aCerbing^ axiä)

roäl^reub ber 3eit, ate ber ©arngoa 12 ^/^ für 100 kg be=

trug, nic^t ^)^ö^tt geftanben. 3Kit Mä\iö)t inbeffen auf ba§
f(^)on feit 1837 ununterbrochen feJir ungünftige aSer^ättnife

jroifc^en @in= unb 2lu§fu^r werben 36 ^/^. pro 100 Kilogramm
üorgef^Iagen.

3u 9?r. 22 d. (©eilerroaaren 2C.) ©eit 1866 ^at
bie Sluöfu^r überioogcn mit 2lu§na^me be§ Saures 1873.
2)ie @r^ö[)ung be§ Sottfo^eö auf ba§ doppelte ift uon bem
gabrifbefiler ^^robft in Smmenftabt gelcgcnttid^ ber Enquete
(©. 805 ber 33erner;mung§protofoIIe) ougeregt roorben, unb
jroar einerfeitä wegen ber UeberlegenJieit ber auöroärtigen —
franaöfifi^en unb italienifc^en — ^onfurrenj, onbererfeitä

wegen ber 2«ögli($feit einer fünftigen öfterreic^ifc^en 5?on'-

furrenj, na^bem Oefterrei(| ben 3oa für ungcbleid)te ©eifer=

rvaaxm feinerfeitä ouf 3 %l pro 100 kg erp^t ^at.

SBenn aud^ bie (Sinfufjr au§ Cefterreic^ gegenwärtig
l^inter ber 3ru§fuf)r bortfjin notf) er^ebli^ ^urucfbleibt, fo

liegt bod^ in ber einfeitigen unb feljr beträ^tlid^en (gr^öljung
be§ öfterreid)if(i)ningarifd^en @ingang§äoaä für bie einfc^Iägigen

Saaren eine ernftl^afte 33enad^t(;eingung ber bcutfien 2tu§=

fuJirintereffen. SBei einem 2Bertr; ber ungeb(cid)ten unb ge=

bteid^ten ©eilerwaaren oon burd^fd^nittlid^ über 100 pro
100 kg erfc^ien beöfjalb eine @ri)öf)ung be^3 3oafafeeä ouf
ba§ ^Doppelte, alfo auf 6 X burc^auä gered^tfcrtigt.

a3on ben groben gufebeden finb bie gefärbten ^icr auä=
gefd^ieben unb ju lit. f genommen worbon, weil baö gefärbte
®arn mit .10 e//^ ^oEpflid^tig ift unb für gufebeden au§
9iinboieI;^aaren alfgemein 24 J/, Soü angefdjlagen finb
(oergl. ^JJr. 41 d 4 beä Entwurfs).

3u 9?r. 22 e, f unb g. 2)ie grage einer äutreffenben
Serüd|id)tigung ber mannigfadjen SlUinfd^e betreffs ber ^arifi^
rung ber grauen $Pad(einwanb [;at bie 3laSfd;üffe be§ 33unbcö=
ratfjs fd;on oor Der (ginleitung einer allgemeinen Sarifreuifion
eingetienb befdjäftigt. 3laä) bem gertenben Soßtarif bcftef)t

ein Unterfdiieb nur jwifd^en grauer ^adteinwanb 2c. ciner^

feits mit bem Soßfofe oon 4 J^. pro 100 kg unb jwifdjen
gröberer Seinwanb 2c. anbercrfeitö mit bem SoUfa^ uon
24 c/6 lüobei alö graueä $ad(einen nur aSaaren anjufeljen

finb, wcld;e nid^t über 23 gäben auf 2 cm in ber ^ette
enthalten (amtlid^eö aSaarenoerseid^ni^ ©. 172). 33ei biefer

5ttaffififation, weid)c ben a]err;ältiiiffen uor (Sinfü^rung unb
iöerbreitung ber Suteinbuftrie entfpred^en modEite, gelangen
ju bem üerfiättnigmäßig nicbrigen Sodfafee oon 4 . /^ auc^
folc^e Suteerjeugniffe jur (ginfut^r, wetd)e unjweifeKjaft nid^t

SU a3erpadung§=, fonbern ju 3weden beä feineren 33ebürfniffeö
(^Tapeten, 2)eden 2C.) oerwenbbar finb. Semgemä§ Ijat fid^

aud^ bie ©infuE^r oon grauer *ipadleinwanb, bie im 3af;rc
1864 nod) 29 669 3entncr betrug, 1874 auf 235 941 3entner
unb 1878 auf 206 107 3entner oermeljrt. Gegenüber bem
iefeigen ©taube ber Snbuftrie ergab fi^ beä^alb bie ?Jot^=

wenbigJeit, baä unmittelbar ju a5erpadung§jweden beftimmte
^JJJaterial ju einem geringen, bem jefeigen ©a^ oon 4 J^.
annä^ernb entfpred^enben 3oa einjulaffen, für bie feineren
(Srjeugniffe ber Sutembuftrie bagegen, bie bem ®ewid)t nad^
immer noc^ beträd^tUd; ben unoerfeinerten ©eweben au§
Seinengarn nac^ftel;en, einen 2lbgabefafe cinjufüfiren, welcher
bic jutreffenbe 3)?itte äwifdjen ben beiben äu^erften SoCfö^en
Ijätt. 2ln ber §anb ber oon ben beiberfeitigen Sntereffenten
gettenb gemadjten SBünfc^e unb Anträge ift im Entwurf
eine neue ^taffififation in 33orfd)tag gebracht, q^anad) wer=
ben biejenigen 2Baaren, weldje nic^t über 23 §=äben auf
2 cm in ber 5?ctte, ober bei regelmäßiger äßebeart 46 gäben

in ber ^ettc unb bem <B6)u^ sufammen auf 4 qcm ent=

Ratten unb jur 3eit gleid^mäfeig als graue ^adleinwanb
jum 3olI oon 4 c/^ pro 100 kg eingeben, ifjrem Sßert^

entfprec^enb , in 3 Staffen einget^eilt, fo ba§ bie SBaaren
oon 41 gäben unb barüber ju bem bisherigen ©afe oon
24 c//; für unoerfeinerteä Seinen, biejenigen oon 17 bis

40 gäben jum neuen ü)tittelfofe oon 10 J^.. unb nur bie=

jenigen unter 17 gäben als graue ^adleinwanb fünftig^in
eingel;en follcn. ©oweit le^teres aus bem SBortlaut bcs

Tarifs nid^t unmittelbar Ijeroorgeljt, wirb bas amttid^c
2Baarenoerjeid^ni§ bie Erläuterung geben.

S)er a3egriff bes ©egeltud^s, bes jweiten in ber 9Jr. 22 e

beS Entwurfs enthaltenen 2Irtifels, wirb auf ©eite 219 beS
omttid^en SSaarenoerjeid^niffeS burd) Angabe einer ©ewid^tS:^

grenje beftimmt. ©ine 3lcnberung hieran ift nidjt beabjldhtigt.

S5agegen ergab fid) eine @rhöf)ung beS SoEfafees für *:)Jad=

leinen unb ©egeltud) oon 4 auf 5 c/^ aOgcmein als unab=
weislid;e ^onfeguenj ber Erhöhungen, wcldhe Seinengarn unb
Seinenwaaren faft burdhweg im neuen larif gefunben haben.

®em ©runbfage ber Soßabftufung nad^ ber geinheit
bes ©toffs unter sBerüdfidhtigung ber gabenjahl entfprad)
CS euch/ biejenigen unoerfeinerten unb oerfeinerten Seinwanb=
forten, wcl^e mehr als 160 gäben in ^ettc unb ©chufj
äufammen auf 4 qcm jählen, einer befonberen Unterabtheilnng
mit erhöhtem 3olIfa^e jujuweifen. 5:emgemä§ finb biefe

Söaaren in ben 9Jr. 22 f 3 unb 22 g 2 na§ bem S^organge
bes öfterreidE)ifch = ungarifdhen .Tarifs mit einer Abgabe oon
bejw. 36 unb 100, //. für 100 kg in Slnfafe gebracht worbcn.

©er ©ingang an gefärbter, bebrucEter, gcbleid^ter Sein=
wanb 20. ift oon einigem 33elang nur aus ©nglanb unb
grontreid). geine ©cmebe, ä. ju ilragen, Snandjetten
u. bergl., werben namentlid^ aus Urlaub bejogcn. 5Die (gin=

fuhr oon granfrcid) war oor ber Erwerbung oon Elfa^=
Sothringen gonj gering.

3iadf) ber ©tatiflif ift ber Eingang an söänbern,
33orten, granfen 2C. (22 g 2) geringfügig (1877: 429 3tr

,

baoon 299 3tr. aus granfreid)). ^ex 9luSgang ift 5—6 mal
fo grofe, hfl»Pti«d)lich nadh Hamburg, 33remen, §olIanb unb
9lu§lanb gerid)tet. gür bie oorgefd)lagene Erhöhung biefer

fd^on im 2:arif oon 1854 mit 90 , //, unb nod^ in bem
oon 1865 mit 60 ^//, vom 3entner belegten ©egenftänbe
war bereu Äarafter als Suiuiswaaren nmßgebenb.

3u dlx. 22 h. 3um crften maU im Sahre 1877 hat
ber Eingang oon 3wirngefpinnftcn mehr als Ijmbcxt 3entner
betragen (120 3tr.). 2)er 9luSgang betief fidh im Sahre
1877 nur ^uf 40 3tr. S)er 3Berth ber SBaare beläuft fid^

auf 22 000 pro 3entner. aKit 9?üdfid)t hierauf ift

oorgef^lagen, ben früher 180, jc^t 120 , //, vom 3entner
betrageuben 3oa für biefen Sususartifel auf 600 c/<< pro
100 kg ju erhöhen.

9h-. 23. 9id)te.

3)ie früheren 3oIloereinStarife belegten fämmtlidje ©orten
oon Sid^ten in ungetheilter ^ofition mit einem Eingangsjoll
oon 12 J^,, fpötcr oon 18 c£. für ben 3entner. 2)er

STarif oon 1865 unterfdiieb

a) S'olg; unb ©tearinlid^te,

b) anbere

unb fe|te ben 3olI ju a auf 4,m) ^//., iu b auf 6 hemb.
3m 3ahre 1870 würbe ber 3oII für ,,anbere Sid^te" ebenfatts

auf 4,50 .Ä ermäßigt, unb erhielt bie ^^Jofition ihre gegem
wärtige ©eftalt.

9lad) ben ftatiftifd^en Ueberfid^ten ift bie Einfuhr oon
Sid)ten oon 988 3entnern im Sahre 1862 auf 15 826 Zentner
im 'Zal)xe 1877 geftiegen, wogegen bie Slusfuhr giemlid^ ton^

ftant geblieben ift. 58is 1874 hat fie bie fteigenbe Einfuhr
übertroffen, feitbem ift fie hinter berfelben etwas jurüd^
geblieben. 5Die Einfuhr fommt meift über Hamburg unb
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bie S'Jiebertonbe , bie Sluäful^r get)t gro^entt)eiI§ über §am=
bürg jiirüd'. ®ie ©tatiftif unterfc^eibet ni^t mä) ben ein=

jelnen ©orten; bie ^auptrid^tungen ber ©infu^r laffen aber

annel^men, ba^ überroiegenb englif(i)e ©teariu= imb 2BqK=

rat^ferjen eingetien. S)ie etiemals bebeutenbe ®infut)r ruffift^er

2:alglid^te l^at mit bem üerminberten SBerbraucf) fefir m^--

getoffen. 33on ertiebli^er finanzieller S^ragtüeite ift ber

Slrtifel ni^t
2lu(5 ift feine ®rportfäJ)igfeit burc^ bie üernxei^rte (Sinfnl^r

jroar gefc^roäc^t, aber nii^t anfgcJioben. SBenn bennoc^ eine

namfjofte ®rl)ö^nng beö 3oßfageä empfotilen tüirb, fo berntit

bieS n)efentU(^ auf ber anberroeit rorgefd^Iagenen 3üQ=

erl^öl^ung für bie gabrifationämaterialien. 5Dana(| foßen bie

biäl^er zollfreien Sttrtifel Saig, iceli^er nic^t nur wegen ber

Salglid^te, fonbern auc^ als §auptrol)ftoff für ©tearin in

S3etrad^t fommt, Palmöl, ba§ neuerbingö ebenfaUö oiel jur

©tearingeroinnung gebraucht rcirb, mit einem 3olI üon 2 c./^

unb ©cE)inaIj, baä in 2tmerifa jur ©tearingeroinnung bient,

mit 10 für 100 kg belegt, ferner ber 3olI für ©tearin

felber, foraie für Paraffin unb SBaHrat^ oon 3 auf 6 o/(<

für 100 kg erl^öl^t unb ba§ je^t zollfreie 3Bad;S bem glei($en

Soüfafe unterrcorfen raerben (cergl. d\v. 26 a 5 unb
c 1, 2, 4).

Siefen Sßerl^ältniffen roirb burd^ bie @rf)ö^ung be§ Sickte;

joHä auf 15 c/^ (etwa 10 ^rojent be§ SBertl)§) Siec^nung

getragen, ©ine Slbftufung ju gunften berminber raert^üoHen

ßic^te, befonbers ber Siatglid^te, erf(^etnt bei bem nur noi^

geringen 33erbrau(^ unb ber noi^ geringeren ©inful^r fold^er

Sickte nid^t erforbertic^ unb im 3ntereffe ber 33ereinfac^ung

ber 3ottabfertigung n\d)t roünfc^enötoertl).

9lr. 24. ßiterarift^e unb ^unftgegenftänbe.

S)er äSerfe^r jmifd^en SDeutfd^lanb unb anberen ©taaten
bejügtid^ ber fraglid^en 2lrtiM f)at fid^ feit einer längeren

3lei^e »on Saljren fo geftattet, bafe faft in jebem Sa^re
tneJir als bas doppelte ber ©infu^r egportirt ift.

©ä würben

eingeführt auögef ül;rt

3entner 3entner
1867 . . 39 118 77 724
1868 . . 44 567 90 045
1869 . . 46 840 88 348
1870 . . 39 464 91 470
1871 . . 38 861

'

147 009
1872 . . 49 442 119 424
1873 . . . 52 407 116 903
1874 . . . 54 908 124 783
1875 . . . 55 441 127 403
1876 . . 58 875 -120 616
1877 . . . 65 082 140 137

SDie BoHfrci^eit befielt feit 1865, oorlier betrug

IV2 c/f^- pro 3cntner.

©nglanb, g^ranfreid^, 33elgien 2c. erl^eben feinen ©in=

gangsjoa auf Uterarifd^e unb fünftlerifd^e ©rjeugniffe, Defter^

reid^ ift in feinem jüngften autonomen 3olltarif nid^t t)on

ber 3olIfreiheit abgeraid^en. Sluct) für SDeutfd^Ianb liegt fein

l^inreid^enber ©runb cor, ben beftefienben 3uftanb abzuänbern.

91r. 25. 3RateriaI= k. SEßaaren.

^x. 25 a, S3ter aller Slrt 2c. ©ine ©rl^ö^ung be§

befte^enben 3olIfa^e§ ifl einerfeit§ burdö bie 3otIpflichtigfeit

von ©erfte unb aJJalz, foraie burd^ bie ©rl)öf)ung beö §opfen=
joßcä, anbererfeitä baburdb t)eranla§t, ba§ eine aSerboppelung
ber norbfceutf(|en 33raufteuer beabfi(|tigt roirb. ©ine 3)tehr=

beloftung beS au§Iänbif(^en 33iereö roürbe nad^ ©intritt biefer

©teuererl)öl;ungen bei bem je^igen 3olIfa^e nid^t me^r befielen.

S)enn ba 1 §eftotiter S3ier ein ©eroid^t oon 260 bis 265 ^funb
l^at, fo trägt es je|t einen 3olI üon burd^fd^nilic^ 5,25 Ji^.

3ur ^erfteOung üon 1 ^eftoliter a3ier roerben in Seutfd^=
lanb burdE)fd^nittlic^ 50 ^futib aJJalz oerroenbet, roälirenb

anzunehmen ift, ba§ z" ^lem eingeljenben öfterreii^ifc^en 93ier

ni^t erE)ebUd^ meljr, l;öd^ftens aber 75 ^funb unb zu bem
englifc^en Porterbier Ijöc^ftens 100 ^funb aJlalz pro §eJtoliter

zur aSerroenbung fommen. ®§ roürbe ba^er bie Sraufteuer
für biefe a3iere, roenn fie im Snlanbe gebraut würben, bei

bem erhöhten ©a|e »on 4 J^. pro 3entner a3raumalä fic^ auf
3 c^. pro §eftoliter bei SSerroenbung »on 75 ^funb,
4 « = = = = = 100 =

belaufen unb bie 2Kef)rbeIaftung bei einem 3olI oon 2 J^.
pro 3entner allerbings noc^ 2,25 J^. pro ^eftoliter im
erfteren, 1,25 pro ^eftotiter im legteren gaüe betragen.

®iefe Differenz roirb aber burd^ bie SSertlieuerung be§ 9toh-
materialö unb burd^ bie ^ommunalabgaben oon inlänbifd^em
a3ier abforbirt. ©s redfitfertigt fic^ bafier, ben 33ierzoa auf
ben Setrag beS öfterreic^ifc^en ^iarifs üon 6 für 100 kg
zu erhöben, hierfür fpred^en übrigens auch finanzielle

©rünbe, ba bie ©infulir von 33ier (oorroiegenb aus £)efter=

reid^) 234 000 3tr. im Sa^re 1877 betragen hat unb ein

erheblidher ^«ücfgang biefer ©infuhr bei bem Dorgefd^lagenen

3o£[fa^ nid^t ju erroarten ift. ©ines roeitergehenben ©d^ufeeä
bebarf bas 33raugeroerbe jebenfaüs nid^t, ba bie Ausfuhr
oon a3ier, roetd)e im Sahre 1861 noä) 146 094 3tr. be^

trug, auf 1 280 000 3tr. im Sahre 1877 geftiegen ift.

9^r. 25 b. Sranntroein alter 2lrt 2c. 2)ie 2öieber=

herftettung bes »or 1865 beftanbenen 3olIfa^es oon 48
pro 100 kg für Sranntroeine empfiehlt fich aus finanziellen

©rünben, ba biefelbe eine 9JJehreinnahme in 2lusfid^t ftellt

unb nur ©egenftänbe beS SujuSoerbrauchS trifft. SDie ©in=

fuhr an 2lraf, ?ftn\n u. bergt, hat
im Sahre 1872 66 060 3tr.

1874
, 79 520 =

- 1875 91 360 =

1876 89 390 =

= 1877 84 930 =

an a3ranntroein anberer Strt aber

im Sahre 1872 12 900 3tr.
= 1874 17 900 *

= 1877 15 294 =

betragen, ift hiernadh audh in ben testen Sahren nid^t roefent^

tich z«rüdEgegangen unb lägt eine SJJehreinnahme erroarten.

2ludh ber öfterreidhifche 3olItarif belegt SBranntroein mit 24 gt.

für 100 kg unb Siqueure 2c. fogar mit 40 %l für
100 kg. aSon einem befonberen höheren ©afe für Siqueure
2c. ift jebod^ um fo mehr abzufehen, als bie ©infuhr an
»erfeiten Sranntroeinen überhaupt nur einen geringen Sheit
ber ©efammteinfuhr (7 086 3tr. im 3ahre 1877) ausmad^t.

3lv. 25 c. §efe alter 3lrt 2c. ®er feit 1870 be=

ftehenbe 3oltfa| ift beibehalten, ba z« ber ohne weitere
SWotiüirung ron bem ©entratoerbanbe beutfd^er SubuftrieCer
beantragten ©rmä^igung auf 20 A ein a3ebürfni^ nicht
üortiegt unb anbererfeits bie ^re^hefefabrifanten namenttidh
roegen ber tonfurrenz ber unter günftigeren ©teueroerhältniffen
arbeitenben öfterreidhifd^en ^robuzenten gegen eine foti^e ©r=
mafeigung aus zutreffenben ©rünben oorftettig geroorben finb.

Sie ©infuhr ift übrigens bisher nid^t erhebtidh gewefen unb
hat z- 33. im Sahre 1877 nur 3 427 3tr. betragen.

®ie neu aufgenommene „^tnmerfung" beruht auf einem
aSefd^tuffe bes SunbeSraths oom 4. Mai 1873 unb ift bur(^
bas anzuerfennenbe Sebürfnijs beS ©renzoerfehrs motioirt.

m. 25 d. ©ffig aller Strt. 2)er 3olIfa| oon 4
pro 3entner befteht feit ben erften 2:arifperioben bes 3olt^

oereins unb es ift eine 2lenberung oon feiner ©eite bean=
tragt. Sie ©infuhr oon ©ffig in ^Jäffern ift oon 2 558 3tr.

im Sahre 1861 auf 7 340 3tr. im Sahre 1874 geftiegen

unb feitbem ouf 4 920 3tr. im Sahre 1877 zurückgegangen,

währenb bie älusfuhr 7 226 3tr. im 3ahre 1861, 52 600 3tr.

103*
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im Sa^re 1874 unb 68 700 3tr. im Sa^re 1877 betragen

^at.

^ür ®ffig in e^(af(j^en ober trügen, md^tx feitl^er ber

S>?r. 25 e (2Betn 2C.) anget)örte, wirb im 3"tereffe erleidjterter

2lbfertigung ber für äBein in g^Iafc^en in 2lu§fid)t genommene
3oIlfag üorgefc^tagen. S)ie ®infuf)r ift unerJiebli^ unb f)at

j. im Sa^re 1877 einf(^)lüifig ber unter 25 e faüenben
fünftlic^en ©etränfe nur 366 3tr. betragen.

9?r. 25 e. 2Bein 2c. 5iäd^ft Kaffee unb SabacE ift SSein
ber lüid^tigfte ^inanjartifei bes SotttarifS. 3m Saljre 1877
betrug bie einnar;me auä bem ©einjoU über 9 a)]iIIionen

3Karf ober etroa 8,7 ^roj. ber ©efammteinna^me an 3öaen.

2Bie fi(^ ber ^Berbraud^ auslönbifd^en SBeinS unter
ben oerfc^iebenen 3oafä6en geftaüet Ijat, jeigt bie anläge A.
Jic S)urc^f(i^nitt§ergebniffe für bie einjelnen ^eriobcn fmb
fotgenbe:

©infu^r in freiem
pro. Äopf

3eitraum.
33erfel^r

3ottertrag

^onfum
3oa=

ertrag

3tr. Jt. ^fb. 4

1843/53 .... 239 254 4 686 054 0,81 15,9

1854/64 .... 253 141 4 480 255 0,75 13,3

1865/68 .... 400 484 4 441 352 1,0« 12,1

1869/77 .... 1 036 258 8 580 552 2,,",5 21,1

SDer 2Bein in g^affern ift e§ oor Mem, auf beffen

S^ed^nung baö auä Sßorfte^enbem fid^ ergebenbe fe{;r günftige

finangielle (Srgebnig ju fe^en ift. SDerfelbe untertag einem
3olIe biö 1854 »on 24 , üon ba bis 1. 3uÜ 1865
oon 18 JC, oon ba bis 1. Suni 1868 oon 12 J(, unb
fettbem einem 3ott uon 8 JL für ben 3entner. Ungeaditet

einer ©rmäjgigimg beä 3ot[fa^e§ auf V3 ift ber 3oIIcrtrag pro

ßopf in ber jüngften ^^eriobe feit 1869 um ctma 33 «ßroj.,

unb in ben Solaren 1872/77 gegenüber bem 3eitraum oon
1843/53 um 54 ^roj. geftiegen.

SDiefe ©teigerung ift jebod^ jum S^eit g^otge be§ §im
jutrittä oon (SlfafeiSottiringen jum 9tei(|. %\\ ©Ifafe^ßotfiringen

mürben in ber ^eriobe »on 1873/77 laut 3lnlagc A. an
@ingangSjoII für äßein jä^rlid^ im SDurd^fc^nitt l,76i JC. pro

Äopf er!)oben, alfo fe|r beträc^tUd^ mef)r, al§ im übrigen

5Dcutf(^lanb. 3Son ben in eifa&=2ot^ringen oersoHtcn 3Hengen

ift otlerbingg ein %\^t\\ in ba§ übrige 3ottgebiet mieber ous=
gefü^rt roorben. 9tad^ ben an gefteHten ©rmittelungen ift

biefeä öuantum jebod^ t)er|ättni§mä§ig unerl;eb[id^.

2ßie früfjer bie 3olIermä§igungen eine (Steigerung be§

5lonfumS, fo mürbe eine übermäßige (grf;ö^ung bcä 3oII§
ba§ umgefel)rte ®rgebni§ jur e^olgc (jaben. 2lu§"erbem mürbe
eine roefentlid^e Steigerung beä SßeinpreifeS eine Prämie für
bie ^unftroeinfabrifation entl^alten.

3Son ber t)orgef(J^Iagenen ©ri^öliung bc§ 3olIfii auf 24 J(,
pro 100 kg mirb aber immerl;in eine er^eblic^e Steigerung
bes 3oIIertroges jn ermarten fein.

SBein in^^Iafdien blieb bis 1865 ouf bem ©o^s oon
24 J(, für ben 3entner, mürbe aber bann bem ga^uiein
gleidjgefteHt. 5Der Sßerbrauc^ oon giafc^enroein in ben ein=

seinen Sahiren feit 1854 ergiebt fid^ aus ber 3tnlage A. 2)ie

2)urc^fd^nittSergebniffe finb folgcnbe:

©infu^r in freiem
3oIIertrag

pro Äopf

3eitraum
S3erfe^r

Äonfum
ertrag

3tr. Ji. *fb.

1854/64 .... 41 512 994 235 0,12

1866/67 .... 59 913 716 934 0,17

1869/77 .... 129 579 1 040 930 0,3a 2,6

SDer 5lonfum ift atfo aud^ beim g^lafd^enmein fe(;r er=

Iieblid^ geftiegen, ber burd^fd^nittlid^e 3oaertrag pro 5lopf ^at
jebodf» in ber ^eriobe 1869/77 ben Ertrag in ber ^periobe

1854/64 nid^t ganj erreid^t.

S)er gegenraärtige 3oafa^ üon 8 JC pro 3entner, roeld^er

etma 6 ^roj. oom 2öert^ ber 2Baare beträgt, fann unäraeifel=

^aft mefentUd^ er^ö^t merben. Sßerben 30 g^tafd^en ouf ben
3entner gered^net, fo beträgt ber jefeige 3oa etraa 27 4,
ber frü!)ere unb nunmefir rcieber üorgef^Iagene oon 48 Jt.
für 100 kg etma 80 4 für bie glafd^e.

6iber unb „fünftlid^ bereitete ©etränfe, nicf)t unter
anberen Sftummern bes S^arifS begriffen", finb ol^ne finanjieHe

^cbeutung.

9^r. 25 f. S3utter. S)er 3oIIfa^ ift in gotge bes

^anbelsoertrages mit Dcfterreid^ oon 1868 oon 11 JC. auf
4 Jt. pro 3entner ermäßigt rcorben. SDie ©infu^r, meldte

im Saläre 1861 no(^ 46 712 3tr. betrug, ift feit ber (Sr*

mößigung ftetig geftiegen unb ^ot im Sa^re 1877 bie §öl^e

oon 190 692 3tr. erreidjt, wooon 117 118 3tr. auf bie

©renje gegen Defterreid^ entfallen. Slnbererfeits l^at aud^

bie 2lusfu|r oon 69 650 3tr. im Sa^re 1861 bis auf

244 000 3tr. im %oX)xt 1877 jugenommen, roooon nur
ein unerl^eblid^eS Quantum oon 790 3tr. aus bem freien

SSerfel^r ©efterreid^ ausgegangen ift. SRod^bem Defter^

reid^ burc^ ben autonomen Jarif 00m 27. Suni 1878 ben

SButterj^ott auf 8 ^l. für 100 kg erl^ö^t l)at, erfd^cint eS



;£)eutfc^et 9^etc^gtag. mUn\tM Mv. 132 (A). (Wlotibt jum Bogtarif beg beutfc^eit ^oagebtets.) 821

angezeigt, aud^ bieffeitä mit einer ©rpJiuitg »orjugelen. @§
roirb baiier »orgeferlagen, ben S3utterjoII auf 20 J^. für

100 kg feftäufe|en, lüelc^er 33etrag ben bis 1868 beftanbenen

©a^ noö) mä)t ganj errei(^t.

3ur 33efeitigung von Sraeifeln empfiefjlt fic^ ber 3ufafe
„au^ Jünftlid)e".

S)ie feit^erige 3lnnierfung 1 25 f ift geftrid^en, weil

ber gortbeftonb ber aus älteren 33erfe^rSDer^ältniffen gegen=

über ber ©d^ioeij l^errüJirenben Soßbegünftigung bei ber Uner=
lieblic^Jeit ber ®infu{)r auf ber fraglid^en ©rensftrede (in

SBürttemberg ^at biefelbe nur 10 3tr. im Sa^re 1877
betragen) je^t feine Sebeutung me^r J)ot.

Sie Slnmerfung 2 ift unter @inf(i^ränfuitg auf ben
fleinen ©renjoerfe^r unb unter Stusfc^tuB ber ^oftfenbungen
TOieber oufgenommen, ba ber g^ortbeftanb ber SoUbefreiung
Don Quantitäten unter 3 ^funb im Sebürfmffe liegt.

25 g. %Ui\^ 20. 3u 1. Ser ©ingangSäoQ für
frifc^es unb jubereiteteS ^leifc^ betrug vov 1865 2 S^tr. pro
3entner, raurbe in golge ber §anbel§üertröge auf 15 ©gr.
ermäßigt unb burd; ba§ Sarifgefe^ üom 17. 2Jtai 1870 gteic^^

zeitig mit ben 9?{nböie^äöaen, für frif(i^es gleifc^ ganj
befeitigt. 3Kit 9^ücffic^t auf bie ie|t t)orgef(^Iagene 2Bieber=

einfüfirung oon 3öaen für 9linb= unb ©c^afoie| fann biefe

3oßbefreiung für frifc^eS %ki\^ mä)t fortbefte^en unb e§

erfcj^eint auc^ eine angemeffene (grptiung be§ 3oafa|es von
1,50 für zubereitetes gleifc^ geboten. ®s entpfieljtt fi(| bal^er,

roie es bis jum Sa^re 1870 ber gatt raor, einen gleichen 3oa=
fa| für bie ganje Stummer einaufteden, inbem bas frifd^e,

ausgefd^rad^tcte gfeifd; burd^fc^nittli(^ nic^t geringroerttiiger

als bas zubereitete ift. 9^ad^ ber 9{ei(^s=®tatifti£ für bas SaJir
1877 roirb fogar ber 2)ur{|fd;nittsn)ert^ bes frifdjen ^leifd^es,

atterbings mit @infc§(u§ beS großen SBilbeS, auf 66 J^.
pro 3entner, für zubereitetes gleifc| aber einfc^lieBU($ ©d^infen,
©pecf unb 2ßürfte nur auf 50 J^. pro 3entner angegeben.

@S roirb bal^er SBieberl^erfteHung beS früheren 3oafafee§
oon 12 c/f^. für 100 kg »orgefd^tagen, roelc^er aud^ beftanben
Ijat, als ber 3oII auf öd^fen nur 15 J^. betrug.

2)er
.
©cntraloerbanb beutfd^er Snbuftrietter empfiehlt

einen befonberen ^öl;eren ©a^ üon 8 bis 20 J^, für ©djiinfen,
©pect unb Söürfte. ^^ür ©c^infen unb ©pedf mürbe aber
nac^ ben bur^fdlinittlid^en 2ßert§Soer|äItmffen ein f)ö^erer

©a^ überhaupt nic^t motioirt fein unb SBürfte bilben einen
fo Keinen Ziiäl ber ©infu^r, ba§ man roegen biefer 2Baare
attein bie ©in^eit bes 3oafafees für gleifd^ unb gleifd^roaaren
nid^t roirb aufgeben rooüen.

SDie einfuhr oon ^leifd^, roetd^e im 3a^re 1869 im
©anjen nur 41 049 3tr. betrug, ift an zubereitetem
{Jleifd^ auf

400 000 3tr. im Sa^re 1872
geftiegen, fobann aber roieber auf

266 000 3tr. im Sa^re 1874 unb
288 000 = = . 1877

jurücEgegongen, an frifc^em gleifc^ oon
24 000 3tr. im Sa^re 1872 auf
27 900 = = = 1874 unb
40 400 = = = 1877

geftiegen.

Slnbererfeits ift audi bie 2luSfu|r nid^t uner^ebtid^, inbem
an zubereitetem ^^leifc^

62 000 3tr. im Satire 1872
55 700 = = 1874
55 900 = = = 1877

unb an frifd^em gteifc^

25 300 3tr. im Sa^re 1872
25 700 = = = 1874
34 400 = = = 1877

ausgeführt roorben finb.

gleifd^ejtraft unb Safelbouidon , te^tere früticr ber
9^r. 25 p 1 angetiörig, finb burd^ bie «Earifgefe^e »on 1868
unb 1870 ber 9Zr. 25 g 1 zugeroiefen roorben, unb es Hegt
feine SScranlaffung oor, iefet fjieran etroas ju änberii. SDie

©inful^r an biefen ©egenftänben l^at

3 200 3tr. im Sa^re 1872
3 580 = ^ = 1874
3 770 = = 1877

betragen.

3u 2. g^ifd^e, nic^t anberroeit genannte, untertagen frü=

her ber allgemeinen ©ingangSabgabe oon 1,50 c/»^. pro 3entner,
rourben nac^ 2lufl)ebung ber le^teren im Salire 1865 mit bem
gleichen 3oUfa^e ber 9ir. 25 p 2 unb, nadibem biefe zollfrei

geworben roar, burc^ ben S^arif oon 1870 ber '^flx. 25 g 1

roegen bes entfpred^enben 3ollfa^es znöe^iefen. 3u einer

©rlö^ung beS legieren liegt feine 33eranlaffung oor; benn
es J^anbett fid^ f)m oorzugsroeife um geräud^erte unb fonft

einfach Zit^ißi^eitete g^ifc^e, beren bur(^fdhnittli(|er SBert^ auf
30 c/«^ pro 3entner oeranf(^lagt roirb. S)ie @inful;r hat

107 000 3tr. im ^a^re 1872
106 000 = = = 1874
104 000 = * 1877

betragen.

?Zr. 25 h. g^rüd^te (©übfrüd^te). 33ei einem SDurch=

fd^nittspreife oon etroa IS J^. für ben 3entner, roie er

fid§ aus ben greifen in Hamburg in ben 3al;ren 1847
bis 1877 ergiebt, beträgt ber 3olIfa| für frifc^e ©üb=
früd^te etroa 331/3 ^rozent bes SöertlieS. 3n 2Birflid)feit be=

red^net er fid; für bie zum 3Serbrau(^ gelangenbe 2Baore noc^

höher, ba bie oerzottten grüd^te in ni(|t unerheblid;em 9Jk§e
bem 33erberb unterliegen. ®s würbe baher, namentlidj

aud^ roegen biefes Siififos, eine Erhöhung beS 3olIfafeeS

finanziell roahrfcheinlid^ ungünftig roirfen. SDie ©infuhr hat
fortroährenb zugenommen, inbem fie

im Sahre 1872 . . . 112 022 3tr.

= 1873 ... 121 874 =

' 1874 . . . 124 139 ^

- 1875 ... 141 790 .

= 1876 . . . 149 630 =

' 1877 ... 173 136 =

betragen hat.

dagegen erfd^eint eine Erhöhung beS 3olIS für 3J?an=

beln, J^orinthen unb D^ofinen, getrocfneten Satteln, Steigen zc.

von 24 auf 30 ^ pro 100 kg rooht guläffig.

3m S)urchf(^nitt ber Sahre 1872/77 betrug für
ber Hamburger 30^enge ber

Surchf(^nittSpreiS ©infuhr

J^. 3tr.

SJtanbetn . . . 64,8o . . . 59 731
Korinthen . . . 22,90

9^oftnen . . . 28,33

Steigen .... 22,65 ... 25 550 (einfdhtieilidh

Satteln 2C.)

370 541.
S^r. 25 i. ©eroürze aller 2lrt, nidht befonberS ge=

nannt, unterliegen iux 3eit einem 3olIfa$ oon 19,50 J^.

für ben 3entner. 3m Surchfchnitt ber 3ahre 1872/77
betrug

bie ©infuhr . 90 130 3tr.,

ber 3olIertrag 1 757 525 JC
ber S3erbrau(| pro ^opf . . . 0,216 ^fb.,
ber 3oßertrag pro ^opf ... 4,2 4.

©ine ©rhöhung bes 3otts auf 50 J^. für 100 kg
roürbe einen SRehrertrag in gleichem 33erhältniffe in 2lusfidht

fteUen. Sie 3oafäfee finb in Defterreid^ mit 48 80 J^.
unb 120 cJ^. pro 100 kg abgeftuft unb betragen in ^ranf=

reich für bie aWehrzahl ber 2lrtifel 160 ^/^, für 9«u§fatnüffe

ohne ©dhale 240 J^., für Vanille fogar 320 J^. pro 100 kg.

285 260
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®ie „Stmnerfung" finbet in ber etgent^ümlic^en 9iatur
ber 2Baare it;re 33egrünbung. S)er öfterrei^ifd^e Sarif ent=

l^ält eine ä^nti(^e 33eftimmung.

®ie feit^etige älnmerfung 1 fommt in 2BegfQÜ, ba
unreife spomerausen ber SRr. 25 p 2 mit einem 3oafa|e von
3 c/^ äugetüiefen roorben finb.

5«r. 25 k. geringe, gefalgene. 3u einer 2lenbe=
rung be§ fc^on feit ben erften Siarifperioben be§ 3oIIöerein§
beftanbenen 3oIIfa^e§ liegt !eine 33erantaf)ung cor. DIament:
üä) rcirb eine 3oIIerf;ö^ung bei biefem 9fia^rung§mittel ber un=
bemittelten SSeuölferungäflaffen au^er Setradjt bleiben müf)en.
S)ie ©infu^r tjat

im So^re 1872 ... 691 286 Tonnen
1874 ... 776 721

-' 1877 . . . 666 726

betragen.

®er 3ufQ^ „gefaljene" bringt bie gaffung beö Sarif«
in einflang mit bem amtlicJ^en Söaarenoeräeid^niffe, rccidjes

nur gefallene -^»eringe ber 9k. 25 k, frifc^e unb befonberS ju=

bereitete aber anberen ^ofitionen juroeift.

9^r. 25 1. §onig roor früher ber allgemeinen eingangs^

abQüU Don 15 ©gr. untertoorfen unb ift feit 1865 mit bem
3oIIfo^ Don 1 pro 3entuer tarifirt. 2)ie ©infu^r ^at

im Saläre 1872 ... 35 500 3tr.
r 1874 . . . 40 600 :

- 1877 ... 44 300 =

betragen, mithin ftetig jugenommen. (Sine (Sr^ö^ung beö
©a^es auf ben früheren Sietrag »on 3 JC pro 100 kg er--

fd^eint unbebenflidj.

5Rr. 25 m 1 unb 2. Kaffee 2c. ©er Äaffee bitbet
bie fmansiett roi(^tigfte ^ofition beö 3oatarif§ (25 bis 32
^rojent beö gefammten Soßertragö) unb bei ber aOgemei^
ncn Seliebt^eit biefeö ©etränB in Seutfc^tanb ein in feinen
(Erträgen befonbers guoerläffiges ©teuerobjeft.

S)ie unter B. anliegenbc Ueberfi(§t ber greife, beö
5ßerbraucf)§ unb bc§ 3oaertrag§ com 5laffee ergiebt eine un=
unterbrochene ©tcigcrung beö ^affeeoerbraucj^ö bei gtet(i=
jeitigem Slnroad^fen beä 2)ur(^fdhnitt§preife§ ber 2Baare auf
mel;r alä ben boppeften Setrag unb ol^ne füt;lbaren ©inftufe
ber ©c^iuanfungen beö 3oIIfa§e§ äroifc^en 19,5o Ji, 15 , f(
unb 17,5ü Ji für ben 3entncr.

®ie S)nrcihfchnittsergebniffe für bie einjetnen ^erioben
fmb fotgenbe:

3eitraum.

•Hamburger

fd;nittöpreis

pro 3entner

1847/52

1854/58

1859/63

1864/68

1871/77

38,4.

47,88

62/82

59,70

81,91

(5infu(;r in

ben freien

33erfet)r

3entner.

874 755

1 210 893

1 341 681

1 507 582

1 915 458

pro .<?opf

3oafafe

S)er 3oafa|

beträgt oom

Hamburger

SDurdf;*

fd^nittspreiä

3oIIertrag

Äonfum
3oa-'

ertrag

pro

3entner

^funb. J{. ^ko^ent.

17 051 790 2/93 57,1 19,50 50

18 158 613 3,68 55,3 15 31

20 124 855 3/91 57,6 15 24

22 612 998 4,u 62,1 15 25

33 516 295 4,64 81,1 17,50 21

3m Saläre 1877 mor ber 3oaertrag 3370 aKittioncn
9Karf unb belaftete ben .<lopf ber Seoblfcrung mit 81 \.
3m 3?erglei(^ ba^u Jiatte granfrei(§ im 3a|re 1875 »om
Äaffee eine ©innaljme 0011 75 SKittionen granfö unb eine

Selaftung pro ^opf oon 1,8? Ji.
3Kan ^at bort im Sa^re 1872 ben Soßfa^ oon circa

25 granfö auf circa 77 granfs pro 3entner er^ö^t. S)iefe

fel;r bebeutenbe @rl;ör;ung beö 3oIIö l;at nur worüberge^enb
eine 2lbnaJ)me beö ^onfumö, t)om Sa^re 1873 ab aber eine

roefentlid^e aSerme^rung beö ©teuerauffommens jur golge ge=
l^abt. @ö betrug nämlic^

^^^^ aSerbraud^

metr. 3tr.

1861 .... 375 800
1863 .... 397 010
1866 .... 448 410
1869 .... 503 280
1872 .... 167 080
1873 .... 448 340
1874 .... 387 090
1875 .... 480 130
3n £)efterrei(;h=Ungarn beträgt ber

ber ertrag

24 0%. für ben 3entner.

. . . 18,6

. . . 20,3

. . . 23,1

. . . 26
. . . 25

. . . 67,0

. . .- 61,7

. . . 75
berjeitige 3oIIfo^

3n Stalien betrug ber feitJierlge 3oa 20 JC, ber neue
beträgt 32 Ji für ben 3entner. %\\ ®ro§britannien werben
13,78 c//<!:, in 9iu|tanb 14,8« c//6 in Setgien 5,28 JC. unb in
ber ©(J^roeij 1,20 Jl. üom 3entner erl^oben.

eine mäßige (gr^öl;ung beö 3oIIfafees in SDeutfd^--

tanb eine ©infc^ränfung beö S^erbrauc^ö l^erbeifüJiren wirb,
tä§t fi^ nic^t mit a3eftimmtl^eit üorauöfagen, jebenfaßö tegt

ber bei ftetgenben greifen fteigenbe 33erbrau(S^ 3eugni§ für
eine gro§e eiaftijität beö ^onfumö ab. aiud^ bietet bie

Statur beö Dbjettö biö p einem geroiffen ©rabe bie a)lög=

lid^feit, \)vx^ ftärfere a3eimifc§ung geringerer ©orten bie er-

i)ö^te ©teuer, o^ne SSerminberung beö SSerbraut^öquantumö,
im greife mieber auöaugleid^en. g^reilid^ roürbe bei ftärferer

(gr^ö^ung ber ©teuer bie ©efaJir entftel^en, ba§ biefe 3luö=

gleic^ung mirffamer burcä^ fteuerfreie unb mo^lfeile ©urrogote
jum ?iadht|)eil ber ginaiijen gefud^t roürbe, jumal bie (Srjeu=

gung »on ^affeefurrogaten, roeld^e aud^ oon ben roo^lfiabens

beren klaffen oertoenbet roerben, in ben legten Sauren be=

beutenbe Jortfc^ritte gemacht l^at. (Sine burd^ übermäßige
©teuerer^ö^ung l;erbeigefüJ)rte SDeterioration beö ®efd)marf8
in ber Stid^tung ouf i?affeefurrogate fönnte finanjiett feJir

nad^t^eitig werben, unb roäre fd^roer roieber rüdfgängig ju

machen, (Sö roirb fid^ baber empfehlen, mit weiterer @r=
l^ö^ung beö 5laffeejoEö tangfam Dorjuge^en unb baneben eine
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größere Strenge in ber ^eranjicfinng ber Surrogate in 3lu§=

fid^t SU nehmen.

eine @r^öt)ung beä ^affeejoKö um 3,.^ für ben
3entner, alfo auf 42 A für 100 kg, toirb 33ebenfen ntd;t

unterliegen.

SDiefc 3otter!)öljung luürbc etroa 4 '»projent bcö §oin=
burger 2)ur(i^fd^nittäpreife§ oon 1871/77 betragen unb ben ge=

fammten ,3oII auf ctioa 25 ^rojent biefeä ®urc^fc^nittöuiertl)eg,

b. l). auf ein S3ert;öltniB jum SBertI) ber uon ber ©teuer be=

troffenen 9Baare bringen, rceic^eä in ber ^eriobe 1864/68
beftanb unb welches in einem nur ^alb fo J)ol)en ^ro=
jentfale auäbrüdt, toie er in ber ^eriobe 1843/52 ben 2tu§=

brucf für ba§ 33cr(jältni§ be§ ©ingang^äoacs jum SBert^
ber aBaare bilbete.

pr ben gebrannten .Kaffee, mdd)et einen ®eger
ftanb be§ gvö^eren ^anbelö nic^t bilbet, fonbcrn im wefent^
lidjen nur in bie ©rensbejirfc vom 2Iu§Ianb gelangt, ift

bei ber 21nnal;me einer ©eiüidjtöüerminberung von nidjt über
16 "^projcnt, ineld^e ber i^affee burd) baä ^Brennen erleibet,

ein 3üIIfa$ von 50 J/,, ftatt beä biöljerigen von 42 J/.,,

für 100 kg entfpred;enb.

3Jr. 25 in 3 unb 4, ^afao 2C., unb 9ir. 25 p 1,

5lünfitürcn 2C. ®nrd^ ben §anbel§üertrag mit ©cftcrreid)
von 1868 iDurbe ber (Singangsgoa für ^afaofabrifate oon
33 c//: auf 21 pro 3entner ermäßigt, luä^renb ^afao
in Sonnen mit 19,^0 .//^ tarifirt blieb.

2)ie wegen biefeä 3ÄißDerf)ä(tniffe§ eri;obenen S^efdjmerben
ber inlänbif(|cn ©Ijofolabeninbuftrie mürben yon bem 93un=
beöratf)c al§ begrünbct anerfaimt unb eä mürbe in ber
Sarifüorlage uon 1869 bie ©rmnßigung be§ ^afaoaoa« auf
16,50 J^: Dorgefdalagen, mobei man bauon ausging, baß gur
C^erftettung uon 1 3tr. reiner ^afaomaffe 125 ^|!funb mav-
bo\)Mn erforberlicfi unb baß bie fonftigen Seftanbtfjeiie (3udcr,
tSemürsac.) niebrigeren ©äfeen al§ 21 ^./^ unterraorfen feien.

3u ber na^ 2lble^nung ber ä^orloge burdj baä 3oaparra=
ment im 3af)re 1870 mieber eingebra^ten Sarifnoüeüe mürbe
jebod) ein 3oafa^ uon 17,5. .A'. für 5?afaobol;nen in a.?or=

fd^tag gebradjt. Sieö entfprac^ bem bamalä erf;ö^ten 3on=
fa^e für rol)en 5?affee unb c§ mürbe babci angenommen, baß
beibc 3)?aterialien bem gleidien ©a^e ju unterwerfen feien,

ferner baß biefetbcn bem ä^ertiältniffe ber ^afaobotinen jur
eijofotabc raegen ber geringer befteuertcn Seftanbt^eile ber
lefeteren genügenb 9Jec^nung trage unb baß fogar ba§ frü=
l^er unleugbar bcftanbenc a}aßüer|ättniß einen na(^^tt;eiligen

©influß auf bie inlonbifc^e e[;oJotabenfabrifation ni^t ge=
äußert ^abe.

®ie bementfprec^enb burd) baä -Tarifgefe^ üon 1870
erfolgte 9?egelnng ber 3oII)ä§e mirb jebod) oon ben bet!)ei=

ligten ^^abrifanten jum ©egenftanb lebhafter 33efd^merben ge=

mac^t. 2)iefelben ftü^cn fi| im mefentlidien barauf, baß ber
oI)ne^in fe^r J)of)e 3oa für ba§ 3^oI;nmterial tljatfäc^ad^ einen
ertjebii^ ^öijeren 33etrag nl§ 17,5o c/d barfteße, inbem burd)
Steinigung unb Stöftung burd^fi^nittiid^ 20 ^rojent beä ®e=
raid^tä verloren gel)en unb anbererfeitä barauf, baß bie

^onJurrenten im 2lu§lanbe unter günftigeren 33ebingungen
fabrijiren unb in§befonbere in ^ranfreid) eine Stüderfiattung
be§ ®ingang§äoa§ für auögefül^rte ^abrifate eintrete. S)ie

":))etenten beantragen bal;er in erfter Sinie 33efreiung be§
roljen ^afao vom (Singang^äoH ober @rmäßigung beä le^=

teren auf 10 pro 3entner unter atüdoergütung bei ber
3luäfut)r, eoentueß aber @rl)öf)ung bcä ©ingangöjoöeä für bie

j^abrifate auf 40 J^. pro 3entner.

@ä ift anäuerfennen, baß bie ^efd^merben über baä
gcgenmärtige a.^erljältniß ber beiben Sottfä^e begrünbet finb.
SDenn roenn nad) ber a^ortage von 1869 jur '^erftettung
oon 100 »JJfiinb reiner ^afaomaffe 125 ^funb ^afaobo^nen
erforberlicf) finb — momit bie SSerluftbered^nung ber gabri»^

fantcn ikmU^ genau übereinftimmt —
, fo berechnen fid) bei

einem 3olIfa^e oon 17,5o c///. für ben 3entner J^afao in

Seltnen bie 2lbgabcn, meiere ber inlänbifc^e j^abrifant für

baä 9tol)materiat ju entrid^ten l)at, auf 21,87 J^., toät)renb

au§lanbifd)c ^aJaomaffe nur einen 3oIl oon 21 d^. trägt.

@ä rairb ba(;er oorgefdEitagen, biefeö 9)fißoer^ältniß burdf)

®r^öl;ung beä (SingangSjoU^ für g^abrifatc auf 60 ,//.. für

100 kg ju befeitigen.

SDiefer aud^ in bem fog. autonomen S^arifentrourf für

gl^ofolabe 2C. eingeftettte a3etrag ift um fo mel)r at3 au§=

reic^enb anjufe^en, als bie g^abrifanten felbft bie 3ollauälagen

für ©^ofolabe, roel(^e nur gu 50 ^rojent au§ ^afao infl.

©emüräen, ju 50 ^rojent aber au§ 3ucfer beftebt, nur auf

17,84 pvo 3entner angeben. SDagegen fann bie erbetene

3otlbefreiung ober audj nur eine roefentlid^e 9Xbminberung bcö

3oIIfa^e§ für ^dao megen bcö bebeutenben ®innal;meüerlufteä

nid;t befürwortet werben.

S)ie (Sinfuljr Ijat nämlid;:

im 3a^re 1872 . . . 37 173 3tr.,

= 1874 ... 41 191 =

= 1877 ... 38 085 =

betragen unb bie Ermäßigung beö ©a^e§ auf 10 pro

3entner würbe balier nad§ ber ©infuljr oon 1877 eine 3Jlin=

bereinnalime oon etwa 285 000 c /^ ergeben.

@§ würbe aber eine folc^e a)taßnat)me namentlid; aud^

beäfjalb nidfit ju red^tfertigen fein, weil eä fid) um ein öor=

wiegenb oon ben wol)ll)abenberen 5llaffen jonfumirteä 3falj=

rungömittel l)anbe(t. ©aju fommt, baß eine @rl)ijl;ung beä

©iiigaiigöjof[§ für Kaffee oorgefi^lagen ift, welcher and) oon
ber weniger bemittelten $5eoölferung genoffen wirb unb wegen
beö fonfurrireuben ä>erbraud)ä beiber £)bie^te feitler bem
gleichen 3ollfa|e wie ber ^aJao unterworfen war.

Slöerbingö wirb buri^ bie oorgefd)lagene S^arifirung ben

inlänbifd^en j^abrifanten bie ^onfurrenj auf bem auölänbifdjen

SJIarfte nid^t erleidjtert. SDaß aber bie Snbuftrie aud) unter

ben feitlierigcn a3erpltniffcn ei-portfäl)ig war, ergicbt fic^

barauö, baß oon ben jum großen Sl^eil auö l^afaofabrifatcn

beftelienben ©egenftänben ber 9tr. 25 p 1«:
im 3al)re 1872 . . . 8 900 3tr.,

= 1874 ... 7 110 =

1877 ... 9 240 i

auä bem freien ä^erfelir in ba§ Sluälanb gegangen finb.

a}Jit ber ©t)ofolabe werben auc^ bie übrigen ©egenftänbe
ber feitfierigen ^Iv. 25 p 1 « alö bem Sujusoerbraud^ bienenb,

bem 3oIlfaße oon 30 c/(< unbebenfli(^ unterworfen loerben

fönnen. 3l)rem SSertlje unb i^rer Seftimmung nad^ fielen

aber bcnfelben bie feit 1865 einem geringeren ©a|e unter=

worfenen ©egenftänbe ber feit^erigen ?tr. 25 p 1 ^ jiemli^

gleid^ unb ba bie Unterfdlieibung bei ber 3olIabfertigung oiel=

fad^ in 3weifeln gefüljrt ^at, fo empfiel)lt eä fid), entfprec^enb

bem S^arif oon 1860, bie beiben ^ofitionen wieber ju oer=

einigen, worauä bie oorgefd^lagenc aSeränberung ber 9teil;en=

folge ber fraglid^en ©egenftänbc fid) oon felbft ergiebt.

®er 3onfa| oon 60 ,/^; pro 100 kg repröfentirt etwa
30 ^^Jrojent beä burc^fd^nitttid^en äßertfieä unb bleibt nod)

unter bem öfterreid^ifd^en 2;arif, welcher bie l)ier in g^rage

ftel)enben ©egenftänbe einem ein^eitlid)en Soüfa^e oon 35 gl.

für 100 kg unterwirft.

2)ie einfuhr l^at betragen:

an ©egenftönben ber feit^erigen ?flv. 2b p 1 «:

im Sajire 1872 . . . 19 099 3tr.,

1874 ... 24 546 «

1877 . . . 26 415 =

an ©egcnftänben ber fcit^erigen 9lr. 25 p 1 ß:
im 3al)re 1872 ... 18 031 3tr.,

: 1874 . . . 26 563 ^

' 1877 ... 28 257 =
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mithin nii ©egenftänbeit her neuen 9?r. 25 p 1 sufommen:
im 3a^rc 1872 . . . 37 130 Str.,

= 1874 ... 51 109 =

= 1877 ... 54 672 ^

2)ie feitr;etige „Slnmcrfuiiö" criebigt fid^ baburd^,
ba§ unreife ^omeranjen, auc^ in ©al^waffer eingelegt, ber

Jlx. 25 p 2 jugeroiefen finb.

3lx. 25 n. Äaoiar unb ^ao iarfurrogote (eiu =

gefaljener g^ifd^roggen). (Sö empfte^lt [id^ au§ ^imn=
Siellen ©rünben, ben BoOfafe für biefen ©egenftanb, be)'fen

(Sinfu^r

im 3aJ)ve 1872 . . . 4 487 3tr.,

1874 ... 4725 =

1877 ... 5 698 ^

betragen ^at unb roetd^cr ouSfd^lieBtid^ bem Sui-uSuerbraud^e
btent, von 66 , //: auf 100 J^. für 100 kg ju erf;öt)eM, inbem
bte§ bei bem 2Bertf)e beö 2trtifels oon etwa 500 c/^ pro
100 kg ben 3tnport nid^t roefenttid^ ucvminberu loirb.

9k. 25 0. Ääfe aüer Slrt. 2)er .3oafa|, welcher
friU)er 3 •T^lr. 20 ©gr. pro Beniner betrug, ift burdf) ben
.panbetsoertrag mit Oefterreid^ im Safirc 1868 auf 1 2^lr.

20 6gr. ermäßigt rcorben. 2)ie (Sinfu^r l^at

im %d)xe 1861 ... 43 923 3tr.,

= 1872 . . . 114 077 .

1874 . . . 140 099 =

= 1877 . , . 117 406 ^

betragen, roädrenb in bem le^tgenannten Saläre 54600 Beniner
au§gefüt)rt roorbcn finb.

SDie üorgefd^lagene (Sr^öl;ung auf ben 33ctrag oon 20 , i(,

für 100 kg erreicht noc^ nic^t ben bi§ 1868 beftanbenen ©afe.

9?r. 25 p 1 fieljc oben bei JJr. 25 m 3 unb 4.

9?r. 25 p 2, Dbft 2c. S)a§ gctrocfnetc £}bft unb bie

übrigen unter ^of. 25 p 2 genannten ^^robufte, mit 2Iuä=

na^me ber gebrannten ßid^orien unb ^omcranjeufd^alen,
waren bis jum Sa^re 1868 mit ber attgemeinen (Singang§=

abgäbe belegt. %\\ bem3eitraum 1865—1868 bezifferte fidf)

bie iä^rlid)C (Sinfu^r oon ßbft 2C. au§fd)lie§lid^ ber ßii^orien 2C

bur^fd^nittlid^ auf 202 235 3tr.; in ben Saferen 1874 bis

1877 gingen burd^fdfjnittlid^ 398402 3tr. ein unb 73163 3tr.

aus. SDie @infut)r über bie ©renjc gegen Oefterreid^ allein

belief fid^ in 1877 auf 221 400 3tr. %\\\ ^»inblid auf beu
2Bertf) biefer ':)Jrobufte, fomic auf bie Seliebttieit bc§ au§s

läubifcfien getrocfncten i^bftcs unb ber fomprimirten ©emüfe,
ift oon einer 3oIIauf[age mit 4 c/^ für 100 kg, toeldjc fid^

auf beiläufig 7 ^ro^ent oom 2Bert^ bered)net, bie 2Birfung
irgenb er^eblid^er 33efd^ränfung ber (Sinfutjr nid^t ju er--

roarten, oictmef^r eine nennenstoertfie ©inna^me in 2lu§fidE)t

äu nehmen. £)efterreidE) erl;ebt ben gleid^en, tf^eiliuetfe einen

l^ö^eren 3oII.

Gebrannte ober gemahlene ©id^oricn jourben bis 1865
loie ilaffee oerjottt, 1865 mit einem 3oa oon 20 ©gr. auf
ben 3entner belegt unb 1870 ganj freigegeben. 2t[s ©runb
für bie ©treid^ung bes 3o(IS lourbe gettenb gemad^t, ba§
bie 3oIIbefreiung ber „getrocEneten" ©Morien £)efterreid^ be=

reits jugeftanben fei unb ber 2luSbeJ;nung ber 3oIIfreiJ)eit

auf „gebronnte unb gema{;tene" ©id^orien finanjieöe unb
n)irt{)f(|iafttic^e Sebenfen nid^t entgegenftänben. %\\ ber Vc^oX

mar bie @infuf)r bamals feljr geringfügig. Snäioifciien aber
Ijat fie beträd^ttid^ zugenommen, raeil ein 3oII^inberni§ nid^t

mefir entgegenftanb. SDie etdjorienfabrifation ift fo siemtid^

über ganz 2)eutfc^tanb oerbreitet unb gut entroideU; fie ^atte

ftets einen bebeutenben 2lbfa^ nac^ öefterreid^, ber ©d^roeij,

S^uBlanb, SDänemar! 2C., ift aber neuerbings oor allem aus
£)efterrei4 rcetd^es einen 3oII oon 12 ^ ftatt bes frütieren

oon 4 JC aufgelegt \)0X, oerbrängt. ©benfo \)0X bie @{n=

fu^r aus 3^ranfrei(| in ben legten 3a^ren fortroäJirenb iw-

genommen, unb bie Ätagen ber elfäffifc^en ^abriten über
S3ebrängung burd^ fransöfifd^eä gabrifat, loetc^es im eigenen
fianbe bur^ einen 3o[I oon 5 §rt. gefd^üfet ift, fmb burcb^
aus begilinbet. 2)iefe gabrifen befinben fid^ in übler Sage
^ranfreic^ gegenüber; fie galten früher gefd^üfeten Slbfa^ im
eigenen Sanbe, ber i^nen bem 2lnfd^(u§ an SDeutfd^ianb
oerloren ging; ^ier finb fie ber beutfd^en unb roegen ber

3oIIfrei§eit jugleid^ ber franäöfifd;en ßonfurrenj ausgefegt,

roä^renb i^nen im jenfeitigen ©ebiete eine 3oIIaufloge oon
beiläufig 15 ^rojent beS SBert^s entgegenfte^t. Seit ber
©eroäfirung ber joßfreien einfuhr in ©eutfc^lanb ift aud^
Belgien in ^onfurrenj getreten. 3)aS gefammtc in Seutfc^=
lonb ^ergefteate gabrifat roirb auf 30 SJJiCionen 3KarE äöert^

gefd^ä^t unb ift bal^er biefe Snbuftrie für ©eutfd^Ianb oon
red^t er^ebnd;er S3ebeutung, namenttid^ aud^ loegen i^rer

Seaieljung jur Sanbroirt^fd^aft. 2ludj bie ^apierfabrifation

ift hierbei mit minbeftenS l^/^ aKiHionen aKar! für 33er=

pacEungSmaterial betfjeitigt. SDie 2!Biebereinfüf)rung bcs früf;eren

3olIs mit 4 c/^ für 100 kg erfd^eint ^iernad^ gered^tfertigt.

SDie gctrodfneten gid^orien loerbcn roie feit^er zollfrei zu
betaffen unb rcie getrodnetc 9iüben unb ißurzetn unter

^^of. 5 g zu oenoeifen fein, (£s beftel;t eine fel^r bebeutenbe

einful^r berfelben aus Belgien unb ^otlanb unb eine nod^

erljeblid^ere 3IuSfu^r nad^ Defterrcid^, Dlufelanb unb ber

©d^roetz. 3n ben %<x\)XtXK 1874—1878 l^at bie ©nfu^r an
getrodfneten, gebrannten ober gemahlenen Sid^orien zioifd^en

181 000 3tr. unb 354 000 3tr., bie Slusfu^r jioifd^en

233 000 unb 325 000 3tr. gefd^roanft.

91id^t blos frifd^e unb getrorfnete ^^omeranzcnfc^alen,

fonbern aud^ bie im ^^anbel überhaupt oorfommenben ©^alen
oon ©üöfrüd^ten finb ba- 25 p 2 zugeioiefcn; ebenfo

.^aftanien, 3ol)annisbrot unb =$^inienfernc, aus ber feit^erigcn

S^r. 25 Ii "Iß unb bie feittjer in ben Stnmcrfungen zu
9ir. 25 h 1 unb p 1 ß genannten unreifen ^omeranjen,
roeld^e zur .^erftellung oon ©egenftänben beö Sugusoerbraud^S
bleuen unb %\\ bereu 3olIbefreiung fein genügenber ©runb
oorliegt.

9k. 25 q 1, traftmef;! 2c., unb 2, 9Kür;lenfabri =

fate 20. 9Jad^ bem 2arif oon 1860 loaren

1. Äraftmeljl, i)?ubeln, ^^uber, ©tärfc, 2lrroioroot, ©ago
unb ©agofurrogate, Sapiofa einem 3oD[fo|c oon
2 T^Irn., bagegcn

2. aJiüljfenfabrifate aus ©etreibc unb §ülfenfrüd^ten 2c.,

fomie geioö^nlid^es ^acEioerf unb ©tärfegummi (lefes

tere beiben Slrtifcl als nid^t ausbrüdlid) genannt)

einem ©ingangszoH oon 15 ©gr. pro Beniner

unterworfen unb es blieben biefe ©ä^c in bem 2:arif

oon 1865 unoeränbert. %\\ g^otge bcS §anbe(soertragS mit

Defterrcid^ oon 1868 lourbe ber ©ingangSzoH für

.iRraftmel;!, ^uber, ©tärfe, Slrrororoot auf 15 ©gr.
ermäßigt,

roäljrenb 9lubeln, ©ago unb ©agofurrogate, Siapiofa,

foroie

bie oben unter 2 aufgeführten ©egenftänbe

zollfrei würben.

®urdh bie Jainfnooette oom 7. 3uli 1873 (§. 1 3iffer VI.)

ift bie BoCfrei^eit oom 1. Januar 1877 an auch auf ßraft»

mehl, *^uber, ©tärfe unb 3lrroioroot erftrcdft roorben. SDie

SBiebereinführung oon ©etrcibezötten hat bie 3oIIpP[i(^tigfeit

aud^ ber in 9?r. 25 q begriffenen ©egenftänbe i\xx golge.

SDabei wirb jebodh für „SKühlenfabrifate aus ©etreibe unb
§ütfenfrüchten" nic^t über ben ©afe oon 2 für 100 kg
hinauszugehen fein, welcher oon bem nadh ber S^cichSftatiftit

in ben legten Sahren zu 16 J[, für ben Beniner gefi^äfetcn

©urchfdhnittswerthe bes aJZehlS 6V4 Prozent ausmacht. 2)ie

©in= unb ausfuhr an SKehl aus ©etreibe unb hülfen*
früdhten ftellt fidh wie folgt

:



'3)eutf(^er 9^eic^gtag. 2Iftenftü(f 9h-. 132 (A). (^ctm mm 3oatatif beg bcutfc^ett BoHgebtet«.) 825

im 3a^re 1872 1874 1876 1877

3tr. ,3tr. ,3tr. 3tr.

©iiifurjr . 1 520 000 1 970 ÖOO 3 720 000 3 590 ÖOO
2tuöful;r . 2 250 000 2 370 000 2 580 000 3 370 000

SBäl^renb t)ierna(i) in ben erften beiben Sai^ren bie 2luö=

fu(;r; noi^ raefentlic^ l^öJier itiar, als bie ©inful^r, Ijat testete

im Stti^re 1876 etrca 50 ^rojent mcl^r, alö bie 3tu§ful;r be=

tragen, unb ift im %alixt 1877 roiebcr auf ein ber äluäfuljr

äiemlii^ gteid^eä D^ioeau geftiegen. S)a roegen ber 3oßfrei^eit

be§ 9Kel)T§ bie @in= unb 2Iuöful^rjiffern ben SDurc^gangäDers

fef)r mit enttiatten, fo geben biefelben feinen SfnJialt bafür,

Tuicoiel auälänbifd^eö Tldjl im 3nlanb jur ^onfumtion ge=

langt ift. 3nbef)en läfet fi(^ annel;men, bafe nur ein uer=

{)äUnifemä§ig fteiner Siieit ber feitfierigen (ginful;r fünftig

3ur SSerjoßung gelangen roirb. 3ur 3eit ber 3oIIpflid)t beö

9Kei)tä finb j. 83. im Sa^re 1861 nur 352 449 3tr. in ben

freien 33crfef)r getreten, bagcgen 841 653 3tr. au§ le^terem

auSgefüJirt roorben.

2tuc£) anbere a}?üi)lenf abrifate, nämlic^ gefc^rotene

ober gef(^äite Börner, ©raupe, @rieö, ©rü^e, foroie baä ge=

roöl^nlidje i&aärotxt, werben bem 3oIIfafee von 2 ^/^ für
100 kg juäUTOeifen fein. ®er auölänbif(f^e SSerfefir fteEt

fic^ in 33etreff biefer Slrtifel wie fofgt:

• im Sa^re 1874 1876 1877
'@tnfu|r . . 480 000 3tr. 428 000 3tr. 531000 3tr.

2lugfu|r . . 367 000 = 270 000 = 328 000 =

SDagegen erfi^^cint eä angemeffen, ben Soü für ^raft=
meljl, ^uber, ©tärfe unb airroraroot, bereu SDurc^=

fd^nittöraertl^ nad) ber 9^eic^§ftatiftif in ben testen 3al;re.n

auf 24 J/^. pro 3entner gefc^ä^t rairb, ijö^er ju bemefferi.

®er üorgefc^tagene 6a^ oon 6 „/^ pro 100 kg repräfem
tirt etraa 12 ^rojent be§ aSertfjes unb entfpwd^t ben 2ln=

trägen ber Sntereffenten, inöbefonberc aud^ foioeit fie in ben
ja(;Irei(5^en Petitionen ber ©tärfefabrifanten jum Stuäbrude
gefommen finb. ©in ber le|teren erachtet allerbingä

12 J/,, pro 100 kg jur ©eroä^rung eineä ausreic^enben

©(J^u^eä gegen bie auätänbifc^e ^onfurrenj für erforberlid).

aittein biefe gorberung ift unbereditigt, namentlich raenn man
bie bebeutenbe äluöfuljr in Betracht jiet^t. @ö E)at nämlic^
in S3ejug auf bie erroäl;nten SCrtifel, unter welchen bie ©tärfe
bie ^auptroüe fpielt, betragen:

im Sa^re 1874 1876 1877
bie einfuhr 109 000 3tr. 82 600 3tr. 206 000 3tr.
bie ausfuhr . 141 000 = 270 000 = 358 000 =

©ago unb ©agofurrogate, foraie Sapiof a , foHen,
wk bie§ bis 1868 ber g=a(I mav, roieber in bie ptjer tarifirte

^pof. 1 aufgenommen raerben, was in bem faft gleichen SDurc^=

fd^nittämertlie oon 22 J^. pro 3entner unb in ber 2lrt be§

3]erbrau(Jhä biefer 2lrtifel feine Segrünbung finbet.

Sie ©tatiftij ergiebt:

im Satire 1874 1876 1877
©infuljr ... 19 500 3tr. 24 100 3tr. 28 900 3tr.

SKuSfu^r ... 4 040 = 5 950 = 3 700 -

%nä) 9?ubeln C3)faffaroni 2C.), meldte in ber ©tatiftif

ni(^t befonberö angefd^rieben finb, raerben au§ gleiten ©rün^
ben bem fiö^eren 3oafa^e, toie biö 1868, unbebenfttd^ roieber

jugejoiefen werben fönnen.

^ür bie 2tufnal;me oon ©tärfegummi (®ej;trin) in

bie ^:pof. 1 fprid^t ber Umftanb, bafe biefer Slrtifet au§ ©tärfe
bereitet roirb unb nid^t wo^t mit einem geringeren ©a|e aU
le^terc tarifirt werben fann.

©ine 58ergleichung mit ben Tarifen anberer ©taoten
ergiebt:

für £)efterreich=Ungarn:

Wttji unb 9JJa£)(probufte . . . frei.

©emeines ^^rot frei.

3(fteuftü(fe iu ben 33ert)aitbhingeu be§ 2)eut|'d}eit 3tei(i^§tageg 1879.

©ago unb ©agofurrogate , 2;apiofa unb
3lrrowroot .... 10,oo V^o 100 kg,

Seigwerf (3'iubeln 2C.) . 12,oo - - -

©tärfe, orbinäre graue . 3,oo = - - -

= wei§e ... 12,00 - -

für bie ©c^weij:

SRü^Ienfabrifate (Börner, ©raupe, ®ric§,

®rü|e, 9)k^t) . . . 2,00 -'(C pro 100 kg,

33rot ],6o = = = =

Sleigwaaren ..... 6,40 - -

©ago unb 2:apiofa . . 8,00 - - - =

wä^rcub in ^ranfrei(^ biefe ©egenftänbe t^eil§ joHfrei, tfjeilS

geringeren ©ä^en oon 1 %x\. 20 ©t§. biä 2 ^rf. für 100 kg
unb nur ©ago unb ©agofurrogate einem 3oII oon 6 g^rf.

für 100 kg (4,80 Jl. für 100 kg) unterworfen finb.

9^r. 25 r. 9)htfd)el; ober ©d^alt^iere 20. @ä
cntpfie^tt fi(Jh für biefe ©egenftänbe be« Sui*uäoerbrau(^he5

ben 3onfag, welcher früJier 4 £|lr. betrug unb feit 1865
auf 2 ermäßigt worben ift, wieber auf 12 J^C. pro
3entner ju erliö^en, weld^er Setrag etwa 30 ^ro^ent be§

2öert|eä barftettt. S)ie- @inful;r ift im ©teigen begriffen, in=

bem fie

im 3a^re 1872 .... 9 330 3tr.

1874 .... 10 600 .

1877 .... 12 800 ^

betragen t)at. @§ tä§t fic^ erwarten, bafe bie oorgefc^tagene

®rE)öf)ung eine wefentli(^e )öefd)ränfung beä Sßerbraud^s nid)t

jur {^olge Ijaben wirb.

9U. 25 s. «Weis. S)er 3o£[fa^, weld^er oon 1870 für

gcf(ihälten 9^ei§ 1 2l)lr., für ungefd)ätten 20 ©gr. betrug,

würbe burd) §. 1 3iffer II 25 be§ «Tarifgefe^eä oon 1870
unter SBegfatl jener Unterfd^eibung auf 15 ©gr. pro 3ent=

uer ermäßigt. 3)ie ©inful^r ift »on

881 459 3tr. im 3a§re 1869 auf
1 330 000 = = 1874
1 182 340 * = 1875
1 332 110 = = = 1876
1 125 490 = 1877

geftiegen. wirb bal)er uubebenf(i(^ fein, eine ©rl^öl^ung

be§ 3ott§ auf 4 JC pro 100 kg eintreten ju laffen', wel=

c^er ©a^ aud^ in Oefterreid^ für gefd^äiten 9?eiö befte^t.

5Rad^ §. 1 3iffer I 31 beä Sarifgcfefeel 00m 17. mox
1870 ift jur ©tärfefobrifation unter ^ontrole feitl^er

goHfrei gelaffen worben. "^i^^ ©infü^rung eineä SöeijenjoßS

oon 1 JC für 100 kg würbe ber g^ortbeftanb biefer 3oC[=

befreiung eine 33enad§t^eitigung ber ^eijenftärfefabrifen jur

^o(ge Jiaben. ©ö wirb bal^er oorgefd^Iagen, ben für jenen

3wecE einge^^enben S^eis ju einem ermäßigten 3olIfa^ oon

1,20 Jt für 100 kg juäutaffen. ©ine folc^e Segünftigung

liegt aucl) fernerl^in im ^ebürfntffe, ba bie SJerwenbung beä

3^eiä jur ©tärfefabrifation cr[;ebU(^ geftiegen ift. ©§ finb ju

biefem 3toede

im 3a[;re 1872 ... 56 800 3tr.

1874 . . . 113 000 =

= 1877 ... 183 000 s

unter ^ontrolc joHfrei eingefül;rt worben.

3k. 25 t. ©atj. 9^adj ben jur Seit geltenbcn gefe^=

lictien 33eftimmungen ift ba§ au§Iänbifd;e ©atj bem inlän=

bifi^en im beutfc^en 3oIIgebiete ooUftänbig gleic^geftellt. SDie

33eftinnnungen über bie ©ingangöabfertigung finb fogar nod^

etwas milber, als biejentgen für bie fteuerlid^e Slbfertigung

beS ©aljeä auf ben beutf(|en ©alinen.

%\\ g^ranfrei(^ bagegen unterliegt frembeS ©alj bei ber

©infuljr IM. Sanb neben ber inneren Slbgabe oon 10 %xl.

no(^ einem ©ingangSjoE oon 60 ©ts. pro 100 kg (einfc^ließj

li(^ be§ decime double), weld;er aud; oon bem jur SDe=

naturirung eingel^enben ©alje erl^oben wirb unb ber nod^
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bcm ©ntrourf eines neuen 3oatarifs für 3^ranfrei(^ an^ in
3ufunft BeiBel^alten roerben foll.

2lu§erbem toirb in ^xantmä) für ben burd^ (äintrocEnen
be§ ©aljes entfte^enben Abgang ein 9iad^ta§ tjon 3 ^^rojent
an ber ju entrid^tenben ©teuer, unb bei einer ©teuerfd^ulbig=
feit von minbeftenä 300 %xl ein ©tcuerfrebit oon 4 aJJonaten,
ober bei 93aarjal^lung ein ©isfonto nebft ^rooifion von
SVs ^rojent p. a, geroäJirt, roaä gufamtnen einem ^a^la%
von runb 40 ©ts. für 100 kg ©alj glci^fommt, fo ba§
fid^ bie ju bejallenbe (Steuer in SSirfli^feit ju nur 9 grf.
60 (Et§. pro 100 kg berechnet. — ©ein fremben ©alje
werben biefe 33cgünftigungen nid^t bewilligt.

SDeutfd^eS ©alj ift fiiernad^ bei ber @infui)r nad^
granfreid^ mit einer 2lbgabc von 10%xt. 60 6t§., fomit um
1 %xt. = 80 4 pro 100 kg fiöl^cr befteuert als ba§ from
äöfifc^e, roa§ jur golge^at, bafebemfelben ber bortige mavh
nalieju oöHig oerf^loffen ift.

3n roefcntlic^ günftigerer Sage befinbet fid^ ber 3m=
porteur oon franjöfifc^em ©atje in ©eutfd^tanb. ^erfelbe
^at, n)icf(^on bemerft, nur einen ber inneren 2Ibgabe qUi^)--

fte^enben ©ingangSjott oon bem Salje ju entrichten unb ge=

niefet für lefeteren, roie bie intänbif^en (Salinen, einen 3mo=
natlid^en Slrebit, raeld^en er bei SIbfertigung mit SSegleit»

f^ein n eoentuett bi§ auf 4 3«onate ju oertängcrn im ©tanbe
ift. — Ueberbieä ift es ol^nc ganj aufeergeroö^nlic^e ©törung
unb 33erjögerung be§ Transports nid^t möglich, bas in ber
3tegel in ganjen Sßagenlabungen in Baden einge^enbe fran=
äöfifd^e ©atj bei ber ©ingangSabfertigung bejügli^ bes ®e=
toid^ts unb ber 2:ara für bie ©äcfe 2C. in berfctben ftrengen
aßeife gu !ontroUren, roie bies auf ben intänbifi^en Salinen

" ben befte^enben Sßorfc^riften gemöfe gefc^e^cn mui unb ift

beS^olb ber Smporteur meift in ber Sage, feinen 2Ibner;mem
ein befferes ©eroid^t bieten ju fönnen, als bie inlänbifdben
Salinen.

Unter biefen ^ßerljöltniffcn fte^t ben franjöfifd^en, na=
mentlic^ ben ^ort an ber beutfd^en ©renje gelegenen 3Keurt^e=
Salinen ber beutfc^e SDlarft ooCftönbig offen, roaS biefelben
benn ouc^ bisl^er baju benu^t ^abcn, itjre ^robuftion mög=
Itd^ft äu fteigern, bie ©elbftfoften Ijierburd^ ouf ein aJZinimum
IjerabäubrücEen unb i^re Ueberprobuftion ju greifen na^
SDeutfcl)lanb einjufüliren, meiere i^ren ©elbftfoften gteid^ ober
bod^ nol^e fommen, unb bie nid^t feiten unter ben §er:
fteEungsfoftcn ber inlänbifdiien ©alinen fielen, ^ierburd^
roerben bie beutfd^en ©alinen aufs tiefftc gefd^äbigt, ja ein=
jelne berfelben, namentlich bie roeftfälifc^en ©alinen, in ibrer
egiftenj gcrabeju bebrolit.

SBä^renb in golge ber ungünftigeren Se^anblung, bie
bas beutfd^e ©alj in ^ranfreich erfahren hat, bie einfuhr
bahin ganj unbebeutenb ift (1877, 78 nur 2 224 Beniner), hat
umgefehrt bie ©infuhr franjöfifchen ©alges nach 3)eutfd^«
lanb oon 3ohr ju Sahr größere ©imenfionen angenommen
unb ift oon 136 134 3tr. im Sahre 1872 bis ju 450 419 3tr.
tm Sahre 1876 geftiegen. 3m Söhre 1877/78 ift biefe ©in=
fuhr oUerbingS ouf 194 026 3tr. jurüdfgegangen, roaS
feinen ©runb in einer jroifc^en ben franjöfifd^en ©alinen
bes a«eurthe=S)epartemcnts unb ben elfaB4othringer ©olinen
getroffenen Uebereinfunft hat, beren 2)auer oon oerfchiebenen
Umftänben abhängt unb jebenfoßs eine fehr unfidjere ift.

(aSergl. ©tatiftif bes S)eutfdöen Jieid^s öb. XXX, ©eptember*
heft üon 1878, ©eite 42.)

3ur aiusgleid^ung ber ben Smport franjöfifd^en ©oljes
begunftigenben gefe^lid)en unb inftruftioen Seftimmungen unb
um ben beutfchen ©alinen, roeld^e unter ber ^onfurrcns bes
franjöfifdfien ©al^es fchroer ju leiben haben, bie Behauptung
bes tnlänbifdl)en 3J?arfteS möglid; ju machen, empfiehlt es fleh,
bas in bas beutfd^e SoHgebiet über bie Saubgrenje eingehenbe
frembe ©alj neben ber gefefelidjen 2lbgabe oon 12 ,./^ mit
emem SufdilagSjoO oon 0,8o c/^ für 100 kg p belegen.

! fomit um benjenigen Setrag ju belaften, um roeldhen bcut=

,

fd^cs Solä bei ber ©infuhr nad^ ^ranfrcidö höher befteuert

i
tfi, als bas franjörifd^e felbft. S5icfer Bufd^lagSjoC mürbe
aud^ oon bem jU anDeren als ©peife^roeden eingehenben
©al5e, mit SluSnahme beS S^ungfaljcs (oergl. Tarif 9Zr. 1

I

2lbfälle) ju erheben fein.

3?ad§theile in oolfsroirthfdhaftlicher 33eäiehung, inSbefon.
bere m ber Diid^tung einer Sertheuerung ber ©aljpreife, finb
oon ber oorgefchtagenen 2}?a6regel nicht ju befürchten, ba
bei ber großen ^robuftionSfä()igfeit ber beutfd^en ©alinen
unb ber hierburdh bebingten gegenfeitigen 5?onfurrenj berfelben
eine 3olIerhöhung oon 0,so A für 100 kg im Sinnenlanbe
auf ben Detailpreis bes ©aljes feine ©inroirfung haben
fann. ©s ift notorifd^, bafe bie niebrigcn streife, ju roel=

d^en bie fran^öftfd^en ©alinen ihrem *^robufte in S)eutfd^=
lanb Slbfa^ ju oerfd^affen oermoc^tcn, nirgenbs ben Äonfu=
menten, fonbern ben Importeuren unb §änblern ju gute
gefommen Tinb. 3lud^ in benjenigen ©egenben aBeftbeutfd^=
lanbs, in roeld^cn franjöfifd^es ©alj oorjugstoeifc einging, finb
bie S)etailpreife für ©peifefalj oon ihrer herfömmli(|en §öhe
oon 0,09 bis 0,ii pro ^)}funb ni^t herabgegangen.

SlnberS oerhält eS fid^ in ben nörblid^en unb norböft=
lid^en ^heilen 5^eutfdhlanbs, meldte einen großen %\)eil ihres
©aljbebarfs fceroärts bejiehen müffen (ca. 560 000 3tr. jähr^
lieh) unb beren ä^erforgung mit ©alj burch eine ©rhöhung
bes ©aljjoas erfd)rcert unb oertheuert roürbe, weil bie äu=
rücElicgenben binnenlänbifd^en ©alinen roegen ber höheren
Transportfoften bas ©alj bahin nid^t fo bittig liefern tonnen,
als es feeroärts bejogen roirb. mt 9iüdfid)t hierauf er=

fchemt es gered)tfertigt, baS jur ©ee eingehenbe ©alj oon
bem oorgefd^lagenen 3ufc^lag}oa freijulaffen.

3^r. 25 u, ©ijrup, unb 5«r. 25 x, 3udfcr. 33is
jum 3lbfd^luffe ber im ®ang befinblid^en Unterfud&ungen
roegen eines S]erfahrcns jur ©rmittelung bes 3udergehaltc5
unb roegen ©inführung einer gabrifotfteuer roirb auch oon
einer 9^eoifion ber 3oIIfäfee abjufehen unb es bei bem feit=

herigen Snhalte beS Torifs 5U belaffen fein.

9U. 25 V. Zahad. Der 3oa für Tabadf roirb burd)
bas ©efefe, betreffenb bie 33eftcuerung bes Tabads, geregelt
roerben.

9ir. 25 w. Thee. Sei ber ©eringfügigfeit beS Thee=
oerbraudjS in Deutfchlanb hat biefer 2lrtifel als ©tcuerobjeft
feine grofee SBid^tigfeit. Der ©ingangSjoII oon Thee betrug
bisher etroa V2 ^rojent ber gefammten BoQeinnahmen.

©eit 1870 hat ein Siüdgang ber greife gegenüber ber
^eriobe oon 1847/52 oon 144 J/^. auf 138 J^. für ben
3entner ftattgefunben.

©eit 1866 ift ber ilonfum oon 13 575 3entner auf
28 505 3entner unb pro Äopf oon 0,o,s auf 0,0«; ber
3oaertrag oon 325 680 J^. auf 684 120 unb pro jlopf
oon 0,90 4 auf l,6o 4 ftetig geftiegen. Der 3oa, rocli^er

früher 33 ^/^ für ben 3entner betrug, ift mit bem 1. Sult
1853 auf 24 J/', herabgefe^t roorben unb beträgt bei einem
Durdhfd^nittsprcis für 1871 bis 1877 oon 138 J/^. etroa
17 ^rojent oom SBerth-

3n £)efterreid^»Ungarn betrug ber frühere 3olIfafe Sl,,oJC,
ber iefeige beträgt 50 für ben 3entner, in Stalien be-
trug ber frühere 3olI 120 J/",, ber je^ige beträgt 140 -c/^
für ben Beniner. 3n 9?uBlanb beträgt ber 3oa für grünen
Shee 218,23 JC für fd^roarjen 152,7? Jc., in ©ro§britannien
55,11 J^,, in Belgien 36 J^, unb in ber ©d^roeij 12

Die Dorgefd^lagcne ©rhöhung bes Sottfa^es auf 100 a^.
für 100 kg roirb ben ^onfum oorausfichtlich nid^i roefentli*
befd)ränfen.

yix. 26. Del, anbei-weit nic^)t genannt, unb gette.

?Jr. 26 a. Del. Bon ber fehr großen 3ahl ber feiten
^:pflanäenöle, mit benen biefe Tarifabtheilung es hauptfäd^»
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lic^ ju tl^un ^at, ftnb oer]^ättnifemä§ig nur roenige für ben
ein]^eimif(|en 23erbraud^ unb bie @infuf)r in benfelben von
33ebeutung. ®iefe aber ift üerf(Rieben eincrfeitä naä) ber

SBerraenbung jutn ©enuB ober ju te(|nifc^en Sroedcn, anberer*

feits naä) ber SHöglid^feit, ba§ Del im Sntanbe, fei e§ qu§
einl^eimifd^er ober importirter g^ruc^t, I;eräufteIIen. ®ie lefetere

äRöglii^feit ift bei bem für ®peife= roie für tec^nifd^e 3n)ecfe

ToertliDottften £)el, bem Dlioenöl (im %ax\'\ mit ber aUge^

meinen" Benennung „Saumöl" bejei^inet), au§gef(i^Ioffen, weil

bie Dlioe roeber im Snlanbe fortfommt noc^ einen längeren
Transport oerträgt. 2)affelbe gilt oon ben 3=rüd^ten ber

afrifanifd^en Oetpalme, auä beren fleifd^igen Steilen ^almöl
geroonnen wirb. SDie anberen fremben ©elfämereien ron
2Bic^tigfeit, namentlich ©efamfaat (orientalif^er 3=lach§botter),

SaumrooHenfamen, ©rbjiüffe (arachis liypogäa), ^ofoänüffe
(^opperalj) unb »ßalmferne fönnen eingeführt unb im 3n=
lonbe oerarbeitet roerben, 3eboch auii^ bie bei unä lieimifc^en

£>etfaaten, inöbefonbere D^apä unb S^übfen, Sein, Seinbotter,

§anf unb 9)Zof)n, roerben, ebenfo roie bie barauS erzeugten

Dele, in größeren ober geringeren 3Jiengen vom Sluölanbe
bejogen.

älusfchlieBIidh ju teifhuifc^cr 33erroenbung bxaü<iihav

finb bie (bei geroölnlii^er Temperatur) feften ^ftßnsenöle:
Palmöl, spalmfernöt unb Mo§nuj8öl. 3}on ben flüffigen
Delen finb neben bem ©tioenöl aJlohn^ ©efam*, ©rbnuBv

33uchecfern= unb Sonnenblumenöl oorjugSroeife ju ©peife=
Sroecfen geeignet. biefe Delc bienen baneben ju technif(^en

Sroecfen. Ueberroiegenb ju folgen Broeden roerben 3?üböl,
SeinöL §anföl unb 33aumroot(enfamenöl üerroenbet. §ie unb
ba roerben aber auch ^iefe Dele, entroeber für fich ober mit
ben feineren Delen gemifd^t/ P»n @rfa^ anberer ©peifefette
benu^t. 2)a§ 33aumroolIenfamenöl bient neuerbingä ni^t feiten

jur ^unftbutterfabrifation.

SBäl^renb ber ©ebraudh öer Dele jum ®enu§ in 2)eutfdh=
lanb roeit roeniger oerbreitet ift al§ in ben füblic^en Säubern,
ift ihre SSerroenbung ju geroerblidhen 3mtäen um fo au§ge=
behnter. 2)er 3unahme biefer SSerroenbung ift e§ ju banfen,
bajg bie mineralifdhen Seuchtftoffe ben Deloerbrauch niä)t in
bem früher angenommenen aKa§e üerminbert h^^en. 3llä

Seudhtmoterial atterbingä bient ^lanjenöl faft nur nodh in

Sergroerfen. ©ehr gro§ hingegen ift ber SSerbraudh ^on
£)elen bei ber ©eifenfabrifation, jum einfetten ber SBoHe
unb beä Seberä, jum ©infdhmieren ber ajlafdhinen unb Uhr=
roerfe, jum Söalfen be§ Su^ä, jur Sürfifdhrothfärberei, jur
^erftettung oon qjarfümerien, jum ^oliren ber 3^ähnabeln ic.

S)ie trodfnenben £)ele (Seinöl, ^anföl, 3Jlobnöl) roerben auger*
bem jur ©arftettung üon girniffen, Starben,. Srucferfdhroärje,

2ßadh§tu(^ 2C. gebraucht.

®ie ©eljöHe Ihabcn feit ©rridhtung bes 3oIIoerein§ fol

genben ©ang genommen:

pro 3eutner

bis

1836

1836

bis

1850

JC.

1851

bis

1852

JC.

1853

bis

1859

JC.

1860 bis

1. Suli

1865

JC.

1. 3uli

1865 bis

1869

JC.

feit

1870

JC.

£)el in glafchen unb

24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 2/50 2,50

Saumöl in Raffern . . 3,00 5,00 5,00 4,00 4,00 2/50 2,58

33aumöt, benaturirt . . 1/50 1,50 frei

Slnberes Del in 3^äffern 3,00 5,00 5,00 4,00 1/50 1/50 1/50

^almöl, ßofoänuBöl . 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 0,50 frei.

®ie SBirfung ber eingetretenen 3ottermäBigungen jeigt I bamals nidht befonbers angefchriebenen feften £)els ron
fidj m ber @mfuhrftatiftif. ©o ^at bie Einfuhr oon Del in

j

405 293 3tr. im Sahre 1859 auf 713 644 3tr. im Sabre
glafdhen unb Brufen im 3ahre 1864 nur 249 3tr., im

j
1860 gefitegen. S)er 3oabefreiung für ^ofosnu§'= unb

Sahre 1866 bagegen nadh ber 3oaermäSigung fdhon 1 271 3tr.
\
Palmöl enblic^ folgt eine ©infu^rftetgerung oon 257 794 3tr

betregen. 3)ie (Smfuhr »on auberem Del in pffem, für im Söhre 1869 auf 319 678 3tr. im Sahre 1870 unb auf
welches feit 1860 ber im öfterreichifchen 3roif^euüerfehr fchoii 401 171 3tr. im 3ahre 1871.
1853 eingeführte ©afe üon IV2 JC. gilt, ift einfchliefelich be§

;
33ei ber ©efammtheit ber f lüff igen Dete ^at betragen:

1857

Beniner.

1867

Beniner.

1877

Beniner.

S^urdhfchnitt

1873 bis 1877

Beniner.

bie Einfuhr . . . 321 864 654 882 1 065 650 1 077 664
' 2tu§fuhr . . . 67 039 176 973 272 920 283 964

= 3Jtehreinfuhr 254 825 477 909 792 730 793 700
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bei ben feflen Dclcn:

1867

3entner.

1877

3entner.

^urc^fc^nitt

1873 t>i§ 1877

3cntner.

244 684 266 700 273 020
: ausfuhr 4 098 121 000 90 960

240 Ö86 145 700 1 82 060

SDie Sßcrminbctung bet ^Wel^reinfuf^r an feflen ©elen

rü^rt bal^er, ba§ feit 10 bis 12 Satjreu bebeutenbe SJ^engen

oon sjjalmfernen im Snianbe »erarbeitet roerbeii.

SBä^renb bie öeleinfu^r geftiegen ift, fiat bie £)elfabrifa=

tion abgenommen.

SRid^t nur finb Heinere, inäbefonbere (anbroirtJ)f(^aftlic^e

Detmütilen in großer 3a^l eingegangen, roa§ mit ber 33er::

üoHfommnung ber gabrifationSmetfioben äufammeiipngcn
mag, fonbern awä) im ganjen ift ein SRücfgang }u f'onfiatircn.

Die ©eroerbejäl^Iung Don 1861 roieä im bamaligen ©ebiet

be§ 3oIIoerein§, ol^ne Sugembnrg, nod^ 9 727 Delmü^ien mit

16 149 befc^äftigten ^erfonen nod^; bagegen finb 1875 in

bemfetben ©ebiet unb in ©(^leäroigi^olftcin nur 2 700 OeU
müf)len, aHerbingS btoS im Hauptbetriebe, mit 8 465 be=

fc^äftigten ^erfonen gejäf)tt roorben. 2)aä jefeige preu§ifd;e

Staatsgebiet, außer ©c^Ie§roig=§oIjlein, 5äf)ltc im §aupt=

unb Siebenbetriebe 5 265 £)elmüf)len mit 10 599 befcf)äftigten

^^erfonen im 3abrc 1861 unb 4 666 iDclmül)len mit 6 029
befd^äftigten sjjerfonen im Sa^re 1875.

33ei ber §ebung ber ßelinbuftrie finb außer bcn geroerb^

liefen febr roi(|tige taubroirtbfc^aftlid^e 3ntcreffeii bct^eiligt.

Sie Sanbroirtbfd^aft probu.^irt ben 9iobftoff unb fonfumirt bie

•Wüdftänbe ber Delfabrüation, toeld^e tefeteren mcgen if)re§

Stidftoffgefialtö ju ben beftcn ^Futtermitteln gehören. S^rer
auSgebe^nten 33ern)enbung oerbonfen ©nglanb unb §oIIanb

mit bie ©rfotgc ii)rer {^ettoiebjud^t, ein öeifpiel, bem bie

ffanbinaöifct)en Sänber neuerbingS gefolgt finb. (Sngtanb ton--

fumirt nid^t nur bie SRüdftänbe ber großortigen eigenen

Oelinbuftrie, fonbem importirt nod) getualtige 3}?affen oon
Oelfuc^en, oorjugSroeife Seinfud^en, au§ 2Imerifa unb uom
.H'ontinent, namentUd) dou g^ranfreidf) (3}iarfeitte). S)er cng=

(ifd^e ©efammtoerbraud; oon Delfud^cn mirb auf jäljrlid) 11

bis 12 3JiiQionen 3entner gef(^ä^t. Söenn aud) Ijiermit bie

Öetfuc^entonfumtion in ©eulfd^Ianb fid^ nid)t oergleidien läßt,

fo ift fie bod) im 3unef)men begriffen. Scbcnfalls ift fie nod^

einer bebeutenben Steigerung fäbig, moju in ber ouf ä^ermeb^

rung ber 93ief)iuc^t geridliteten Senbenj ein ftarter 3lntrieb

liegt, (ginftrocilen fü^rt SDeutfc^tanb , roie bie ftatiftifd^en 3ln=

lagen ergeben, mel^r Delfud^en aus als ein. SDie 2lusful)r

ge|t bo"Ptfäd^lid) na^ ©nglanb, Sfanbinaoien unb ben

bUeberlanben.

®ie aWebrauSfu^r oon £)e(fu(^en unb bie ftarfe @in=

fubr oon £)et fteHt fic^ als ein 9fJad)tbciI für bie eiuljeimifd^e

^anbroirtbfdCiaft bor. ^ünf 3cntner £)elfud;en mit ben ent=

fprecfienben 3ufä|en oon S^aulifutter genügen jur Wäftung eines

D^fen. SBürbe anä) nur bie §älfte bes im 2)urd^fd^nitt

ber lefeten '^aijxe eingefübrten DelquantumS oon 1 350684 3tr.

im Snlonbe erzeugt, fo ergäbe bas, ba auf einen 3entner

£)el ungefälir 2 3tr. 9iüdftänbe fommcn, eine bem ©eroicfit

bes ganzen Smports gleid^e SJienge oon £)elfud)en, mittels

bereu 270 000 Dd^fen fettgemai^t werben föimten. S)aß

bei gefteigerter ^robuftion ber Detfudjenabfat; im Snlanbe !

road^fen mürbe, ift bes^alb anjunebmen, loeil baS oermel^rtc

3lngebot bie ^;|ireife oerringern loürbc.

3ugleid^ loürbe ber 2tnbau oon Oelfämereien, ber in ber

legten 3eit juriicfgegangen ift, roieber tobnenber rocrbcn. 5tad)

fad^oerftiinbigcr ©cbä^unn probu^irt 2)eutfd;lanb iäbrlidj uu=

gefäbr

3 760 000 3tr. 9iap§= unb 9iübfaat unb
160 000 = Seinbotterv $anf= unb SKobnfaat,

bas crftcrc Cluantum überroiegenb

ini SJorben, baS Ic^tere im ©üben,

Sufammen 3 920 000 3tr"

5Daß bie einbeimifd^c ©aatprobuftion ben 33ebarf nid^t

bedt, jeigt bie flarfc Webreinfubr, meldte im 'ia\)xe 1877
betragen bat

an 9?aps- unb 9}übfttat . . 1 757 000 3tr.

„ Seinfaat 355 000 „

„ ©efam ........ 28 540 „

„ erbnüffen 7 410 „

„ ^almferiien .... 583 320 „

Sufammen 2 731 270 3tr.

S)er größte ber fremben 9?apS= unb 9iübfoat fomnit
aus Ungarn, ber Seinfaat ous 9iußlanb, ber übrigen £)c[=

fämereien aus bem Orient über ©nglanb unb bie Stieberlanbe.

93on ber eingebenben Seinfaat toirb ein erbcblid)es Quan=
tum nad^ ©nglanb mieber ausgefübrt. ®iefes Quantum l)at

in ben3«bren 1872 bis 1877 burd^fd^nittlid) 356 000 3tr.

betragen. Dafür bat Deutfdjlanb mabrenb beffelben 3eit=

raumä über eine balbe SKiHion 3entner jäbrlid) an Seinöl,

meift ebenfalls aus ©nglanb, eingefübrt. Offenbar märe eä

oorjujieben, loenn bie aus bem benad)barten 9?ußlanb bt-

jogene ©aat im 3nlanbe p Oel oerarbeitet mürbe unb bie

9iüdftänbe ber einbeimifdf)en Sanbioirtbfd^aft ju gute tämtn.

9?ad^ bem 5öorftebenben fann es nid^t jmeifelbaft fdiu

baß bie ^örbcrung ber beutfcben Oelprobuftion, fei es auf
ber ©runblage oerme^rten Slnbaucs oon Oelfaatcn ober ge-

fteigerter Oelfaateneinfubr, unfern mirtbfd^aftlid^eu Sntereffen
in bobem ajiaße entfpred^en mürbe. SDic Sßiebererböbung ber

Deljöße mirb ju biefem ©rfolge beitragen. Den baraaf ge^

rid)teten 2öünf(|en ber Sntereffenten mirb baber 9?e(9nung

äu tragen fein, foroeit baburd^ nid^t unoerbältnißmäßige 9kd^=
tbeile nad^ anberer Siid^tung entfteben.

3u 9ir. 26a 1. ße^teres ift nicbt ber %aU rüdffid^tlid^

ber in fleinercn ©ebinben eingebenben, jum feineren 2:afel=

genuß beftimmten £)ele. %üx fold^e Oele ift oon Seiten beS

ßentraloerbanbes beutfd;er Snbuftrieöen ber früb^re Safe
oon 24 A für ben 3cntner beantragt roorben. Sebod^
mad^t ber Umftanb, baß bie ©infubr oon glaf(^möt unter
ber §errfcbaft biefes Sa^es faum nennensroertb gewefen, nacb
ber ©rmößigung beffelben aber erbeblid^ geftiegen ift, ben
finanjicften (Srfotg einer fo bebeutenben 3olIerböb:tng äroeifcls

baft. 2lus biefem ©runbe ift in ben S^arifentraarf ein Safe
oon 20 J^. für 100 kg eingefteHt, meldjer cttod 13^rojent
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be§ SGgert^s beträgt unb gegenüber bem gegenraörtigen 3oII

von 5 c£. für 100 kg immerhin eine beträ^tli($c ©r^ötiung
barfteHt.

3u $«r. 26 a 2 bi§ 4. @ine namhafte 3oIIerJ)ö§nng auf
flüffige Dele in pffern erfd^eint nic^t unbebenfüdö gegenüber
ben auf bie SSerrcenbung von £)et angeroiefenen 3nbuftrieen,

oöllig gerechtfertigt bagegen, foroeit e§ ^iä) um bie 9Serroen=

bung ju ©peifejroedfen fianbelt, raeld^e nur in untergeorb=

neteiii aWa^e ju ben £eben§bebürfniffen ber unbemittelten

Waffen gel;ört. 3Iuf biefer ©rroägung beruht bie oorge=

ftJ^Iagene Unterfd^eibung in ©peife^ unb anbere ©ele. ®a
faft alle Dete beibe SBermenbungääroede äutaffe«/ fo muB bie

Unterfc^eibung nac^ bemjenigen 33ern)enbungSjmcdE getroffen

merben, p rcelij^em bie einzelnen Dele Dorsugsroeife geeignet

finb. 3um befferen Slnl^alt finb bie roii^tigeren ©peifeöle

namentlich oufgefü^rt. 3u bem „anberen Del" mirb in§=

befonbere diüUl, Seinöl, §anföl unb 33aumrcolIeufamenöI ju

rechnen fein.

SDa§ DUüenöl fann ©iner Kategorie n\ä)t gugeroiefen

roerben, ba e§ fomo^l aU @peife= roie at§ g^abriföt bie an=

bereu ©ele an SBrouc^barfeit übertrifft, für geroiffe gabri=

fationäjraeige fogar, roie bie Sürfifc^rot^färberei, unentbel;r=

ift. ®a eö fic^ überbies im Sntanbe nic^t ^erfteaen lä§t,

fo empfiefja e§ fid^, bie 3otIfreiheit be§ jum gabrifgebraud^
benaturirten ©lioenölä beiäube^atten.

®te nähere Beftimmung über bie ®enaturation§met|obe
bleibt am beften ber 3tu§füf)rungSt)erorbnung oorbe^alten.

SDie in ber Stnmerfung ju a 1 beö jefeigen Slarifä genannten
2)enaturation§mittel eignen fid^ nic^t für alle 33erroenbungö=^

jrcecfe. )ilaä) einem Sefd^lufe ber ©eneralfonferenj beä 3otI=

t)ereinä üon 1856 fönnen bes^alb aud^ anbere 3ufä^e ge=

ftattet roerben.

S)er für ©peifeöle in SSorfc^lag gebrachte <Ba^ von
8 A für 100 kg ^at üon 1853 an bi§ 1859 für aOe £)elc

in 3=äfferit, bi§ 1865 für 33aumöl in gäffern gegolten, roä^^

renb uon 1836 bis 1852 ein ©afe Don 10 Ji^. in ©eltungroar.

g^ür bie oorroiegenb ju g^abrifationsjroecfen bienenben

Dele roirb, foroeit fie ni^t na^ i^rer ©enaturirung goQfrei

finb, eine 3otler^öhung oon 3 auf 4 etroa 6 ^rojent
be§ SSert^g, oorgefdalagen. S)tefer ^orfd^lag grünbet \iä)

auf bie ©rroägung, bafe für 9tap§= unb 9fiübfaat — biejenigen

Delfaaten, in benen bie größte ©inful^r ftattfinbet — ein

©inganggjoU oon 0,30 c/^ in Slusfid^t genommen, jur SDar=

ftettung üon ©el aber ungefähr bie breifac^e ©eroi^tämenge
an ©aat erforberlid^ ift.

3u 9^r. 26 a 5. gür bie feften ^flansenöle roirb ber

Bollfaft oon 2 oorgefc^lagen, roetc^er äroif(^en ben früheren

©äfeen oon 3 J^. (bis 1. Suli 1865) unb 1 (biö ©nbe
1869) bie 9Kitte l^ölt unb ungefähr 2V2 ^rojent be§ Söert^ö

betrögt.

2öie bereits erroäl^ni, roerben ^almferne neuerbings in

bebeutenber Spenge eingefülirt unb — am umfangreid^ften

in Harburg — ju öel oerarbeitet. SDaffelbe gefd^ief)t, jebod^

in geringerer Slusbe^nung, mit ^ofoSnüffen.

SDie aßieber^erfteHung eines ©ingangSjoßs roirb ber nü|=
lid^en ^lalmfern= unb ^oEoSölfabrifation, bie ebenfaßs fefir

TOcrtj^ooUc Mcfftänbe liefert, jur g^örberung gereid^en
; auier=

bem rechtfertigt fie fich burd^ bie f)^m SSejottung ber ^a-
briföle unb empfiehlt fich au^ 00m finanziellen ©tanbpunft.

Ueber ben oorgefd^lagenen mäßigen ©a^ roirb man in=

beffen mit 9?ücffidht auf bie ba§ fefte Del oerroenbenben ®e=
roerbpeige, namentlicf) bie ©eifenfabrifation, nid^t l)inauS=

ge|en bürfen.

®er im je^igcn Zaxi^ enthaltene parent^etifd^e 3ufa^
,,'!l}almbutter" Ijat ben ©inn, ba§ nur ba§ butterartige, fon=

fiftente Del biefer Sarifnummer angchijren foU, roäfirenb ba§
baraus gepreßte flüffige Del unter bie oorhcrgehenben 3lb=

Teilungen fällt (oergl. bas SSaorenoerjeidhnife). (Sö erfd^eint

beffer, bies burdh ba§ 33eiroort „feftes" beftimmt jum 2lu§=

brudf ju bringen.

5«r. 26 b. ^«üdEftänbe 2c. 3u b. S)ie Delfud^en

finb, roie anbere ju g^utter= unb Süngejroecfen bienenbe 3Ib=

fätte i^x. 1 beä Tarifs), joUfrei gelaffen.

aSegen be§ 3ufammenhange§ mit ^ofition a finb ber=

felben bie gegenroärtig unter c aufgeführten 9iüdftänbe un=
mittelbar angereiht.

^x. 26 c. gette. Sis ®nbe 1859 betrug ber eingangs^
joll auf ©dhmalj unb anbere gefchmolgene 2:f)ierfette , auf
2;alg unb ©tearin 9 c/f^.; mit bem Sa^re 1860 rourben
bie ©dhmalje auf 6 X S^alg unb ©tearin auf 3 J^, i^zx--

abgefegt, ©eit bem 1. Suli 1865 befielt für bie ro^en gette

3oIIfreiheit, für ©tearin ein 3oEfafe oon IV2 Ji ^Jaraffin,

aSaliratl; unb j^if(^thran ^ahn von jeher einen 3olI oon

IV2 J^'. getragen. S)er früher gleidh hohe 3oll auf gifdh=

fpecf beträgt feit 1857 1 JC.

®ie ©in= unb 2lu§fuhrberoegung ift nadh ben ftatiftifchen

eingaben folgenbe.

©dhmalä nimmt feit einer 2lnjahl oon Sahren unter

ben hier in S^ebe ftehenben Slrtifeln ben erften 9tang als

©infuhrartifel ein. SBährenb 1866 bie ©infuhr oon „an=
berem ^hierfett" einfdhliejglidh bes ©chmatjeS erft 121 576 3tr.

betrug, ift bie (ginfuhr oon ©dhmalj allein im %ai)xz 1877
bis auf 725 000 3tr. geftiegen. SDie 2Jlehreinful)r im SahreS-
burdhfchnitt 1873/77 hat fidh auf 625 900 3tr. belaufen.

SDie ftarfe ©infuhroermehrung rührt oon bem 3uflu§ ame«
rifanif(^en ©(^roeinefdhmaljes her, roeldher Ihauptfächlidj über

Bremen unb Hamburg erfolgt, tiefer 3uftuB, roelcher oor;

ausfidhtlidh no$ roeiter anroadhfen roirb, fanb bei ber aiufs

hebung bes ©dhmaljjolles nidht annähernb in bem aJta^e wie
|eute ftatt. 2)ie 3Biebereinführung eines 3olIs empfiehlt fidh

foroohl aus finanziellen 9tütffidhten, roie int Sntereffe ber ins

länbifchen ©(^roeinegucht, roeldhe bie Sßirfung ber amerifanifdhen

aJiaffeneinfuhr in bem ©infen bes ^preifes ihrer ^robufte
empfinbet. SDer ju 1 in 33orfdhlag gebrai^te ©a| oon 10 Ji.

für 100 kg beträgt etroa 9 sprojent bes äßerths. 33ei bem
ftarfen 33erbraudh oon ©dhmalj in ben unbemittelten klaffen

erfdheint es nidht rathfam, noch höher gu gehen. S)er öftere

reichifdhe autonome Sarif belegt ©dhmalj gleid^ bem ©pecf
unb ber Suttcr mit 8 gl. für 100 kg.

Sn zweiter Sinie fleht ber 2:alg, beffen ©infuhr fidh

nach ^er 3olIbefreiung im Sahre 1865 cbenfaßs gehoben hat,

roenn auch nicht fo ftarf roie bie ©infuhr oon ©dhmalj, SDie

anehreinfuhr im Sahresburchfdhnitt 1873/77 hat 141 280 3tr.
betragen. ®er meifte frembe Saig fommt aus 3lmerifa, er^

hebli(| weniger aus 9tuBlanb.

®er S^alg ift ein roidhtiger Sfiohftoff, insbefonbere für bie

gabrifation ber ©tearinlidhte, oon ©eife unb oon Seber.

SDa Saig im Snlanbe in ni(|t auSreidhenber 3Kenge probujirt

roirb, fo würbe ein hoher 3oll ben genannten (Seroerben na(^=

theilig fein. Seboi^ fann bie gänjlidie greitaffung fdhon wegen
ber oorgefchlagenen ©rhöhung ber Delzölle, befonbers beS 3oas
auf bie feften Dele, nicht empfohlen werben. SDer für biefe

oorgefchlagene <Ba% oon 2 JC., weldher etwa 2V2 ^rojent oon
bem aSerth bes Saigs ausmadht, wirb unter SRr. 4 auch für
„anberes Shierfett" — eine Kategorie, oon weldher Saig
ben bei weitem widhtigften 33eftanbtheil bilbet — in 33or=

fdhlag gebradht.

SDie ©infuhr oon gif dhthran ift in ben legten 10 Sahren
jiemlidh fonftant geblieben. SDie aJiehreinfuhr int 3ahreS=
burdhfdhnitt 1873/77 ftettt fidh auf 170 962 3tr. ®ie in*

buftrieße SSerroenbung bes S;hranS ift eine ähnlidhe, roie beim
Solg. SDer oon ©eifen= unb ßeberfabrifanten beantragten

Aufhebung beS beftehenben 3olIeS oon 3 Jl. für 100 kg
roirb foroohl aus finanjietten ©rünben, als mit 9?ü(Jfi(^t auf
bie 3otterhöhungen für oerroanbte ©egenftänbe nid^t ftattju=
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geben fein. Sebod; an^ eine @rp^ung roiberrat^en bie beim
Saig angefiiJ)rten ©rünbe.

bie 1857 erfolgte ©rmöBigung be§ 3oae§ auf
3=if(^fped fd^eint bie (grrcägung beftimmenb geroefen fein,

baB gifd;fpe(f ber 9?oI)ftoff für S^ran tft. S)a ber airtifel

inbeffen nur von untergeorbneter Sebeutung ift, fo empflel^It

e§ fid§, jur SSereinfac^ung ben gemeinfamen SoIIfa^ Don 3 J(.
für S^ran unb g^ifd^fped roieber^ersufteaen.

33on ben unter 2 oufgefü^rten g^ettprobuften roerben
©tearin, ^atmitin unb SBaarat^ burd^ 2lb)(^eiben ber flüf^

[igen Seftanbt^eile au§ gleiten unb ©elen, unb jroar ©tearin
befonberä au§ Saig, SSaffratJ) au§ bem (Si)äbeltf)ran ber

^ottfifd^e gewonnen, TOä[;renb Paraffin burd^ trodfene SDeftil--

(ation bituminöfer Srennftoffe, aud^ aus ^ipetroleum, bärge-
fteirt roirb. „©tearinfäure", bie ber 2:arif befonberö auf=

fü^rt, ift alä im ©tearin einbegriffen fortgelaffen. ^Dagegen
fc^ien eg gut, baS ^almitin (früher „3Kargarin" genannt)
als einen bem ©tearin jroar gteid^artigen, aber nid^t gleid^en

g^ettftoff i^injupfügen.

S)ie fämmtlidEien genannten ©toffe bienen Dornefjmlid^ jur
l^erjenfabrifation, auferbem aSaCrat^ jur §erftellung üon
©eife unb sjjaraffin jur ©rjeugung ron 9Bad^öpapier, jur
atppretur, ferner in 33erbinbung mit SBad^ä jur ©arfteaung
beö neuen ÄerjenftoffeS „(Eerefin".

SDie einfuhr ber gebadeten 2Irtifel ift oon 3 086 3tr.
im 3aJ)re 1866 auf 16 500 3tr. im 3a^re 1877, bie 2lu§=

fu^r bagegen, ^auptfäc^Hd^ in *J5araffin befteljenb, roä^rcnb
beffelben 3eitraumö oon 9 088 auf 49 400 3tr. geftiegen;

fie ge[)t jum größeren Sfieile nad^ Defterreid^.

2llg TOertJ)öo[Iere §albfabrifate finb bie genannten 2lr=

tifel mit einem {»olleren Soü ju belegen, roie Saig unb bie

anberen 9ioI)fette, au§ benen fie gewonnen rcerben. ®er oor=

gefd^Iagcne 33etrag Don 6 J/:., ungefähr 41.2 ^rojcnt beä
2Bertf)§, entfprid^t bem ©a^, wie er bis jum 1. Suli 1865
im 3oIIüerein gegolten l^at unb in Cefterreid^ nod^ gilt.

®en ^erjenftoffen I)injugefügt ift bag 2B ad^ö, rceld^eö,

bis 1870 ber allgemeinen ©ingangSabgabe unterroorfen, feit=

bem jollfrei, gegenroärtig unter bie tljierifd^en ^robufte in
SRr. 37 d be§ Tarifs eingereiht ift. aibgefe^en boüon, ba§
eö aud^ üegetabilifc^eä SadjS giebt, fprid^t bie ^ßerroanbtfd^aft

bes 2Badhfeä mit ben bei c 2 genannten j^ettftoffen , foroie

bie ©leid^artigfeit ber Sßerroenbung für bie oorgefd)Iagene

Ätaffifigirung. g^rü^er beftanb eine beträc^tlid^e SKefireinfu^r
in 2Bad;ä; neuerbings ^at fid^ bie 2lu§ful)r berartig geI)oben,

ba§ fie 1877 bie ©infulir überflügelt ^at (©ingang 10 700,
3IuSgang 1] 700 3tr.). 3ur Seibel)altung ber 3oafreiheit
liegt umforoeniger SSeranlaffung oor, als SBad^s roeit roertl;^

üoller ift, wie ©tearin zc; ber 3oII oon 6 J/.. wirb eS mit
TOenig me^r als 2 ^rojent bes 2ßertt)es treffen. 2Iu^ roirb

bnrd^ ben 3oII ben je^t häufigen aSerföIfd^ungen beS 2öa(^feS
mit Paraffin ber ätureij entjogen. einem gleid^ l^otien 3olI,

wie bem »orgefd^Iagenen, unterliegt SSBad^s in Defterreid^.

9iv. 27. §ßapier unb Jßapptüaareu.

5Die Sage ber beutf(^en ^apierinbuftrie tann jur 3eit
als eine befriebigenbe nidit bejeid^net werben. 3ahlreid)c
Unterneljmungen bcfinben fidf) in einer entfd^ieben ungünftigen
Soge; mancEie finb oöllig p ©runbe gegangen.

Siefe ©rfdfieinungen crflären fid^ moljl junäi^ft aus ber
Ueberprobuftion, unter raetd^er audi bie -^apierinbuflrie leiben

mag. ©obann aber fiat bie Sluffjebung beS aiuSfu^rsotts auf
Sumpen unb §albjeug bie ^^apierinbuftrie empfiiiblid) ge=

troffen. S)ie greife ber §abern fteljen jur 3eit in Defter=

retdli^Unc^arn nid^t unerl;eblid; niebriger als in SDeutfcEilanb.

infolge bcffen ift bie fräftig fic^ entroidelnbe Snbuftric jenes

9^ac^barftaates mel^r unb me^r im ©tanbe, jumal in ben
feineren 'iPapiergattungen, bei beren J^erfteöung eine au6ge=
belintcre 33erroenbung ron Sumpenfurrogaten ausgefd;loffen

itt, forool^l im Snlanbc als insbefonbere aud^ auf bem SBelt^
marfte ber beiitf^en Söaare eine fc^roere ^onfurreuj ju be^
reiten. ®ie beutfd^e ^apierinbuftrie lourbe burd^ Stuf^ebung
bes 3lusfuI)rjoHs auf Sumpen jur S^erroenbung minber roert^^
ooller ©urrogate unb jur ^erftettung ber orbinäreren ^a=
pierforten gebrängt. 2)er 3>erein beutfd^er ^apierfabrifanten
hat um Söiebereinführung bes SlusfuhrjottS auf Sumpen,
eoentueC um ©rljö^ung beS eingangs^oas für Rapier nad^=
geiud^t. 2;hatfad)e ift, bo§ bis jum Sa^re 1873 bie 2luS=
fuhr »on Sumpen aus 2)eutfchlanb iiä) in äii§erft mäßigen
©renjen bewegt l;at, feit ber Sefeitigung beS aiuSgangSjotts
jebod^ in fe^r er^ebli^em 3Ka§e aud^ im a>erhältni§ gur ein=
fuhr geftiegen ift 9kdh ben «Rachroeifen betrug bei Sumpen
unb ^albjeug

bie einfuhr bie 9lusfuhr
1867 115 624 3entner 13 825 Sentner
1868 160 704 „ 12 302
1869 186 447 „ 12 850 „
1870 207 621 „ 40 609
1871 194 192 „ 34 332 „
1872 213 351 „ 16 328
1874 508 805 „ 293 241
1875 484 158 „ 349 826
1876 498 933 „ 429 076
1877 558 558 „ 571 228

3n ben ©in» unb SluSfuhrsiffern 00m 3ahre 1874 an
ift inbeffen eine nicht unerhebli^e durchfuhr begriffen.

9Birb bie aus ber ©tatiftif beS Saures 1872 nodh er^

fidhtlidhe reine ©urd^fuhr oon 161 000, ober nad^ oben abge^
runbet 170 000 3tr., mit 3ufchlägen oon 10, 20, 30 unb
40 ^rojent für bie in golge beä freien 3]erfehrs anjunehmenbe
©teigerung ber ©ur^fuhr non ben obigen 3iffern obge=
sogen, fo würben fidh bie nad;ftehenben 3ahlen ergeben:

einfuhr SluSfuhr
1874 321 805 3entner 106 241 3entner
1875 280 158 „ 125 826
1876 277 933 „ 208 076
1877 320 558 „ 333 228

®a biefe 3ahten nur auf einer 2ßahrfd)einIichfeitSred|=

nung beruhen, fo h^^en fie feinen Slnfpru^ auf unbe=
bingte Stichtigfeit, werben inbeffen, nerglidhen mit ben %
Porten über ©renjftredfen, über welche aßer 2Bahrf(^einlt|=
teit nad^ öorwiegenb nur inlänbifche Sumpen ousgehen, wohl
als 2luSgangSpunft bienen bürfen.

es ergiebt fid^ hieraus, ba§ feit 1872 bie 3lusfuhr
oon Sumpen in progrefftoen ©ä^en ganj bebeutenb geftiegen

ift, wöhrenb bie einfuhr jum Äonfum gegenüber ben früs

heren Sahrgängen ein jiemlidh ftabiles SBerhältni^ aufweift.

5Die Sahresprobuftion in SDeutfdhtanb ift im Sahre
1873 auf circa 3 600 000 3entner ^jjapierwaare gefd)äfet,

währenb bie ^|5robuftion oon Sumpen auf 2 bis 2V2 Wüio--
neu 3entner angenommen wirb. Sie 3)tenge oon 333 000
3entner, auf welche fid^ bie Ausfuhr oon Sumpen im Sahre
1877 gesteigert f)at, beziffert baher f^on eine anfehnlidhe
öuote bes jur SBerfügung ftehenben S^ohmaterials, unb jwar
umfomehr, als ber Slnfail oon leinenen Sumpen wegen
bes uerminberten ^onfumS bes Seinen überhaupt ein gerin=

gerer wirb, gerabe aber bie leinenen Sumpen bie houpt^
fächlichften empörte nad; englanb unb Slmerifa bilben.

®er Umftanb, ba§ pr 3eit auf bem beutfd^en 2Karfte
ein aJiangel an Sumpen nid^t befteht, unb biefe nid&t höher
im greife flehen als im Sahre 1872 oor Ütufhebung beS

2IuSfuhr^oEeS, gewährt 3Ingefid^ts ber allgemeinen ©todung
ber ©ef^äfte unb ber baburdh bebingten S^erminberung ber

^Radhfragen fid;ere 3lnhaltpunJte für bie 3ufBnft nicht unb
tritt audh gegenüber ber %l)at\a^e gurüd, bofe fowohl ber

ermä^igung bes SlusfuhrjoCeS im Söhre 1865, als ber
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gönjUd^eu 9Iuf{)ebung bepben im Saläre 1873 eine Steige^

rung ber Sumpeitpreife folgte.

2lnbererfett§ ifi erwägen, baB bie 3luf^ebung be§

SHuöfufir^oaä auf Sumpcn fetner 3ett im Sntereffe einer

freieren SBaarenbercegung im ^atd)x mit bem SluSlanbe

bef(3^Ioffen unb von bem §anbel§ftanbe bringenb befürmortet
TOurbc, foroic, ba§ bie bei ber SBiebereinfü^rung beffelben

erroartenben Störungen für ben SSerEelir im Sldgemeinen unb
ber üermel^rte 3Iuftt)anb für ben joIIamtli(i^en 3Ibfertigung§=

bienft aufeer 93er{)QttniB ju bem für biefen einen 3nbuftrie=
äiocig barauS ju er^offenben SSortJieile ftef)en loürben. 2lu§

biefen ©rünben ift ber SluSgangSjoII auf Sumpen in bem
S^arif nic^t roieberfiergeftellt. dagegen liegt e§ in ber Ron-
fequens o^'iger ©rraägungen, bie ©ingangö^ollfä^e für bie

Mel)Xia^)i ber «popierfabrifate gu ertiij^en, raa§ umfome|r
!

begrünbet erf(|eint, al§ eine ®r^öl;ung beö ®ingangöäoC[§ üon

I

©oba in 2lu§fi(^t genommen ift.

1 3u 9^r. 27 a. Ungebieict)teö ober gebleichtes ^albjeug
au§ Sumpen ift im gegenwärtig gültigen 3oIItarif mit ben
Siolimaterialieu für bie ^apierfabrifation unter ber "^^ofi^

tion c ber Stummer 1 „2lbfälle" Bereinigt. @g fc^ieii rid^=

tiger, biefe§ ^albfabrifat üon jenen D^ojftoffen ju trennen
unb ber Drummer 27 ,/:)3apier* unb ^approaaren" jugu»

:
meifen. SDie Soßfreil^eit bc§ 3Irtifet§ ift mit «RücEfic^t auf

' feine Unentbel)rli(i)feit für bie ^apierfabrifation aufrecht er=

Ratten.

3u 9ir. 27 b. dagegen bebingt bie 3oaberegung be§

mm auälanbe eingef)enben 3tu|= unb Saui^olseg unb ber
baraus fiergeftettten ©äge= unb ©c^nitttuaaren bie Sluftegung
eines 3oIIes ouf ^apierJ)a[bftoffe aus §olj.

SDiefe §otbfabrifate— gefc^tiffener §oI#off unb ©eüulofe
aus §oIj, ©troJ) ober anberen g^afern — bilben bereits

(meift in getrodnetem 3uftanbe) einen ^anbetsartifel; es finb

^ierüon im Salire 1877 beifpielsroeife 50 000 3tr. unb gmar
Dorjugsmeife aus ©c^roeben unb öefterreid^ eingefütirt roorben.

SBelc^e bebeutenbe ©ntmidfelung biefe Snbuftrie ge=

nommen l^at, gel;t baraus ^eroor, ba§ jur 3eit in [©uropa
aüein ron bem neueften §ol5fd)leif=2lpparate nad^ 3Sölter=

fd^em ©t)ftem 212 SJJafd^inen mit 12 720 «pferbefräften ttuf=

gefteHt finb.

®a ju 100 i^Jfunb gefc^Iiffenem ^ol^ftoff 170 ^funb
jerfleinertes ^olj nötJ)ig finb, fo fann ber 3oafafe oon 1 J^.
pro 100 kg im §inbli(f auf bie iloftfpietigfeit ber §erfteEung
unb bie bei ber eettutofe^SSereitung erforberlidjen Saugen als
ein mäßiger gelten.

2)er spreis'üon gefd^Uffenem ^oljftoff üariirt äraifc^en

8 bis 10, oon §oIg=6eCutofe piflen 11 bis 12 imb »on
©trol^^eettulofe sroif(|en 17 bis 22 pro 3entner.

SDemfelben SoHfa^e waren fobann bie in ber bisherigen
^ofition a befinbticfjen ^apicrgattungen ju unterfteßeu; bie-

felben finb t^eits burc^ ben 93ertrag mit Defterrei(| com
3al^re 1868, tfieils im autonomen 2Bege bur^ bie 3:arif=

noDette com 3af)re 1870 oom 3oIIe befreit roorben. 33er=

antagung eines I)ö^eren 3olIeS fc^eint um besroißen nid^t

rätfiUd;, weil biefe Irtifet t^eits unentbeJ)rU^e §albfabri=
fate, wie ^appbedEel, tl;eils §ilfsftoffe für anbere 3nbuftrien,
roie bie ©df)teif= unb ^olirpapiere, finb.

Unter anberen Unterabttjeilungen be^anbelt finb

papier, Seber= unb ©lan^pappen, ^re^päne unb fünftli^es
Pergament.

3u 9]r. 27 c. Sie bislierige ^affifijirung ber s|3acEpopiere

fiat }u ©c^raierigfeiten in ber Slnwenbung bes Tarifs geführt,
ba nacE) bem SBortlaute beS S^arifs nur graues ^acfpapier,
unb äwar o|ne 9iücEficht barauf, ob geleimt ober ungeteimt,
com 3oüe frei bleibt, mä^renb äße anberen, je nad^bem bie--

felben geleimt ober ungeleimt finb, bem ©a^e üon 4 ober
6 J^. pro 100 kg unterliegen.

3n g^olge ber oerfd^iebenartigen g^arbennüanjirungen
biefer ^acEpapiere ^at aümälig eine felir ungleid^artige 2ln=

menbung beS 2;arifS unb eine urfprünglid^ ni^t beabfid^=

tigte ©rroeiterung ber 3ottfreil)eit für «ßacEpapiere $la^ ge--

griffen. ®ie gegenwärtige ^laffifiätrung foll biefem 9«iMtonbe
abljelfen.

SDie greife beS ungeglätteten ^acfpapiers fc^wanfen

awif(^)en 18 unb 25 Jf^ pro 3entner, wogegen jene beS

geglätteten bem ^ißreife für 'S)xud- ober geringeres ©(i)reib=

papier na§e fommen. @S erfd^einen bafier bie oorgefd^lagenen

3öIIe, weldEie nur bie grauen unb graunüanjirten neu treffen,

um fo mel)v gered^tfertigt, als gerabe in biefen ^apierforten
bie einfuhr fid^ fe^r beträdEitlic^ gesteigert l;at.

3u 9^r. 27 d unb e. ®ie Unterfd^eibung jwifd^en
geleimtem unb ungeleimtem papier ift im §inblid auf bie

bermalige ^apierted^nif nid^t mefir gutreffenb, ba bei ber

überwiegenb größten Stnjalil ber «papiere eine Seimung, unb
jwar meift fd^on im ®anäftoff=§ollänber ober in ber 93ütte,

mit oegetabilifc^en §arjen erfolgt; nur in feltenen ^aUtn,
äumeift in ©nglanb unb 3lmerifa, finbet noi^ eine Seimung
beS fertigen Rapiers ftatt; bieS finb inbeffen meift bie

wert^üoUften ©d^reib^ ($oft= unb -33rief=) Rapiere, wel^e
äuglei^ eine fe^r feine ©lättung erlialten. ©benfo gab bie

bisfierige Unterfc^eibung jwifd^en ungeleimtem, orbinä =

rem unb bergleid^en feinem papier, nid^t feiten Stnlajs

5U 3weifeln.

@s wirb ba^er, entfprec^enb bem SSorfd^lage ber ^apier=
inbuftrießen, an ©teile biefer Unterfd^eibungsmerfmale bas
J?riterium ber „©lättung" (©atin) aufgefteßt.

SDiefe bilbet nac^ ben gep^ogenen @r§ebungen für bie

3offabfertigung in ber SHcgel ein leidet erfennbares Unter=

fd^eibungsmerfmal. ®a nur Rapiere, weld^e wenig ober

forgfamft bereitete ©urrogate von §ol5, ©tro^ u. bergl. ent=

galten, eine feine ©lättung anäunel;men fällig finb, fo ent=

fprid^t bie oorgefdE)lagene Unterfd^eibung jugleid^ ben beftel)en=

ben SBertl^Sunterfd^ieben.

3n ben ^apiergattungen, wie fie in ben ^ofitionen d
unb e begriffen finb, liegt ber ©d^werpunft ber ^apier^Sn;
buftrie. §ier finb besl;alb, nac^bem »on ber 2Biebereinfü^=

rung eines StusgangSjotts für Sumpen Slbftanb genommen
worben, bie SSünfd^e ber inbuftrießen nad^ er^öl^tem 3oß=
fd^u^e berüdfid^tigt.

SDa bie in ber ^of. 27 b bes jefeigen Sarifes genann=
ten ^apierforten bermalen meift eine Seimung erhalten unb
bann f(^on bem bislierigen ©a^e oon 6 c/^ pro 100 kg
unterliegen, fo beträgt bie 3oßer|ö^ung für ungeglöttete

^^Japiere biefer 2Irt nur 2 ^/^ für 100 kg unb erliebt fid^

nur mäfeig über bas S^ioeau beS öfterreid^ifd^^ungarifiien

Sarifes, wenn bie bort »orgefd^riebene 3oß}a^lung in ©olb
mit in 2tnrec^nung gebrad^t wirb.

®er ^of. d bes ©ntrourfs finb fjjbann neben ben
geglätteten ^adpapieren wegen beS ]^öl;eren, 33 bis 90 c/^
pro 3entner betragenben 2Bertl;eS bie ©lanä= unb Seber=

Rappen, fowie bie ^re^fpäne pgewiefen worben.

SDa unter ber ^of. e burd^fd^nittlid^ bie wertliooßften

^^apierforten begriffen finb, fo erfdliien eine ®rl)öl)ung um
4 j^. für 100 kg angezeigt.

SDen unter ber ^of. 27 c bes bisherigen 3oßtarifs be=

finblid^en, nid^t befonbers genannten £lualitäts=^apieren, tritt

unter ber ^of. e beS ©ntwurfs aui^ fünftlicEies Pergament
aßer 2lrt ^ingu. 3n biefem Slrtifel finbet ein ftarler @in=

gang aus bem 2luslanbe ftatt, wä^renb für bie §erfteßung

beffelben im 3nlanbe geeignete Unternehmungen beftc^en.

SDer hohe Söertl) üon 150 c fl. pro 3entner, weld^en bas aus
animalifd^en ©toffen hetgefteßte fünfttid^e ^sergament befifet,

redhtfertigt jugleidj bie höhere 3oßbelegung, währenb behufs

ber ^ermeibung oon 3weifeln in ber Unterfcheibung bie
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gleicJ^mäfeige Sel^anbUmg an^ bes tJcgetabiUfd^cn s|Jcrgamcnt§

fi(3^ empftei^lt.

3 II 9'ir. 27f. 3m autonomen Sarifentrourf beä 6entral=

üertanbeö beutfdier Snbnftrieller roirb, entfpred^eub bem ©a^e
beö öfterreic^ifd^en 3oIItarifg, für @oIb= unb Silberpapier
eine ©r^ö^ung oon 8 ouf 24 J^, pro 100 kg beantragt.

3u einer fo roeitgeJienben ©rJiö^ung beftc{)t inbeffen fein

genügcnber @runb; e§ ift DietmeJir nac^ bem $ßerl^ä(tni§ be§

bermatigen Sarifä unb ber anbermeitigen 3olIerIjö^ungen eine

©teigerung be§ 3oIIfQ^es um 4 J^. für auärei^enb erai^tet

roorben.

dagegen finb ^apiertapeten aus bicfer ^ofition fort=

gelaffen unb ber I)ö^eren ^ofition tton 24 für 100 kg
unterfteEt rcorben. 2)ie (ginful^r r;at fid§ feit ber im Sofire

1865 eingetretenen ©rmöfeigung beä ©a|eä er^ebüd^ gc=

fteigert. 2BäE)renb fie im Sa^re 1864 noc^ 616 3entner
betrug, ift fie im Sa^re 1866 bereits auf 3 842 3entner,
unb bis ium^a^xe 1873 auf 14 327 3entner geftiegen unb
l^ot fic^ auf biefem ?iit)eou annäJ)ernb erl^alten. i^on ber

einfuhr trifft bie bebeutenbfte ßuote auf Jranfreid^; über
bie franjöfif^e ©renje mürben im 3aJ)re 1864 nur 369
3entner, bagegen im Sa^re 1876 — 3 972 3entner unb
im Saljre 1877 — 3 274 3entner eingefüljrt. 35aneben ift

au^ in ä^)n^^c^)ex 2Bei)e bie (Sinful^r über bie belgifd^e

©renjc, in welcher ein großer ^e^^ be§ franjofifc^en Imports
ftecEt, unb aus (Snglanb geroac^fcn.

2Benn nun au(^ gteid^jeitig bie beutfii^e SluSfuJir oom
Sa^re 1860 an gerechnet ungefähr um baä 2)rcifad)e geftie=

gen ift, fo finb in ber (Sinful;r üorrciegenb feinere Sapeten
enthalten, rcäl^renb bie beutfti^e 2ruSful;r fidd meift auf bie

gröberen ©orten befc^ränft. (Sine bifferenticQe 3oIIbe^anbIung
ber feineren unb gröberen STapeten ift aber bei ber ©d^roie^

rigfeit, ein suoerläffigcS Unterfc^eibung?merfmal aufjuftetten,

n\ä)t angängig. ®a nun aud^ ßefterreid^ in feinem neuen
3:arif bcn 3oII auf Tapeten auf 12 gt. pro 100 kg cr=

l^öl;t l^at, fo erfd^eint bie oorgefcfilagene ©r^ö^ung beS
3oß§ auf Sapeten »on 8 auf 24 gered^tfertigt.

3u gl. 3u biefer ^ofition finb SBünfdje nic^t gcltenb
gemad^t. 2)ie @infu(;r rjat im Sa^re 1877 übcrljaupt nur
400 3tr. betragen. @s befte^t ba^er fein 21nla§ ju einer

Stenberung.

3u g2. ©ine ©r^ö^ung beS 3olIS auf bie in biefer

"^ofition jufammengefafeten SBaaren erfc^eint in bem $8cr=

I;ö(tni^ JU bcn Ijö^eren ^apierjöllcn gered^tfertigt.

3u g3. 2lbgefel^en oon ber oben begrünbeten Uebcr*
iiaymc ber ^pupititaveteu in biefe ^ofition, beftanb ein 2lns

lafi ju einer 2tenberung nid^t, ba anc^ SBünfd^e ober 2ln=

träge nicf;t laut geworben finb.

dlt. 28. ^ßeljroerf (Äitrfc^nerarbcttcn).

2)ie unter 5Rr. 28 a aufgefüfjrten 3lrtifel finb fc^on feit

bem 3a[)re 1834 mit einem (Singangäsott oon 132 ^ /^ für
100 kg belegt, ©ine @rt)öF)ung biefeö 3oafafeeS auf 150 ,M
für 100 kg evfc^eint foroof)! im §inbticf auf ben 2Bertf; ber
äBaaren (burcMcf;nittlid^ 2 000 „/^ pro 100 kg) unb i^rc

«ebeutung als SupSartifel, toic mit 9iüdffid^t auf bas 3n=
tereffe ber einf)eimifd[}en ^ürfd^nerei begrünbet.

SDie billigeren, für ben ©ebrauc^ aud^ ber unteren ^ßolU-
f[äffen beftimmten ©d^afpclje, bereu ©infuJir eine ungleid^ be=

beutenbere ift, merben jroedmäfeig nur mit einem geringen

3oafa^e 3u belegen fein. SDiefe ^clje finb bis jum 3al;re

1867 mit 36 Jf., bis pim Sabre 1870 mit 18 ^/^ für
100 kg oersoEt morben unb gelten feitl)er jottfrei ein.

©in 3olI von 6 für 100 kg, roeld^er etroa 1-74 s^xo-,

jent üom 2Bertl;e ber SBaare beträgt, unb hinter ben in

anbern ©taaten jur ©rliebung fommenben SoHfäfeen noc^
rocit juiüdbteibt, rechtfertigt fi(| baburc^, bafe ber Sebarf im
3nlanbe gebedt merbcu faiin.

9lr. 29. «ßetreleum.

Petroleum mar früher ots ein im 3ofItarif nid^t bc=

nannter 2IrtifeI ber aßgemeinen ©ingangsabgabc untcrroorfen.
3m 3al;re 1863 mürbe befd^foffen, unreines ©teinöl 2c. joU-

frei eiujulaffen, für gereinigtes bagegen eS bei ber öliges

meinen ©ingangsabgabe (1 50 4 pro 3entner) ju be=

laffen. aSom 1. 3uli 1865 ab rourbe ^etroleunt burd^ 91uf=

lebung ber allgemeinen ©ingangsabgabe oon jebem ©in=
gangSäoQe befreit, dlad) ben bem 3oIIparlamcnte gcinad^ten

2arifoorlagen non 1868 unb 1869 follte eS roieber mit einem
3olIe üon 1 J^. 50 4 belegt roerben, um ben als golge
ber eingetretenen unb beabfultigten anberroeiten 3oII6efreiun=
gen erroarteten ©innalimeanSfaa ju bedfen. ®er ^orfd^lag
fanb bamals nid^t bie 3uftimmung beS 3olIparlaments unb
rourbe im3af)re 1870 n\ä)t erneuert, anftatt beffcn oielme^r
eine ©r^ö^ung bes ^affeejoCS oon 15 J^. auf 17 ^/^ 50 4
befd^loffen. SDie nerme^rte $8ebeutung, loelc^c ber Slrtitel

feitbem noc^ geroonnen unb bie erl^cblid^en ^reisfd^raanfungen,
meldten er unterlegen l)at, ol)ne bafe biefelben auf bie i^on--

fumtion einen burctigreifenben ©inftufe gel^abt hätten, laffen
es gered^tfertigt erf(|einen, auf bie ^^efteucrung beS ''Petro-

leums je^t äurüdfjufommcn.

SDie 3una§me beS ^erbraud^s oon *)J!ctroleum mirb burd^
folgenbe 3iffern belegt:

©S betrugen im früheren Umfange beS 3olIüereins (oljne

©dhleSroig=§oIftein, 3)?ecflenburg unb ©lfaj3=Sotljringen)

:

bic ©infu^r: bie SBieberauSfuljr: ber Süerbraud;:

3entner. 3entner 3entner.

1866 918 954 104 237 814 717
1867 1 667 314 154 142 1 513 J72
1868 1 900 733 175 000 1 725 000

bagegen im jegigen Umfange beS 3oIIiiebietS:

bie ©inful;r: bie 2BieberauSfuljr: ber ^i?erbrau(^:

3entner. 3entncr. 3entner.

1872 4 150 545 1 133 616 3 016 929
1873 6 034 491 1 737 300 4 307 191
1874 5 642 077 1 772 375 3 869 702
1875 6 944 872 1 931 031 5 013 841
1876 7 209 879 1 913 723 5 296 156
1877 8 499 684 2 259 163 6 240 521

S)ie §omburgcr ©tatiftif giebt als SDurd^ifd^nittspreife

pro 3entner netto an:

für 1861 bis 65 .... 28,68 c/^

1866 = 70 .... 21,06 =

1871 = 75 .... 15,18

= 1872 19,08 =

= 1873 15,14 =

1874 11,63 =

' 18 75 11,22

. 1876 . 17,84 =

äßeld)en iJJreisfcbmantungen ber Slrtifel innerl;alb fürjerer

3^rift unterliegt, jeigen folgenbe eingaben über bie Hamburger
greife; biefelben fd)iuanfen pro 3cntner Standard white

im 3al;rc 1871 smifd^en . . 20,:,o JC. (g'ebruar)

unb . . 18,37! = (©ejember)

1872 siüifd)cn . . 17,25 = (3Kai)

unb . . 21,94 = (Sejember)

1873 äiuifd^en . . 21,75 = (3anuar)
unb . . 13,(0 (SDcjcmber)

1874 äroifd^en . . 13,4o = (3onuar)

unb . . 9,20 = (5Roöember)

1875 jroifd^en . . 13,oo = (aKärj)

unb . . 9,75 = (Sluguft)

1876 jraifd^en . . ll,5o - (©ommcr)
unb . . 35,00 = (Sejembcr)

1877 jroifdjen . . 23,üo =

unb . . 11,50 '
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®ie()t man au(| von bem aufeergercöfjiiltc^cn, bitrc^ amc=
vifanifd^e gpcfulotioitcn IjerDorgenifeiieii ^'rciögatige beä 5cit)reä

1876 ab, fo finb bod) nuc^ bie regelmäßigen ©d^iöanfungen
beö Slrtifctö fo bcbcutcnb, ba§ bie Steigerung bcr 3}tinimal=

Vrcife auf bie ^'6l)c bcr g)lafimQlpreife bcffelkn Sa^rcö erft

burd) einen SoQanffc^Iag oon 3—4 c,/(< pro Sentner erreiclit

lüürbe. SDer iiorgef(|lagene ©a§ con 6 für 100 k?,

meldier m6) ber 33eftimmung in §. 2 bes ©efefeentumrfä,

betreffenb bcn Soütarif beö beutfd)en Soßgebiets, nad^ bem
53ruttogeundit ju erfjeben roäre, trifft bie 9Jettogen)id)tönienge

üon JOO kg, imd) ben im §anbeläöerfel)r angenommenen
9iebu!tionofä^en, mit ctroa 7,2u c/Ä ©ine ^efteueruug uon
bicfer §öf)e, roetd^e einen erl^eblid^ien 2)rud nid)t ausüben
unb eine namhafte 9tebuftion ber 33erbraud)§ faum jur golge
I;aben bürfte, ift im 33ergleid) ju ben in onbercn ©taaten
eingeführten 3öIIen mäßig

g^ranh-eid^ Ijat in feinem ©eneraltarif für mineralifc^e

iieud^töte einen 3oII oon 37 %xl pro 100 kg, meldjer ftd)

nod^ um 5 %d. er^öJit, menn bog ©et nid^t unmittelbar au§
bem Sanbe ber *^robuftion eingeführt roirb. "Siaä) bem neuen

öfterreidhifdt)=ungarifd;en 3oIItarif beträgt ber 3ollfü| für baö
ju Seleucf)tungäjmeden unmittelbar werroeubbare 9Jttneratöl

3 %L für 100 kg, alfo ebenfoüiel lote burd) ben ©ntrourf
in 93orfd)lag gebrad^t ift. Jn %talkn unterliegt ^:)Jetroleum

nad) bem ;irartf com 1. Suli ü. einem 3oll »on 56 refp.

54 Sire pro 100 kg, je imdjbem bie ©nfu^r in ^^äffern ober

in 5viften ftattfinbet. (Sä finb Ijierburdj bie bejüglidjen ©ä^c
beö italienifd;en Snrifä uom 19. Slpril 1872 mel)r mte uer=

boppelt lüorben. ©benfo ift ^^Petroteum in ben meiften übrigen
©tnaten (Suropas, fo in Bpan'm, 9tußlanb, ©änemarf, ©d^roe^

ben, 9^orroegen unb ber ©c^meij, mit einem ©ingangäjoU
belegt. 3lu§erbem ru^t in ben gefd)toffenen ©täbten £)efter=

I

reid;§ auf mineralifdjcm Seudjtöl eine beträdlitliche äserbrauch§=

1

fteuer. 2)icfelbe beträgt für SBien pro 100 kg 4 %l 52 Itr.

i 2tuch in Stalten roirb in 148 ©emeinben (communi chiusi)

eine nid;t uner^eblid^e 33erbrauch§fteuer alö 91ccife erhoben,

meldte je nad^ ber 35eöblferung§ätthl ber Orte gmifchen 5 unb
8 £ire pro 100 kg fid^ beraegt. 3u biefer ©taatöfteuer

bürfen bie communi chiusi 3ufd)läge biä gu 50 ^rogent für

fidh ergeben.

3)ie ©rträge beg 3ofe auf sjJetroleum fteigerten fid^ in

g^ranfreidj t)on 10 593 000 %xl im Sa^re 1872 auf
I 16 183 000 ^rf. im 3nl)re 1876, in £)efterreid>Uugarn oon
487 252 gl. im 3al;re 1870 auf 1 254 543 ^l. im 3al)re

1876 unb in Stalten oon 5 532 418 Sire im Satire 1872 auf
13 127 861 Sire im 3al)re 1877.

pr baä beutfd^e 3oEgebiet irürbe fidh, mit 9?üdficht auf
ben oben nad^geroiefenen Umfang beä SSerbraud^ä unb bei

einem 3olIfa|e oon 6 c/^, pro 3entner ein ©rtrag oon etroa

15 SJiillionen 3Jiarf errcarten laffen.

aibmeic^enb oon ben Siarifen Öefterreidh=Ungarn§, g^rant-

rcid^ä unb Staliens, meldte baö xof)t ajJineralöl einem nie=

brigeren ©a|e unterraerfen ofö ba§ gereinigte, ^)atkn fd^on
bie ©ntroürfe oon 1868 unb 1869 einen unb benfelben 3on=
fa| für beibe ©orten oorgefd^lagen. S)iefe gleidimäßige 33e=

fjanbluug be§ ro^en unb beä gereinigten Petroleums ift in

bem oorliegenben Sarifentmurfe beibehalten roorben. 9?ohes
Petroleum roirb jur 3eit nicht in nennensroerthem 3Jtaße in

baä 3ollgebiet eingeführt. 2ludh gelangt ba§ Petroleum mä)
ben beutfd;en §afenplä^en faft burd^roeg in bereits gereinigt

tem, ju Seleu(|tungSäroeden unmittelbar geeignetem 3nftanbe.
S^affinirt roirb Siohöl, foroeit befannt, nur in einer im bremi=
f(^en greihafengebiet belegenen 3lnftalt. 3m ^inblid auf bie

Slrt ber ©eroinnung unb S^affinirung bes 9fiohölS, nament^
lid) auf ben Umftanb, ba§ ber ©eetransport bes rohen
Petroleums, roegen feiner g^euergefährlichfeit, foftfpieliger ift,

als ber beS raffinirten, erfcjeint e§ burchaus fachgemäß, baß
feine Steinigung unmittelbar an bem probuftionsorte erfolgt. —

3(ftenftüdEe ju beit SSerJjanblungen beg ®cutfrf)en 3ietc6gtageg 1879.

©benforoenig, roie beut finanziellen, roürbe es bem allgemeinen

Sßerfehrsintereffe entfpred)en, burdh eine 3olIbegünftigung beö

rohen Petroleums ben Sagerftätten unb ben ©ifenbahnen beS

3ollgebietS einen fo feuergefährlichen 3J[rtifel in großen SO^engen

guäuführen. ©nblidh roürbe, bei bem fdhroanfenben ^Begriff beS

3ieiuigenS (SDeftitltrens, S^affinirenS), eine Unterf(Reibung jroifdhen

rohem unb gereinigtem Petroleum nach etroa beS öfter=

reidhifc^ningarifchen unb frangöfifd^en Tarifs, roeldje baS fpeäi=

fifdhe ©eroicht entfcheiben laffen, für ben a3erfehr mit großen,

ben i^ertrieb empfinblich ftörenben Seläftigungen, für bie 3oU-
oerroaltung nut einem unoerhältnißmäßigen Slufroanbe an
3eit unb 9}iühe oerbunben fein.

3u ber 3lnmerfung bei 9Jr. 29. Petroleum finbet

außer ju 33eleuchtungS= unb ©rroärmungSjroeden auch ber

Snbuftrie mannigfache S^erroenbung. 2lm meiften bei ber Sad=
unb l^autfdhudfabrifation, bie baffelbe als ©rfa^ bes 2!erpen=

tinöls jurfiöfung oon ^arjen unb 5?autfdhud oerroenbet; außer=

bem bient eS an\taü beS ©d^roefelfohlenftoffeS gur ©^Iraftion

oon ©eleu aus ©amen, gur SöoHentfettung u. f. ro. ©ine

©rfdhroerung biefer 93erroenbuug burch 3ollbelaftung würbe
oon ua(^theiligen g^olgen für bie betheiligten ©eroerbsgroeigc

fein. ©S erfcheint baher nad) bem 33organge beS neueften öfter;

reidhifch=ungarifchen 3o[ltarifs empfehlenSroerth, bas gu folchen

3roe(fcn oerroenbete SKiueralöl oom 3olI gu befreien. ä?on

biefer R^ergünftigung roirb jebod; bie 3Serroenbung bes SKine^

ralöls bei ber Seud;tölfabrifation ausgufdjließen fein. Sßic

hod) fidh in j^olge biefer 33efreiung ber 3tusfall an 3oll be=

laufen roirb, läßt fid; gur 3eit ntd)t abfchä|en, bod; roirb er

im ^l^erhältniß gu ber ©efammteinnahme fein beträdjttid;er fein.

5li'. 30. @eibe unb ©eibenwaareii.

3u dix. 30a. ^a 3iohfeibe in SDeutfdhlanb nur in gang
fleiner ajJengc gcroonnen roirb, empfiehlt es fidh im Sntereffe'

bcr ©eibeninbuftrie, biefelbc, gleid) ben ©eibenabfäden roie

bisher gollfrei gu belaffen.

SDaffelbe roirb für bie burd; g^iliren gur g'abrifation

oon ©eibenftoffen oorbereitete Zxanu unb Organfinfeibe oor=

gcfdjlagcn, ba biefes ^albfabrifat gleid;falls oom Sluslonbc

begogen roerben muß.

3u Sir. 30b. (Sefponnene unb gegroirnte j^loretfeibe,

roelche nadh ^ft" bermatigen Tarife gollfrei ift, rcar früher
mit ber allgemeinen ©ingangsabgabe belegt, ©ine oößige 3oll=

befreiung biefeS 2lrtifels erfcheint nicht güläffig, nachbem 35aum=
rooHeuv Seinen; unb SBollgarne mit 3öIIen belegt finb, bie

g^loretfpinnerei burch 40 000 ©pinbeln oertreten ift unb biefer,

einer roeiteren ©ntroidetnng fähige Snbuftriegroeig buri^ bie

5?onfurreng, namentlid) bcr ©chroeig, ftarf bebrängt roirb.

5Der oorgefchlagene 3olIfa| oon 12 c //. für 100 kg ift gegen;

über bem i)ot)en 3Berthc biefeS §atbfabrifats fo gering, baß
oon einer ©d^äbigung ber SBeberei um fo roeniger bie Siebe

fein fann, als ber le|teren roefentlii^ hö^^ere ©ä^e roie bisher

gu ©Ute fommen foÖen. j^ranfret(| erhebt einen 3oII oon
75 unb 125 grf. pro 100 kg.

3u Sir. 30c. ©eibenroatte: 24 ^/M roie bisher.

3u Sir. 30 d. SDie ©inführung eines 3olIS auf unge;

färbtes ©eibcngarn bebingt eine ©rhöhung bes ©a^es für

gefärbte ©eibc. Defterreich^Ungarn l)at, unabhängig h'eroon,

ben 3olI für gefärbte ©eibe oon 12 auf 22 §1. pro 100 kg

erhöht. Sm beutfd)en Tarife betrug berfelbc oor bem frau;

göfifdien ^anbelsoertrage 8 Shlr. pro 3entner unb rourbe

erft burd) le^teren auf ben gegenwärtigen ©a^ oon 4 Zl)lx.

ermäßigt. ©§ roirb bie SBieberherfteHung beS früheren ©a|es
oorgef(|lagen.

3uglei(^ wirb beantragt, ben ©eibengroirn im 3otlc ber

gefärbten ©eibe gleichgufteUen. 2)erfelbe gahtte früher 8,

fpäter fogar 11 Shlr. 3oll unb rourbe erft burd; ben fran=

göfif(|en §anbelsoertrag oom 3olle befreit.

105
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3iüirn ift eine fertige SEBaare imb auc^ bei ben übrigen
©pinnereiartifeüi ^ö^er belegt ol§ ®arn.

3n einem ©efud^e au§ ©übbeutjd^tanb, in lüelc^em auf
bie nac^tfjeiüge ßonfurrenj ber baumroottcnen unb 6J)appe=

Sroirne (jingeroiefen ift, wirb ein SSert^joQ von 10 ^Ißxoimt
beantragt. 2er üorgefd^fagene 3oü beträgt toum l ^rojent
beä 2Bertf;§.

3u e unb f. 2)er 3o?fa|j für ©anjfeibenroaoren bc=

trögt bermalen pro 3cntner 40 Tfilr., für ^'^albfeibcnroaaren

30 2^Ir. a3or 1865 betrug berfelbe HO nfp. 55 2:§rr.; im
3tt)ilc^eni)cr feiere mit Cefterreid^ 80 ib 50 Sfjir.

33üm 2Bertf)e ber Söaaren, b, . [(ä^nitttid^ gefd^ö^t pro
3entner auf 4 500 J^. bei ®an5^ anb ouf 1 800 J^. bei

§arbfeibcnroaarcn, beträgt ber gegenroärtige 3oafaß 2,72 ^>ro=

jent refp. 5 ^ro^ent.

2lu§ ber beulfd^en ©tatiftit ergeben ficft foigenbe 3iffcrn

:

a. ber einfuhr: b. ber 3Iusfuf)r:

1. bei ©anafeibcm 2. bei ^albfeiben« bei ®anä= unb §olb=
roaaren. rcaaren feibenroaaren

3tr. 3tr. 3tr.
1864 5 599 3 385 31 945
1865 5 102 3 425 39 664
1866 3 798 2 989 40 014
1867 4 887 3 979 36 187
1868 5 423 4 155 78 081
1869 5 519 4 375 46 1G2
1870 4 565 3 452 39 893
1871 5 956 3 636 42 668
1872 8 441 5 498 39 802
1873 8 304 6 415 36 513
1874 8 942 6 214 36 066
1875 9 (146 6 347 35 646
1876 8 506 6 084 33 939
1877 6 707 6 032 33 000

^icrnad) l;at feit 1864 bic (Sinfuljr 0011 ©anifeibem
maaren um meljr a(ö 50 ^rojcnt, bie uon ^albfeibenrooarcn
um mcl)x als 70 ^projent jugenommen, lüäfjrcnb bie 9lusfu()r
nur um beiläufig 6 '^Jrojent geftiegcn ift.

2Iuö inbuftrieüen .ftreifen liegen mcljrere ^i^ctitioncn um
©rljöliung ber 3öIIe ouf Seibenroaarcn cor, in ToelcOen nn^
mcntlid) über bie in Defterreidj=Ungarn eingetretenen 3oa=
crliöljungen, foroie über bie feit einigen 3a^ren in ©rfjiuung
gefommenc f.irefte iöcrfcnbung oon Stoffmuftcrn aus g-ranf^
reid) an bcutfrije iloniumenten fel)r gcflagt mirb. SDicfcs 25cr-

fatjren gcftattc bem fransöfifdien ^abrifanten, um 2lV2^^ro-
jent biüigcr ju ocrfaufen, als bem bcutfc^cn Snbuftriellcn mög=
lid) fei, ber bic ä^ermitthing bes ©rof3l)änblcrS ui^t entbcl^rcn
fönne; baffelbc merbc burd^ bas in 2)eutfd)lanb befte()enbe ä5or=

urtl)eil für fraujofifdie ajJobcroaare au§erorbcnt(icf) begünftigt,
u.äl;renb ber beutfd;e {^abrifont bes ooaftänbigften aJJifeerfolgeä

fid)cr lüörc, menn er ben Slbfn^ feiner SBaaren in Jrnnfreid)
ouf äl)nlid)e 2Bcife betreiben moHte.

Sie beantragte ©rljöljung beS 3o(Is auf 600 pro
100 kg für ganafcibenc unb 300 J{. für Ijalbfeibene äßaaren
bleibt {jinter ben üor bem frnnsöfifdjen ^anbelsoertrag gültigen
©ä^en nod) um elroaS ^urüd. ©ie rechtfertigt fid) burc^
bic (Sigenfdjaft ber 2i nare als Sui-uSroaare, burd^ ben mefcnt^

üä) gefteigertcn Import bei foft glcid;gcblicbenem (Sjrport,

burd) bic erl)öl)ung ber ©eiben^ötle im neuen öftcrreid)ifd^'

ungarifc^en Tarife, nicld;e namcntlidj für bic 2lusful;r non
."?)olbfcibenwaaren nadj bortliin feljr empfinblid; luerben lüirb,

foroie burd) ben l;ofjen 3oIl gemifd)ter ©eibcnroaaren in
^ranfreid} (15 *:pro3ciit 00m 2Bcrtl)e, menn 3.kumn)oae in
ber aJJifdjung üorl)crr)"d)t), beffen ^erabfcfeung oon ben beut=

fdjcn ^^nbuftrieHen, bis jc^t oergebliol), angeftrcbt roirb.

SDic i)or(iefd)(agcnen ©ö^e betragen für ©anjfeibeuroanren

6^8/ für $flfbfeibciijüaaren 8V,s *]?roseiit rom 2BcrtOe.

3ugleid; ift eine Slenberung beS Sarif^Jcftes oorgefdjtagen,

burd) roelc^e lialbfeibene 2Baaren in S3erbinbung mit aKetaff^

fäben, foroie l;albfeibene ©pifeen, i^lonben unb ©tidereien bem
©a^e für ©auäfeibenroaaren unterroorfen roerben. (Ss cntfpri(^t

bieS bem Ijöl^eren SBcrt^c biefer 2Baaren, foroie einer a]or=

fd^rift bes amtlid;en aBaarenoerjcid^niffeS (©cite 272), nad^
rceld^er ber l^öbere ©a^ auf aßaaren aus ©eibe, gemifd^t
mit anberen oegetabilifdjen ober animalifc^en Spinnftoffcn unb
äualcid^ in 33erbinbung mit a)?etaQfäben fc^on bermalen an=
juroenben ift.

3u SInmcrfung 1. 2)ie entfpred^enbe 3Inmer!ung bes
bisl;erigen 2:arifs ift ba^in crroeitert, ba§ bei ben bort ermähnten
»i^u^tüd^ern aud^ bie S^erbinbung mit anberen ©pinnftoffen
gugelaffen unb einäclne gefärbte gäben nic^t ausgefd^loffen

fein foQen. ©onft roürben fold^c »lUifetüd^er, beren Söert^
in ber beutfc^en ©tatiftif auf 360 A pro 3entner gefd}ä|t

ift, bem 3olIe oon ©ans ""^ §albfeibenroaaren unterliegen,

roas nid^t bem 2Bert^e entfpredienb roäre. 5Dic erroeiterte

gaffung ber 9tnmerfung läßt bie oorgefd^tagcnc Srljö^ung
bes ©a^es oon 4 auf 10 für 100 kg angezeigt erfd)einen.

Oefterreid^^Ungarn erljcbt 24 gl. für 100 kg.

Sie 31nmerfung 2 entfprid^t einer 2lnmcrfung jum
amtlidien aBaarenoerjeidinife (©eite 272), roeld^e fid^ als eine

31uSnal)me oon ben 33eftimmunöen beS Tarifs borfteHt unb
baber beffer jur 2lufnal)me in ben Sarif felbft eignet.

Str. 81. ©eife unb 5Parfümenen.

S)ie Plummer bat iljre gegenwärtige ©eftalt aus 2Inla§
bes §anbelSüertrages mit granfreicf) erfiolten.

2)ie früheren, feit @rrid)tung beS 3olIoercinS nld^t roefent^

lid^ oeränberten ©ä^c Ratten betragen für:

©djmierfeife 3 pro 3entner
gemeine roei&e ©eife . . , 10 ; ; *

feine ©eife 30 = » =

^orfümerien als ©alontericj

roaaren, in fieinen ©läfern,

Rnikn 20. . . . . 150 = = s

olle übrigen 'i^rfümerien (als

d)emiid^e gabrifatc) . . . 10 = = *

®iefe ©äl5e trafen bie feineren 3lrtifel mit einem
Ijö^eren "i^rojentfa^ i^res SBertbeS als bie geringeren; gcgem
roärtig finbet bas umgefebrte ä^erbältni^ ftatt.

Sei 3ugrunbelegung ber ftatiftifd) ermittelten SBcrtbe
nad; bem 2)urchfd)nitt ber 5 Sajire 1873/77 ergiebt fid), bo&
jur 3cit befteuert finb:

©dbmierfeifen . . mit ll,i *5.kojent beS 2Bertl;S,

gemeine fefte ©eife , ; 7,(, = ^ ;

feine ©eife . . . = 6,7 s j =

*;)3arfümerien ...» 6,5 = =

SDies erfdieint um fo rocniger rationell, als bic feinen

©eifcn unb =:|.krfümericn Sufuöartifet finb, bie orbinären

©cifcn bagegen ^u ben allgemeinen §auSbattSbebürfniffen ge=

börcn, bereu möglid^ft ausgebcljuter ©ebraud^ -lu roünfd;en

ift, unb auBerbem ju mannigfad^cn geroerblid^en Sioeden —
SBoQroäfd^e, 2Balfen unb entfetten bcs SucbS, Seinroanb;

bleid)en, ilattunbrucfen, ©arnfärben, (Sntfdjälen ber ©cibe 2C.— gebraudbt roerben.

SDie SSaarcnftatiftif jeigt ein loeit ftärferes SBad^fen
ber (B\n- als ber Slusfubr. S3ei ber gemeinen feftcn ©eife

bat fid) bie früber erljcblidie SJJebrausfubr feit 1872 in 9J?ebr=

einfuljr oerroanbelt. Sei ben übrigen 2lrtifeln bat bic 3JJebr=

ausfubr fid) ocrringcrt, am bebeutenbften ift fie jur 3eit nocb

bei ben '^krfümerien, oon benen erbeblid)e SRengen über

^ollanb nadb überfeeifd^cn Säubern oerfenbet roerben.

SDie beut!d)e ©eifenausfubr fiebt fid) brt"Ptf«<^li<^

burd) bie ilonfurrenj granEreid)S unb ©nglaubs ge!)emmt,

ferner baburd), bafe granfreidb, ber ftärffte 5lonfurrent aüä)

auf bem beutfdben a^orfte, feinerfeits oon ben in Sllfobol

gelöften ©eifcn unb ben atfobolortigcn ^arfüinericn neben
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bem ©ingangäjoU ein 2lequioa(ent für bie inneren 33rannt=

roeinabgaben nad) einer bem auölänbifc^en ©inbringer fci)r

ungünftigen 53ered)mtng er!t)cbt, bie eigene 2luöfuj)r aber

buri^ 3iü(füergütungen begünftigt. 3)ur^ folc^e a)Ja§regein

finb bie üon g^ranfreid) gen)ä[)rten SodermäBigungen
tI;eilroeiä unroirfi'am gciuocbeii, Tüäf^renb bie in ^yolge beä

§aiibelöüertrag§ mit j^ranfreic^ ftattgel;abte .^erabfe^ung be§

beutfd^en 3otIö für feine ^arfümcricn üon 150 auf 10 ^/^^,

b. 1^. auf ben ©a^ für ätJ)erifc|e Dele nnb anbere diol)-

ftoffe ber ^^parfümeriefobrifation, ber franjöfifdien 5?onfuirenj

auf bem bcutfc^cn 9Jlarfte nod) ic|t jn ®ute fommt
®§ ift ratl)fain, bie im Safjrc 1865 cerlaffene s^ofition

annöl^ernb mieber einjunebmeii, unter 33crüdfid)tigung jebod)

einmal bes Jiäustidjen nnb getocrblid^eii Sebarfä an orbinärer

©eife unb anbercrfcit^ bes ber ^rol;ibition entgegenfte[)enben

3ntcreffe§ ber ©taatsfnffe. S)ie erftere S^üdii^t l;at baju

gefütjrt, eine @r{)öi)uiig beä bereis 11 ^kojent com Söertf)

betragenben 3t)tlö auf ©c^micrfeife nid)t ju empfehlen.

SDie im llebrigen in ^orfd)lag gebrauten er[jöl;ten

©ö^e betragen bei gemeiner fefter ©eife etraa MVs ^rojent,

bei feiner ©eife etwa I6V5 ^^rojerit unb bei ^arfümerien
etrca SSVa ^^rojent be§ äßertbes.

SDie üorgefd)iagenen g^affungsäiibcrungen besroeden gu

a größere Äürjc, ju b, c eine beiitUd)ere Slbgrenjung, in§=

bcfonbere bie äluefüHung ber Sücfe, roeldie bie biöl)erige

3=of)UTig in S3e}ug auf ni(^t feine ©eife in Jäfeld^en 2c.

offen lie§.

SRr. 32. ©^jielfarteit.

2)ie oorgcfdilagene gormulirung ber 3lv. 32 unterf^eibet

fic^ von ber biöt;erigen im mefentUd^en nur baburd^, ba^

bic SBorte:

„infofern fie in einjelnen 3]erein5ftaaten jum ®e=

brauche im Sanbe eingefüf)rt roerben bürfeu"

ausgefallen finb.

^Diefe SBorte finb überf(üfftg geroorben, feitbem ba§ dtdä)^--

gefejj Dom 3. 3uU 1878, betreffenb ben ©piclfartenftempet, in

ßraft getreten ift. Sn §. 3 biefeä ®efe|eä ift bie 33erc(^tigung,

©pielfarton inä beutftJ^e ,3olIgebiet einsufül;ren, anerfaniit.

2)er J8erfet)r in ©pielfarten äraif^en SDeutfdjIanb unb
anbern ©taaten ift unertieblic^; 1877 finb nid)t einmal

50 3tr. eingefüfirt, roäljrenb aEerbingS über 1 900 3tr. jur

Sluäfu^r gelangten.

3)ie Beibehaltung bes ©ingangäjotls empfietjtt fic^ um
fo mcl)r, alä nad^ bem erjt)äl;nten ©efefe jur Itontrole ber

©tempelfteuerentrid)tung ol}Hel)in beim (gingange auSlänbifc^er

©pielfarten beftimmte ^oüformatitäten ju erfüllen finb.

SRr. 33. steine u. ©teinwaaren.

3u ^Ißo). a unb b. S)ie S3eibef)altung ber feit bem
2al)re 1860 beftel)cnben 3olIfreiljeit für bie unter 3^r. 33 a be§

^iolltarif-j aufgefülirten ©cgenftänbe mar nur in ^Betreff ber

^(^iefersSubul'trie bcbeiiflid). g^ranfreic^ unb 33elgicn erljeben

t)m ben @r>eugniffen biefer Snbuftrie (SingangSjoU, unb
äu-ir für 1 000 ©tüd 3}ad)fd}iefer 4 grcä.

2luf ber einen ©eite ift lüdjt ju nerfcnnen, bajs SSertl;

unb'J]flenge ber inlänbifcben ^robuftion, foroie bie 3al)l ber

babcibefc^äftigten 2lrbeitäfräfte fortmätireMb jugenommen Ijat,

unb ti^ bie intäubifdiC ©rjeiigung ben Sebarf beä Snlanbcä
jur 3et nid)t ju beden ccrmog. 2luf ber aiibercn ©eite er=

fc^ien e jeboc^ nid)t gerechtfertigt, einem Snbiiftric^iüeig, ber
im 2Iufl'ül)n begriffen unb in ber Sage ift, »^roouftion unb
3lbfa^ ju orroeitern, benjenigen 3otlfd)u^ ganj ju oermeigern,
mi^tn e in benachbarten Säubern geniest.

@ö fthmt Ifu^n, ba§ SDad^fd^iefer unb ©djiefcrplatten
T)ornel)mlid) ju §äufern oon feinerer S3auart oerioeubet ju

roerben pflege.

3m §in(id auf biefe fic^ abroägenben @rünbe Ijat

ber ©ntrcurf ^en 3oafafe oon 0,20 J(. für 100 i<g '3)a<i)'-

fc^iefer unb ©c^ieferplatten für angemeffen eraditet. ®a ber

SBertb biefer ©egenftönbe oon ber ©tatiftif jur 3eit auf
burd)fihuittlid) 10 J^. pro 100 kg- aitgenommeu rairb, fo

mürbe jener 3ollfafe nur etma 2 ^rojent beä 2ßaareiin3ertl)5

barfteHeu.

S)ie rebaftionelle Slenberung be§ 2Bortlaute§ ber ^ofttion,

tüoburdj an ©teile ber „polirten ©d)ieferplatten" „SDad)=

fdiiefer uitb ©cbieferplatten" gefegt ift, l;at tebiglid) ben 3roed
größerer SGollftäubigfeit.

c. Sie feitl)erigen Unterabtf;eilungen h unb c mürben
gufammcngefafet. @efd)liffene 5?orallcn ol;ne g^affung finb

bermalen joHfrei, aud) bann, roenn fie lebigtid) jnm 3med
ber '-üerfenbuug auf graben gereil)t finb. ®ä fd)ien imä-
entfpredicnb, bie l)Oihmertl;igc SBaare unb ebenfo bie bearbeiteten

§albebelfteine ben SBaaren aus §albebelftdnen gleich^ufteßen,

unb ba eä fic^ bei lc|teren um ©egeuftänbe be§ Su^uö Ijanbelt,

ben 3ottfa§ üon 48 auf 60 ^ ju ertjöben. S)ie aSaaren
aus ©erpentinftetn, ©ppä unb ©cbroefel, foroie bie ©ihiefer;

tafeln in ^ol^rafimen mürben au5 b auägefcbieben; bie erft:

genaiinlen Sßaaren faden bamit unter d, bie ©d)iefcrtafelu

in 9taf)men allgemein unter d 1.

dl. 2)er ä5orfd)lag entfpricht ben 3oIIerl)öljungen, bie

aud) bei anberen Slrtifetn mit 3^üdfi(ht auf beren SSeöentung

unb 2Berth für angemeffen erachtet finb.

d 2. 3u einer 2lenberung lag feine 3Seranlaffung cor,

ba bie Ijierlier geliiJrigen Söaaren jumeift fdiroer ins ®en)id;t

faüen unb nid)t feijr l;odhn)erthig finb; bie 3Jteeerfd)aumiüaaren

finb jeboch allgemein ber 3^r. 20 b 1 ak Eurje SBaaren in-

geroiefen roorben (ju Dergleichen jn ?tr. 20).

9lr. 34. (Steinfo^Ien jc.

3n ben 5 Sauren oon 1873 bis 1877 lourben in SDeutf(h=

lanb an ©teinfo^len geförbert:

metrtf(he Sonnen Söerth in 9Karf
1873 ... 36 392 280 403 645 296
1874 . . . 35 918 614 387 182 871
1875 . . . 37 436 368 297 484 634
1876 . . . 38 454 428 263 678 277
1877 . . . 37 576 071 217 087 721

jufammcn 185 777 761 metrifc^e Spönnen,

in einem Sa^re

burd)fd)nittli(h . 37 155 552
SDie einfuhr an ©teinfoliten betrug aber im SDurd)fd)nitt

ber legten fünf %a^)x^ nur ... 37 088 851 3entner,

ober 1 854 442 metrifdje Sonnen, fomit nur ettoa V20 ober

5 ^rojeut ber jährlichen ^oljlengeroinnung in SDeutfdilanb.

SDie ©eroinnung an Sraunfofilen betrug oon 1873 bis

1877 burchfchnittlidiimSahre 10 535 292 metrifche Sonnen,
unb bie (Jinfnhr .... 2 162 080

33ei biefem 33erl;ältniffe ber @inful;r jur inneren ^ro^
buftion, beionbers ber ©teinfohten, ift oon ber Ginfülirung
eines ©ingangsjoßs üon biefen©egenflänben ein nennensmerther
SSort^eil für ben beutfdjen 5?ol)lenberc;bau nicht ju erroarten.

SDie ungünftige Sage biefes SubnftrieameigeS, über meldte

atterbings bei bem fteten 9^üdgange ber Hohlenpreife fein

3roeifel fein fann, bürfte fich heben, raenn bie inbnftriellen

33erhältniffe fich überhaupt beffern nnb raenn namentlich
bie ©ifeninbuftrie, welche in normalen 3eiten ungefähr
29 ^ro3ent ber ©teinfohlenförberung beanfprucht, mieber einen

neuen 2Iuffchroung nimmt.

Str. 35. Strct)' unb Saftaaaren.

S)ie jefeige ©eftaltung ber 9ir. 35 be-i 3otltarifs \)at

fi(h theilroeife auf bem SöertragSroege, theilraeife autonom
noHjogen.

SDer bifferenjießen 93ehanblung, welche auf bem 3olI=

unb f>anbelSüertrage mit Defterreich=Ungarn com 3ahre
1853 fufete, unb roeldie neben ber jollfreien ©inlaffung ber

105*
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orbinären ungefärbten aJlatten unb Ju^beden einige anbere
(Ermäßigungen geroä^rte, folgte bie generell luirfenbe ^erab^
fe^ung bcr 3ölle auf ©eflcc^te u. f. 10. auf ©runb bes
§anbel§oertragö mit ^^ranfreid^.

SBä^renb ferner ber 3olloertrag mit £)efterreid^4tngorn

üom %al)xt 1868 nur einige, roeniger er^eblid&e weitere @r=
[ei(§terungeu (Stroljbefen unb §üte auö ^»oljfpö» oljne

©arnitur) bei ber ©infu^r nacf) ®cuti(^lanb im befolge
l;atte, finb burc^ bie Sarifnooeüe uom 3al;re 1870 bie bk
ba()in unter ^of. 35 a 1 unb 2 unb <ßof. b enthalten
geroefenen Sßaaren unter gleicbseitiger 3ufammenäiet)ung ju
einer ^ofition 00m 3o[Ie befreit roorben.

Sie lefete Sienberung cnblid^, meldte im Saf)re 1873
an ©tette be§ Btüd^oüe§, für <2tro^= 2c. §üte (20 unb bejro.

40 ^f.) ben @etDid)t§äoa (24 refp. 180 ^/^ gegen 300 J/.
von 100 kg [üom Sa^re 1860]) luieberl^erftctlte, roar bie

g^olgc be§ 33efc^luffeä beä 3ollparlamentä com 6. 3)Jai 1870
(©tenogr. Seric^t ©. 225/26), loeld^er eine ^^etition oon
Ätrol)l;utfabrifanten unb -§änblern um Ülufljebung ober (ix-

mäfeigung beä eingangä^olleä auf geflocl)tene italienifd^e

Strol)t;üte bem 3olIbunbe§ratl;e „jur geeigneten Serüdfid;--

tigung" überroieä.

9JJit bicfer unb namentlid^ ber auf autonomen SBegc
erfolgten (Sntroidetung ber beutfc^en 3ölle ^at biejenige in

anberen ©toaten nid)t glcidjen ©djritt gehalten. 2)ie meifien
europäifc^en Staaten, foroie bie ocreinigten ©toaten oon
atmerifa erl;ebeu jum J^eile bermalen f^on Ijö^cre 3ölle,
alö SDeutfd;lonb, jum 2l;eile finb fold)e (Srl)öl;ungcn pro»
ieftirt.

3» finanjieaer Sesie^ung fommt ber in 3tebe ftc^enben

^ofition jinor eine 33ebcutung nidjt ju; bagegcn fnüpft fic^

an biefelbe ein er^eblid)eä iüirtt)fd^aftlid;cä Sntcrcffc infofern,
als bie g^lcd)terei, foroie bie ^erftcHung ber §üte tljeiU aus
inlönbifd;en, tt)eilä aus oom 2luälanbe bcsogencn ©efledjtcn
eine ert;eblid)e Slnja^l oon meift bcr ärmeren ^i>olföflaffe

angeljörigen ^erfonen befcJ^äftigt.

hieben ben fonjentrirten Setrieben in ben ®ro§ftäbten
fommt l^ierbei ooraugöroeife in 33etrad^t bie Snbuflrie bcr
Söeroo^ner berjenigen 2Balb= unb ©cbirgsgegenbcn 2)cutfdj=

tanbä, roeld^e für bie Sanbroirtt)fd)aft roenig geeignet unb
balier ouf eine geroerblidie Sljätigfcit bicfer Strt ocrroiefen finb.

SDiefcr ^l)ätigfeit aber roirb burd; bie gegenroärtige 2:arif=

löge, jumal 2lngefid)tö ber aus ben entfcrnteften, trons»
at(antifd)en ©egenben Ijercinragenben fdiarfen ^onfurrenj,
eine auSrcid^enbe Unterftü^ung nid}t meljr geumljrt.

SDie einful)r trifft Ijauptfäc^li^ auf bie feineren SKatten
unb S)eden, bie ©trol)bönber unb bie §üte auä ^ol^fpan.
9iid)t roeniger belangreid) ift bie (Sinfuljrücrme^rung bei

©troljljüten unb jroar oorroiegenb feit 2luf^ebung be§ ©tüd=
30Üä, roeldjc fid^ in ber 58erminbcrung bcö ^L^oUf^ufees üon
20 auf 1 bi§ IV2 4 K'f einen ungarnirten §ut auSbrüdt.

3m Surc^fd^nitt ber 3al)re 1863/64 rourben 289 ,3tr.

garnirte unb ungarnirte ©tro^^üte eingeführt. 9?immt man
an, baB liierunter fid) ein 3?iertl;eil garnirter §üte befunben
l;abc unb gel)t mau baoon auö, ba§ 1 000 ©tüd ungarnirte
.s^üte einen 3entner roicgen, fo roürbe fid) bic @inful;r
garnirter §üte in bem bejeid^neten 3eitraume auf ungefäl;r
220 000 ©tüd belaufen, rcät)renb fie unter benfelben 2ln=

nal)men im S)urchfd)nitt ber3al)re 1874 bis 1877 unaefäfir
1 406 000 ©tüd betragen roürbe.

2lCerbingö Ijat fid) aud; bie 2lu§ful)r ber §üte gefteigert.

Sßieoiet ^ieroon inbeffen auf imSnlanbe oerebette (garnirte)

auötänbifd^e, ober aug ouälänbifc^en ©efled^ten im 3nlanbe
genäl)te, ober lebiglidj im 3roi)chenhanbel burd)geführtc §üte
trifft, ift nid^t näl)er äu ermitteln.

Sie üorgefdE)lagencn 3ollfäfee, roelc^e in ber ^auptfac^e
mit bem 3:arif üon 1865 übereinftimmen, besroeden, ben be=

jeid^neten 3ntereffen bcr 3nbuftrie gered)t roerben.

Sie fruljer beftanbene Unterfd^eibung jroifc^en orbinären
nngerarbten unb gefärbten 2«attcn 2c. ift jur S^ereinfadönna

:

ber sottamtlid^cn 2lbfertigung, unb ba ber SBertl) biefer äBaarcn
I

nid^t erljcblidj biffcvirt, fortgelaffen.

;
pr Strol;bänber, roel(Jc bis jum franjollfc^en §anbels=

ücrtrage mit 60 bis sum Sa^rc 1870 mit 4 ^/^ für
100 kg ueräottt rourben unb feitl;er joOfrei eingcl^en, ift ein
@ingang§joa non 14 ./^ in bcr Slbfid^t uorgefc^lagen bie
unter Der fremben ^onfurreiiä fc^rocr leibcnbe inlänbifd)e

1

gied^tcrei, roeld^e, in einjelnen ©egenben uon ^lec^tfdbulen

j

unterfingt, entroidclungöfä^ig ift, tljunlic^ft ju förbern
gür ©trolj^ütc ift ber ©tüdsoO in ^ö^e bcr bi« jum

3a[)re 1873 erfiobenen ©äfee roieber ^ergcftcOt roorben Sic
bem beftelienbcn ©eii)ic^t§3oa gegenüber cintretenbe 3oir=
erhör;iing roirb oon ben ©trol^^utfabrifantcn auä ben üerfd&ie=
beulten ©egenbcit Seutfc^lanbä cinfdjliefetidö jener, roeld;e
nn Sa^rc 1873 bie 3oaermä6igung angeregt l)aben,'auf ba§
2lngelegentlid^j^e befürroortet.

©parterie, roclc^c bisher ber 3himmer 20 beö Tarifs m-
gehörte, ift unter ben girtifel „©trol)roaaren" aufgenommen
roorben, roogegen Söefcn unb 53ürften aus ©trol;, ©d)ilf u.

f. ro
ber 9himmer 4 bcs Tarifs äugeroiefcn roorben finb.

9lr. 36. 2^eev jc.

2;l;eer, ^ec^, §arje atter 2lrt unb Slsp^alt ftanben
bisljci- m 9?r. 36 oereinigt mit aOen Sl)cer= unb aj^ineral-
olen, mit §arjöl, Serpentin, Terpentinöl unb ;i:hierölcn.

Sie 2'l)eer= unb 3)?ineralölc finb, foroeit fie oorne^mlidb
ju Selenc^tungSjroeden geeignet finb unb bcsl;alb bem (Srböl —
^JJetrolcum — gteic^gefteat roerben fonnten, ber 9ir. 29 mit
emem 3ollfage oon 6 c.//: jugct^cilt roorben. Sie ^iernai
befonbers ju bel;anbelnben leichteren Sljeerölc, insbefonbere
bas 33enäol, ferner --parjol, iierpentinöl unb alles 2l;ieröl
fmb in 5 g als ro^e, soOfreie erseugniffe für ben ®eroerbe=
unb 9)Zebijinalgebrauch namentlid) benannt roorben (ju ücrgl
bie 33egrünbung ju dlx. 5). — Serpentin fättt aud^ obne
befonbere @rroäl)nung unter bie jejjigc ?Jr. 36.

ein aßegfotl ber 3ollbefreiung ber h'ernad; unter 9h-. 36
nodh oerbleibenben ©cgenftänbe ift namentlich aus bem
©runbc nid)t oorgefd^lagcn, rceil es fid^ t)ier oorjugSroeife
um 9iohftoffe für mannigfache inbuftrieOe SSerarbeitung hanbelt.

dh. 37. 2t)ieve k.

mt atüdficht auf bic 3ollfäöe, roeld)e für bie übrigen
lanbroirthfdhaftlichen ^:|Jrobufte angenommen finb, empfehlt
es fid), au^ bie (Sicr oon ©eflügel in öhnlicher bem 9Berth=
oerhältniffe entfprechenber 2Beife ju tarifiren. Ser @efammt=
eingang bcrfelben bciifferte fich im 3al)re 1877 auf 741 000
3entner ju einem gefd)ägten 2Berthe oon 29 600 000 , iC
bie ©efammtausfuhr auf 482 000 3entner.

Sie 3oafrciheit ber übrigen, hier aufgeführten ©egen=
ftänbe bürfte burd) bie mit bcr ©eringfügigteit ber einfuhr ir

feinem S^crhättniß ftehenbe ©chroierigteit ber Sottabfcrtigunj
motioirt erfd)einen.

9lr. 38. Sl^onwaaven.

Sic 33ertrctcr ber oerfdjiebenen 3roeige ber Shomoacfen^
3nbuftrie haben theils um Slenbcrung bcr Älaffififatior ber
Shouroaarcii im Soßtarif, theils um Erhöhung ber befte^?nben

bejiehungsroeife um ©inführung neuer 3ölle gebeten.

Sic auf aibänberung bcr ^laffififation geridhteten öünfd^c
finb, roic fid^ aus ben Semerfungen ju ben einactn« 2:arif=

pofitionen ergiebt, in mehrfadher S3e3iehung als begrmbet er»

achtet roorben. 2öas bas ©efud) um ©eroährung eipS höheren
3otlfdhufecs anbelangt, fo ergiebt jroar bie ©tatiff/ baf bie

StuSfuhr oon S^honroaarcn bie einfuhr bcrfctb" erheblidh

überfteigt. ©Icidjrcohl crfd)eint eine mäjBige (thöhung bei

einäclnen 3ollföfeen iufofern gcrcd^tfcrtigt, al' bie bcutfdhe

2honroaaren=3nbuftrie unter ber ouslänbifd» Äonfurrenj
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leibet unb ber Slbfa^ berfelbeu in anbete Sänber burd^ bie

bortige 3olIgefe^9ebiing mefir unb nie^r erfd^roert rairb. S8ei

ben ^orfdjlcigen, mddjc fid) auf bie bematten ©teiugut; unb
^orieHanrcaoreu bejie^en, loar jugtci(^ bie 2lbfid)t leitenb,

beul inlänbifd)en J^unftgeroerbe einen angemeffencn ©(^u^ ju

geifä^reti.

3u 9Zr. 38 ii. ®ie 3o(lfreif)eit für gemöJinUdie 5Diauer=

fteine unb für feuerfefte ©teine, foinie für S)ad;sicgel, 9^ö(;ren

unb 3:öpfergefd;irr, nic^t glafirt, ift aufrecht erfialten.

3u 9h-. 38 1). S)iefe (gintl^cilung entfpric^t in ber

^auptfad^e bem S^orfd^Iage be§ 33crbaubö feramifc^er ©eroerfe

in ©eutfdjlanb. ein 3oIl für geiüöt;nli(^e Sljonroaaren be^

ftanb in SDeutfd)lanb bis gum Saf;r 1864 in bem Setrage

von 2 J^. für 100 kg. §ür bie im ©ntraurfe genannten
2lrtitet ift bie §ä[fte biefeä ©a|eä oorgefd)tageu. ®er neue

öfterreid^ifd^e Sacif entl^ätt für eine 9iei^e geroöfjuUd^er ^Ijon-

roaaren einen 3oII oon berfelden §ö()e. 3n beut ©ntiüurfe

be§ neuen fd^raeiserifd^en 3oßtarif§ fiiib für gemeine 2:öpfer=

luaaren 2 %xc§,. für 100 kg alö ©ingongöäoH üorgefetien.

3u 3^r. 38 c 1. §ier ift eine Stenberung ber 3oII|ö^c

nic^t erforberlidf). ^exm £)fenfac^eln unb feine SBoaren auö
Serracotta finb aber ben 2ßünfd)en ber Sntereffenten ent^

fpred^enb unter biefer sßofttion jur 3]ermeibung üerfd)ieben=

artiger Sarifirung namentlich aufgefül)rt.

3u dir. 38 c 2. Sil bicfe 9Zuniiner finb jefet and)

S^onroaaren in 33erbinbung mit anbern ajJateriatien einge=

reil)t roorben, n)etd)e gegenwärtig unter bie ^ofition 38 d

mit 24 c/<{ für 100 kg fatten. ©er ©ingangSjoH für bie

übrigen jefet unter 9Zr. c 2 fallenben Slrtifel ift von 12 auf
16 für 100 kg er^ö^t, um ber burd) bie 93erjierung ep
jielten ©r^ö^ung be§ SBertI;ä ber SBaaren gegenüber ben ein=

farbigen ober roei^en (Steingutroaaren dieä)nünq ju tragen,

3u Jlr. 38 d 1 unb 2. 2)ie porjeEanartigen SBaaren
finb fd)on feit^er bem ^orjellan torifarifd^ gteid^gefteßt mx-
ben ; eä inurbe inbeffen aU sroedmä^ig ixa^Ut, biefelben f)ier

au&brüdlict) aufäufüf)ren.

©obann ift »orgefc^tagen, ben 3olIfa^ für roeißeS ^or=
jeßan um 4 J^., benjenigen für baS übrige ^orjetlan um
6 JC. für 100 kg JU erl;ö{)en unb ba§ feit^er bem niebri=

geren 3oIlfa^c unterOegenbe ^oriettan mit farbigen Streifen

feinem grijfeeren Söerttie entfprec^enb in bie I;ö^ere klaffe ju

»erfe^en, roomit jugteid^ eine Srleid^terung in ber 30Üamt=
Udien Slbfertigung erreicht roirb.

3n ber ©tatiftif be§ S^eutfc^en 3^eidh§ ift ber SBertt)

be§ weisen ^orjeßans ju 108 c /^ berjenige be§ bemalten

JU 200 Jl. von 100 kg angegeben. 3la^ ben 3luöfagen ber

Sntereffenten liaben ober bie ^orjellantuaarcn, meldte in

S3eutfd^tanb eingeführt roerben, einen burdfifd^iiittlid^en SBert^

von 400 bejiel)ung§n)eife 1 200 Jt, für 100 kg. ®ie
uorgefd^lagenen 3olIfä^e roütben alfo 7 be3iel;ungstr)eife 5 ^ro;
jent Dom SSertlje ber SBaaren betragen.

5Rv. 39. SSief).

S8is jum Sa^re 1865 galten für 33ieh folgenbe SoHfö^e:

für sj^ferbe, SKanfefel, gjkutt^iere unb (Sfet 4,oo c/^.

<= Dcfifen unb 3udt)tftiere 15,oq
=

Jüfie 9,00 =

= 3ungoiel)
6,oo

' Kälber
0,5o =

©d^tueine (gemäftet)
3,oo

=

= ©d^roeine (mager)
2,oo

=

©panferfel 0,5o =

§ammel l,5o =

= ®<^iafe 0,50 '

' Siegen 0,5o *

Sn golge ber SSerträge mit Oefterreid; von 1865 unb
»on 1868 würben biefe ©ä^e roefentlid^ rebujirt. 1870

tourbe fämmtlid§e§ gSiel), mit 3Iu§naf)me ber ©d^meine unb
©panferM, oom 3oE[e ooaftänbig befreit, gür ©d;it)eine,

o^ne lTnterfd)ieb, ob fett ober mager, blieb eine 2lbgabe oon
2 JC, für ©panferfel eine fotd;e oon 0,3ü r-IL

©eit ber ©rmäfeigung, refp. Stuf^ebuiig ber ^^ieljäötte ift

bie ^ßiehprobuftiort in 2)eutfchlaiib roefentti^ äurüdgegongen,
n)äl)renb bie @infut)r fremben 33iel;e§, namentlich au« Defter'
reich=Uiigarn, eine rapibe Steigerung erfal;ren l)at. 5«adj
ben ftatiftifd^en ©rmittetungen, raeli^c auf unbebingte 3uocr=
läffigteit aßerbings feinen 3lnfprud) mad^en formen, betrug
ber 33iel)beftanb im ©eutfc^en 3olIüerein im Sa^re 1864:

'

©efammtjaljl

auf je

100 ©inraobuer.
^fetbe .... 2 963 624 ©tüd 8,9 ©tüd
Dfiinboief). . . . 14 084 027 =

40,o =

©djweine ... 6 014 863 = 16 7 ;

©c^afe .... 26 577 226 = 70,4 «

Biegen .... l 616 772 = 4,4 *

9?adh ber 33iel;jät)lung im Sa^re 1873 roaren üorlianben:

©efajnmtja^l

auf je

.
100 ®iniüofiner.

^ferbe . . . 3 352 582 ©tücf 8,2 ©tüd,
SiinbDiet) . . 15 776 702 = 38,4 ^

©d^weine . . 7 124 088 17,4
©d;afe . . . 24 999 406 = 61,. =

Biegen . . . 2 320 002 * 5,7 =

aKit Sluöna^me ber ©d^rocine unb 3iegen roor mithin
tm 33err;ältni§ jur 93eöölferung 1873 ber ^Sie^ftanb ni^t
unerfieblic^ oerringert. ©rmägt man hierbei, bafe in^raifd^n
Sroei^ber oie^reid^ften ßänber ©eutfd^lonbs, ©(^le§raig = §ol=
ftetn^) unb ©lfa§=£otf)ringen bem SoHoerein beigetreten maren,
fo ftellt fi^ baS 33erf)ältmfe als nod^ ungünftiger bar.

Ueber bie ®in= unb Stusfu^r ber ^ferbe, Dd^fen, ©tiere
unb ^übe geben nad^ftelienbe STabetten eine Ueberfi^t:

1. ^ferbe.
einfuhr: Sluäfu^r: gjJe^reinfubr

:

1865 biä 69 . . 44 491 13 344 3i 147
1871 bi§ 75. . 54 072 29 959 34 113
1876 .... 88 534 52 977 35 557
1877 .... 46 788 41 203 5 585

2. ©cf)fen unb Bud^tftiere.

.cnr .
aJieljrauäfubr

:

1865 bis 69 . . 49 652 97 774 48 122
1871 bis 75. . 91 091 132 369 41 278
1876 .... 121 333 155 257 33 924

.cnn 9)Jehreinful;r:
1877 .... 156 5913) 129 866 27 725

1865 bis 69

1871 bis 75
1876 . .

1877 . .

3.

40 302

84 194
88 472

117 930

48 422

59 784
62 667
62 186

aj^e^rausful^r:

8 120

S)Jel)reinfuhr:

24 310
25 805
55 744

SDie a)?el;r=(Sinfuf)r ber «Pferbe ift ^ternadj, mit 3luSnal;me
bes Sa^ires 1877, nic^t unerheblich geftiegen. 2)ie Mr =

3luSfuhr ber Ockfen unb ©tiere ift feit 1865 bis 1876

1) in«. SWilitarvferbe. Oljiie biefelbeii fameii auf je 100 einwotHicv
6,8 @tu(f.

2) 3n @^Ieemg=.g)Dlftein fominen auf je 100 einwoI)nev:
^ferbe ... 15,

JRinböief) ... 66,

©d^iueine . . . 19,

@d^afe ... 48.
3) hierunter allein aus Oefteireicl)=Uitgarn 106 758 ©tüdf.
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üon 48 122 auf 33 924 gefallen unb §at ficJ^ 1877 in eine

3Jie^r=@inf ul;r uon 27 725 oerinanbdt. SBäl^renb in

ber ^eriobc von 1865 btä 69 noc^ eine 9)?el)r=2i[uöf ui;r

oon 8 120 5liil;en ftattfonb, ift nad) aiuf^ebuug ber 3ötte

bie aHe^r=(Siuf u|r oon '^a\)X gu 3aljr bis 1877 auf

55 744 geftiegen.

2lngefic^tö biefer S^atfad^en eiupfieljlt es fid) im 3ntcr= '

effe unferer 3]iet)probuftion, amiäf)crnb 5U ben 2orifiä|cn,

rcie fie biö 1865 beftanbcn, surücfjufcl^ren. 33erii(Jfid)tigt

man, bafe im Saljre 1865 neben bem ©renjsoU, raenig=

ftenä in ?ßreu§en, bie ©c^ladjtfteuer beftaub, vod^t beifpieU-

roeifc in SSerlin in foigeuber SBeife crf)oben rourbe:

für £)<i)hn ... pro ©tücE 24,75 <€
.^üiie . . . = ' 15,75 =

= halber . . . = = 2,25 =

= -Örnnmel . . - - \,m -

' Sämmer . . - - 1,12 =

= ©c^njeine . . = = 6,7.5 -

g^erfet . . . = l,:o =

fo jeigt fid^, ba§ bie uorgefc^lagenen ©öße fic^ in fc^r 6e=

fc^cibenen 2)inienUoiicn beroegen, baß fie für£)djfen uugcfä[;r

nur bie §ätfte, für 5lüi)e nid)t ben uierten 2l)eil ber ba=

moI§ in 5öerlin gejat)Iten Steuern repräfentiren.

S)er ßiiiroanb, ba§ mit ben Dorgefdjiagcnen 33ie()jöIIen

notl^irenbige Lebensmittel ber ärmeren 5l(affen befteuert n)ür=

ben, roirb (jinfäüig, wenn man bebenft, ba^ £)d)fenf[eifd) oon
ben unbemittelten 2?olfsElaffen nur auSnatimStueife oerjeljrt

roirb, auf ßü§e, Sungoiel; unb ©c^afe ein gauj niebriger

SoOfafe beantragt ift unb bei bem Soße auf Sc^tueine,

bereu Jleifd) oor^ugSiveife bas -Jlaljrungsmittel ber ärmeren

5lloffen bilöct, gerabe mit SiücEfic^t auf bie jöebürfiiiffe ber

le^teren oon einer nennenSuiertljen @rf)öl)ung ber bisljerigcn

©ä^e abgcfetjen loorben ift.

Um ben 33ejug oon 3ud)toie^ i\\ erfcJ^ioeren, finb

bie ©tiere ben ilü^cn gleid^geftellt unb ift ber Soflia^ für

biefe unb ^ungoiel) fcl)r oiel niebriger gegolten, loie für

£)d)feu.

Sßenn bie ©etreibejöEe nuS 9Iücffid)t auf bie ©rnäf)=

rungsoerljältniffe nid)t fo l)od) gegriffen finb, ba§ fie ber

ÜJanbroirtljfc^aft einen erl^eblid^en ©d^u^ gemäljren, fonbern

meljr als Slbroeljr gegen bie Ueberfüllung bcS beutfd)en

2)tarftc§ über feinen öebarf betradjtet werben fönnen, fo

muß menigftens bei bem jioeiten §auptfaftor ber :2anbn)irtij=

fd;aft, ber i>ieljjucl)t, auf g^ürfoige für eine ©lcid)ftellung

unferer ^^robuftiou mit bcrjenigen beS fonfurrirenbcn 3luS:

tanbeä ^^ebac^t genommen werben. Se^teres arbeitet bnrd^;

meg unter loeit günftigeren 33oben=, 9lbgaben= unb 2lrbeiter=

oerl;ältniffen, als S)eutfcf)lanb.

SUr. 40. 2öad;gtud), 2Öad;gmupin, Sßad)gtafft.

2)ie äufolgc bcs .spanbeläoertrogeS mit ^ranfreic^ oom
1. 3»li 1865 an eingetretene bebeutenbe (Srmämgung bes

©ingangSjoHeS auf Sßad^studj (oon 12 Ji auf 4 Ji für

grobes, oon 30 be^m. 66 Ji auf 12 JC. pro 100 kg für

anbcrcS äBadjötud), foroie für SBac^Smuffelin unb iKad^Stafft,

loeldie ©äße bu>;d)fd)nittltd) etroa 2,5 be5ro. 4,-, '"l.ko^ent oom
2Bertl)e betragen), l)at bie Jlonfurrenjfäl)igfeit bes beutfdjen

gabrifateS allmntig loefentlid; beeinträdjtigt, fo bQf3 bie früher

mit ber Slusfiiljr beS Sedieren gleidjen ©c^ritt lialteube ©in;

ful)r auSlänbifd)er äBad^Studje unb bcnfelbcn gteid)juftellcnber

gabrifate einen immer gröf]cren Umfang angenommen l;ot

unb jefet raeit überraiegenb geroorben ift. Söäl)renb im 3al;re

1864 an SBaaren ber lit. a nur 710 3entner jum (Eingang

in ben freien 3]erfel)r gelangt roaren, flieg bie @inful)c fdjon

1867 auf 1 257 Bcntner unb betrug 1877: 2 071 3entner.

SSon anberem 2öad)Stud;, einfd;lic^lic^ 3Bac^Smuffeiin unb

SBodiötafft, gingen ein:

18(i4 4 159 Beniner

1867 5 267

1869 6 787 3entner
1872 11 475
1874 17 638
1877 17 532

SiS jum Sal;re 1872 ^atbie 9lusfu^r aus bem freien

33erfel)r mit ber (Sinfuljr annal)ernb gleichen ©^ritt ge=

Ijalten, oon biefem 3eitpuntte ab aber fiel) oerminbert, fo

baß für baS 3al)v 1877 ein ©infnl;rüberf(^uB oon Circo

7 000 3entner fic^ crgiebt.

®ic baburd) tjcroorgerufenen klagen ber beutfd^en

SnbuftrieUen erfd^einen bal)er begrünbet, unb recl)tfertigen

bie aBiebereinfteaiaig ber ber frül)eren Sarifirnng entfpredienben

bejiD. fid) annäljernben SoHfäfee, burc^ roeld^e" ber Uebelftanb
einigernmBen befeitigt mirb, baß bas fertige )vabrifat mit
einem geringeren Solle befegt ift, als bei (Sinfüljrung ber

5u bcffen ^erfteHnng erforbeilicbcn 9^or;ftoffe auS bem 3luS=

lanbe ju entrid^ten fein roürbe.

5ftr. 41. SßoHe unb aBoUenwaaren.

a. iljier^aare. Sfjierl^aare, bic nid^t ber jffiolle gleid^s

gefteßt finb, Ijaben bis äuui 1. Snli 1865 mit ben §äuten
unb ^yetten sufammen eine ^)Jummer beS 2arifs gebilbet,

ftnb aber feitbem felbftfiänbig als 5iunnner 11 in ben
2arif aufgenommen roorben. 9iol;c öaare loaren fd^on nad^
bem Sorif oon 1818 joHfrei, ge^cd^ette, gefottene unb ge=

färbte finb eS feit bem 1. Suli 1865, gefponnene feit bem
1. Oftober 1870.

2)ie nad) ben 33efiimmungen beS jefeigen Sarifs erforber=

tid)e Unterfd)cibung jroifd^en ber Sßoflc unb ben i^r gleic^;

fte^enben paaren beS Stlpaccafd^afes, bes Sama, beS ©utt=

naco, beS eigentlid)en .QameelS, beS ©d^affameels, ber jum
3iegengefci^led)t gcl^örigen Spiere, beS §afen, 5lanind)en,

5öiber, 2lffen, ber ^üifamratte unb ber 9?utria einerfeits unb
ben 3^inbDie^=, ©diroeine;, ipnnbe^ 2c. paaren anbererfeits

Ijat jn ©d}tDierigfeitcn gefül;rt, bie fic^ andj nad) Xt^-.

nifd^en ®utad)ten nicl)t befeitigen [äffen, namentli^ nic^t,

loenn 9iinbDiel)l;aare mit ilalf beljanbclt finb. ©s erfd^eint

baljer geboten, bie Unterfd^eibuiui be^üglid) ber 9iinboie^=,

§unbe= unb ©cljioeinc^aaro ju befeitigen unb biefclben un^

goadbtet beS erl^eblid; geringeren SBcrtl^eS (40 J(.. pro
3entncr) ber Soße (9Berl^ 155 J(. pro Beniner) gteid^ju;

ftellen.

3u 5«r. 41 b. ©etämmte aöolle. «Bon ©eitcn beS

ßentraloerbanbeö beutfd^er JnbuftrieHer wirb für gefämmte

Solle ungefärbt ober gefärbt ein 3oÖ oon 10 J{, für

100 beantragt. (Ss roirb gur 33cgrünbung angegeben, ba§
bie graiijcfen, obroo^l 9)hnfter in ber ilämmerei, bod^ für

gcfänuntc äBoQe 25 ßcntimeS pro ^lilo ober 20 Ji für 100
Kilo erl)eben', unb bafe bie @iiifül)rung beS oorgefd()lagenen

3olIcS ju ©nnftcn ber beutfc^en SBollfämmerei, mennglci^

bicfe fid) auc^ bei ber bisl)er beftanbenen 3oßfrei^eit günftig

entroicfclt l;abe, fel)r fi)i-berlic^ fein mürbe.

©efämmte ißoUe ift in Oefterreicl), Belgien, ©nglanb

äottfrei, in Stnfelanb, ^ranfreid) (20 Ji für 100 kg) unb

ber ©d)ioeis (0,48 Ji für 100 kg) joüpflidjtig.

2)ie ©in= unb 2lusfnl)r oon gefämmter SBoffe betrug

feit 1872
nac^ fran3öfi=

nad) beutfd)en Siften fd)ea Siften

inSgefammt: (Singang

:

SluSgang

:

ßingang nad)

2)eutfd)lonb:

1872 . . 41 828 3tr. 5 814 3tr. 26 152 3tr.

1873 . . 16 462 = 5 426 = 27 452 *

1874 . . 48 371 = 3 545 14 376
1875 . . 52 325 = 3 535 = 6 044 =

1876 . . 20 022 = 3 812 6 290 =

1877 . . 19 213 ; 4 608 ; 2 638 =

1878 . . 10 532 = 4 560 =
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§iernad^ überroicnt bic @infut;r erfjcMid) bie Sluäfu^r.

©5 ift be^ljalb ein Sott von 2 Jf. für gcfäumitc 9BoIIc in

aiJorfdjtag gcbradjt raorbeii.

3u 9^r. 41 e. 2Ö oll eng am. ©arn aus 91inböiel)=

Ijaoreu — bisijer frei — ift 511 bein iiiebrigften SoOfafec für
@arn f^erangejogen toorben. 9^of)eö ®arn unterlag fd)on

bem 2;arif roii 1818 bem 3oIIfa^e non einem fjolben

Sfialer. ®eit 1832 galt biefer ©afe nur no^ für 1=

nnb 2fac]^e§ ro^eö ©am; für aßeS 3= ober meJirfad) ge=

jroirntc, foroie für ba§ gefärbte ©am lourbe bainals bcr
©a| Bon 6 2:^lr. pro Sentiier cingefüt^rt nnb im Safere 1837
Quf 8 %{){x. cr^öfit. ©urd) ben ^anbelsnertrag mit '^xmh
tt\^ rourbc ber 3oir auf 4 V^\x. ermäßigt, baö gefärbte

einfädle ®arn aber fogar bem ro^en elnfad^en mit einem
Iialben 2(;arer Sott gteidjgeftefft.

5Bon ©eitcn be§ Sentraloerbanbe§ beutfd^er 3nbu=
ftricaer Tmb ftatt ber je^igen beiben 3oIIfä^c non 3 nnb
24 J{, beren 29 oon 10 .J{, bi« 48 JC für 100 k^ ge=

l^enb unter ©inttjeilung in ©treicfigorn
, roeid^eä nnb [partes

Kammgarn, nac^ ben oerfc^iebenen g^ein{)cit§nummern oor=

gefd^lagen morben.

33ei bem ©treid^garn roerben ©äge »on 10 JC bi§

35 Jl._\Sxx 100 kg geroünfc^t, unb e§ roirb jur 33egrün=
bung barauf fiingeroiefen, ba§ 93elgien, roetd^es fetbft 16
refp. 24 M-. für aBoacngarn ergebt, an großer Ueberprobuftion
leibe, ilinbcrarbeit benuße unb in g^olge bcffen bie beut=

fd^en ©pinnereien, roenn fie erfialten raerben foHten, be§
©d^u^eö bebürften.

g'ür n)ei(^)e5 5!ammgarn loerben ©äfee oon 12 bis

48 JC. für 100 kii oerlangt unter ^inroeiä auf bie ^od}=

cntroicfelte Äammgarnfpinnerei granfrcidjä, bie, i^rcrfeits i)od)

gefc^ü^t, ©entfc^Ianb in fdjted^ten 3ftten mit ilammgarnen
überfd^roemmen unb bort bie burd^ ben ^injutritt non ©Ifaßj
Sott)riiigen oEine^in ungünftiger gemorbenen 33er{)ältniffe üer=

fd^led^tern roürbe.

%\xx Jiarte ilammgarne, bie erft feit {ürjerer 3eit in

2)eutfd)lanb gefponnen merben, finb jum ©d)u^ 3oafä|e
öon 12 bis 42 JC für 100 kg beantragt.

gratis eine S^rennung ber 25?oIIforteii nidfit beliebt roerben

füllte, roerben für alle ©orten äßoCengarne nad^ i^rcr

geintjcit unb 23cfd)affen^eit übereinftimmenbe 3olIfä^e oor=

gefc^lagen, bie fid; für rolj einfa^eö ©arn jroifc^en i!0 biä

36 JC unb für anbere ©arne jroifd^en 22 bis 40 Jt für
100 kg beroegen.

S)er ie^ige 3ollfofe oon ],5o JC pro 3entner einfad^en

unb ungeförbten bublirtcn ©arnes bclänft fid^ allerbings

bei einem äöertJje oon 260 JC nur auf 0,58 ^rojent unb
ber 3olIfa^ oon 12 Ji für bas fonftigc ©am bei einem
SBertlje oon 350 JC ouf 3,« ^ro^ent oom Sffiertlj. %\\ ben
^iadjbarftaaten SDeutfclitanbS roirb für je 100 kg ertioben:

in Defterreidl)

Ijarten 5?ammgarn§ .... 3 JC
anberen roljen ©ornS .... 16 =

gebletd;ten, gefärbten, bebrucften

ober brei-' ober mel)rbrät)tig

ge^roimtes ©arnes .... 24 =

in ber ©d^roeij

einbräl)tigen rollen ©arneS . . S,-.,) =

metjrbrätitigen rollen nnb alles

gefärbten 2c. ©arnes , . . 5,c.i =

nod) bem aufgefteUten '!|3rojeft

foßcn fünftig ^ur §ebung ge^

langen pro 3entner rofien, ein:

fad^en ober bublirten ©arneS 4,so =

gebleid^ten, brei^ ober mel;rfad^

ge^roirnten ©arnes .... 6,40

gefärbten ©arneä 8

S— 180 JC

8— 140

iti g^ranfreid)

in 57 ©tufcii, bic no(^ ber S3e=

fdiaffenljcit nnb g^eintieit be§

©arneS gemad^t finb . . .

nadj bem aufgefteUten %x^-

jeft in 92 ©tufen . . .

in ^Belgien

roben ©arnes 16 5

gefärbten 2c. ©arneS .... 24 s

3)ie ©infufir roollenen ©arneS, roeld;e5 bem @ingang§=
jollfa^ oon 3 JC für 100 ^lilogramm unterliegt, Ijat be=

tragen:

©infufir ®inful}r

1840: 21 578 3tr. 1865: 221 515 3tr.

1845: 40 003 = 1870: 252 369 =

1850: 53 328 1875: 296 117 =

1855: 93 154 = 1877: 244 472
1860:133 169 = 1878: 279 645 =

@s fianbelt fid; bei bem ©ingange roefentlic^ unt eng=

Üfdje unb belgifd;e 2Baare. 3m Sa^re 1878 gingen über
§oIIanb, 33remen, Hamburg unb Dftfee 164 194 3tr., über

bie belgifdje ©renge 71 039 3tr. ein

Unter biefen Umftänben fd^ien eine ©rl)öl)ung bes 3olles

für 9SolIengarn angemeffen; ausgefdjloffen banon finb unter
c 2 biejenigen I;arten ilammgarne, roeld^e bie in feljr erl)cb=

lid^em 2J?aße nad^ bem 2luSlanbe efportireitben ^^abrifen oon
93änbern, Korten, Si^en u. f. ro., namentlich in Sannen
unb Umgegenb, braud^en nnb, roeil fie im Jnlanbe nid;t er^

jeugt roerben, aus (Snglanb begießen müffcn, als 3Beft=, ®e=
nappes-, a)lot)air=, 2tlpaccagarne.

3u 9tr. 41(1. SBollene SBaaren. SDie CSinfufir unb
2lu5ful)r aller roottenen 2Baarcn betrug nad^ ber ©tatiftif im
Saläre 1834 bei einer Seoölferung oon 23 478 120 ©eelen
11 969 3tr., bejielientlidj 51 173 3tr., wogegen im Saläre

1877 bei 42 337 974 ©eelen einer @inful)r t)on 122 884 3tr.
eine 2lusfuf)r »on 325 598 3tr. gegenüberftanb ; 1878 betrug
bie ©infuljr 107 418 3tr., bie SluSfuljr 312 825 3tr. S)er

§auptant|eit an ber ©infuljr pro 1877 fäCt auf bie geroalften

aSaaren mit 89 245 3tr.
;

bemnäd^ft folgen bie ungeroalften

mit 23 444 3tr., bann bie %z)?y;>\^t mit 5 971 3tr., ferner
bie unbebrudten ©trumpfroaaren mit 2 001 3tr. u. f. ro.

%\xx bie 3lusfuf)r ift ber bebeutenbfte Soften ber ber bebrucEten

unb ungeroalften unbebrudten ©eroebe mit 205 279 3tr., es

folgen bemnäd^ft bie geroalften unbebrudten SBaaren mit
67 292 3tr., unbebrudte ©trumpfroaaren mit 16 716 3tr.,

^ofamentier= unb ^nopfmad^erroaaren mit 11 476 3tr.,

^Eeppic^e 5 952 3tr. u. f. ro.

3u d 1. 2)er Sßertlj ber ©tidereien, ©pifecn unb Bitte
roirb nad; ber ©tatiftif pro 1877 auf 6 000 c pro 3tr.
ongenominen. 2)a es ftd^ in biefer 9Zummer nur um £ujus=
fachen ^anbelt, bie überbtcs im Snlanbe l)ergcfteltt roerben,

fo ift eine (Srl^ö^ung bes bisher r.ur 180 JC für 100 Mq,
b. 1). 1,5 «Prozent betragenben 3olls auf 600 JC ober 5 sj}ro=

jent üom SBert^e norgefd^lagen.

3u ^of. d 2. 2BoITene bebrudte SBaaren aCer 2lrt

unterlagen oon 1846 bis 1865 bem l)ö(^ften 3ollfa^e —
50 %\)\x. pro 3tr. — unb rourben burd; ben franjöfifd^en

§anbelSoertrag auf xliren jefeigen ©al^ oon 25 %^x. er--

mäßigt. 9tad; ber ©tatiftif pro 1877 ift ber SBertl) ju 420 JC
pro 3entner anjunelimen, ber ber unbebrudten geroalften ba=

gegen beträgt 530 ber ber unbebrudten ungeroalften 470
fo baß ber f)ödl)fte 3ollfa| je|t auf bem geringroerttjigften ^ro=
bufte mit 17,8« ^rojent com aBertl)e laftet. SDie finansieße
Bebeutung biefer ^^ofition ift geringfügig, ber ©ingang beS

Safires 1869 mit 4159 3tr. roar ber pc^fte, im Saläre

1877 betrug er nur 1 552 3tr. unb ber 3olIertrag 116 400^^^
Sei ber einfuhr ^auptfäd^lid^ betljeiligt finb (Snglanb,

ßefterreid^, g^ranfreic^ unb Belgien, oon benen öefterreid^
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je|t 160 JL für 100 .tilogranint, g^rmifretc^ 10 ^rojent
oom 2Bertr)e unb Belgien 10 $rojeiU üom SBertlje ober 208 , l(.

für 100 5?i(ogramm noc^ 2Baf)l be§ einbringers ergeben. ^Dic
©(J^toetä err^ebt jefet 12,,o na(^ bem (änttourf beö fünftigen
3oatarifä foE ber auf 32 c/^: für 100 Äitogramnt er^

loerben. 9tac^ bem fran^öfifc^cn 2:artfprt)ieft fotten je

nad^ ber ©c^ioere ber SBaare 105,20 ober 136 für 100 ^ifo=
gramm jitr |>ebnng gelangen.

2)er 3>erEef)r mit *4Jofamcntier= unb .^nopfmac^eriuaaren
nadf) S)eutfc^[anb ift nic|t oon (Sr^eblidifeit; er lotrb erft fett
1872 befonberö angefc^rieben unb betrug:

1872
1873
1874

1875

1876
1877

1878

3Iuöfu!)r.

13 781 3tr.

13 450 „

6 780 „

5 703 „

6 096 „

11 476 „

8 599 „

Sei

roaaren.

@infu[;r.

. 1 052 3tr.

. 652 „

. 1 193
„

• 747 „

. 649 „

• 434 „

. 356 „

ber einfu[;r oon ^ofamcntter= unb .^nopfmacber^
bie einen SBcrtl) oon 660 , // pro 3entner fjabcn,

i|t bouptfdd^hc^ ^ranfreid; betfieiügt, bcmnäc^ft «Belgien. Ob=
lüo^I bie Saiöfufjr an beutfc^er SÜ^aare, bie ^auptfäc^Hd) über
•OoKanb, -Hamburg unb Bremen auögeljt, erl;ebUd) übenoiegt,
imrb oorgefd;fogen, ben »on 120 auf 150,/(( ju
cr^ö()en, um baburc^ ein 9Jegotiationömittel ju fd;affen.

ginanjiell ift bie (Sr^ö^uug o^ne Sebeutung; ber franjö^
ftfdjc 3oK beträgt je^t 10 ^rojent unb foll nac^ bem s)3ro=

jeft auf \m . If. für 100 .Kilogramm umgeioanbett werben.
(£m (Sinful)räoa oon 75 , //: pro 3entner, ober 150 c/^ pro
100 Kilogramm, mürbe bie 2Baare mit 11,(6 '^rojent oom
SSertfie treffen. Oefterreid; erfjebt 160 JC, bie ©d;toei5
62,s„ ,

nad^ bem ^|5rojeft 32
,

für 100 Äitogramm, 33cl=
gien 10 ''ik-ojent oom SBertlje ober 208 j(, für 100 M^--
gramm.

®ie unbebrucften moUenen unb 3eugiüaaren faffen
nac^ bem jcfeigen Tarife, je iwdibem fie geioalft ober un=
geroolft finb, unter bie ©äfee oon 30 ober 60 JC pro

3entuer. ^ie Unterfd;eibuug nad; ber Söalfe inbeffen aud^
nadj ben im Safjre 1866 jur i5erbeifü[;rung eines gfeid^möBigen
3]erfaj)renä getroffenen, bamals auc^ oon ber £ ^. £)efter=

,

reic^ifd;=Ungarifd^eu ^Regierung angenommenen :i5erabrebungcn
in ber 3Iugfü^rung fo grofee prafttfd^e ©c^mierigteiten ^eroor=
gerufen, ba^ eine bur^greifenbe 3lbänberung ber jur 3cit
gültigen ä>orfd^riften unerläfeUd; geroorben ift. 2)ie 2tuS=

fc^üffe beä SunbeSrat^es für 3oa= unb ©teuerioefen, foroie

für .^panbet unb a^erfefjr ^aben fid^ fc^on im Saljr 1877
bafür auSgefproc^en, einen i^orfd^tag, loonad^ alö Unter=
fc^eibungämerfmat bie ©tärfe ber ©eioebe einzuführen märe,
jur atntwljme ju empfef;[eu, jumat baburd; ber finansielle (£r=

trag biefer 2:arifnummer mut^mofelidE) auf ber bisherigen ööfje
erholten bleiben roerbe. 5)ie ©renjc foQ h'ernad; eine Stärfe
oon 1/2 aHißimeter bilben, bergeftalt, bafe bie feineren ©eraebe
bem höheren, bie gröberen bem nieberen 3oIIfa^e unterliegen,

^^lüfd^e merben megen itjres Ijö^eren SBertfjs ftets bem höheren
So^c uuterioorfen. Sie SluSfüIjrbarfeit ift burd^ praftifc^e

2?erfud^e mit einem angefertigten 3(pparate feftgeftettt morben.
eine oeränberte iHaffifijtrung ber unbebrurftcn moaenen SBaaren
foll hieraus im roefentlicheu nid^t l;eroorger;en, oielmehr werben
Sufünftig, mie bisljer im allgemeinen bie feinern ©eroebe bem
hohen, bie ftarfeu ©eiuebe bem niebrigen 3ottfat^e unterliegen
3lllerbings mu§ anbererfcits aud^ anerfanut loerbeti, ^a^ bie

projeftirte lluterfcheibung nid)t etma eine bem SBerthe ber
SBaaren folgenbe ift. ©s giebt uielmehr einerfeits ftarJe,

einfache unb 2>oppclgeioebc oon 1 200 bis 1 300 . // pro
3entner '^Jreis, bie fünftig mie je^t mit bem nieberen 3oa=
fo^e SU belegen finb unb anbererfeits Samenfleibcr^ unb
'J)Uibelftoffe, bie bei einem ^^U-eis oon 300 bis 400 ,11, pro
3entner, nad) bem höheren ©at^e ju oerjollcn fein merben.
(S-ine mit bem 3ßerthc burdhiocg hflrmonirenbe Unterfdheibungs^
meife h^t fidh uidjt auffinben laffen.

2)ie ©efpinnfte in 33erbinbung mit ^JJktaUfäben finb wie
bisher bem höheren SoQfafee unterftefit raorben.

2Bas ben 3ollfa(5 anbelangt, fo mag hier gleich bemerft
werben, baf, bie 41c 3 unb 4 bes je^igen Tarifs er=

hebliche finansteße Sebeutung haben. 2)ie (Sinnahmen betrugen
in neuerer 3eit

1869

JC.

1872

JC.

1873

JC.

1874

JC.

1875

JC.

1876

JC

1877

JC

für ungewalfte SBaore infl.

''i^ofamentier^ unb tnopf=

nmdherwaaren 41 c 3 . .

für gewalfte aßaare infl.

©trumpfwaaren unb 3=uj5=

teppid;e 41 c4 . . .

1 815 240

1 671 000

2 721 180

3 798 180

2 919 060

3 195 600

2 855 820

3 085 980

2 699 400

3 082 470

\

2057 340 1 432 680

3 167 790 2 916 510

3 486 240 6 519 360 6 114 660 5 941 800 5 781 870 5 325130j4 349 190

®ie ©efammteinnahme wirb im Sahre 1878 «ermuthlid^
auf ben ©tanb oon 1869 (3V2 3)?ill. JC) ungead^tet ber üer=
mehrten 33eDölferung jurüdgegangen fein Sei ben uiujewalfteu
äßaaren wirb bie einnähme oon 1869 bei weitem nid^t er=

reid)t fein, währenb biefelbe bei ben gewalften bie beS SahreS
1869 nodj um mehr als eine halbe aj^illion 9J?arf über=
fteigt.

9Jad) ber Ueberfidit über ben Serfehr mit ungewalfteii
wollenen Söaaren nebft ^ofamentier= unb 5^nopfmad)erwaareu
betrug bie ©infuhr baoon 1869 (bem lefetem 9Jormaljahr)
30 255 3tr., im Solare 1877 nur 23 444 3tr. unb in 1878

nur 18 077 3tr., währenb ber 2lusgang, ber allerbings mit
ben bebrudten 2ßaaren unb ©pi^en 2c. äufommen angef(|rieben

ift, fich im Sahre 1877 faft ebenfo hoch als im 3ahre 1872
belief (235 638 3tr ). eine erhöhung beS 3oaeS ift fchon
aus finanziellen ©rünben angezeigt. Sei ber einfuhr ber

ungewaltten unbebrud'ten SBaaren finb hauptfädhlich betheiligt

englanb, g^ranfreid; unb Belgien, oon benen bie htxüm le^tcren

oon wollenen 2Baaren 10 ^^xü^twi beS SBcrthes erheben unb
g^roufreidj bei ber projcftirten Unuoanblung ber SßerthäöIIc in

©ewid^tsjölle 104 bis 136 JC \t nadj bem ®ewid;t ju erheben

gebenft. Belgien lä^t bem einbringer bie Söahl, ftatt ber
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10 ^rojent vom SQSerttie 208 J{. für 100 Kilogramm ju

entrichten.

mt mä^i^t tiierauf ift bie @rei#eirung biefer Sßaaren
mit ben bebrudften jum ©a^e »on 150 rorgefi^tagen.

3u ^of. d 3, 4 unb 5. SDie ben unbebrutften 2Baaren
uon V2 9Jlitlimeter ©tärfe unb barüber naä) bent gegenroär^

tigen -larif int allgemeinen entfprec^enben geraalften 2Baaren
^aben naä) ben ftatiftifd^en Stetigen einen SBertI; uon 530 J{.
unb finb bei einem 3olI von 30 J^. pro 3entner (5,66 ^ro=
jent t)om SBertlie) feit 1866 roie folgt ein= unb ausgegangen.

einfuJir. 2luöfuJ)r.

3entner gentner

1866 .... 18 843 107 848
1867 .... 32 972 126 562
1868 .... 45 121 146 478
1869 .... 52 806 137 894
1870 .... 83039 193 483
1871 .... 114 571 195 902
1872 .... 116 761 132 558
1873 .... 96 652 161 884
1874 .... 94 128 117 089
1875 .... 92 898 127 706
1876 .... 97 138 100 282
1877 .... 89 245 67 292
1878 ©infutir 80 900 Zentner, 2tuäfu^r?

3)ie einfutir, bie im Saläre 1872 ben tuIminat{on§=
punft mit 116 761 3entner erreid^te, ift feitbem aCmätig auf
89 245 3entner pro 1877 unb 80 900 3entner pro 1878
geroid)en, ben ^auptanttieil liefert unätoeifelliaft ©nglanb, benn
ber Smport über Bremen, Hamburg unb Oftfee beläuft ft(h

allein auf über 48 OöO 3entner unb beftejit grö^tent^eilä

aus (5^obbt) unb SKungoroaare. Ueber bie ^ottönbifc^e ©renje
gingen 9 611 3entner ein, raorunter fidj auc^ britifd^e SSaare
befinben bürftc. ^Belgien unb g^ranfreic^ fanbten jufammen
nur 11 326 3entner, Oefterretc^ 2 936 3entner. 2)ie

fu^r, rceld^c 1871 ben i)ö#en ^mtt mit 195 902 3entner
errei^te, ift in 1877 auf 67 292 3entner gefunfen unb
gef)t Jiauptfäc^tic^ über Hamburg (40 619 3entner), «Bremen
(6099 3entner), ^ottanb (7 541 3entner), ©dEiraeij (41253ent^
ner), £)ftfee (2 809 3entner), Defterrei^ (2 255 3entner).
©eit bem Sa^re 1877 ift bie 2tuäfu^r jum erften 3KaIe unb
sraar um naljeju 22 000 3tr. Jfinter ber ©infu^r jurücEge=
blieben, erretdCit auc^ in biefem Saläre nur etwa bie §älfte
ber 2Iu§fut)r von 1869.

mit Mä\iä)t ouf bie ^Rentabitität biefer ^ofttion unb
bie für bie SSaaren bis ju 1/2 mm ©tärfe oben oorgefd^Iagene
3oaer^öf)ung rcirb bie ©r^ö^ung bes 3oIIeS auf 100 J^. pro
100 kg oorgeferlagen.

gitje, unbebrudfte, oon Söoße unb ben gleic^gefteHten

2{)ierl)aaren finb jefet pro 3entner mit 30 Ji^. jottpflic^tig,

raä^renb oon ben ^H^tn aus ben jur Plummer 11 gehörigen
paaren bie ganj groben frei, bie übrigen mit 24 ^4. pro
3entner äoEpf[icE)tig finb. S8et ber oben bereits erroäfmten
aSereinigung ber 9?tnboiel^=, §unbe= u. f. m. §aare mit ber
SBoHe erfc^eint es ^txnaä) am geeignctften, bie groben unge=
färbten unbebrucften gitge frei einplaffen, bie übrigen unbe=
brucften gilse aber bem nieberen Sottfa^e für unbebrudte
Seugroaaren äu überraeifen. Ueber ben ©ingang oon ^iljen
ber Stummem 11 unb 41 ergiebt bie ©tatiftif nid^ts ?Jä?ereS;

fie finb mit anberen Sßaaren gemeinf^aftlic^ angef(^rieben.
3m Satire 1877 betrug ber Eingang oon Deltüc^ern unb
ganj groben giljen ber 9^ummer IIa beS 2:arifS 6 228 3tr.,
ron benen 4 662 aus 9tu§Ianb famen. 2ln anberen jur
Plummer 11c bes Tarifs gefiörigen ^iljen unb ©eroeben,
TOeld^e mit 24 J{. äoEpfac^tig finb, gingen nur 635 3tr. ein.

UnbebrucEte ^ily, unb ©trumpfroaaren finb raie bisher
ben gröberen rooEenen ©eroeben gteid;geftellt roorben. ©rftere
finb aus ber ©tatiftif nic^t befonbers erfic^tlid^. Ueber rooQene

?lftenftutfe ben »erftatibrungen beg S)eutf(^en ^Reichstages 1879.

unbebrurftc ©trumpfroaaren roirb bagegen feit 1872 gefon
berte 2lnf($reibung geführt, ©ie rceift nad;:

©infutir. Slusfulir.

1872 . . 2 193 3tr. 19 266 3tr.

1873 . . 1 862 = 15 843 =

1874 . . 2 121 = 13 472 ^

1875 . . 2 572 = 11 435 =

1876 . .2 410 = 10 651 =

1877 . . 2 001 16 716 =

S)ie ©nful^r fommt ^auptfäc^Iid^ aus ^ranfreicfj unb
über Hamburg, roälirenb bie SlusfuJir roefentlid) über 93remen,
Hamburg unb §olIanb gel^t. Sm Satire 1877 finb aud;

2 177 3tr. über bie franjöfifc^e ©renge ausgegangen. SDer
aSert^ ber 2Baare bei ber ©infu^r ift auf 550 Jf, ansuneljmen,
ber 3oa oon 30 J^. beträgt alfo 5,45 ^roj. oom SSert^.
S)er oorgef(htagene 3oII von 100 J^. pro 100 kg, ber oud)
als 9?egotiationsmittet ju gebrauchen rcäre, roürbe 9,09 ^roj.
oom Sßert^e betragen.

©robe g^u^beden ber 9^r. 11 b unterliegen gegenroärtig
einem 3olIfa^e oon 3 J^. für 100 kg, roä^renb onbere
^uBbeden aus biefem SDJaterial nad^ S«r. 11c mit 48 J^,
jottpflid^tig finb. S)ie Unterfd^eibung groifdöen biefen bciben
2trten oon S)eden ift in ber joHamttidjen ^ra^is auf erl)eb=

lid^e ©d^roierigfeiten gefto^en, weil geeignete aKerfmale fic^

nic^t auffteCen laffen. Um biefen Uebelftanb ju befeitigen unb
bie »ieten S3efd;roerben, roelc^e fiieraus emftanben finb, obsu^
fc^neiben, au(| ein übereinftimmenbes SSerfaljren bei allen 3oII=

ämtern Jieräufteaen, roirb oorgefd^Iagen, ben Unterfcbieb ganj
faCen ju laffen unb aüt ^u|beden aus 9«nboie§ljaaren, fo=

fern le^tere minbeftens ben ganzen ©infd^Iag ober bie ganje
^ette bilben, einem befonberen SKittetfa^e oon 24 c/^ pro
100 ks: ju unterroerfen. pr bie groben g^ufebeden liegt

barin aCerbings eine ertieblic^e ©r^ö^ung, inbeffen ftefjt berfelben
boc^ auch eine ebenfo gro^e ©rmä^igung für bie feinen gegen^
über. SDer ©ingong an groben §u^beden aus paaren f)at

bei einem SCßerttie oon 60 J/<, pro 3entner im SaJire 1877= 1 857 3tr. betragen, roooon 1 574 aus §oIIanb famen. S)te

ntd^t groben ^u^beden aus paaren finb in ben übrigen p
9^r. 11 c gehörigen 635 3tr. ©eroeben unb gilben mitenttialten,

oJine befonbers erfid^tlic^ gemad^t p fein.

g^u^beden (Seppid^e) aus äBoHe unb anberen gu dlv. 41
gegenroärtig geprigen S^Jiierfiaaren gat^Iten oon 1834 bis 1865
an 3oII 60 J/^ pro 3entner, rourben aber in g^olge beS

frangöfifchen §anbelsüertrages auf 30 ./^ tierabgefe|t. ©er
SBertJi roirb oon ber ©tatiftif ju 210 J^. angenommen, ber
3oa beträgt alfo 14,29 ^roj. oom SBertfie. ©tatiftif
ergiebt, ba^ bis pm Safire 1848 bie Slusfuljr pm ^txl
er^eblidh überroogen ^at, bafe oon ba ab aber bie ©infujir
unb Slusfu^r größere 3)imenftonen annahmen unb abroec^felnb

einanber übertrafen. Sni SaJire 1877 rourben 5 971 3tr. eim
unb 5 952 3tr. ausgeführt, im Sa^re 1869 2 535 3tr. ein=

unb 4 032 3tr. ausgeführt. ®aS Sa^r 1878 ergiebt ots
a^efuttat roieber ein erljeblidheres Ueberroiegen ber SluSfuhr.
®ie ©infufir beftefit hauptfädhHd; in englifd^en S;eppid;en, bie

SluSfufir oon Teppichen geht oorpgSroeife nad; Hamburg,
§oaanb unb nach öefterreidh, rcelc|es leltere 60 J^.. für
100 kg erhebt.

Unter ben oorliegenben Umftänben unb ba %ti()Ti>i^t p
ben Supsgegenftänben gefiören, roirb oorgefdhfagen, bie S'ep-

pidhe auf 100 Ji^. für 100 kg p erhöhen.

SBegen ber oeränberten ©intlheilung ber t^ierifdhen .§aarc

in ben Stummem 11 unb 41 beS ©ntrourfs (oergl. bie a3e

grünbung p yir. 11) finb bie, aud; bist;er pCfreicn, groben
unbebrudten, ungefärbten roelche insbefonbere ouo
^ä[ber=, §unbe= unb bcrgleidhen paaren hergeftcllt roerben,

in ^ofition S'ir. 41 d 5 eingereiht roorben.
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Sflr. 42. 3in? uni? Sinfreaaren, aud^ mit 33Iei cber 3inn Icgirt.

3u a. 9iot)äinf geprt feit bem %af)Xt 1865 ben 50!!=

freien Sfrtifetn an. Sie inlänbifd;e, in fortrcäl^renber (5tei=

gerung begriffene ^Hobuftion becft üoUftänbig ben Sebarf unb
eportirt noc^ eine bebeutenbe äJienge. SBünfdje wegen SBiebcr^

einfüJ)rung eineä ©ingangöjoHeä liegen nid^t uor; ein fold^er

rairb anä) in g^ranfreid^, Defterreid^, Stalien nid^t er|)oben.

®er nene fc^roeiserifd^e S^orif enthält einen ©a^ oon 50 6t§.

pro 3entner (gegen feitfier 75 6t§.).

3u b., c. unb d. roirb junäd^ft auf bie Semerfung
unta- 9^r. 3 wegen gleid^ntäfiiger S8ef)anbhing ber SIei=, 3infi

unb 3innroaaren Sejug genommen. Snt ©injelnen ift nod^

ju bemerfen:

3u b. 3inf6Ied^ unterlag nad^ bem 3oIItarif oon 1865
einem (SinfufirgoK üon 1,50 Jt: unb trat 1870 unter bie

goEfreien Strtifet. 2)ie 2{uäfuf;r überfteigt bie ©inful^r fel^r

bebeutenb, gleid^rao^l rairb mit D^üdffidjt auf bie 3oIIbet)anb=

lung ber 9kd^6orftaaten unb bie »orftetienbe allgemeine ^t-
merfung bie SBiebertierfteEung eineö 3oIIfa|eä oon 3 c/t. für
100 kg für angemeffen erad^tet. Oefterreid; erl)ebt 0,75 ^I.,

^ranfreidj unb Stalien 2 %xt., bie ©d^roeij 3,7, ^xf. pro
3entner.

3u c. ®robe 3infn)aaren einfd^Hefenc^ 2)ral^t unb
^tö^ren gafften biä jum 3aJ)re 1865 10.C oon ba 3 J^.
unb finb feit 1870 joHfrei. @in= unb 3tuäful;r finb beiläufig

gleic^. aSom gentraloerbanb beutfd^er Snbuftriefler roirb für
S)ral;t unb D^öbren ein 3oIIfa^ ron 4,jo Jf, für fonftige

grobe SBaaren ein fotd^er oon 8 beantragt. ®ie relatio

ftärfere (Sinfutir unb bie 3oIIfäfee ber 9?ad^barftaaten, roeld;e

fid^ jroifdien 3 unb 10 c//. belaufen, laffen bie SBieberrier-

ftettung ber 3olIpf(id^t in gleid^er SBeife wie bei Slei^ unb
3innroaaren ah angemeffen erfc^einen.

3n d. ©ine Slbänberung bc§ je^igen ©a^eä, roctd;er

beiläufig bem ber SRad^barftaaten entfpri(|t, ift nii^t gerecht;

fertigt unb tion feiner (Seite geroünfdjt.

9h:. 43. Sinn unb Sinnwaaren, anä) mit 93Iei, (Spie§gIon3 oiex 3mf legirt.

3u a. 9tobe§ 3inn, 3inn in «Blöden 2c. roar biä jum
Sabre 1865 ber allgemeinen eingangäabgabe unteriuorfen, «on
ba an trat eö unter bie goEfreien 3Irtifel. ©§ empfieblt fid)

nid;t, bierin eine Stenbennig »orjunebmen. ®ie (ginfubr
be§ Slrtifelä ift entfd^ieben überroiegenb, bie innere *:probuftion

umfaßt nad^ sebnjäbrigem 3^urd;fdf)nitt faum 3 ^kojent ber

©infubr unb fd^eint nid^t auäbebnungäfäbtg ju fein. ®ie
Belegung mit einem eingangSjoE roürbe bo^er bie oielfad^e

aSerroenbung oon 3inn in ber inlänbifd^en Snbuftrie unb
ben nid^t unbebeutenben ©i-port oon gabrifaten erfd^roeren.

Sn Sefterreid^, g^ranfi-eid^ unb SImerifa ift 3inn eben--

faEs joEfrei, bie (Sd^roelj erl^ebt einen ©tngangöjoE oon
1 ^rf. 25 6t. pro 3entner.

3u b, c unb d roirb junäd^ft auf bie aEgenieine $8emer=
fung unter ^of. 3b unb c roegen gleichmäßiger Sebanblung
ber a3lei=, 3inn= unb 3infroaaren 33ejug genommen. 3m
©injelnen ift ju erroälinen:

3u b. %üx geroaljtes 3tnn rourbe biä jum Sabre
1870 ein eingangSjoE von 1,50 erboben, feitbem ift eä

5oEfrei. ©in= unb Sluäfubr finb nad^ ber ftatiftifd;en lieber^

fid^t nid)t erbeblic^, inbeffen läßt fid^ ein Steigen ber ©in--

fubr unb eine Slbnabme ber 3Iu§fubr roabrnebmen. 2«it md--
fid^t bierauf, foroie auf bie 3oEfä^e ber ^iad^barftaaten (Defter--

reid; 2 gl., granfreid^ 3 grf., (Sd^roeiä 5 %xl pro 3entner)
ift bie aBteberberfteEung beö ©a^e§ oon 3 , für 100 kg-

empfbblen.

3u c. a?on groben 3innroaaren rourben bis 1860 6 c/Y
unb bis 1865 3 erboben. ©in= unb 3tuöfubr finb jiem=

lid) ftabil, lefetere ift überroiegenb gleid^roobl roirb im $ßer=

bättniß beä Safeeö ju b unb mit Siüdftcbt auf bie böberen
3oEfä^e ber 5Jad)barftaaten (£)efterretcb 2,5 %l, granfreid^

15 %xl, ©d^roeij 12,50 ^-xl pro 3entner) bie 2ßicberber=

fteEung beä le^tgültigen Sa^eö für angemeffen erad^tet.

3u d. 3ur ©rböbung beä jefeigen ©o^eä fdjeint fein

©runb üorl^anben. (Defterreid; 6 gl., granfreid^ 15 grf.,

©d;roeij 20 grf. pro 3entner.)



3)eiitfd;er ^täd^gtag. 2lftenP(f ^x. 132 (A). CJ^otbe jiim^Bjiaanf beS beittfc^en 3o%6iet«.) 843

9tnlagc A.

Heber fid^i
üBer bte @infit:^r unb ben Solffertrag mi SB e t n im beutfc^eti ßoEgebtet

in ben Sauren 1843 1877.

©ingefül^rte

Sentner.

Soffertra q

üßarf.

3a^l
ber

33et)ölferun9 beä

Bollgebiets.

3oIIertrag

pro

3)iarf.

33 e m c r f u tt g c n.

1843 240 277 4 676 625 28 206 000 0/166

1844 241 579 4 733 790 28 498 000 0,166

1845 259 167 4 891 959 28 819 000 0,170

1846 302 184 5 106 057 29 140 000 0/175

1847 250 387 4 913 481 29 461 000 0,167 -üci euicin ^uu yut zucin in uQ||crn
1848 181 220 3 308 067 29 573 000 0,112 ' über 5(afc§en oon 24 c//l. für ben

1849 220 798 4 247 106 29 686 000 0,143 Rentner.

1850 252 255 5 III 628 29 800 000 0,173

1851 232 190 4 900 884 30 030 000 0,163

1852 214 653 4 883 184 30 261 000 0,161

1853 237 082 4 773 813 30 492 000 0,157

•1854 250 917 4 525 722 32 613 000 0,139

1855 244 873 4 513 284 32 667 000 0,138

1856 272 676 4 883 220 32 721 000 0,U9

1857 276 591 5 011 914 32 995 000 0,152

1858 261 867 4 648 272 33 268 000 0,140
©eSßl. in göffern 18 c/^.1859 281 075 4 810 542 33 542 000 0,14^

0,1241860 240 795 4 223 034 33 917 000
' g-tafc^en 24 «

1861 210 498 3 745 656 34 293 000 0,109

1862 241 745 4 094 520 34 670 000 0,118

1863 266 861 4 628 238 35 075 000 0,132

1864 236 648 4 198 398 35 481 000 0,118

1865 341 476 4-385 478 35 887 000 0,122 35om 1. 3fuü 1865 ab gleic^mögtg

1866 394 095 4 520 076 36 114 000 0,125 (gäffer unb glafd^cn) auf 12 e^((

1867 427 481 4 869 756 36 461 000 0,134 feftgefeijt.

1868 438 885 3 990 096 37 850 000 0,105 33üm 1. 3uni 1868 ab auf ©runb
1869 554 905 4 331 208 38 509 000 0,112 beä ^anbeläüertrat)« mit Oefter»

1870 830 056 6 415 524 38 715 000 0,166 reidj auf 8 cS. crmä§tijl

1871 655 947 5 187 513 38 922 000 0,133

1872 816 851 7 557 183 40 678 000 0,186

1873 1 393 146 12 917 199 41 093 000 0,314

0,248

0,261

53ei einem ^^oü «ou gteic^möj^tg1874 1 292 968 10 290 345 41 507 000

1875 1 380 719 10 950 064 41 923 000
8 <y/^ für ben 3£nt"«'-''

1876 1 234 353 10 236 888 42 338 000 0,242

1877 1 167 381 9 339 048 42 761 000 0,218

106*



HU g)eiitf(^er 9?etf&gta9. 2Iftenftüc£ ?ilv. 132 (A). (moim ;^um Boatartf be8 beutft^en Boügebict«.)

SBcitt in g^laf(5^ett.

3oIIertrag

SDtarf.

Seoölfcrung.

^«"9<^
1

ertrag

5Bfunb. aSfenntae.

1854 43 109 1 034 616 32 613 000 0,13 3,3

1855 46 169 1 106 136 32 667 000 0,u 3,4

1856 48 881 1 170 576 32 721 000 0,15 3,6

1857 47 685 1 140 384 32 995 000 O.U 3 1

1858 39 062 933 216 33 268 000 0,12 2,«

1859 33 407 800 880 33 542 000 9
J

24 c ff pro 3entn".

1860 36 786 880 776 33 917 000 0,u 2,6

1861 37 518 898 704 34 293 000 0",11 9

1862 39 854 954 384 34 670 000 ^,11 9

186"^ 4.9 A.QQ 1 n 1 o 1 na
1 U J O 1 1 D ob 07ü 000 *-'/12 9

1864 41 666 998 736 35 481 000 ^,12 9

41 512 994 235 33 749 000 0,12 2,9

1866 54 452 649 380 36 114 000 0,iö 1,8

1867 65 374 784 488 36 461 000 0,18 2,2

SDur(3^f(3^nitt .

.

59 913 716 934

.

36 288 000 0„7 2,0

1869 87 357 700 239 38 509 000 0,33 1,8

1870 77 813 566 304 38 715 000 0,80 1,5

1871 96 399 870 978 38 922 000 0,35 2,3

1872 148 851 1 190 808 40 678 000 0,37 2,9

1873 163 146 1 304 112 41 093 000 0,40 3,3 8 pro 3entnet-

1874 151 620 1 211 409 41 507 000 0,37 2/9

1875 149 206 1 192 064 41 923 000 0,36 2,8

1876 148 970 1 lOSJ OoO 'kl OOO UUU 0,35 2,8

1877 142 850 1 142 800 42 761 000 0,33 2,7

129 579 1 040 930 40 716 000 0,33 2,6



^eutfd^er 9tet(^gtag. «Üenftürf ^r. 132 (A). (HHotibe ^itm Boatarif m beutfc^en SoßgeSiet«) 845

über bic

©ittfu^r uitb ben BoHertrag üott Bern ttt ©Ifag^ßot^rttigen

in bett Sauren 1873 1877.

Sol^r.

©inful^r

aus bem Sluälattb

unb in (glfag;£o;

t^ringen in freien

33erfe|ir gefegt

Sentiter.

3ottertrag

ÜWarf.

33eoöIferung8ja^t.

3oIIertrag

pro

ßopf

maxi

1873 569 555 4 686 353 1 545 000 3/0J3

1874 354 884 2 859 647 1 541 000 l/8.i6

1875 282 331 2 256 451 1 536 000 1/46»

1876 233 705 1 867 697 1 532 000 1/219

1877 232 718 1 861 431 1 532 000 1/315

S)ur(^f(j^nitt .

.

334 638,6 2 706 315,8 1 537 200 l/7fll



846 g)eiitfc^er 3?ei(^8tas. ^fteuftiicf })lx. 132 (A). (2)?ottt?e jum 3oUtarif be8 beutfc^en BoU.^ebietg.)

ber |)reife, beö ^erBrauc^ö unb beö SoItertraQ^ t?on Kaffee im beutfc^en SoHgebtet

in ben ^Bren 1847 1877.

1847
1848
1849
1850
1851

1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858

1859
1860
1861

1862
1863
1864
1865
1866
1867

1868
1869
1870

1871

1872
1873
1874
1875
1876
1877

preis

beä ßaffees

in

Hamburg

ö pro 3tr.
Gl

einfd^ne^Iic^

bes 3oa=

oeretn

34,62

29,61

38,10

45,99

41,10

41,10

46,56

47,16

46,05

47,85

52,77

45,so

53,34

61,11

61,56

67,62

70,53

69,39

65,40

60,90

54,51

48,24

49,56

50,28

55,89

73,12

88,69

93,04

90,34

83,25

86,09

f(.

SJienge

ber ©inful^r

oon Äaffee

in baö

3ottgc6iet

3tr.

3aJ)l

ber

Seoötferung

beö

3oIIgebiet§.

54,1,

49,1,

57,60

65,49

60,60

60,60

63,81

62,16

61,05

62,85

67,77

60,60

68,34

76,1,

76,56

82,62

85,53

84,39

80,40

75,90

69,51

63,24

64,56

65,55

73,39

90,62

106,19

110,54

107,84

100,75

103,59

915 215
819 082
929 868
733 746
905 447
945 171

945 905
1 116 107
1 224 678
1 150 343
1 220 708
1 342 628
1 265 203
1 309 277
1 449 558
1 348 288
1 336 079
1 398 837
1 455 163
1 444 791

1 539 587
1 699 530
1 670 846
1 965 912

1 727 948
1 855 367
1 965 261
1 800 830
2 015 244
2 127 972
1 915 586

29 461 000
29 573 000
29 686 000
29 800 000
30 030 000
30 261 000
30 492 000
32 613 000
32 667 000
32 721 000
32 995 000
33 268 000
33 542 000
33 917 000
34 293 000
34 670 000
35 075 000
35 481 000
35 887 000
36 114 000
36 461 000
37 850 000
38 685 000
38 715 000

38 922 000
40 678 000
41 093 000
41 507 000
41 923 000
42 338 000
42 761 000

©anad^ ifi

5laffee=

oerbraud^

per Äopf
ber 3oa-'

oerein§=

Seoötferung

^funb.

3oIIertrag oou Äaffee

im ©anjcn

Ji.

per Äopf

ber

93eDölfenmg

JC.

Semcrfungen.

3,10

2,76

3,13

2,46

3,01

3,12

3,10

3,42

3,74

3,51

3,69

4,03

3,77

3/86

4,22:

3/88

3,80

3,94

4,05

4,00

4,22

4,49

4,32

5,08

4,44

4,56

4,78

4,34

4,81

5,oj

4,48

17 840 556
15 965 742
18 125 562
14 302 257
17 650 989
18 425 628
15 527 616
16 737 255'

18 364 758j

17 250 153
18 305 736
20 135 1631

19 277 700
19 638 870l

21 742 920'

20 223 930
20 040 855
20 982 135
21 827 085
21 671 595
23 091 240
25 492 935
25 062 690
30 037 650

30 211 572
32 468 922
34 390 914
31 513 797
35 266 665
37 239 440
33 522 756

0,605

0,539

0,610

0,479

0,588

0,608

0,509

0,510

0,562

0,527

0,554

0,605

0,566

0,579

0,634

0,583

0,571

0,591

0,608

0/600

0,634

0,673

0,648

0,776

0/776

0,798

0,837

0,759

0,850

0,880

0,784

^ei einem ^oü oon

19,50 c,//fttr bell

ßentnet.

%i\ einem ^oH »ou

15 J(. für bell

3entnev.

33om 1. Oftobet

1870 ob ijl ber

3oIl um 2,50 t/IC.

S3ei einem 3""^ "^n

17,50 J(. für ben

ßentner.



'

2)eut[c[;ei- ^teic^gtag. SlftenftiicE 9^r. 132 (B). jmciQcn jit beii motmn beg Boatarifg.) 847

^U, 132 (B).

^egrünbung bee ^efe|eutwurfö,

1. SSergleic^enbe Ueberfic^t ber Dorge[(^(ageneu iinb ber in ben Satiren 1860, 1865 imb
1873 feftgcftettten ©ä^e.

2. Slögemeiner 3otItarif beä £iefterrei(^()=UngQrifd)en 3oIIgebtcte§.

3. Projet de loi. Relatif a l'^tablissement du tarif general des Douanes. Versailles 1877.
4. Sßuubesgefe^, ktreffenb einen neuen fc^raeigerifi^en 3oIItarif.

5. Stügemeiner Solltarif be§ 9iuffifcC;en ^ai|erreic^ö unb bes 5lönigreid}S ^oten für ben europäifd^en
§anbel.

6. iinfu^r^SoIItarif ber ^Bereinigten Staaten von SImerifa.

7. Ueberfic^t ber SBaaren = @infut)r in ben unb ber 3lu§fut;r aus bem freien SSerfe^r bes 3olIgel)iet§

in ben Satiren 1874 bis 1877.

r>orgefd?Iagcnen Cartffä^e

betreffenb

ber

unb ber

m htii Ittlireii 1860, 1865 unii 1873 ^^älm 5n|c.

*) 3mtd biefer Ueberft(^it ift e§, im ©rofeen unb ©anjen bie tarifarifc^en 2tenberungen

feit 1860 ertennbar ju ma(^en; e§ ift bes^atb bie eingetretene Slenberung be§ Sariftejtes ftets nur
bann angegeben rcorben, roenn fie eine erl^ebtiii^e Sebeutung für bie §öl^e ber 3oIIbetaftung trotte.



848 Deutf^er 9?eic^gtag. 2Iftenftü(f g?r. f;>2 (B). (3Intagen feen 2y?otben be8 Botttarifg.)

3QUtavif>@nttvurf. 3oHtorif 1873.

»->

s
c Benennung ber ©egenftäube. ber Benennung ber ©egenftönbe.
5

55erjolIung.
maxi SDkrf.

mfäUe:
a) Slbfäöe oon ber ©i^enfobrifation

(§amnierfc^lag, eifenfeilfpäne)

unb »ort @ifenble(^, oerjinntem
(SBeißblei^) unb oerüinEtem ; von
©los^üttcn, ou^ ©cberben oon
®laä- unb Sljontüaaren; üon ber

ai^Q^febereitung; oon ©eifenfiebe»

reten bie Unterlauge; oon ®er=
bereien baS ^^eimleber, oud) abge»

nu^te alte Seberflücfe unb jonftige

lebiglicb jur iieimfabritation geeig=

nete Seberabfätle . . .
'

.

b) iölut oon gefd^lad^tetem 3^!iel), flü^

figes unö eingetrocinetee
; S£l)ier=

fledifen; 2reber; 53ranntiDeinipü=

lig; Spreu; Rleie; <£ietnfol)len;

ofcle; S^ünger, tt)ieri)d)er, unb
anöere 2)üngung6miltel, aU: auS^

gelaugte :)lfdie, Jlalföfdber,$lnocben=

fc^aum ober 3llcferer^e. . .

2lnmerfung ju b:

2In fid^ soUpflid^lige S)üngunas
mittel, fünftlii^r, unb S)ünge)als

roeröen auf befonberc(irlaiibniB, unb
lefeteres nur unter tiei <lontrole ber

23ern)enbung, joUfrei }ugela|]en.

c) iJumpen afler 2lrt; ^J[3apierjpäne;

3JJafulatur, befd^riebene unb be;

brucEte; alte gifd)erneße, altes

Sauroert unb alte ©tride; gerupfte

(E^arpie '.
. .

Slnmerfu ng:

SlbfäDe, roeldbe nid^t befonberS gc:

nannt finb, loerben tote bie iJiobftoffe,

oon roeldien fie l)erftajnmen,beljr,nbelt.

^aumtooUe unb ^(lunttoodett'
i»aaven:

a) Saumroolle, ro^e, farbätf(^te, ge«

fämmte, gefärbte

b) SaumrooUroattc
c) SaumrooUengarn, ungemif(^t ober

gemifd^t mit Sieinen, ©eibe, 2BoIJe

ober anbercn oegctabilifd^en ober

animalifc^en ©ptnnftoffen

:

1. einbräl)ligc§, rot)

a) bis jur 9Jr. 19 englifd^ .

ß) über 9Jr. 19 bis tlx. 45
englifdt)

r) über $Rr. 45 bis 3^r. 59
englifcb

d) über 3lt. 59 bis ?ir. 79
englifdb

f) über Vir. 79 englifd^ . .

100 Kilogramm

frei

frei

frei

frei

1,r,ü

12

18

24

30
36

la

beSglei^en.

be^gleii^en.

2 a.

a.

2b In.

frei

frei

frei

frei

frei

12



Deutfc^er ä^eic^gtag. ^ftcuftüd Slv. 132 (B). Ojlulageu beu Wlütmn beg ,3oatanf«.) 849

Soütavif 1865. ^oütavif 1860.

^Benennung ber ©egenftänbe.
3oafaft.

maxi

33enennung ber ©egenftänbe.

i maxi

33emerfungeu.

1. l.
•

1 a frei

•

•

•

b frei

f
i UllD ^4 . . frei

frei

beSgleiti^cii

2 2.

2al

2.

frei

9

2 a

bl

\

frei

18

ßon 1818 bis 1827

biß. . . 12 bl 18

9(ftenftü.le ju bcn SJev^anblungcn be8 JDeutfdjen 3Reic^Stageg 1879. 107



850 eiitfc^er ^ett^gtgg. 3Ifteiiftü(f ülr. 132 (B). (Einlagen ben ü«otiöen be« SoOtatifg.)

g
5

3pßtartf=enttt>urf.

Benennung ber ©egenftänbe.

2. jn)eibräf)tige§, ro^
a) biä gur ^^r. 19 englif^ .

ß) über 19 biä ^ir 45
englifc^ ......

r) übet 3fir. 45 biö 3tr. 59
englifd)

S) über «Rr. 59 bis 9ir. 79
englifd

f) über ^r. 79 englifd . .

3. ein» unb sroeibrä^tigeä, ge»

bleid^t ober gefärbt
a) bis jur 19 englifc^ .

ß) über ^Jir. 19 biö ?ir. 45
englif(^

y) Über Jfr. 45 bis 3Zr. 59
englifc^

(f) über dir. 59 biö 9lr. 79
englifd^

0 über mx. 79 englifc^ . .

4. brei unb mebrbrä^tigeä, ro^,

geblei(^t, gefärbt . , . .

5. tnel)rfQc^gejn)irnter?iät)faben,

au(| accommobirter (jum (Siiu

jeloerfauf Dorgeriditeter; 9iä^=

faben

6. SDoc^te, ungeroebte. . . .

d) SBaaren aus 33autnrooUe allein

ober in 33erbinbung mit ilJJetaUs

fäben, o^ne Seimif(i^'ung Don©eibe,
2ßoUe ober anberen unter ^Iv. 41
genannten 2:^iert)aaren

:

1. rolje (aus ro^em (Sarn oer«

fertigte) bid^te ©eroebe mit
21u8ic^lu§ ber aufgefc^nitte--

nen ©ammete
2 alle ni^t unter yix. 1 unb 4

begriffene biegte ©eroebe; rolje

(auä rol;em ®arn oerfertigte)

unbid^te ©eroebe mit 2luö;

f(^luB ber ©arbinenftoffe;

©Irumpfroaaren; "Jjofamen«

tier unbiitnopfmac|^erroaoren;

aud) ©efpinnfte in Xierbin;

bung mit 3JietaUfäben . .

3. alle unbidite ©eroebe, roie

Saconet, 3>?uffelin, 2üU,
aJiarlt), ©aje, foroeit fie nid^t

unter ?ir. 2 begriffen finb .

4. ©pi^en unb alle ©tidfereien

ülnmertungen ju d.:

1. öaumrooHene 3^ifcberne$e, neu .

2. ©ans grobe ©eroebe aus rol)em

©efpinnft oon ^aumroollobfällen,
roeld^e bas Slnfe^en oon grauer
^adleinroanb Ijaben unb ju

tüd^ern, *|5u^lappen u. f ro. oer»

roenbet roerben, aud^ in 33erbin=

bung mit anberen ©pinnmate=
rialien ober einzelnen gefärbten
gäben

3. ©d^mirgeltuc^

^SerjoIIung. i

100 Silogramm 15

21

27

33
39

24

30

36

42

48

48

70
2 t

80

120

200
250

12

10
6

Soütarif 1873.

Benennung ber ©egenftänbe. aottfafe

ajiarf.

2b 1«.

biß.

b2.

b2.

b2.

12

cl.

c2.

c3.

Slnmerhing

fe^ilte (2 c. 1)

27 a. (roic ©d^mirgelpopier)

24

36

36
36

60

96

156

frei



g)eutfc^er 8tet(^gtag. ^jlftetiftüd Hx. 132 (B). Cjlntaqen ben 9)?otben beg ^oatarifö.) 851

^oütavif 1865. 3oatnrtf 186 ^

Benennung ber (äegenftänbe.
3oafa^.

maxi

Benennung ber ©egenftänbe.
3olIfat

maxi

33emerfungen.

2b 1« 12 2.b.] 18

bl/S 24

1

b2.- 48

b2 . . . 36

b2 ...
b2

36
36

b2
b2

48
48

cl 60
f

c2 .
96

300

180

96 300

fe^c (2 c. 1)

72a 3

feblte (2 c)

(II. allg. (SinflangS'^lbgabe) . . . 3

107*



85 2 Teittfd^er 9^eid)gtm3. ^ftenftücf ^x. 132 (B). (^^rnta^eu >,u beu gWotiben be8 Botttarif«.)

Soiltavip&nttüuvf. 3ptttartf 1873.

3«a§ftab

3of(fa^.S5cneitnung ber ©egenftänbe. ber

33etjoflung.

Benennung ber ©egenftänbe. 3oafafe.

%Iet, aud^ mit ®^ie^glrtn),3tnf
ober 3inn te^irt, uttf" ^ißaorcn

a) ro^e§ ^lei, Öruc^blei; ^^Iei=,

@ilber= unb ©olbglätte . . . frei

3.

3a \ . . . frei

b) gemalüte« 93lei; 5Bud)bru(ferfcl^nf»

3 b frei

c) grobe ^J3leiroaaien, auä) in 2öer;

binbung mit §ols, Sifen, 3int
obet3inn o^ue ^^olitur unb öacf;

'3)xa\)t

(1) feine SSleiTuaaten, anä) lacfirte;

ingleic^en SIeiroaaren in 33er=

binbung mit anbeten üJJaterialien,

foroeit fie baburd^ nidbt unter
mx- 20 faüen

tf

tt

6

24

c

d. . .

frei

24

4

tvaaren:
a

a) grobe:

1. dürften unb ^öefen aus 33aft,

Stro^, ©c^ilf, ®ra§, SBur«

jeln, 33infen unb berglcid)en,

and) in ^^[^erbinbung mit §ol^
ober ©ifen oljne '!DbUtut unb
üad

2. anbere, aud) in 5ßerbinbung

mit §otj ober ©ifen oljne

'iPolitur unb i*acf ....
b) feine, aud) in jöetbinbung mit

anbeten 3Jtatetialien, foroeit [ie

baburd^ ni^t unter 5h-. 20 fallen

tf

4 4:i u 35a

4a

b

frei

frei

24

5

^atbetvaaren.
3.

a) Sletljet aller 3ltt, ©t)lotoform,

(Sollobium .

2Ietl)erifd^e Dele, mit 3Iuänal)me
ber nadjfte^enb unter b unb g

Offensen, e£ttafte, 2in!tuten unb
3Säffet, alfo^ol= obet ät^et^altige,

jum ®eroerbe< unb aJlebiäinbU

{^irniffe aller Irt, mit 'JluSnaljme

üon Oelfirnife

aKalers 2Bafd)^ unb ^JiafteUfatben

Sufd^e, g^arben^ unb 2ufc^faften

33lei=, ))eot^= unb g=atbenftifte .

Beid^enfreibe ......
b) SBa(^l)olberöl, JRoSmatinöl . .

Dsalfäure (5 h)

©jalfaures ^oti (5 h) . . . .

c) 3Ie|EaU

33lein)eiB

tt

ft

tt

tf

* t

ff

. tt

ft

tt

20

20

20

20

20
20
20
20
12

12

12

4
4

4

20

20

20

20
20
20
20
20
12

frei

frei

frei

6

frei



3)eutfd)ei- 9ieid)gtag. SHtenftüd ^x. 132 (B). («JIn%eii beii motmn beS Soataiifg.) 853

Soütavif 186ä. ^oütavif imo.

Scnenming her ©egcnftänbc. 33enenming ber ©egetiftänbe.
3otIfa|.

Semerfungen.

maxi maxi

3.

3 a. ]. ro^es 33letin 331 öden 2C, altes

58ru(^blei

2. Sleis ©Uber unb ©olbglätte

;

3Kennige

b. ....

c

d

4 a.

5.

fvei

1,50

3

24

12

24

20

20

20

20
20
20
24
20
20
8

8

20
6

G

.Sa. rol^e§33lei in Slöden, SJIulbenzc.,

auä) oltes, besgleit^en Slei»,

©ilber, unb ©olbglätte . . .

33ud)bructerj(i^ritten (II. allg. ©in«

gangSsSlbgabe)

Slei geroQteS, 3 b

3 b.

c.

4 a

1/50

3

12

12

60

18

60

20

20

20

20
20
20
60
20
20
20
20
20
20
12

üon 1818 6ig 1831
6 c/^



854 g)eutfcf)er 9Md^gta>]. mnftücf ')ix. IS2 (B). ('Anlagen ju ben 9)iotiüen be8 3oatanf«.)

SoUtarif=<gnttourf. 3ontartf 1873.

3«üfeftab

Benennung ber ©egenftänbe. ber SSenennung ber ©egeuftänbe.

SSerjoüiing.

anarf.

Steijuder

©rünfpan

©elbes, tDeifees unb rotl)e§ blau»

faureä Rali

Delfirnife

SSeinftetnfäure

3inftr)ei6

d) 2llQun

^Sar^troeife

58uc^bru(fer|c^tüär5e

e^lorfalf

9^arbi)oljeEtraftc

©elatine

mu
Seim
9iu§

©d^ul^toic^fe

©iegellad

2:inte unb ^intenpuloer . . .

Sffiagenfc^miere

SBaffergla«

3ünbiüaarcn
e) ©oba, faljinirte

2)oppeItfo^lenfaure8 ?iatron . .

f) ©oba, ro^e, natürlidie ober fünft'

li(j^e

Slr^ftalliftrtc ©oba
spottafc^c

g) atobe erjeugniffe unb ^emif(Se
g^abrifate für beu ©eroerbe' ober

aJJebiäinalgcbraucb, inäbefonbere
au6) SDroguerie^ 2lpott)eter= unb
garberoaaren , alle biefe ©egen=
ftänbc, inforoeit fie nicbt oor=

ftel^enb unter a bis f ober unter
anberen 3^ummern be§ SarifS be»

griffen finb

Sennol unb ä^nlid^e leidste 2:^eer=

öle

Serpcnttnöl ......
§aräöl

Sbieröl

ajiineraltoaffer, fünftltc^es unb
natürH(;^es, einfci^lieSlid^ ber gla-

fc^en unb Krüge

3JiunblacE (Dblaten)

©ingebidte ©äftc
©(^iefepuloer

2ßeinl)efe, trocfene unb teigartige

5Bctnftein .

'

.

100 S^itoijtamm

,50

i,50

1,50

,50

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

3

frei

frei

3

frei

frei

3

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

1,50

1,50

1/50

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei



IDeutfc^er ^eic^gtag. SHfteuftüd mx. 132 (B). (^Intacjeii ^ii beii 9}?otibeu bc§ 3oatanf«.) 855

^oütavif 1865. SoIItdrif 1860.

3oafa|.

-

3otIfa^.

33eincrfungen
CO , _ .,„
jöenennung oet (Segenitanoe.

SDlorf. ÜJJarf.

6 20
6 3

ro^er

6

raff. jc.

20 20
luei^u.toti^

6 -

get6

3. 20
frct 20
6 12
4 8
3 20
3 3
3 12
3 3
3 20
3 20
3 3
3 o
3 20

20 20
20 20
3 3
6 6
3 20 6ej. 3
4 20
4 20

1,60 6

ncitärl.

20
-

1/50

fünfil.

6
frei 1 üon 1828 bis 1848

= 1,50 <J^.

...... . . frei 3

frei 3
frei 2
frei 3
20 20

frei 20
fünft!.

1/50

natflrl.

20 20
20 20
12 12

frei 3
frei frei



856 ^eutfc^er 9tet^etag. menftüd i}ix. 132 (B). (%iih^^n beii SWotiüeu beß 3oUtarif8.)

3oatartf=®nttoutf. ^oütaxif 1873.

3oIIfa|.33enennung ber ©egenjiänbe. ber Seiicnuung ber ©egenftänbe.

^ SSerjoHung.
maxi maxi

@tfett unb (Stfenttiaaren

:

a) 3io^eifen aller %tt; 33ru(ieifen

unb 3lbfäae aller 2Irt ooneifen,
foraeit nid^t unter 3lx. 1 ge^»

nannt

b) fc^miebbares ©ifen (©d^ioeifeeifen,

ediroeiifta^l, gluBeifen, ^lu^--

fta^l) in ©täben mir ©infc^luB
be§ faponnirten; SRabEranjeiien

;

^flugft^oarenetfen; ®cf=unb9Bins
feleifen

;
(Sifenba^nfd^ienen; (Stfen*

bo^nlofd^en^UnterlagSplatren unb
©(^reellen . •

'ilnmertung ju 6b.

:

i^iippcneifen, nod) ©c^lacfen ent

l)altenb; ?Rol)fd)ienen; 3ngotä .

c) '!|ilatten unb ^led)e au8 fc^mieb:

barem (Sifen:

1. ro^c

2. polirte, gefirnifete, ladirte,

öertupferte, oerijinnte (äBei6=

ble^), oerjinfte ober öer=

bleite

d) SDra(;t, anä) oerfupfert, »ersinnt,

oerjintt, i Meit, polirt ober ge»

firnißt

e) (Sifenroaaren

:

]. gans grobe:

a) aus (Sifengufe ...
ß) (Sifen, tocldjeö ju groben

Jöeftanbtljeilen t)on '}}ta

fi^inen unb SBogen ro^

oorgefc^miebet ift;" ^ürüden
unb ^iirü(fenbe[tanbtl)eile

;

ainfer, 5?etten unb SDra^t

feile; getoolste unb ge«

sogene diöl)xen au§
f(^miebbarem ®ifen . .

2. grobe aller Ulrt, au^ in S^er:

binbung mit i?»ol3; ingleid)en

SBaaren biefer Slrt, roeli^e

abgefd^liffen, gefirnißt, cers

fupfert, oer^intt, üerjinnt

aber oerbleit, jebod) niijt

polirt finb,al§: älejte, SDegen=

hingen, g^eilen, §ämmer,
§e<ä)eln, §obeleifen, 5laffee=

trommeln unb = 3JJüblen,

<Rod^gef(^^irre, 3^ägel, ?ßfan=

neu, ©d^aufeln, ©c^löffer,

©i^raubftöcfe, grobe iOteffer

sum §anbit)erfgebrau(^e,

©enfen, ©idjeln unb gutter=

flingen (©trol)me[fer),

ötemmeifen, ©triegeln,

100 Äitogtamni

2,5,50

1,5U

2,5.

6 a.
\bis 1. Samiar 1877
'oom 1.

\biö 1. 3anuar 1877

2lnm
(bis 1. Sanuar 1877

(üom 1. '

, \biö 1. 3anuar 1877
^- hom 1.

6 c. i
(bis 1. San
( oom 1.

Sanuar 1877

6 b.
I bis 1. Sanuar 1877 .

l vom 1. = ' .

o/bis 1.3on. 1877\ geroalütc /



X;eutfd;er ;Reid)§tag. 5Ifteiiftü{f "Rv. 132 (B). (Mittagen beu 2)iotiDeii be« ^oütarif« ) 857

SoHtorif 1865.

Benennung ber ©egenftäiibe.

ÜJiarf.

SoUtatif 1860.

33cneimun9 ber ©egenftänbe.

Setiierfungen.

6.

jea

6 b. gef(ftmtebete§ unb geroaljtes ®ifen

in ©täben mit 2lu§nal)me be§

faijonmrten ;
dio^- unb 6ement=

fiat)l; ®u6= unb raffinirter ©tal^l

6 c. faQonnitteä ©ifen in ©täben;
Stabttanjeifen ; ^SPfluiifc^aaren'

cifen; ©(1= unb 2ßinfeleifen • .

6 b. @i^enbal)nf(^)ienen ,
Untetlagäs

platten zc

I^lnm . . .

6 c. rol)e§ ©tatilblec^; roiie ©tfens

unb ©tat)Iplatten

6d. gefirnifeteö ©ifenblec^; poUrteS

©talilblec^
;

poUrte ®ifen= unb
©ta^lplatten

6e. SBeifeblecf)

6b. \

bestt). > SDra^t

6c. J

je b

je c

1,50

7

5

3,50

10,50

15

5

7

2,40

15

6 a.

6 b. (n)ie 1865)

6d. besgleidtien

6 b. besgleid^en

6 b. be8glei(i^en

6d. beSgleic^en

6e. be§glei(^)en

6e. be§ gleichen

>6e. beöglei(i)en

6 f. 1

.6 d.

18

9

18

24
24

24

3(ftenftüde ju ben SSerfjanblungen be§ I)eutfct;c!it S)icid}gtaßeg 1879. 108



^^"^^^^^ _gengürf mv.lS2(B). C^Inlagen bcn g)?ottben be« BctttarifS.)

SoütatifABnttontf.

Benennung ber ©egenftänbe.

unb ©^neiberjc^eeren, 3au=
gen u. bergl. m

Slnmcrtung ju e2:

Letten unb 25ra^tfeile jur Retten»

6c^leppf^tfffa^rt unb Saueret .

3. feine:

«) Quö feinem (Sifengufe, als

leidjtem Drnamentgufe,
polirtem @u§, .<lunftgui
f(i^miebbarem ®u§;

ß) au§ f(5miebbarem eifen,

polirt ober ladEirt; 3Jieffer,

©(Speeren, ©triclnabeln,

§äfelnabeln, ©c^roert;

fegerarbeit u. f. m.,
oUe biefe ©egenftänbe anber=
toeitig nid^t genannt, aud^
in aSerbinbung mit fjolj unb
anberen aJfaterialien, foroeit

fie baburd^ nid)t unter SRr. 20
fallen

r) SRä^nobeln; ©d^reibfebern
aus ©ta^l unb anberen
uneblen aJJetaUen; U^r«
fournituren unb Ul)rroerfe

aus uneblen 3J?etaaen;

©eroe^re aller Sttrt . .

&tbett, ©rjc unb cblt metatte
erben unb rolje mineralifc^e ©toffe,

auc^ gebrannt, gefc^lemmt ober
gemahlen, ingleidien (Srse, auc^
aufbereitete, foroeit biefe ©egen»
ftänbe nid^t mit einem 3oU'fa^e
namentlich betroffen finb, eble
aJJetalle gemünzt, in iöarren unb
Srud^

®<>lnnftoffe mit Shiöno^jine bev
^aumtouUe, rol), geröftet, gebrochen
ober geliec^elt, aud) SlbfäUe" . . .

(Betveibt unb anbete ®vicuQni^e

a) Sßeisen, ^a^t unb §ülfenfrüd^te,
foiöie nid^t befonberä genonnte
©etreibearten

b) Sioggen, ©erfte, ajiais unb md)-
raeijen

c) ajiaiä
; .

d) SInis, Rorianber, g^end^el unb
Hümmel

e) 5Haps unb D^übfaat
f) (Srjeugniffe bes Sanbbaus, onber»

raeitig nid^t genannt ....

aWa^ftab

ber

aSerjoUung.

3oßfa^.

a)krf.

Spßtttttf 1873.

^Benennung ber ©egenftänbe.

100 Kilogramm

3oafafe.

SRarf.

Ttei

100 Siilogramm

100 Slilogvainm

24

60

frei

frei

1

0,50

1/20

3

0,3U

frei

3 2! 1- Söiiuor 1877
I oom 1. . s

6 c. 3 «

6 c. S ß

o

frei

jrei

24

60

9

frei

frei

rret

I



g)eütfc^er 9teic^gtag. SKtenftucf ^t. 132 (B). (Intggen ben SO^otiben beg 3otttarifg.) 859

SoHtrtnf 1865. ^oütavif 1860.

äjciieiuuing ber ©egenftänbe.

maxi

93enennung ber ©egenftänbe. 3oafat

maxi

SSemerfungen.

f6 f. 2 « i

l
bej.

8

16
6 f. 2 36

•

6 f. 2 a be?. ^ 8

uejiu,

16

6 f. 2 ... 36

-

24

je f. 3, bcj. 20 6O0e3.3OO

60

7.

frei

7.

frei

8.

frei

8.

1

9. 9.

a) ©etretbc, aud) gemaljt, unb §ül=

fenfrüd)te .... 1 ed)ffl.

b) ©ämeteien u. 33eeren:

1. 3Ims, ^orianbet, {^end^el u.

2. ade übrigen ©ämeteien ac. .

c) ®arten= unb f^uttergeioäc^fe 2C.

0,05

6

frei

frei

a) 1. Söeiüen unb §ülfenfrü(J^te

1 Sc^ffl.

2. 3?oggen, ©erfte (anä) ge»

moläte), §>afer |>aibeforn,

süudöroeiäen, unent^ülfter

©pelj .... 1 ©c^ffl.

b) ©ämereien unb beeren:
1. ainiä u. Hümmel ....
2. Delfaat, al§: §Qnffaat, ^ein=

3. Sleefaat unb alle nic^t na^

mentUc^ im Siorif genannte

0,20

0,05

6

0,25

1

1

1 oon 1825 6i8

j
1848 = 0,50 c//d

)

10.S'



860 IDeiitic^ei- :?tek:^-3tag. ^Iftenftücf ^x. 132 |B). (2Inlafleii beit m^imn te8 3oataiit>i.)

i

3oIItarif=@ttttourf.

Benennung ber ©egenftänbe. ber

aSerjoHung.
SKarf.

SoKtartf 1873.

Benennung ber ©egenftänbe. 3oafQ|.

10

11

a) grüneö unb anbereä noturfarbtgeä

gemeines §oE)lglaä (©taägefd^irr),

roeber gepreßt, nod^ gefc^Uffen,

no(^ abgerieben; ©laömaffe; roljes

optifc^e^ (Sias (glint-, 5?rongla§);

roi)e gerippte ©ufeplatten (3^a(^»

gla§); ©niail« unb ©lafurmaffe;
©lQ§röl)ren unb ®laäftängel(^en,

of)ne Untcrfc^ieb ber garbe, roie

fie jur '•Jßerlenbereitung unb ^?unft

glaäbläjerei gebraust roerDen .

b) rceifeeö $>ot)lgIaä, ungemuflerteä,

ungefc^liffeneö, unabgeriebeneä,

ungepre^teS, ober nur mit ah--

gef^liffenen ober eingeriebenen

©töpfeln, S3öben ober ^iänbern;

genfter' unb Tafelglas in feiner

natürlid^en g^arbe (grün, l)alb unb
ganü roei^), ungefc^liffen, unge^

muftert .

c) 1. ©piegelglas, ro^eä, ungefi^lifs

fenes

2. 2afel= (g^enfter') unb<SpiegeU
glas, gefctiliffenes, polirteö,

gemuftertes, matteö , and)

farbigeä; belegtes aller Slrt

.

d) SBe^änge ju 5lronleu(fetern oon
©las, "©lasplättdben, ©lasfnöpfe,

©lasperlen, ©lasfc^melj, ©las»

tropfen, ©lastorallen, aucb ge»

färbt; maffioes roeifees ©las,

nic^t befonbers benanntes; ge;

prefetes, gef(^liffenes , polirtes,

abgeriebenes, gefc^nittenes, ge;

ä^tes, gemuftertes ©las, infon3eit

es nid^t unter c ober e fällt . .

e) farbiges (auc^ aJlild^glas unb
ailobafterglas), mit Slusnaljme

beä unter' a, c unb d begriffenen,

bemaltes ober oergolbe'tes (üer«

filbertes) ©las; ©lasflüffe (un=

cd)te ©teine) oljne jaffung;
©lastoaaren unb ©mailtoaaren

in 93erbinbung mit anberen Wa-
terialien, foroeit fie baburc^ nid^t

unter 3lx. 20 faUen

Staate t>f>n ^fcr&cn un^ Sövens

i^en, fott>ie Maaten ^araud;
^e^ern uni» ^orften:

a) *J3ferbeljaare, ro^, gelied^elt, ge»

fetten, gefärbt, au(| in Socfen»

form gelegt; Sorften; Deltüd^er

100 Slilogrnmm

100 Hilogrnnmi 8

brutto

100 Siloijrauitn

100 Kilogramm
brutto

100 Jlilogrumm

24

24

30

frei

10.

10a
u.

'^Inm. jju c u. e.

fret

10b.

d 1

d 2

4

3

24

b. 'Jie^ängezc

c. maffioes roeifees ©las, gepreßte« jc.

4

16

24

I I.

IIa. frei

i



2)cutf(^er 9leii5^«tafl. ^fienftnd Sflx. 132 (B). Qilntagen ben Wotmn beg BoAtarifg.) 861

Sotttarif 1865. Sötttrtrif ISCiO.

SSenennung bcr ©egeuftänbe.

matt.

S3enennung ber ©egenftänbe.
SoUfa^.

maxi

33emerfungen.

10. 10.

1

bejiü.

3

htm-

bejiB. 5 a.

(•)

3

6ejtu. 20

-

4
riob
|3lnm. 10 b

18

27

3 2Inm ju d. 2 = II allq. eingangs«

2lbg 3

d. 2 24 6d. Spiegelglas, gegoffenes unb
geblafene«, belegtes ob. unbelegte«,

je no(| bet ®ri)§e .....
36
48

bejU). 18

24 6 c. . . . 36

36

-

60

11. 11.

frei

3

3

(II. oüg. (Singanasabgabe) Cieltiid)er,

frei

3



862 ^eutfcBer 9?dd)gtflg^^^eufltü^. 132 (B). (Stntaflen beii gj^otben beS 3oirtarif(i.)

3oIItarif=@ttttourf.

l Benennung bcr ©egenftänbe. ber

SSerjoHung.

3oafQ|.

maxt

b) (Sefled^te oon ^ferbe^aoren; ®e
roebe auä) mit anbeten ©efpinn
ften gemifd^t, fofern minbepenä
bie ganje ^ette ober ber ganje
einfc^lag au§ ^ferbcbaoren be-m

c) 3Wenid^enf)aare, xo^), ober in ber
unter a beäeiä)neten roeiteren ^e
arbeitung

^^errücEenmad^er^ unb anberc 2lr=

beiten aus paaren unb §aar
imitationen

e) ©c^reibfebern (j^eberfpulen), ro^e
unb gesogene; Settfebern;
©d&mudfebern, nicftt unter f be

griffen

d)

f) jugerid^tete ®(i)mucffebern .

fällte unb 55cUc:

a) §äute unb gelle, rol^e (grüne,
gefallene, gefalfte, trocfene) jur
Üeberbereitung; roI)e, bel)aarte

©d^af», i'amm» unb 3iegenfeIIe,

audt) enthaarte ®dt)aaffelle, nic^t

weiter bearbeitet
b) geUe jur mmtt- idiaüä)=

roaaren») Jöereitung

^olj unb anbete ve^etabiUidfe
unb animaltfd^e (»dbnt^ftoflfe,
iotvie SSaaren baraud:
a) 58rennl)olj, 3f{eit"ig, oucf) Sefen

Don yieifig; §olatol;len; i^ortljolü,

oud) in y^latten unb Sd)eiben;
iiol)Eu(ften (ausgelaugte 2ol)e als

Sörennmaterial)
; »egetabilifc^e

unb animalifd^e ©d^nifeitoffe, md)t
befonbers genannt

b) §oljborEe unb ©erberlolje . .

c) ^au= unb 3lu1^l)oly.

1. ro^ ober blos mit ber 3l£t

vorgearbeitet

gefügt ober auf anberem
2ßege »orgearbcitet ober jer»

fleinert
; ^^afebauben unb

äl)nlid^e ©äg= ober ©d^nitt-

roaaren

d) grobe, rot)e, ungefärbte Söltdier^
SDrecbsler», 2ifc^ler= unb bloä gc=

tiobelte ^otgiDaaren unb 2Bagn'er=
arbeiten, mit Slusnatime ber
aJJöbel üon §artl)oli5 unb ber
fourniiten aJiöbel; grobe 5?orb^

fled)tertt)aaren, roeber gefärbt, ge=

100 Stlogramm

100 Kitogramm

100 tttogrnmm
über

1 JVeftmeter

100 .tilogramm

ober

1 ?^eftmeter

48

100

200

3

300

frei

frei

frei

0,50

0,10

0,60

0,25

1,50

SoUtavif 1873.

Benennung ber ©egenftänbc.

20 b

11 a

18 b.

8 2.

12 a, unb b.

Sottfat

Tlaxt

48

frei

90

frei

180

13 a.

a.

b

frei

frei

frei

frei

frei



g)eutf(j^er ^tet^gtag. Slftenftüd )flx. 132 (B). (jtniageii 311 beii imotiöeu be§ HoIItaiif«.) 8

Solltarif 1S65. Sofltavif 1860.

SScnennung bcr ©egenftänbc. 3üafat

maxi

33eneiinung ber ©egeuftänbe.

maxi

Söemerfungen.

d 48

-

(wie SBoHenroaaren 41 c) . . .

.|

120 5i«

300 J{.

frei (II. aUg. ©ingangsabgabe) .... 3

20 b 90 20 300

gebern, gefärbte

frei

3 KU. allg. @tni]aiigöabgabe) .... 3

18 b 180 20 300

12. Vi.

12 a
12 b

1 1 vi

4

1 1 a

IIb
frei

4

13. 13.

frei

frei

0,26

frei

frei
(12 b. 1. l)Qrteä C)olä2c. 1 ©c^iffsloft

l b. 2. wei^eä §ol? 2C. 1

0

1

frei
Il2b 3. a tjartes §otj 2C, 1

l ß n)etd;e§ 2C. 1

4
2



864 Dmt\ä)tx dtd6)9taQ. ?Ifteiiftü(f ^Jv. 132 (B). (Slnlaqen ben mot'mn be8 3ofltanf8.)

3ontartf»®ttttt»utf. SoOtavif 1873.

s Benennung ber ©egenftänbe.

9Ko§flab

ber

aSerjoHung

3olIfa|.

5«avf.

33enennung b«r ©egenftänbe.

i

3olIfafe.

3«arf.

beijt, ladirt, polirt iiod) gefirnißt

;

§ornplatten imb rol^e, blos gcs

f(^nittene ^noc^enplatten
;
©tul^U

ro^ir, gebeijtes ober gefpoltenes . 100 Hilogtamm 3 frei

e) §oIä in gef(i^ntttenen g^ournicren

;

unoerleiinte, ungebeijte ^i^arquet;

// 4 beSgleid^en frei

t) t)öläerne3Jlöbel unbaJiöbelbeftanb=

ttieile, nic^t unter d unb g be»

griffen, anä) in einzelnen Stjeilen

in Söerbinbung mit uneblen 2J?e'

tallen, lol)garem Seber, ©las,
©teinen (mit 3lu§nabme ber

(Tbel^ unb §Qlbebelfteiiie), ®tein=

jeug, gatjence ober 'iJjorjellQn;

anbere Sifc^ler^ Srec^sler^ unb
Söttc^eriDaaren, 2Bagnerarbeiten

unb (\xohe Jlorbfle^terroaaren,

roel^e gefärbt, gebeist,lacfirt,poUrt,

gefirnifet ober oud) in einjelnen

2t)eilen mit ben üorbenannten
3KateriQlien uerarbcitet finb; oer«

leimte, and) fournirte ^JÜarquet^

bobentljeile, uneingelegt; grobe

jlorfroaaren
;

grobes ungefärbtes

©pieljeug; Tvifcflf'ein in ©täben

g) feine ftolgmaaren (mit ausgelegter

ober ©(J^nifearbeit), feine 5^orb»

fled^teriDttoren, foroie übert)aupt

olle unter d, e, f unb h nic^t

begriffenen SBaaren aus oegeta«

bilifd^en oberanimalifd^en ©d^ni^=

ftoffen, mit 2lu§nol)me üon ©^ilo^
patt, ©Ifenbein, 'iPerlmutter, ^iern--

ftein, @agat unb Set; aucft in

33erbinbung mit anberen ^Ulate:

riolien, foraeit fie baburcb nid)t

unter ^Jir. 20 faden; §oljbroncc
h) gepolfterte aJJöbel aller ilrt:

1. otjne Ueberjug
9. mit Ueberjug

1/

//

//

//

10

30

30
40

f.

h-

6

24

20

14 ^Qpftn lOO ^ilüijramm

brutto

20 14 10

1.") ^nflttttnente/ S^afc^inen un^

a) Snftrumente ot)ne a'täcEficlit auf

bie 3Jtoterialien, aus melci^en fie

gefertigt finb:

1. mufifalifc^e

2. aftronomifd)e, (^irurgifd)e,

optif(J^e, matt)ematifä)e, d)e=

mif(fte (für Saboratorien),

pl)t)fifalif(i^e

b) üJ/af(|inen:

1. Sofomotioen; iiofomobilen .

100 ÄHlogromm

100 Äilo[(raimn

30

frei

8

Id.

15 a. l

2

.
, (

bis 1. Sanuar 1877 . .

^' ^
\ com 1. . » . .

12

frei

4

frei



^eutf(^er S^eic^gtag. Stftenftücf llv. 133 (B). (jintageu beu 2)^ottbeu be8 3oatarif8.) 865

39tttatif 1865.

Benennung bcr ©egenftänbe.

c. &e)n). d.

g-

14.

14

15.

a. 1 .

b 1

maxi

^otttatif 1860.

Benennung ber ©egenftänbe.

frei

bejft. 3

frei

6ej>ü. 3

24

20

15

24

frei

9

|(IL oHg. ©ingangsabgabc)

3lnm- 1 b

93emerfungcrt.

e

f.

II. 21 c

14.

13

15.

14

14 (Sofomotiocn Söcf(!^affen^)eit

bes aWaterials)

18

60

60

15

36

36

Slftenftüde ju ben Ser^anblungcn beg 2)«utf(l^)en SReic^Stage« 1879. 109



866 i::eut[c^er ?)tet(^«tag. 5Iftenftü'i üx. 132 (B). (Einlagen ben 3«otiben bc8 Botttartf«.)

3oUtorif=®ntJt«ttrf. Soütatii 1873.

H
B ^Benennung ber ©egenftänbe. ber Benennung ber ©cgcnilänbc.

33erjoIIung.
üRarf. SRort.

2. anbete, unb jroat je nad^bem
ber überroiegenbe Seftanb»

tljeil gebilbet roirb:

a) aus §olj

i?) aus ©ufeeifen . . . .

r) aus fdimiebbarem ©ifen .

s) aus anbeven uneblen 9JJe*

tallen

2lnmcrtung ju b. 1 unb 2:

SDampfmafd^inen unb SDampffeffel

jur aSerroenbung beim ©d^iffsbau .

3. fragen unb Ärafeenbefc^läge

c) SBagen unb ©djlitten:

1. ©ifenba^nfa^rüeuge

:

a) roeber mit lieber» no*
mit ^olfterarbeit . .

ß) anbete

2. anbete SBagen unb ©(^litten

mit iiebet» ober '•JUolfterarbeit

(1) See; unb glußfc^iiffe, eiufdjliefe^

licö ber baju gehörigen geroöljn«

iiä)en S^iffSutenuUen, 'ilnfet,

iUntet» unb fonftigen ©d)iffstetten,

raie auc^ 2)anipfmaf(^)inen unb
SDampffeffel

3Inmeifung.

2IIIe nid^t ju ben geroö^nlid^cn

©(i^iffSutenfiUen gehörige beroegU(^)e

Snöentarienftücfe unterliegen ben

für biefe ©egenftänbe feftgefteüten

SoHfäfeen.

Siautidfnä unb ®uttaperdia,
fotoie SQaaren baraiid

a) Äautf^ud unb (Suttuperd^a, rol)

ober gereinigt ......
b) Slautjd^urfföben auBerSSerbinbung

mit anberen ajfaterialien , ober

mit baumtüollenem, leinenem ober

wollenem rol^em (nid^t gebleic^^

tem ober gefärbtem) ®arn nur
bergeftolt umfponnen, umflod^ten

ober umroidelt, ba§ fie o^ne ^lus»

bel)nung noä) bcutlid^ erfannt

roerben fönnen; 5lautfd^ucfplatten

;

aufgelöftet 5?autfd^ucf
;
Ä^outjd^udf=

l)ürhmaffe (§artgummi), audl^ po^

Urt, in 'iUatten, ©täben, 9iöl;ren

100 Stilogtamm

100 Slilogtamm

Stüct

100 ifttogromm

b.2 I bis 1. 3anuar 1877
( oom 1. ' s

beäglei(^en

beSgleid^en

2

frei

2

frei

2

frei

frei

36

6 ^tojent

lO^rojent

b. 4

/bis 1. Sanuar 1877

loom 1. »

ü. 2öertl)

t). aiBertl^

. .©tüd

'eiferne j^luMc^iffe . t). SBerl^

frei

frei

16.

roerben m6) ben ber ©tempelabgabe
halber gegebenen befonbcten *^or»

(driften beljanbelt.

17.

frei 17 a

frei

36

6 ^rojent

frei

lO^rojcnt

150

frei

8 ^to^ent

frei

frei



^eutfc^er .S^eic^gtag. Slftenftücf ^Ix. 132|(B). (ÖlnlaACU beu 3D?otit>en be8 ^^oatnrif«. 867

^oUtartf 1865.

Söcnennung ber ©egenftänbe.

maxi

^oütavif 1860.

S3enennung ber ©egenftänbe.

Semerfuiigen.

I

b. 2 a . . . . . . . .

I

^

d

b. 1 .

4

I

c. 1 V. mtitj

em

f
d. See- unb {^lu^fci^iffe

:

( 2. cifetne . . . .
-

16.

TOie oorfte^enb 1873.

17.

17 a.

9

36

lO'iPrüjent

150

5 ^rojent

8 ^rojent

('(SlUgcmeine ©ingangsabgabe) .

21 c. , . .
".

SBagen mit ^Poiperarbeit == 21 c

\(amtU(i^e8 aßaarenoerjeic^nife)

frei

(imc^ bem 3oIIfafee bes j^abrifatä au§
bemienigen 3Jiatertal, oon roeldiem,

bem ©eroic^t nad), am meiften

an ber SJJafd^ine üorlianben roar.)

5Dampfma|c^inen (roie SJiafdiinen).

6 f. .3

16.

wie 1873.

17.

60

3

60

60

8 ^rojent

109*



888 !Dcutfc^et aeeii^gtag. 2tftenftücf 9lr. 132 (B). («niaflcn fu ben IWotibcn bc« Botttatif?.)

3oIItatifs@nttt»urf. Soütatif 1873.

<-> a«afeftab

3oafa^.
s Benennung ber ©egenftiube. bev 33enennung ber ©egenftänbe.

3oafa|}.

33erjo[Iung

18

c) grobe SBaaren aus toeid^em RanU
fd)ucE, unlacEirt, ungefärbt, un=

bebrutft, auc^ in 93erbinbung mit'

anberen 3Jtaterialien, fofern fie

baburd^ n\(i)t unter 'Jlx, 20 faden;

überfponnene ülautfc^ucfjäben

d) feine Söaaren auä reeid^em ßauts

fc^ucf, lacfirt, gefärbt, bebrudt,

ober mit eingepreßten SDeffins;

§artgummin)aaren; alle öiefe au^
in 93erbinbung mit anberen 3JJa=

terialien, foroeit fie baburii^ ni^t
unter ?ir. 20 faUen ...

e) ©eroebe oQer 2lrt mit ^autf(i^u(f

übersogen, getränft ober burd^

3roif^enlagen auä 5lautfd)ud

oerbunben ober mit eingeflebten

ilautfc^udr'äben ; ©eroebe aus
JRautf^udfäben in ^^erbinbung

mit anberen ©pinnmaterialien,

©trumpf; nnb '!]3ofamentiertoaaren

in 2^erbinbung mit ilautfc^uct»

fäben

Inmerfung ju e:

1. Äautfci^ucEbrucftüc^er für gabriten

unb ^rafeenleber , !ünftli(|e«, für

5?rafeenfabrifen, beibe auf (Srlaub=

niBf(^ein unter Äontrole . . .

2. (S^läud^e auö §anf, aJiafc^inen=

treibiiemen unb SBagenbeden aus
groben 3eugftoffen," in ^^erbin»

bung mit Häutfdjurf . .

a) Don ©eibe ober gloretfeibe, aud)

in 33erbinbung mit ^JJetaUfäben;

gefticfte unb ©pi^cnfleiber . .

b) oon §albfeibc
c) anbere, foioeit fie nid^t unter (i.

unb e genannt finb . . . .

(1) oon (Seroeben, mit ^Jautfd^ucf

überwogen ober getränft, foroie aus
^autfc^udfäben in 3[ierbinbung

mit anberen ©pinnmaterialien .

e) l^eibroäfd^e, leinene unb bäum«
rooQene

f) §üte:
1. feibene §errenl)üte (ßglins

ber), garnirt unb ungarnirt
2. §erren^üte aus garnirt

unb ungarnirt .....
3. 2)amenl)üte, garnirt . . .

4. §üte, nid^t ' befonbers be«

nannte, garnirt unb ungat:
nirt

g) fünftUc^e 33lumen:
1. Blumen, fertige, aus 3öebe=

ober aöirfroaaren allein ober

100 Ätloijnimm'

1 (Stücf

40

GO

90

24

900
450

300

130

150

•SOO

1.50

1

0,20

24

unb
f

42

90

(17 c. besro. 21 c)

18.

I a. üon ©eibe ober gloretfcibe, aucb

I

in 58erbinbung mit 9KetaUfäben .

I

b. anbere k

c

e

(18b) .

b

d

(roie Jlleiber unb 'ijjufeiöao' "n.)

frei

24

240

180

90

60
180

180

90



Deutf^er Steic^gtag. 2Iftenftürf 9l r. 132 (B). iSlutafleu ]n bcu aHotibeii m Soataiifg.) 86

Soütavif 1865. 3o«torif 1860.

SBeneunung bcr ©egenftänbe. Senennung ber ©cgcnftänbe.
3oafa|.

maxi.

SSemetfungen.

24

wie ^eber unb SebertDaaren *^o?. 21.

3lQe mit ®ummt elafticum ober

©uttapertJ^a überjogenen ©eroebe

nacy '4^0) 40 a. . iuu itg

^Intnetfung.

1 90

60

©ummibrucEtüäjer für g^abrtten

auf @rlaubniMct)eine unter ^on:
trolc. 60

}
bejJö.

90

120

12

(17 e. besro. 17
(
)

{

90
bejftt. 24

18, 18.

240

b. (roic 1873) 180

150

J?leiber, fertige neue; beSgl. getragene

Kleiber unb getrogene Seibroäfd^e,

beibe lefetere, roenn fie j^um 3?ertauf
obU

(18b.)

60
180

b 180 330

.

d

(

90 180

\ (toie 1873.) (lüie 1873.)
•



870 X^eutfc^er 3teti^8ta>3. 3Iftenftiicf ^h. 132 (B). (Einlagen ben 3)?otii>en be« ßoatanf«.)

3oatorif=®ntlt>ttrf.

Seueiuumg ber ©egeitftänbe.

ma^m

25cräoIIuiig.

SD?arf.

19

20

in 93erbinbung mit anbeten

©toffen
2. Seftanbt^eile fünftlid^er 33lu=

men, b. i. einzelne S3lätter,

©tiele u. j. ro. otine 33er:

binbung unter einanbet . .

Siupiet unt andere tiidjt beforn
^erö (genannte uneble VDlt
taae^Se^trungen aue uneMen
SJlctoUcn, anbertoptttg ntc^t
genannte, unfc SSaaren bat-

a) in ro^em Suftanbe, ober alä 33ruc^

;

Tupfer» unbanbereSdjeibemünsen
ij) gef(^iniebet ober geroaljt in ©tQn=

gen unb 33Ied^en; auc^ SDra^t

unb ^etegrop^enfabel . . , .

c) in Siechen unb Xtal)t, plattirt .

d) SBaaren, unb jroar:

1. grobe ^upferfi^miebe^ unb
©elbgicBerroaaren, aud^ in

$Berbinbung mit §olj ober

©ifen o^ne ^|Jolitur unbSacJ;
ferner !Wöl)ren oon 2}?effingj

bied) unb 2)rQl)tgeroebe . .

2. anbere, foroeit fie nid^t unter

3lt. 19 d 3, ober toegen iljrer

S5erbinbung mit anberen ä){a:

terialien unter Dir. 20 fallen

3. au§2lluminium, ?Jidel; feine,

insbefonbere :BuEu«gegen=

ftänbe, auö Sllfenibe, iöri:

tanniametall
, Sronje, 3leu'

filber, SombacE unb äljnlic^en

liJegirungen
; feine oernirte

ajieffingbaaren, aud^ in 83er=

binbung mit anberen 3JJate=

tialien; alle biefe äiJaaren,

tnforoeit [ie nic^t unter
mt. 20 faUen

Äurje aSaaren, ßluincaiüe'
rtctt IC.

:

a) SBaaren, ganj ober tljeilroeife au§
eblen 3jJetallen, ed)ten *]Uerlen,

5?orallen ober ©belfieinen gefer»

tigt; 2af(^enul)ren; ed^tes 3!3latt'

golb unb Sölattfilber . . . .

b) 1. SBaaren, gan^ ober tlieilToeife

aus Sernftetn, (Selluloib,

©Ifenbein, ©ogat, Set, Saoa,
9J?eerf(^aum, ?ßerlmutter unb
©d^ilbpatt, aus uneblen edtit

oergolbeten ober oerftlberten,

ober mit @olb ober ©ilber
belegten aJietallen; uned^tes

SSIattgolb unb 33lattfilbcr;

2. feine ©alonterie^ unb Quin»

100 .Kilogramm

100 J?iIogramm

300

120

frei

14
28

20

28

60

600

Sotttaxif 1873.

^Benennung ber ©cgenftänbe.

180

180

Iii.

a
,

b

c

d. 1

mö\)xen von SReffingblcd^ j. 3t.

SU 19d 2

d. 2.

d. 2.

20.

a.

frei

10,50

24

16

24

24

24

300



2)eut[(^er 9?et^8tag. 2lftcnftiicf dlx. 132 (B). (^Inlageii 311 ben äWotben beg 3oatavif8.) 871

Soütatif 1865. 3*»«tartf 1860.

SScnennung bcr ©egenftänbe.

matt.

Benennung ber ©egenftänbe.
3oafo|.

maxi

Semcrfungen.

b . 180 (20) 300

19. 19.

frei (II. SHUgcmeine ©mgangsabgabc) 3

b
c

10,50

24 } a 36

d- 2

mi)\)un ju d. 2 ....
©ro^tgcroebc = I9d. 1 . . .

16

18

, b 60

d 3 24

d. 3 24 b 60

20. 20.

300

300



872 3:)eutfd?er 9teic^«tag. ^Jlfteitftücf ^Jct. 132 (B). (Einlagen ju ben SD^otitcii t>c8 SoOtorif«.)

3fHtarif=®ntttmrf. 3plltatif 1873.

?-> ana^tab

Soüfat

SKarf.
ä

Benennung ber ©egenftänbc. bcr

aSerjoHung

SBenennung ber ©egenftänbe.

catUerietoaaren (§emn» unb
j^raucnfc^mud, 3!oiletten= unb
logenannte 5Rtppeöttj(J^fo(i^en

u. f. TO.), flonj ober t^eU=

weife aus 2lluminium; bet--

glei(^en 9öaaren aus anbern
uneblen 3]^etallen, jebod^ fein

gearbeitet unb entroeber mcJir

ober roeniger oernicfelt, oer»

golbet ober oerfilbert, ober

auc^ »ernirt, ober in Sßer«

binbung mit §albebelfieinen

ober nad^geal^mten ©belftei:

nen, 2Ilaba|ter, ©moil, ober

aud^ mit ©d^nifearbeiten,

^^aften, fJameen, Ornamen»
ten in aJZetaügufe unb ber=

gleid^en

;

3. SriÜen, DperngudEer; ©tu|=
unb 2Banbuf)ren, le^tere mit

3luSnal)me ber ^öljernen

^än^eutiren
;

^äd^er aller

2lrt; feine boflirte 2Bac^s^

roaaren
;
2öad)Spcrlen

;
S^egens

unb ©onnenfd^irme;
4. äöaaren aus ©efpiunften oon

söaumtüoUe, Veinen, ©eibe,

2BoQe ober anberen Sliier^

paaren, roeld^e mit animali«

fc^en ober oegetabilifdjen

©^nifeftoffen , uneblen '^le-

lallen, ©las, ®uttapercE)a,

iiautfd^ucf, iieber, Öebertuc^,

^IJapier, ^^iappe, Steinen,

©trol^ ober Sljonroaoren oer»

bunben unb nid^t befonbers
100 Äilogrfltnm 120

(SRccrfd^aumtoaaren cfr. 33 d. 2)

•

90

•21 21.

a) Seber aller 2lrt, mit 2luSnal)me

beS unter b genannten, unge=

färbtes; fd^roarj gefärbtes lol)=

gares iJeber; gefärbtes 3uc^ten=

ieber; Pergament; ©tiefelfd^öfte //
'24

fd^raorj gcförbtes lieber 3t. bei

21 b.

12

b) brüffeler unb bönijdt)eS ^anbs
fc^ul)leber; auc^ i?orbuan; SOJa^

rofin; ©offian; gefärbtes ßeber,

mit 3luSnal)me bes unter a ge»

nannten; lacfirtes Seber . . . //
40 30

2lnmerfung ju b.

^^albgare, foroie bereits ge=

gerbte, noc^ nic^t gefärbte, ober

roeiter jugerid^tete „Siegen; unb
©d^affeüe

'

. . . 3 3

c) grobe ©d^ut)madt)ers ©attler»,

Sftiemers unb 2äf(|nerTOaaren, fo»



g)eiufd;ei- ^^ctd^gtag. Slftenftud 9lr. 132 (B). (^ntaflen len mctmn be8 3üatartf8.) 873

^oütatif 1865.

^Benennung ber ©egenftänbe.
3oIIfai

SWarf.

3«>IItorif 1860.

SSenennung ber ©egenftänbe. 3oafa|.

matt.

33emerfungen.

(roic 1873.)

21.

toic 1873.

90

12

48

20.

21.

300

(II. aQg. @ing.=2Iboabe) .

36

48

9(fteiiftii(fe ju ben SSev^aublitngen beä 2)eutf^en 9leicf)§tageg 1879. HO



874 ®eutfcf)er giei^gtag. 2Iftenftücf '^v. 132 (B). C2(uLt9eii ^ii ben 3[r?oti\?eu bc§ Soßtanfg.)

SoKtartf»@nttt»ttrf. Qoütatif 1873.

«Benennung bcr ©egenftänbe. ber Benennung ber ©egenftänbe.

SSerjotlung.
SWarf. 3KorI.

22

roie Qiibere äüaaren aiiö inuje-

färbtem ober fdironrj gefärbtem

loiigorem Sieber, ober aus ro^en

^äuten, alle biefe SBaareu aud)

in 3Serbinbung mit anberen ^la-.

terialien, foroeit fie boburc^ nid^t

unter 9^r. 20 faUen

feine Seberroaaren oon 5lorbuan,

©affian, aJlarofin, brüffeler ober

bänifd)em Seber, con fämifd^» unb

roeiftgarem Sieber, oon gefärbtem

Sieber (mit 3IuönQl}me be§ unter

c genannten), oon ladirtem Seber

unb Pergament, aud^ in 5.fcrbin=

bung mit anberen Materialien,

foroeit fie baburd) uic^t unter

9Zr. 20 fallen ; feine ©c^ul;e allerm
3Inmer!ung ju c. unb d.:

®robe ©d)u^mac^er» unb 2äfdb=

nerrcaoren aus grauer 'tpacflein-

wanb, ©egeltuii^, rolier Sieinraanb,

roljem 3n'iUi(i^ ober SDrillic^, ober

grobem unbebrucftem aBad;studj

rcerben mie grobe, 2i5aaren aus

feinem ai^ad)Stu^, äi$ad^Smouffe=

lin, aßa^stafft u. bergl. n)ie feine

Sieberrcaaren bel)onbelt.

e) §anbf(i^u^c

Setnenflarn, Setnivatib unb an-
bete fieincntortoren, b. i. ®arn
unb SKebe» ober auirfroaaren au^

%\a6)i ober anberen oegetabilifd^en

©piiuiftoffen, mit 2lusna^me oon

33aumn)olle:

a) ®orn, mit 3lusnal)me bes unter

b genannten:

1. aJJafd)inengefpinnft

a) bis 3h. 8 englifd^ . . .

ß) über 9ir. 8 bis 25 englifc^

y) - 2b ' 40

d) ' '40 englifd) . .

2. ^anbgefpinnft

b) gefärbtes, bebrudtes, gebleid)lcs

©am

:

1. biö 3fJr. 25 englifd) . .

2. bariiber

c) 3tt)irn aller 2lrt

d) ©eilcrroaaren, ungebleid)te; ge»

bleid)te ©eile, Saue, ©tride, ©ur
ten, Sragbänber unb ©d)läud)e;

grobe ungefärbte gufebeden ous

100 Kilogramm 40

60

3Baaren aus fc^roarj gefärbtem

Seber i. 3t. bei 21 d.

•24

42

3lnm. mie oorftebenb.

100

3

6

9

12

6

10

15
36

22.

a. ©am, mit SluSna^me bes unter

b genannten:

1. oon glad^S ober §anf

«) aJiafc^inengefpinnft . .

/¥) §anbgefptnnft . . . .

2. ron 3ute ober anberen ui(^t

befonbers genannten »egeta^

bilifdien ©pinnftoffen . .
•

, b. gefärbtes, bebrudtes, gebleichtem

1 ©am

80

3

frei

3

10

24



2)eutfc^ev atcic^Stag. iJlftenftüd vix. 182 (B). (Einlagen 511 beii 9J?oH»eu m 3oUtaiif8.) 875

3oatortf 1865.

Benennung ber ©egenftänbe.
3oafa^.

maxi

Soütatif 1860.

Benennung ber ©egcnftänbe.

Tlaxt.

Scmcrfungen.

c 'JA

wie 1873.

<i 60

e. ...... . . . 80

22.

a. wie 1873.

cc) 12

ß) • 1

2. .

b , . . . Ii

c 24

c.

d

22.

a. wie 1873.

1

2

Sute-Sine roic Seiuengarti.

b

60

132

12

1

18
24



876 ^eutf^er »eid^Staa. 3Iftenftiicf '^x. 132 (B). (SInlagen 311 beu Mmn be§ Solltarif«.)

SoUtorifsefnttourf. SoUtattf 1873.

Benennung ber ©egenftänbe. ber ^Benennung ber ©egenftänbe.
5

ü)?avf. «Warf. i

•23

ÜJfaniüa^anfv Roto^-, 3ute= unb
ä^nlic^en j^afern

e) graue »PacEleinroanb unb ©egel--

tu6)

f) ^Beinroanb, 3tüillt(^, 25rilli(^, m-
gefärbt, unbebrudt, ungebleicht:

1. mit 17 biö 40 pben in

ber 5?ettc unb bem ©d^ufe

jujammen auf eine quabrü=

tifc^e ©eroebfläcbe oon üier

£iuabralcentimeteru; feine,

foiöie alle gefärbten gu§=

becfen aus SKanilla^anf

R0I0&'-, Sutcj unb äl)nli(ihen

gafern, au^ in Serbinbung

mit 9iinbüieljl)aaren . . .

2. mit 41 bi« IGO gäben in

ber Slette unb bem ©cJ^ufe

jufammen auf eine quabra^

tifc^e ®en)ebfläd)e oon üier

Quobratcentimcter ; ©eiler-

roaaren, gefärbte unb ge^

bleichte, mit Sluönabme ber

unter d genannten . •

3. mit mel)r ol§ 160 pben in

ber 5lette unb bem ©d^ufe

äufammen auf eine quabra=

tif(^e ©eiüebflädie oon oier

Ouabratccntimetcr ....
g) iieinroanb, 3roillidb, ©rillicJ^, ge=

färbt, bebrudt, gebleicht, aud^ au§

gefärbtem, bebrudtem, gebleiti^tem

®arn getoebt ; 2)amaft aller 2lrt

;

»erarbeitetes 2ifc^=, iöett» unb
•^anbtüd^erjeug:

1. bis 160 ^äben in ber 5?ette

unb bem ©d)u& pfammen
auf eine quabratif^e ®eiüeb=

fläd^e oon oier Duabratceus

timeter; leinene Sittel aller

3lrt

2. mit met)r als 160 j^äben in

ber Sette unb bem ©c^ufe

jufammen auf eine quabra^

tifcbe ®eioebflää)e oon oier

Duabratcentimetcr ; '^attift

aller airt; ferner ^J3änber,^-!3or=

ten, granfen, ®ajc, geioeble

Kanten, üxwon, ©d^nüre,

©tidereieu, ©trumpfroaaren

;

©efpinnfte unb anbere 2Baa=

ren in 58erbinbung mit 9Jle

tallfäben

h) 3ioirnfpi^en

100 .tiloßramm

10

24

36

GO

100
600

15

:S2einrcanb, SroiUid^, 5Drilli(^, mit

91usnal)me ber unter g genannten

31rten ; ©eilenoaaren , gefärbte

unb gebleid^te, mit SluSnabme bei

unter d genannten
(grobe, gefärbte gu§bedeii

gel)ö*ren j. "3t. su litt, d)

(SDie ainmertung ju f in sBc^

treff bes i^ereblungsoerfelirs ift

in bem neuen Sarifeutrourf fort»

gefallen.)

Heinroanb, 3roiUidh, SDrilli(i^, ge=

färbt, bebrudt, gebleid)t, oud^ aue

gefärbtem, bebrudtem, gebleid^tcm

©am geroebt; SDamoft aller 2lrt ;

oerarbeitetes Sifc^^, Sett« unb

©anbtüc^erjeug; leinene .Littel;

^attift unb iJinon

h. SSänber, Sorten, granfen, ©aje,

geroebte Tanten , ©d^nüre,

©trumpf roaaren; ©efpinnfte unb

anbere SBaaren in SSerbtnbung

mit 9Jietallfäben

(©tidereien roerben, oljne

Jtüdfidbl auf bas oerroenbete

©tidmaterial, nacE) 3Ka6gabe

bes ©runbftoffs, auf roelc^em

bie ©tiderei auSgefül)rt ift,

oerjoUt.)

3roirnfpifeen

„.5 I
a. Saig unb ©tcarinlid^te

\ h. anbere

24

i

60

60

240

9

9



S)eut[c^ei- gieid^gtag. ^fteuftüd ')h. 132 (B). (Slutageu beti mofmn beg ;^,oütarif«.) .S77

SoHtorif 186S. 3otttottf 1860.

Benennung ber ©egenftänbe.

maxt.

33enennung ber ©egenftänbe.
3oafa^.

mxi.

S5emerfuttgctt.

d. un(}eblei(^te ©eilerroaaren . . . 3 ©eilerarbeit aller 2lrt (II. a\i\\.

(Sing.'^Ibgabe) ... 3

i

4 d 4

f. rof)e iJeinroanb, ro^er 3n)iUidb

unb SDrillid^; ©eilerroaaten, cje

24

1 e. rotje Seinroanb, rol)er 3tuiUid)

-

24

g. öljnlic^ TOte 1873 60 f. toie 1873 .. 120

120 180

(©tidfereien toie 1873.) (©tidfereien toie 1873.)

240 360

r;ja

b
9

12
[23



878 Seiitfi^er ^tetc^gtag. ^ftenftücf 91r. 132 (B). (jlntageu ben g)?ottben beg Boatarifg.)

3ontarif=®ttttotttf. Soütatif 1873.

^Benennung bcr ©egenftönbe.

24

25

ftänbe:

a) ^iUapier, befd^riebenes (9lften unb

SRanuffdpte); ^Jüd^er in atten

©prati^en, 5?upferfticbe, ©ttdie

anberer 2lrt, foroie ^oljfc^mtte;

£it^09rQpl)ien unb !!}3botOflrapl)ien

;

geograp^if^e unb ©eefarten

;

ajtufifalten

b) geftoc^ene SRetallplatten, gej^nit;

tene ^oljftöde, foroie Utl)ogra=

pbüi^e ©teine jnit 3ei(^nungen,

(5ti(J^en ober ex^tift, aUe bieje

©egenftänbe juin ®ebrau(^ für

ben 2)rud auf ^i^Japier . . . .

c) ®emä[be unb 3*;ic^nungen ; Bta--

tuen uon SJJarmor unb anberen

©teinarten; ©tatuenoon 9)ietall,

minbeftenS in natürlicher (Sröfee-,

3KebQiaen

fXytateviaV unb <Sipeittei', au4)
^onbitortpaaren unb anbete
^vnfumttbtlicn:

a) 5öier aUer 2lrt, a\i6) mttl) . .

b) iöranntroein aller Slrt, auc^^ilrraf,

9ium, ^^ranjbranntroein unb »er«

fe^te Branntweine in gäflern

unb glafc^en
c) §efe aller 2lrt, mit 2lusnal)me

ber 3Beinl)efe

Stnmerf ung:

glüffige äJierliefe, auf ber

bat)rifd) = öfterrei(^ifd^en ©renje
Don Dberneu^auä bis ^JJellecE ein

fd)lüffig, auf ber fäd^fif^^böljmis

fd)en (Srenje lintä ber (Slbe, auf

ber babifd^^fcbroeijerifd^en ©renje
bei Debningen unb ber fogenann»

ten §öri für ben eigenen 33ebarf

ber bortigen 33en)ol)ner in fleinen

3JJengen biä ju 30 "i^unb ein

fc^lüffig in einem Transporte

d) 1. effig aUer 2lrt in pffern
2. efftg in glafc^en unb jlruten.

e) 2Bein unb a)Zoft, aud^ ©iber, unb
fünftlid^ bereitete ®eträn!e, nicE)t

unter anberen 9iummern beö Tarifs

begriffen

:

1. in j^äffern eingel^enb . .

2. in glafd^en einge^enb . .

f) SButter, auc^ fünftlic^c . . .

2lnmer!ung ju f:

@injelne ©tüde in ^Wengen

öon nic^t mc^r als brei ^-j^funb

nic^t mit ber *Poft eingel;enb, für

ber

aSerjoßung.

SoHfa^. 35enennung ber ©cgenftönbe.
3t)afofe.

SD^avt.

100 JJilogtanim

fiel

frei

frei

48

42

8

48

24
48
20

24.

frei

frei

frei

a.

b.

c.

36

42

8

16

16

8



^mt^nJ^i^StaQ. 2Iftenftü(f ^Jir.Jg2JB). (Anlagen ben ÜJJotibeu be« Boatartfg.)

^ Sotttötif 1865. Zolltarif 1860.

maxt.

roenertnung Der Oegcnttoitoc.

maxt.

Semerfungen.

2«.

frei

b
frei

3lt»tl)I. I

II. allg. (Sing.»5HbgQbc . .

frei

3

frei

2*5. 25.

a 4 a. Siec unb Titt^ in g'öfTcrn . 15

b ae b. «) 48

66 ß) 66

d 8

24 d. ^ier unb ©ffig in glafc^en ober
Hruten

8

48

f.
. . .

24

22

, f a) in gäffern
f. ß) in glafd^en

36
48
22

.0011 1822 6i« 1848
}= 48 ./^



880 Xeuifc^ei dkmtac^- 9Iftenftüc! ^Ix. 132 (B) (jlnlasetMit^ben 3Hotttoen beg goatarifg.)

SS

3oUtorif=®nttottrf.

«Benennung ber ©egenftänbe.

9KaBfta6

ber

aSerjoHung.
5Karf.

3otttttttf 1873.

Benennung ber ©egenftänbc.

Setüo^ncr be§ ©renjbejirfes, vot--

be^altUi^ ber im ^aüe eines

3HiPrau(^ä örtli(^ anporbnenben

2luft)ebung ober Söefc^räntung

biefer Segünftigung

g) 1. gleifc^, auägefc&tac^tetes, fri-

fc^e§ unb jubereiteteS ; ©e«

fmgel unb 2Bilb aQer 2Irt,

nic^t lebenb; gieifc^ertraft

SafelbouiCon |ioo Äiloßramm

2. %i]6^^, mi)t anberroeit ge=

nannt
b) grü^ite (©übfrü^te):

1. frtf(^e Slpfelfinen, Zitronen,

£imonen, ^tpomeranjen, ®ra»

naten unb bergleid)en . .

äjerlangt ber 3oIlpfli<*=

tige bie Sluäjäblung, fo

sat)lt er fürlOO©tüd2c/Ä
3m ^aüe ber 2lu§5ät)lung

bleiben Derborbene unoer*

joUt, roenn [ie in (Scgen^

wart von Beamten roeg*

geroorfen werben.

2. getrodnete SDatteln, geigen,

Slorint^en,3J}anbeln,9fiofinen,

spomeranjen unb bergleic^en

i) ©croürje otter Slrt, nic^t befonbers

genannt

k) geringe, gefaljene ....
Stnmerfung:

©efaljene geringe in nid^t ^an

öelöübli^er ißerpadung roerben

mit 2 J^. für 100 miogramm
»ersottt.

1) §onig JSitogtamm

m) 1. ilaffee, roI)er unb 5laffee=

Surrogate (mit Slusna^me

Don ©id^orie) ....
2. Slaffee, gebrannter . . .

3. ^afao in ä3ot)nen . . .

4. 5lataofd^alen ....
I)) mx)iav unb ^aoiar»Surrogate

o) Släfe aller 3lrt

p) 1. Konfitüren, Suderraerf, 5?u=

(tienroert aOer 2lrt, Kafao.

maffe, gemal)lener S^afao,

(Sl)ofolabe unb (E^ofolabe-

Surrogate ; mit 3ucfer, ®ffig,

Del ober fonft, namentlid)

aUe in glafd;en, 53üc^fen unb

bergleid^en eingemachte, ein=

geb'ämpfte ober auc^ einge=

foläene grüi^te, ©eroürse,

©emüfe unb anbere ä^er-

f«

12

3

12

1

(Jüiine)

ffl.5^leifc^, jubereitete§; <B^\nUn,

Sped, aßütfte; gleifd^ej:traft,

Safelbouiaon; gifd^e ni^t anber«

roeit genannt ^

g 2. gleifd^, auägefdilad^tetes, frifd^eä ;
,

besgl. großes 2Bilb
,

f«i

h 1.

3lnm. mie im neuen Siarif»

enttourf

U 2.«)
30

\\ ß) Kttftanien, «ÜJuroeen 2c.

3 I

3
I

>

42
"1

50 Pj«)
35 P 2

12
^

100
"

'

p 1 . a) Konfitüren ,
Suderroerf , Ku.

c^enroerf aUer 2lrt, Kofao=

maffe, gemal)lener Kalao, ß^o^

folabe linb ©^ofolabe.Surrogate

ß)m\t 3uder, ©ffig, Del u. f. ro.

wie 1879 biö jubereiteter Senf

Dlioen, Kapern, ^]3afteten,

Saucen unb anbere älmlid^e

(Segenftänbe beä feineren Safel*

genuffes

12

24
3

39
3

35

42
35
12
66
10

42

30

42



Deutfd^er 5Retc^)«tag. Slltenftüa 1 32 (B). (^nlaflen ben äyiotiteit beg Boatarifg.)

SoUtattf 1863. Soütatif 1860.

Benennung ber ©egcnftänbc.

matt.

SSenennung ber ©egenftänbc.
3oafa^.

matt

33emerfungcn.

g. glcifd^, au88e|d^la(|tete§: frtfd^es

unb zubereitetes ;
©c^infen, ©pccE,

SBürfie, beSgl. gro^eä 2ßilb . • 3 h. (wie 1865) 12

p 2. gij^ie m(!^t anberroeit genannt . 3 %\\6)c ([[. QQg. eing .2lbgabe) . 3

roic nebenftetienb 1873

12

toie nebenftelienb.

12

üon 1828 6i« 1831

= 24 J{.

von 1832 bt« 1834

,= 27 J^.

1 2. (toie 1873) . . . . . .
.j

24
3 Y ß) 24

39
3

39
3

2 (II. 2lüg. @ing.s2lbflabe) . . . 3

ra 2

30

66
39
39
66
22

«in

66

39

66
22

oon 1832 6i8 1848
39 cS.

n ^(iffinntiiHß fleindlilener ^ctfcto

ß^ofolabe unb 6f)ofolabe=:©urro;

gate

Pl
66
42 p. (toie im ©ntiüurf, einfd)!. .'(laüiar). 66

3(ftenftücfe ju ben Sßer^anblungen be§ !Dcutf^en JReitiigtngeg 1879. III



882 !£)eut[ci^ei- ^tetc^etag. giftenftüd ^x. 132 (B). (antaflen bett ^cttbeii be« 3oIItartf«.)

3ptttttrtf=®nttourf. Spßtarif 1878.

ana^ftab

maxi

i
TS

^Benennung ber ©egenftänbe. ber

SSerjotlung

S3enennung ber ©egcnftänbe. SoEfat

Warf.

jelrungsgegenftanbe (»Pilse,

Trüffeln, ©eflügel, ©eett)iere

unb bergleic^en); jubereitete

j^ifc^e, juberetteter @enf

;

Dliöen, kapern, hafteten,

©aucen unb anbete ä^nlid^e

©egenftänbc bes feineren

2. Dbft, ©önteveien, Sieeren,

Slätter, Stützen, ^iiie, ®e=
ntüfe, getrodEnet, gebaden,
gepuit)ert,bIo§eingetod^t ober

gefaljen, olle biefe ©tjeug»

niffe, foroeit fie nic^t unter

anberen Stummem bes 2:arif§

begriffen finb; ©äfte von
©bp, beeren unb Siüben,

jum ©enuB o^ne 3ucEer ein»

gefod^t; frifd)e unb getrocE»

nete ©dualen von ©übfrüd^!
tcn; unreife ^Jiomeranjen,

Quc^ in ©Qljtoaffer eingelegt;

Iroacnc JJüffe, Saftanien,

Soliannisbrob, ^JJinienferne

;

gebrannte ober gemal^lene

q) 1. 5lraftme^l, ^^Juber, ©tärfe,
©tärfegummi, airrororoot,

Jlubeln, ©ago unb ©ogo=

2. 3Kül)Ienfabrifateau§®etreibe

unb §)ülfenfrü(^ten, nämlid^

gefi^rotene ober gef(^älte5lör«

ner, ©raupe, ®rie§, @rü|e,
geiuo^nuc^ea «jacinjeri

100 Kilogramm

//

//

//

//

60

4

6

2

P2. .

q l.ilraftnie^l, *}.Uiber, ©törle, SlrrO'

moot Jbi« 1- Sanuar 1877 .

2. ^JJubeln, ©ogo unb ©agofurro»

q2

frei

3

frei

frei

frei

r) a)tufc^el= ober ©d^aalt^iere aus
ber ©ee, als Sluftern, Sümmern,
ausgefd^älte 3JJufieln, ©c^ilb;

fröten unb bergleid^en .... 100 Kilogramm
Km t fn

24 12

s) D^ieis, gef(i^älter unb ungefif^ältcr 100 Kilogramm 4 3

Slnmerfung:

3f?eiS äur ©tärtefabrifation unter
5lontrole

//
il>20 frei

t) ©alj (^o(^=-, ©iebe^ ©tein-, ©ee=
falj), foiüie alle ©toffe, aus mh
c^en ©alj auSgefii^ieben ju werben

12,80 t 12

Slnmerfung:

©als, fceroärts einge^enb . . .
// 12



©cutf^er ^etc^gtag. ?Iftenftutf 9?r. 132 (B). (Einlasen jii beu moUmi be8 jogtonfgO 883

3patadf 1865. ^oUtatif 1860.

Söemerfungeit.

93cncnnung ber ©cgcnftänbe. Benennung ber ©egenftänbe.

maxi maxi

p2
m 3. gebrannte ober gemahlene Q,\(S)ox\t

q 1. (tüic im neuen JTarifenttüurt)

2. ©törfegummi

2.; . . ,

r

1.
\ gefc^älter 3^et«

^ 2.
j

üngefc^älter ^Weiä ....

©aljeinfu^r oetboten

12

3

12

6

4

II. (aOg. @ing.'3Ibgabe) .

q a)

©tärfegummi (aög. etng.^^lbg.)

ß)

©al^einfu^r üerboten.

12

3

24

6

4

»on 1822 bi« 1856
= 12

oon 1825 6i« 1839
— 18 J€.

üon 1840 bis 1851
.= 12 J^.



884 'Deiitf^er 9?eic^«taq. 31ftenftüd 132 (B). (Einlagen ju ben 3Wotben be8 Boütartfg.)

3oatartf=@nttottrf, 3oatattf 1873.

s->

c
5
S
s=;

Benennung ber ©egenftönbe.

aJia^ftab

ber

aSerjoHung.

3oIIfat

a)krf.

33cnennung ber ©egenftänbc. SoHfafe.

5»arf.

u) ©t)rup.*)

1. S:Qbacföblätter, unbearbeitete

unb ©tengel
2. Sabadöfabtifate:

a) 9^au(i^tabacE in 3iolIen,

abgerollten ober cntripp=

ten Slättern ober ge=

luinuien , vi/arotten ooer

©tangen ju ©d^nupf*
tobadE, auc^ SabacEömebl

unb SlbfäUe

ß) ßigarrens unb ©(^nupf»

x) 3u(Jer.*)

100 Kilogramm 100

vi

2 a) .

f)

24

66

120
48

*) SDie 3ollfä|e für Suder unb
©grup finb burd^ ba§ bie Buder*
befteuerung betreffenbe ®efe^ vom
26. Suni 1869 beftimmt unb be=

tragen oon:
1. raffinirtem 3»der aller 21rt, fo=

n)ie 3iobäuder, loenn le^terer

ben auf ^norbnung beö Sunbe§=

ratb§ bei ben mä) 33ebürfni§

öffentUd^ üu bejeic^nenben 3olI»

ftellen nieberjulegenüen, na^
3lnleitung beö boUänbifc^en

©tanbarb ?Jr. 19 unb barüber

üu beftimmenben 3J?uftern ent=

2. Sftobjuder, foroeit fol(^er nic^t

ju bem unter l gebadeten geprt
3. ©^rup

aiuflöfungen öon 3uder,

üifion beftimmt erfannt roer^

ben, unterliegen bem Dor=

ftebenb unter 2 aufgefüljrten

©ingangäjoUe.

4. aWelaffe, unter ^ontrole ber aSer«

Toenbung jur 33rannttt)einbereis

//

//

•

30

24
15

frei

1 roie üorfte^enb.

26 ^el/ an^ertttett nid^t genannt/
unb $etie:

a) Del:
1. ßel aüer 2lrt in glafd^en

ober Sirügen

2. ©peifeöle, al§: Dlioen^

SKobrn, ©efam«, (Srbnuft',

•OUUlvVXCill'/WUllllvllvlUUlvJIUl

3. Dlioenöl in gäffe^"' amtli(^

100 ililogramm

• //

20

8

frei

26.

a 1 . . . . ; aud^ Söaumöl in i?äfferu

unbenaturirt ...... 5

n
O

frei

4. anberes flüffiges Del in

5, ^alm^ unbMuSnufeölfefteä
100 5?iIogramm 4

2

3

frei



1)tüt\ä)tx mdmaQ. Sftftenftüd mx. 132 (B). (SIntaflen ben g??otiben beg Bofltarlfg.;

SoUtatif 1865. Soatarif 1860.

33enennung ber ©egenftänbe.
3oIIfafe.

gjtarf.

^Benennung ber ©cgenftänbe.

maxt.

S3emerfungen.

24 24

66 66

120
48

120
48 bi§ 1848 = 66 c/^

a. SSrot» unb C>ut«, 5lanbiS^ Sörud^--

ober Sumpem unb roeifeer ge'

b. 3f{o^jucEcr unb t^arin ....
'

c. SRo^juder für inlänbif(J^e (5iebe=

reien jum a^affiniren unter ben

kfonbers üorjufc^retbenben 33e=

bingungen unb 5lontrolen . .

44
36

25,50

15

60
48

30
18

26. 26.

5
48

3 26. Del in gäffern einge^enb:

frei

3

1

besgleid^en, benaturtrt ....

b. anberes ©el

8

frei

3

( »on 1834 big 1851

/ = 10



886 ^eutfc^er ^^ei^gtag. ^ftenftücf 9h-. 132 (B). Qjtntageu beu motmn be« ^otttarif«.)

3

3oüt<»ttf=@nttt»urf.

Benennung ber ©egenftänbe.

2)?aBftab

ber

mart

3ottt«ttf 1873.

Benennung ber ©egenftänbe.

b) a^üdftänbe, fefte, con ber ^ahxv
fation fetter Dele, aud^ gemahlen

c) 3=ette:

1. ©d^malj oon ©d^roeinen unb
©änfen

27

2. ©tearin, ^TJalmitin, 'ijJaroffin,

mUxatli, 3Bad)§ . . . .

3. 5if(J^fpec!, gifc^t^ran . . .

4. anbere§ 2:^ierfett . . . .

a) ungebleichtes ober gebleid^tc« C>alb;

seug aus Sumpen
b) ungebleic^iter ober gebleid^ter §alb=

ftoff jur ^apierfabrifation aus
§olj, ©Irof), ®§pQrto ober anbe»

ren 3^Qfern; graues SJöfd^ unb
gelbes, rauhes ©trotipapier

; ''V^appe

mit 2Iusnalönie ber ©lanj^ unb
iJeberpappe; ©d^ieferpapier unb
S'afeln baraus o^nc 33erbinbung
mit anberen SJiaterialien

; ©d^leif=

unb ^l'olirpapier; gliegen» unb
©id^tpapier

c) ''^Jadpapier, nid^t unter b ober d

begriffen, ungeglättet . . . .

d) ©rucfs ©d^reib«, Söfc^» unb
©eibenpapier, rceifees unb t)alb=

roeifees, aud^ im ©toffe gefärbtes,

ungeglältetes; ^^acEpapier, ge=

glätteteS; ®lanä>=unb iJeberpoppe;

*43re§fpäne

e) alles nid^t oorftel)enb ober unter
f genannte »Rapier, aud^ lit^o=

graptjirtes, bebrudteS ober liniir«

tes, iü Sted^nungen, ©tifetten,

g=rad)tbriefen, SDeüifen u. f. ro.

üorgeri(^tetes '»^Japier
; Walerpappe

0 ®olb» unb ©ilberpapier; '»Papier

mit ®olb' ober ©ilbermufter

;

bur^fi^lagenes ^|5apier; ingleic^en

©treifen oon biefen *]Japier»

gattungen

g) 1.

"
3^ormerarbeit ous ©tein»
pappe, Slsp^all ober äljnlidtien

©toffen, axiä) in 33erbinbung
mit §ols ober ©ifen, febod)

reeber angeftrid^en nod^ ladirt

100 titogromm

100 Silogramm

frei

10

6

3

frei

10

12

b 3

1

( %mm b 2.

( gifc^t^ran b 1

b 3

27.

ungebleichter ober gebleid^ter §alb=
ftoff jur ^^Japierfabrifation aus
•§>olj 2C

27a, groues Söfch» unb ^]3adfpapier,

'i^oppbedfel, ^^reMpäne, tünftlidhes

Pergament; ^^Japier jum ©^leifen
ober ^oliren; gliegenpapier;

©id^tpapier; ©d^ieferpapier . .

b. ungeleimtes orbinäres (grobes

graues, fialbraeifees unb gefärbtes)

"^Papier; alles ungeleimte SJrucE»

papier

oUes nx6)t unter a, b u. d be^

gtiffene Rapier, audh lit^ogroptiir^

tfS, bebrudtes ober liniirtes, ju

^fiec^nungen, ©tifetten, ^xa^U
briefen, 3)et)ifen 2C. corgerid^tctes

''l.^apier; SUialerpappe ".

. .

.; au^erbem '»l^apiertapeten



3)cutfc^)er 5Rei(^)«tag. Slftcuftüd 9h-. 132 (B) (Stntagen beu g«ottbe ti bcg ^otttarifg.) 887

SoHfortf 1865. ^oUtavif 1860.

SBencnnung bcr ©cgcnftanbc. Benennung bcr ©egenftänbe. Soüfat

maxi

S3emerfimgen.

frei Stüdftänbc 2c

25h. 2c.; an6) eingefd^moljeneä unb
unciefd^moljeneä gett, mit 3Iu§»

jialime be§ Salgä; 2c

0,20

12 »on 1825 bi3 1854
= 18 Jl.

b 1. gif(i^tt)ran, Paraffin, ^aüratl) . 3 (©(|malj üon ©(^tueinen unb
©änfen ju 25h.)

2. gifd^fped

3. anbereä S^ierfett, ungejd^moljen

(©(^malj t)on ©(^meinen unb
©änfen ju b3.)

2

frei

3

gif(^töran (II. aUg. eing»2lbg.) .

SBallratt), SBad^S (II. oUg. ®ing.*

SIbgabe)

2

3

3

6

lo

27.

frei

27.

frei

(tüic 1873) frei frei

a. (tüie 1873) 3

üon grauem £öf(J^= unb ^acE=

papier, foroie von ^Jöoppbedeln

unb ^^^relfpänen roirb bie oUge^

meine ©ingongsabgobe erl^oben . 3

b. (bcSflle^cn) ....... 6

a. ungeleimtes otbtnäreä (grobes

graues unb Iialbroeifees) SDrucf=

papier, aud^ grobes (toeiBeS unb
ungefärbtes) ^padpopier . . .

b. geleimtes Rapier; ungelcimtes

feines; buntes (mit 2lusnat)me

ber unter c genannten *Papier=

qattungen); lit|ograpt)irtes 2c.^a=

pier (wie im neuen ©nttourf)

aKalerpappe

6

30

8
c. ©oVb' 2C. Rapier (tüie im neuen

e. Su(J^binberarbeiten aus ^l^apier

unb^t^appe; grobe ladirteSBaaren

aus biefen Urftoffen, anä) gor=

merarbeit aus ©teinpappe, 3lSs

pbalt ober ötinliti^en ©toffen . .

66

60



888 2)eut[(^er 3iei.i)8tag. Slftenftiicf 9k. 132 (B). (Äntagcn beti motmn beS 3oütarif«.)

3oHtarif=@nttourf. Spatttttf 1873,

3oafa^.^Benennung bcr ©cgenftänbc. ber Benennung bcr ©egenflönbc.

SScrjodung
5D?avf.

28

29

30

SBaaren qu§ Rapier, ^appe
ober ^Pappmajje; gormers
arbeit au§ ©teinpappe, 2l§»

p^)Qlt ober Q^nlid^en «Stoffen,

nid^t unter g 1 ober unter

g 3 begriffen

äßaaren aus ben oorgcnann=

ten ©toffen in SSerbinbung

mit anberen 3JJaterialien, fo=

roeit fie baburd) nidit unter

?ir. 20faQen; *j3apiettapeten

^cljtt>erf (^ürfci^nerarbeiten)

:

a) überzogene *J3eIje, 3JJti^en, §anb=
fd^u^e, gefütterte SDedcn, ^JJelj»

futter unb ^-öefä|e unb bergl. .

b) fertige, nid^t überjogene ©d^af;
pelje, beägleid^en roeifegemad^te

unb gefärbte, nid^t gefütterte 2In=

gora= ober Schaffelle, ungefütterte

2)ecEen, ^eljfutter unb Sefäfee .

Petroleum:

^Petroleum ((Srböl) unb anbere ÜJJi«

neralöle, foroie 2t)eeröle, anber-

roeitig n\d)t genannt, rolj unb
gereinigt

Slnmerf ungen:

1. ®er 33unbe§ratl) ift befugt, ajJi=

neralöl, roelc^eö für anbere ge=

n)erbU(ie Swede als bie Seud^töl-

fabrifation beftimntt ift, unter

5lontrole ber ^^erioenbung com
©ingangSjoU frei ju laffen.

2. 2)er ikmbesratl) ift befugt, bie

33ersolIung Don ^^etroleum nad^

ber ©tüdgoi^l ber ©ebinbe (Bar-

lel-i) unter Sliorfdjrift eines 3oU=
fa^es, roelc^er bem 3Jia£imal=

geroidjt ber l^anbelsüblid^en ®e«
binbe entfpridit, jujulaffen.

<Set&c unb ^eibentt»aaren:

a) ©eiben- ^ofons; ©eibe, abge

liafpelt (urifilirt, ©reje) ober ge-

fponnen (filirt), nidit gefärbt;

g^loretfeibe, gefämmt; ou(^ Slbfäöe

üon gefärbter ©eibe . . . .

b) g^loretfeibe, gefponnen ober ge*

groirnt, nid)t gefärbt . . . .

c) ©eibenraatte

d) ©eibe unb gloretfeibe, gefärbt;

ün6) 3ioirn aus rober ©eibe

(?läl)feibe, JJnopflod^feibe u. f. m.)

c) aßaaren aus ©eibe ober j^loret^

feibe, and) in SSerbinbung mit

100 SJilogramm

100 ti(ogvam%

12

24

150

frei

12
24

48

e. toic in g 3. bes (Sntiourfs . .

(^^apicrtapeten oergl. oben d.)

28.

2«.

(36)

«0.

a.

a.

b.

b.

24

132

frei

tret

frei

frei

24

24



!Deutf(^er ^eici^etag. 2Iftenftücf ^x. 132 (B). (mac^m beit Mi^m bei golltartfg.) 889

SoUtartf imo.

SÖcncnnung ber ©egenftänbc.

maxi

i

Benennung ber ©egenftäube.
!

!

3oafa|.

maxi

Semerfiingen.

d. tote in g 3. bes ®nttt)urf» . . .

(^JJapiertapcten oergl. oben c)
24 60

38. 28.

132 132

b 36 36

39. 29.

febtte

30 30.

i

!

!

1

1

frei

1

a. . . . .

b. . .

frei

24
@eiben»^ofons unb ^Ibfdlle ber=

[ Reiben; tngleiii^en glodfeibe (I. 26)

i

frei
i

48
i

b 24

9(?tenftii(fe ju ben »ev^anbl ungen beö Sieutf^^en SRei^^^tageS 1879. 112



890 ©eutfc^er g^etc^gtac;. ^ilftenftücf 9lr. 132 (B). Qjlnlagen ben motmn fceg 3oütarife.)

Soatorif=®ttttottrf. * SfßtÄtif 1873.

4-*

1 ^Benennung ber ©egenftönbe.

9Kafeftab

ber

3SerjolIung.

SoUfa^.

OKarf.

Benennung ber ©egcnftänbe.
Sottfoft.

SDtetalifaben; aßaaren auä ©eibe,

gemif(j^t mit anbeten ©pinnmatC'
rialien unb jugleic^ in 23erbins

bung mit 9}IetaUfäben ; ©pi|en,

Slonben unb ©tiefereien, gonj

ober t^eittoeije aus ©eibe . . .

f) ade ni(J)t unter e begriffenen

SBaaren aus ©eibe ober gloret=

feibe in 33erfainbung mit Saum»
TDolIe, deinen, SBoUe ober anberen

animalif(^en ober oegetabilifc^en

©pinnftoffen

100 titoßramm

//

600

300

240

180

ainmerfun gen:

1. ©anj grobe ©eroebe aus rol)em

©efpinnfte öon ©eibenabfäUen,

meiere ba§ ülnfet)en »on grauer

i^acfleinroanb ^aben unb ju *4)re6'

tüc^ern, *)3u^lappen, oerroenbet

roerben, aud^ in Sßerbinbung mit

anberen ©pinnmaterialien ober

eiuielnen gefärbten gäben . .

beren ©pinnmaterialien oerfpon^

nen i[t, o£)ne bie Umhüllung beö

gabens ju bilben ober jufammen«
pngenb bur(^ bie ganje i^änge

beö ©eroebefabens fi^ ju jieiien,

bleibt bei ©eireben aus folgen

©amen aufeer 33etra(^t.

// 10 4

31 ®eife uttb ^atfumetlctt:

b) fefte ©eife, foroeit fie niä^t unter

c fäUt
A Kpifptn^äfeldien ^tuoeln Sücfaien.

ilrügen, Söpfen u. f. n).; parfü^

mirte ©eife aller iHrt ....
d) ^arfümetien oEer SIrt . . . .

//

//

//

II

5

10

30
100

31.

5

5

12

20

32 (S>piclfatten, neben ber inneren

100 SUogtaram

Brutto

60 60

33 (Steine unb <Stetnlt»aaren

:

a) ©teine, ro^e ober bloä be^auene

;

glintenfteine, ^Jlil)lfteine, auc^ mit

eifernen Steifen; ©(j^Ieif= unb

äBeMteine aller airt; grobe ©teiti»

me^arbeiten, j. 33. 2l)ür= unb

genfterftöde, ©äulen unb ©äulen^

beftanbtl)eile, Stinnen, -Köl^ren,

mit 2Iu§nal)me ber Slrbeiten aus

ailabaftct unb 2Karmor; ©d^uffer

(Slnider) aus 3)Jarmor unb ber-

b) Sac^fc^iefer unb ©i^ieferplatten 100 tilogtamm

frei

0,20

33.

>^ frei



2)cutfc^er m^UaQ. 2lftenftü(f 9Zr. 132 (B;. ('jinlageit ben 2)eotiDeu beg 3oütai-tf8.) 891

SoUtartf 1865. 3o«tarif imUi.

Benennung ber ©egeitftänbe.
3oUfat$.

maxi

33enennung bcr ©egcnftäiibe. 1

3oafat5.

maxi

Semerfungen.

c 240 660

180 SSO

(tiebenficl^cnbe Slnmerfung fehlte.) (rote 1865.)

31.

5

31.

6

5 b . 20

12

20 feine *Parfümerien (20) . . .

60
SOO

60 60

33. 33.

'Slaöi bem amtU(i^en 9Baarenoer=

jeic^nife:

(Steine, alle bel^auene unb
unbehauene, '^tuö)--, Ralh, Bd^k-

fer-, Siegels unb aJiauerfteine;

^Jlü^lfteine oljne eifetne -Keifen;

grobe <B^U\\' unb SBefefleine 2C.

(I. 27) frei oon 1832 6i§18

per Saft l,5o <Ji

•

frei ©teine, eii^te (©bei-- unb ^alb--

ebelfteine) unb unedite (®la§=

, Pffe 2C.)

112*



2)eulf^ei- mä^^ia^. ^enftüd 9lv. 132 (B). (MwUjtn beii g}?otben beg Boatavife.)

3oUtortf!@nttt>«rf.

«Benennung ber ©egenftänbe.

mam^
i

ber !
3oGfafe.

3oUtarif 1873.

33enennung ber ©egenftänbe.

c) ®belfletne, au(^ nad^gea^mte, unb

SloraUen, bearbeitet, perlen, aüe

biefe SBaaren ol)ne gaffung;

bearbeitete §albebelfteine unb

2Saaren baraus, foroett fie iiid^t

unter -)lx. 20 faüen 100 Kilogramm

d) anbere Söaaren auä ©tcinen mit

2lu§na^me ber ©tatuen:

1. au^er 33erbinöung mit an=

beren SD^aterialien ober nur

in SSerbinbung mit §ol5 ober

(gifen ot)ne Politur unb Sacf

;

©d^iefertafeln in §oläral)=

men, aud) ladirtcn ober po=

Urten

2. in aSerbinbung mit anberen

SKaterialieU; foroeit [ie nici^t

unter 3tx. 20 faüen . .

34 I
©tetnfol^Ien , aSrounfoijleii,

35i<Strp^>» ttttb aSafttoaarett

:

a) SOiatten unb gufebeden oon Saft,

©tro^, ©d^ilf, ®raö, SBurjeln,

33infen unb bergleic^enj auä) an--

bere ©c^ilfroaar'en, orbinäre, ge^

färbte unb ungefärbte . . .

60

b. ebelfteine, aud) nad^geabmte, ge-

f(S^liffen, perlen unb 5?oraUen,

o^nc gaffung; SBaaren aus ©er»

penlinftein, ®9pö unbSd^roefel .

c. aSaareu auö §albebclfteinen, av6)

in aSerbinbung mit anberen aJJa=

terialien, foroeit fie baburd^ nid)t

unter 3ix. 20 fallen ....

dl.

(©(ftiefertafeln in §oljra^mcn,

aud^ ladEirten ober polirten)

33 b

frei

48

3

24

frei

d2. (auc^ «Weerfd^aumroaaren)

100 Kilogramm

b) ©troljbänber

c) alle ni^t unter a unb d be^

griffeuen ©tro^= unb Saftroaaren,

insbefonbere ©tro^= unb igaft;

gefte^te; 2)e(fen, ^ßot^wQt unb

ät)nli($e äüaaren au« ungefpal=

tenem ©trol); bie in a unb c

genannten ©tro^« unb SJaft*

Tüaaren in S3erbinbung mit an=

beren 9Jiaterialien , foraeit fie

baburii^ n\d)t unter 5Rr. 20 fallen

d) öüte aus ©tro^, ^o^t,

SSinfen, gifd^bein, spalmblätter

unb ©pan
1. ol)ne ©arnitur ....
2. mit ©arnitur ....

2lnmerfung ju d:

§ütc aus §aar; ober §anf=

gefleckten, aus ©partcrie, foroie au§

©eflec^ten öon fogenannter a3aum=

3

14

frei

24

frei

l ©tücf

1 ©titcE

24

0,20
I

cl 100 kg

Q I 2 -^00 '

'
(§oljfpanl)ütc o^ne ©arnitur

unter .35 a.)

frei

frei

24

24
180



©eutfc^er SJetc^Stag. ^!tenftücf g^r. 132 (B). (Anlagen ben moi'mn be8 Botttarifg.) 893

Sotttartf 1865. Sptttarif 1860.

aSenennung ber ©egenftänbc. 33enennung ber ©egenftänbe.

matt

Semerfungen.

b. (TOic 1873)

c. (roie 1873)

d 1. (einfci^l. ©c^iefcrtafeln 2C

)

d2.

« „ / a. Sraunto^len, 2orf ; Sorffol)Un

\ b, ©teinfoljleu

S5.

a 1. ungefärbt

2. geförbt

b, ©tropänber aller 9lrt; ©trol)

bejen

c

dl Stüd
d 2

48

24

frei

0,10

1

18

24

0,20

0,40

^io^) (5 3Inm. 1 p e = II. oag.

(Sing.sSlbg.)

©c^iefertafeln = II. Qllg. ®ing.=

Slbgabe

^aä) bm Sarif

:

33 a. SUtü^lenfteme mit eifernen3f{eifen

b. Sßaaren qu§ ?Uabafler, Wax-
mor unb ©pecfftein; ferner ge=

gefc^liffene ecJ^te unb unedite

©teine, ^^Jerlen unb Korallen

ol)ne Raffung
ainmerfung.

(§ro§e ^JKarmorarbeiten (©totuen,

Süfien unb berglei^^en) , gUn=
tenitetne: feine ©(^leif« unb 2Be|s

fteine; auä) SSaaren aus ©erpen»

tinftein jal^len bie aUg. ©ingangs-

^aö) bem amtlichen 9ßaarenüer=

jeic^ini^:

Sorf, Sorffol^len, 33raunfo^len .

34. ©teinfolilen .......

35.

a 1. (roie 1865)

a2. beSglei^en

(©tro^bänber fel)len.)

b. ©tro^= unb Safigefled^te, SDeden

üon ungefpaltenem ©tro^, ©pans
unb 3^a^rl)üte o^ne ©arnitur .

c. 58aft-. unb ©trol)l)üte o^ne Unters

fc^teb 100 kg

3

3

12

60

frei

0,25

1

18

ßO

300

V



894 2)eiitfd^er ^edc^gtag. ^»tenftüct Mx. 132 (B). (afiüggeu bcn moimn m golttartfgQ

3oatartf 1873.

s Benennung ber ©egenftäiibe.

^Jcapftab

ber

SSerjollung.

3oafa^.

maxi.

33enennung ber ©egenftänbc.
3oafa|.

SKarf.

tüollenjpartene unb ©tro^ roerben

roie ©tro^^üte be^anbelt.

100 S?ilo9tainm 90 90

36
frei frei

37 Spiere unb t^tertfc^e «»>ro&ttftc,

tti(^)t an&crtocit genannt:

a) Sebenbe Stiiere unb tl^ietifd^e

s^robufte, anberroettig n\d)t ge:

nannt; ferner Sienenftöde mit

b) @ier üon ©eflügel 100 gitogtamm
frei

3

frei

38 S^otttvaaren:

a) gen)öl)nUc^e ajfauerfteine; feuer=

fefte ©leine; ©ac^iiegel, 5Röl)ren

unb 2öpfergeic^irr, nic^t glafirt .

b) glafirte S)ad)üiegel unb ^JOiauer=

ftcine; 2t)onfliefen; Qrc^itefto=

nifd^e Siöerjierungen , au(t) au§

Serracotta; ©c^meljtiegel; Stoh-

ren, ^Jßlatten, 5lrüge unb anbere

©efäfee aus gemeinem ©tein»

seuge; gemeine Dfenfac^eln; ir=

berie ^pfeifen; glafirteö Söpfer*

gef^irr

c) anbere 2;f)onn)aaren, mit 3lu§=

na^me uon ^Ji^orjeUan unb por*

äellanortigen Süoaren:

1. einfarbig ober roeife; feine

Dfenfad^eln; feine 2Baaren

aus 3;erracotta

2. jmei» unb mehrfarbig, ge=

räubert, bebrucft, bemalt,

oergolbet, tjerfitbert; aud^

S^onroaarcn in 33erbinbung

mit anbeten SKaterialien,

foroeit fie baburd) m^t unter

mx. 20 fallen

d) sporüeaan unb porjcUanartige

SBaaren OJßarian, SaSpiS u. f. m):

2. farbig, geräubert, bebrucft,

bematt, »ergolbet, »erfilbert;

and) in a3erbinbung mit an»

beren 3J{aterialien, foioeit fie

baburd^ nxä)t unter 'Sit. 20

100 Kilogramm

//

/f

ff

ff

frei

1

10

16

14

30

38.

a. pefen, 3Jiaucr» unb SDad^jiegel

unb anbere SBoaren aus 2:i)on

ju bauli^en Bmeden; S^onrö^^

ren ;
©(f^melstiegcl ;

gemeine Dfen*
fad^eln; irbene *J3feifen; gemeines

b. anbere SöoniDaaren, mit 3lu8=

nalime oon ^orjeUan:

1. einforbige ober roeifee . •

2. bemalte, bebrudte, »ergolbete

c. sporjeUan, roeifees, oui^ mit far*

d. sporjellan, farbiges, bemaltes ober

oergolbetes, inglei(ä^en2t)onn)aaren

aUer 3lrt in ä3erbinbung mit an«

beren 9KatertaUen, fomeit fie ba»

burc^ nic^t unter 20 faUen .

frei

10

12

10

24



©eutfc^er 9^etc^8tag. Slftenftiid ^x. 132 (B). (ma^en ben motmn beg gontarifg.) 895

^oütatif 1865. ^oütatif 18Ö0.

^Benennung ber ©egenftätibe.
SoQfafe.

maxi

^Benennung ber ©egenftänbe.
3oafa|.

maxi

SBemerfungen.

m 90 300

frei 36 frei

37.

}

53lafen unb SDärmc, tl^terifi^e;

2Bq(|§; 2ßaj(i^f(^n)ämtne unb an*

bere t^ierifd^c ^J3robufte, fotoeit

fie nii^t unter anberen ?tum;
mern be§ Sarifö begriffen finb .

frei I. 29. S^^iere, alle lebenben, für welche

fein Sariffa^ ausgeroorfen ift .

I. 3. 33ienenflö(femitlebenben33ienen

I. 6. ©er

.'S Slnrn 1 ju e 3tobc @r)Seuöniffe

beä 2i)ierreic^s (II. allg. ®ing.;

frei

frei

frei

3

38. 38.

a. (wie 1873)

b 1. besgleid^en

2. beSglet^^en

c. besgleid^en

frei

10,50

12

10,50

a. gemeine Siöpferroaaren, Siefen,

b. einfarbiges ober roeifeeä ga^ience

ober ©teingut, irbene ^^feifen .

c. bemaltes, bebrudteö, oergolbetes

ober oerfilbertes {^at)ence ober

e. ^orjellan, farbiges, unb roei^eS

mit farbigen ©treifen, auä) ber*

gleiii^en mit aJJalerei ober SSer^

golbung, ingleidjen knöpfe oon

*i|3oräellan, roeifeem unb farbigem

f. ga^ience, Steingut unb onberes

©rbgefc^irr, aud) weites ^orjellan

unb ©mail in 5üerbinbung mit

uneblen 3JJetanen

g. dergleichen in 93erbinbung mit

®olb, ©ilber, ^j3lotina, ©emilor

unb onberen feinen 3)IetaU--

gemi|Cyen, ingieicycii uuc» uuiiye

»Porjellan in 3Serbinbung mit

eblen ober uneblen MetaUm . .

2

30

60
60

150

60

300

24



896 £eutf(^)er ^et(ä)gta3. ^ftenftüc! Sfix. 132 (B). (anlagen ben motmn m M^tm\^.)

3oatarif=@tttt»iirf.

«Benennung ber ©egenftönbe.

39

a) spfetbe, 3Jlaulejel, 3JJault^iete,

efel -

ainmerfung ju a:

pUen, »eitle ber SJlutter folgen,

ge^en frei ein.

40

41

b) ©tiere unb ^ü^e . .

c) Dd^fen
d) Sungüie^
e) Kälber unter 6 SKoäien

f) ©(^roeine

g) ©panferfel untei 10
h) ©(^afoiel) . . .

i) Sämmer .

k) Siegen

9eBo4)8tafft

:

a) grobes unbebrudtes SBad^ötud)

Ö4iadtuc^)

b) anberes, aud) Sebertuc^; ^nä)-

binberleinen ( Su^inberjeug»

floffe)

c) aßac^&muffelin, SSad^Stafft

SSßoHe, einfd^UeBli(| ber anberroeit

nic^t genannten 2:^ier^aare, foroie

aßaaren baraus:

a) 2BolIe: ro^e, gefärbte, gemahlene;

ferner §aare : ro^, ge^ec^elt, ge»

fotten, gefärbt, an^ in BocEen:

form gelegt

b) gefämmte a^oUe

c) ®arn, anü) mit anberen ©pinn
materialien ,

auäfc^lie^Ud^ ber

33aumrooüe, gemif(^)t:

1. auö 3^inbt)iet)t)aaren , ein

unb ^mx'iaä) aller 3lrt;

äßatten ....
2. ouö hartem Kammgarn, i. 93

2ßeft^ @enappe§> aJto^air=,

attpaffagarn

:

«) einfaii^eä, ungefärbt ober

gefärbt ; bublirte§ unge=

färbt

ß) bublirtes gefärbt; brei

ober mel^rfa(i^ gejroirns

tes, ungefärbt ober ge^

färbt

3. onbereä ®arn:

) rol^, einfad^ . . .

«DhMtab

ber

33erjolIung.

Soafofe.

matt

SoKtottf 1873.

Benennung ber ©egenftänbc.
Sottfofe.

©täd 10

©tüd 6

©tüd 20

©tüd 4

©tüd 2

©tüd 2,50

©tüd 0,30

©tüd 1

©tüd 0,50

frei

100 Kilogramm

100 Äitogromm

12

30

50

frei

2

24

8

c. ©d^roeine:

1. gemäjtete unb magere l©tü(i

2. ©panferfel . . . -

d. ©c^ofoie^ unb Siegen . . . .

/40.

a. grobes unbebrudttes aBact)§tuc^

(^^iacEtud^)

b. alles anbere

2lnmerlung äu b.

2Baaren Ijieraus werben roie feine

iiieberroaaren belianbelt.

^11.

©am, aud^ mit anberen ©pinn-

materialien, ausfd^liefeli(| ber

söaumraoUe, gemifd^t;

1. einfaches, ungefärbt ober ge>

färbt; bublirtes, ungefärbt;

aBatten

2. bublirtes gefärbt; brei^ ober

me^rfad^ gesmirnteß, unge«

färbt ober gefärbt . . . .

frei

ftei

frei

frei

ftei

0/80

ftei

4

12

ftei

ftei

S

24



3)eutf^ei- «ReicJ^gtag. Ölftenftücf 9?r. 132 (B). (Mutagen ben motmn beg Bontartfg.) 897

Soütavif 1865. 3oUfartf 1860.

SBcncnnung ber ©egenftänbc.
3oafafe.

maxi

^jenennung ber ©egenftäiiöe.

a«arf.

Söemerfungen.

a 1 ©tüd 4 a. ........ 1 ©tüd 4

güüen, u)el^e ber 3Jiutter folgen frei {füllen, welche ber 3Kiitter folgen frei

b 1 Dd^jen unb 3iic^lftiere . . .

2. ilü^e

c 1. (wie 1873). ... 1 Btüd

'^,60

4,50

3

«,50

2

bl. i
'

^"«'^

g- [
TOie 1865.

4-
1 :::::: : .

. ü. gemäftete . 1 ©tüdE
c. ©4)tt)etnej2,

«„^gcre . = =

15

9

6

0,50

3

2

d. §animel s

e. QiibereS ©d)Qfüiel; u.

Siegen ^

0̂̂ ,50

1,50

«,50

3 ©oanferfel » »

d. Rommel -

e. anberes ©diafoie^ unb
Siegen

(")

1,50

0,50

a. (niie 1873) 4 a. grobes unbebrudftes SBa4)§luc^ 12

b. (beSAleid^eti)

'31nm rolc 1873.

12 b. olle anberen (Sottungen , in«

gleid^en 2Bad)§muffelin, 3Jialer;

30
66

41.

1

^ frei frei

^ M
}n)ie 1873.

3

24

41 c. 3lnm., cinfadbc« unb bublirtes

ungefärbtes SBoQengarn (allg.

b. roeifees, brei* ober melirfac^ ge«

> jiDirntes rooUentS unb 5tameeU

1 garn, auc^ ®arn aus 2BoUe

}
unb ©eibc; besgleiii^en aEes

3

48

3(ftenftücfe ben SSer^anblungen be8 S)eutfd)en SHeicfcStageS 1879. 113



898 Deutfc^er didä)Si<i^. ^ftenftücf ^v. 199 (B). (^jlntaflcn ben tflotitm beg Bolttarifg.)

3

3pUtarif=®nttt>utf. SpUtattf 1873.

!

^Benennung ber ©egenftdube. I33enennung ber ©egeuftänbe. ber 3oUfa|.

Sßerjottuiiö.
5Karr.

gefärbt,

42

ß) xol), bubUrt

gebleicht ober

einfa(i^

()) gebleid^t ober gefärbt,

bublirt; brei< ober mel^r=

fad) gejiDirnt, rob, ge=

bleici^t ober gefärbt . .

(1) SBaaren, aud) in i*crbinbung mit

Siaumiüolle, iieinen ober ^^Ittaü--

fäben

:

1. ©titfercien, ©pi^eu itnb

SüUe
2. bebrudtc 2l^aaren, foioeit fie

nic^t üu ben ^iiBbecfeii gel)ö:

reu ;
^jjiofaiiieiitier=unb5lnopf=

madberroaareu; "iUüfc^e; iin=

bebriidte 2ud^= unb 3eug;

lüaareii oon geringerer©tärfe

aU ber eine§ l)alben 2)Ji(It=

meter§; and) (Sefpinnfte in

a.krbiubung mit aJtetallfäben

3. unbebnidte Indy- unb 3eug^

luaaren uon ber ©tärfe eines

l)alben SJiiüimeterö unb bar=

über; unbebrucfte gil^e, fo^

roeit fie uicbt in 3ir. 5 ge=

l)ören; unbeDriicfte ""^

©trumpfroaaren, gufebeden

aus a^oUe ober anberen

2l)ierl)aaren mit 3Iu§nal)me

bei 3fitnboieö= unb 3^(o6l)aare,

and) in a.?erbinbung mit

wegetabilifcben g^afern unb
anberen ©pinnmaterialien,

aucb bebrudte ....
4. gu^beden au§ ^Jiinboiclj

Ijaaren, fofern biefe §aare
minbeftens ben ganjen ©in«

fcblag ober bie gaiije Slette

bilben, aud) in i>erbinbung

mit anberen ©pinnmate
riolien, auc^ bebrndte .

2lnmerfung ju 4:

©eroebe aus paaren ober an-

beren ©efpinnften, bereu 5lette ober

©infi^lag nid)t ganj aus §aaren
bej"tel)t, merben, raenn fie ©eibe

enttjalten, nac^ 9Jr. 30 f., in allen

anberen gällen fo oersoUt, als menn
fie §ttare nid)t entl;ielten.

5. @robe unbebrudte, unge«

färbte gilje; Suc^leiften .

3tiif, aud) mit 95Iei ober ^inn
le^ivt, unb Maaten ^araud:

a) ro^es 3inf; 33rud)jinf

.

b) geroalätes 3in? ...
c) grobe 3inftt)aoren, auc^ in 5ßer

binbung mit §olä, ©ifen, S3lei

ober Sinn ol)ne ^Politur unb 2aä;

SDrabt ....

100 Jlitüijviiinm 10

12

30

«00

lf>0

lUO

24

100 ,(viUn]vaium

frei

fr«

8

c. 1.

2. bebrudtc UBaaren aQer ^ilrt

3. unbebrudte, ungercatfte Süaa:

reu
;
^^iofamenlier» unö Jlnopf*

umi^eiroaarcn ;
and) ©e:

fpinnfte in ä^erbinbung mit

^lUfaUfäben

4. unbebrudte, geiualttc Znd)-,

3eug» unb ^^iljioaaren

;

©trumpflöaaren ;
gufeteppic^e

180

5. Jud^leiften

120

frei

frei

fte

frei



cutf^er 9fiei(^8tag. 5lfteuftü(f 5«r. 132 (B). Cllnla^eu beu 3y?otibeu be8 Boütanfg.) 899

Soütavif 1865. SoUtatif 1860.

^Benennung ber ©egcnftänbe. Benennung ber ©egenftänbe.

maxi

SSemerfungen.

c 1.

tüie 1873,

180

150

42,

a.

1).

c.

1-20

60

frei

frei

3

c 1. (naä) b. amtl. aBaarenoerj.)

c 1. bebtudte 2Baaren aller 3trt;

ungeroaltte SBaaren (ganj ober

tl)eilroeife auö 5?ammgarn),

roeim [ie gemuftert (D, t). fa(?on>

nirt geroebt,ge[ticEtoDerbroci5irt)

nnb;' Umfc^tagetüd)ec mit an»

genähten gemüfterten i?anten;

!!iiofomenttcr= ,
Knopfmadjer^

unb ©tideteitoaoren , aufeer

5Kerbtnbung mit ®ifen, ®la§,

^öli, Seber, 3}{ef[ing unb ©tal)l

2. geroalfte unbebrucEte Zuii)-,

3euft= u. giljtoaaren
;
©trumpf*

roaaren aller 2lrt; fotoie oOe

ungeroaltte ungemufterte SBaa=

ren

3. gu6teppi(i^e

Su^leiften (U. aüg. ®ing.«9lbgobe)

42.

300

300

180
120

3

20

Don 1822 bi« 1851
.= 12 o/A^

113*



900 2)eulfc^er ^feet^gtag. SIftenftüd 9h-. 132 (B). Cantagen ^ii ben ^otmn be8 3otttatif8.)

3oatortf=@tttt»utf. 3oatatif 1873.

Sottfofe.s
s 33enemiun9 ber ©egenftänbc. ber 3oaiafe. 33enennung ber ©egenftdnbe.

3 aSerjoIIung.
SKarf. ÜRarl.

43

d) feine Stnfroaarcn, au(i^ ladirte;

tngleicä^en 3introaaren in 5ßers

binbung mit;anberen 3KatetiaUen,

foroeit fte "babut(^ nid^t unter

3lt. 20 faQen

Sinn, audf mit 9SIei, <S>piep

flionj obtt ^inf lefltrt, unb
Maaten darauö:

a) rot)eö 3inn; Söruc^jinn . . .

c) grobe 3innir)aaren, auc^ in 5ßet=

binbung mit ^olj,, ©ifen, SBlei

ober 3inl otine Politur unb SadE;

d) feine Sinnroaaren, au6) lacEirte;

ingleidjen 3inntDaaren in ä^cr»

binbung mit anbeten SJiaterialien,

foroeit fie babur^ ni^t unter

100 Kilogramm

100 Jtilogramm

//

//

24

frei

3

6

24

43.

24

frei

frei

frei

24



^eutf^er^ei^tag. Slftcnftücf ^x. 132 (B). (»Änlagen ben 9Jiotiücu be« ^oHtarifg.) 901

SoUtatif 1865.

^Benennung ber ©egenftänbe.
3oUfa^.

maxi

Soütatif 1860.

Sencunung ber ©egenftänbe.
3oll)afi.

maxt.

^eiiiertungen.

d.

nii.

u.

b.

c. ,

(I.

frei

3

24

a. (II. allgemeine ©incjangSabgabe)

( b.

60

12

60



902

®ß|tßti;dtliif[li=inpiifdißr ^ollfatif.

(^eH t)om 27. ^tti 1878, betreffcnb ben allgemeinen ßoHtarif beö £)efterrei^ifd)4tnöanfd)en

SoUgeHeteö.

mit 3uftimmung beiber Käufer mänti 9ieic^§ratf)e§

finbc 3^ an^uorbnen, mit folgt:

2lrtilcl I.

2)ie 33eftimniuitgen biefes ©efefeeä gelten für bas ge^

meinfamc 3oa= unb §anbel§gebietber DefterreiJif^=UngarifJen

aKouarAie unb finben in ben BoCousfi^lülfen unb m beiu

befonberen SoCgebiete be§ 5lönigreid)ä SDalmatien feine 2ln=

TOenbung. , tt
Slrtifel II.

Sn ber ©nfu^r ift iebe 2öaare äoüpfttci^tig, foroeit [le

ni^t auäbrüdüc^ alä äoüfrei erflärt ift, unb untethegt lenem

Soße TOeld)et im beiUegenben einfu^rjoEtarife für bie Sanf^

pofition, äu welcher bie SBaarc gei)ört, oorgejeic^net tft.

2ßo im Tarife nic^t ausbrucftici^ 2tnber^ä bejtimmt ift,

finb bei rersebrungöfteuerpflic^tigen ©egenftänben nad) J0ia^=

gäbe ber bejügUc^en gefe|Ud;en 33eftimmungen noj bic

inneren ©taat§=, Sanbes= ober 5lommunaloerbraud)§abgaben

unb 3ufcbtäQe m entrichten.

^ür bie Sßaarenburc^fu^r ift ein Sott nic^t entrichten.

§n ber ausfuhr unterliegen nur bie im beiliegenben

2Iusfu{)rjoatarife angeführten ©egenftänbe bem bafetb)t t)or=

gejeidtineten SoOe.
, x.t

Slrtifel III.

Sßaaren, welche aus Staaten fommen, bie ßefterren^ifc^c

unb Ungarif^e ©(^iffe ober Sßaaren Defterrei^^ifc^er unb

Unaarifc&er ^roüeniena ungünftigcr betianbeln, aU jene

anberer Staaten, unterliegen bei ber (Sinfu^r aufeer bem

im Tarife enthaltenen 3oUe einem 3nf(Jhlage oon 10 ^^rojent

beffelben unb wenn fie in bem Tarife als aoUfrei erftart

finb einem im aSerorbnunaSroege ju beftimmenben fpejxfifctien

Soße üon 5 p(£t. beä §an^eläroertl)eö ber SBaare.

®ie 9ftegierung wirb ermächtigt, aiiönahmöroeife im 5ber=

orbnungöraege ju beftimmen, ba| eine folche ana|reget nur

auf eimelne Kategorien oon SBaaren 3lnn)enbung finbe, ober

bat einjelne Kategorien von SBaaren dou berjelben ausge=

nommen werben.
atrtilel IV.

(Sin im «erorbnungsroege ju erlaffenbes alphabetifcheä

aßaarenoerjei^nife wirb bie betaittirte ©inreitiung ber ctn=

»einen Sßaaren in bie gehörigen ^ofitionen beöSoatarifs

na^ beffen 9Bortlaut unb ©inn beftimmen; im SebarföfaUe

fann baffelbe ergänjt unb abgeänbert werben.

3luf gleiche 2ßeife fönnen neu in SSerfeh?; fommenbc

Aemif^e ^robufte, welche, afe im Tarife nic^t bcfonbers be=

nannt, ber Sarifpofition 64 e. 3 jufaßen mürben, mit 9iucE=

ficht auf ihre 3nfammenfefeung unb SSerroenbung einer anberen

3;arifpofition sugeroiefen werben.

2lrtifel V.

3luö üerfchiebenen ©toffen äufammengefcfete 2ßaaren,

bic nicht m ben furjen Sßaaren (Sarifabth eilung 61) ge^

bören, ober ni^t fonft im Sorife befonberS belegt fmb, fo*

wie ©emenge, beren »eftanb= ober ©emengtheile unter »er»

f&iebene Jarifpofitionen gehören, finb na^ ihrem §aupt=

beftanbtheile, unb wenn berfelbe zweifelhaft ift, no^ bemiemgen

93eftanbtheile ju »eraoHen, welcher im Tarife höher belegt ift.

S)ie näheren Seftimmungen finb bem SSerorbnungSwcge »or»

behalten.

airtifcl VI.

Sie ©in= unb SDurcShfuhr üon ©egenftänben ber ©taat§=

monopote (Kochfalj, ©chiefepuloer, %ahaä unb SabacEöfabrifate)

ift nur gegen (gclaubnife ber fompetenten Sehörbe geftattet.

®ie 9iegierung ift ermächtigt, im SSerorbnungSwege

ben ^erfehr mit beftimmten 2Baaren aus öffentlichen 9tücf=

ftiten unb insbefonbere aus ©rünben ber ©anitäts= unb

©idherheitspflege ju befchränfen. Sis auf 2Beitere§ bleiben

bie hierauf bejüglichen a3orf(ihriften in ©eltung.

2trti!el VII.

ä5on ber Entrichtung bes ©infuhrjolles finb befreit:

1. bie für ben unmittelbaren ©ebrauch be§ .^aifersbeftimm=

ten ©egenftänbe; ^ ^ .

2. ©egenftänbe, weldhe aum unmittelbaren ®ebraud)e

ber am K. unb K. §ofe affrebitirten biplomatif^hen ^erfonen

beftimmt finb, nach 9Jtafegabe ber befonberen $Borf^hriften

;

3. Sabadsblätter für ©taatsfabrifen, ferner Kodhfalä,

©chiefepuloer unb Sabadsfabrifate für ©taatsnieberlagen ober

ron Bewohnern ber Umgebungen ber 3oIlausfchlüffc aus SSer^

fd^teiMtätten ber 3oaausf(hlüffe erfauft;

4. erjeugniffe ber ©taatsbergwerfe aus ber 5?. St.

ä^erfchleiMattorei in 2;rieft;

5. 3JiiUtäreffe!ten, als: ^Konturen, SWuftungäftude,

Sßaffen, 3Kunition, ^eereSgeräthe (woju auch 33etterforber=

niffe, ärjtlidie unb ©pitalrequifiten gehören), bonn «Pferbe

im Sierfehr jwifchen JEruppenförpern ober aJiarineetabliffements

in unb au^er bem 3oügebiete; ©prengmittel unb ©Eplofit)»

ftoffe ju militärtechnifchen SSerfudhen ber ^eeresoerwaltung;

6. SUmtserforberniffe, welche oon ©taatsbehörben ous

ben Sottausfc^lüffen in baS 3olIgebiet »erfenbet werben;

7. bie ^abfchaften ber ©inwanberer aus bem 3luS=

tanbe unb aus ben 3oaausfchlüffen in bas 3olIgebiet, fowic

au^ aKaf(^inen unb 3J{afchinenbeftanbtheile, gabrifsgerath^

fchaften unb ^anbwerfSjeug berfelben, infofern biefe ©egen^

ftänbe ju beren eigenem ©ebrauche beftimmt, ihren SSer*

hältniffen angemeffen finb unb ©puren fortgefefeten ©ebrau^hes

an fidh tragen;
. er r

2lusftattungsgegenftänbe für ^erfonen, bie m golge

ihrer 58ereheli(Jhung in baS 3ollgebiet überfiebeln, infofern fic

beren aSerbältniffen angemeffen finb.

aSon biefer 3oafreiheit finb jebo(h ausgefc^toffen :
aSe

aSerjehrungSfteuergegenftänbe unb a3erbrau(^sartifel, 58ieh,

unoerarbeitete 3euge unb §albfabrifate, bann rohe ©toffe;

8. ©rbfchaftseffeften, als: ®inri^tungsftüde, .§au8=,

2;ifdh= unb Kü(hengeräthe, Reibungen, a3ett^, £eib= unb JEifch-

roäfche, gebrauchte gabrifsgeräthfchaften, gebrauchtes §anb=

roerfsjeug u. f.
w., infofern fie jum eigenen ©ebraud^e bea

©rben bienen unb feinen SSerhältniffen angemeffen fmb.

3Iuch oon biefer 3oafreiheit finb bie ^iPuntt 7 3llinea

3 aufgejählten ©egenftänbe auägefd)loffen;

9. ©egenftänbe ber Äunft unb SBiffenf^aft, welche-
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für ©amintuTtgen öffenttid^er, loiffenfi^aftUd^er unb arttftifc[;er

Jlnftalteii beftimmt ftnb; Söerfe ber im 2tuö(anbe auf;

Eiattenbeu Defterrei(^ifc^en unb Ungarifc^en ^ünftler;

10. anatomifd^e Präparate, ©felette, fieid^en;

11. altertl;ünilid^e ©egeiiftänbc (2Inti!eii, 2lntiquitäten),

wenn \^)xt 33efdjaffenf)eit barüber feinen Sraeifel lä§t, bafe

,§r aißerti) tiauptiäd^Uc^ nur in if)rem Sttter liegt unb fie fidf)

ju feinem anberen Sroede unb ®ebrau(i)e alö bem beä

Sammelnä eignen;

12. ©egenftänbe gerid^tlii^er S^erfianblungen

;

13. rerliel^ene örbenSjeid^en.

®em aSerorbnungämege bleibt üorbefialten, bie görmlid^=

fetten rücffic^tlic^ be§ ^unfte§ 1 unb im Uebrigen bie erforber=

[icficn 9'ia(^n)eife unb iöebingungen'ju regeln. ä5orIäufig bleiben

Die befte^enben aSorfd^riften in biefer Se^iel^ung aufrecht.

2trtife[ Vm.
gerner ftnb joHfrei ju be^anbeln:

1. ©ffeften ber 9^eifenben, alö:

2Bäfc^e, tleibungöftüdfe, 33ett=, 3^eifc=, @otb= unb

Silbergerätfie unb onbere 5!oftbarfciten, SBerfjeuge ber §anb=

toerfer, foroie ©eratfje unb Snftrumente ber 5?ünftler, £lei=

bungöftü(fe unb 2Bäf(^e ber j^ufirleute unb ©d^iffer, Sücljer,

Dfial;rung§ntittel, Slrgneien jum SSerbrauctje roäljrenb ber ^^eife,

Zahaä in einer burc^ befonbere äSorfdfiriften beftimmten

ä)knge (gegenroärtig nidf)t mel^r afe 35 ©ramm ober 10

©tücf ©igarren), infofern biefe ©egenftänbe nur gum eigenen

®ebraud)c be§ S^eifenben beftimmt unb ijinfiditlic^ ber SSe^

fd^Qffen|)eit unb aJlenge bem Sebarfe, bem ©tanbe unb ben

fonftigen SSerl^ältniffen beffelben angemeffen ftnb.

Sluc^ fann ber joßfreie 33e5ug uon gebraud^ten §auö=

gerätl;en unb ©inrid^tungeftücäen 3ieifenben unb im öffent=

Ud)en S)ienfte ftefienben ^erfonen beiüißigt werben, lüefc^e

f{(^ bur(^ mefir als ein '^al)t in Sefierrei(^ = Ungarn aufjiu

I)a(ten gebenfen unb biefe 2lbfid)t gtaubroürbig bartf)un.

®ie gleid^e ^^egünftigung fann auc^ 3nlänbern beroittigt

luerbcn, iüeld)e nacf) tne!^r al§ einjäfjrigem 91ufentl^alte au^er^

Ijalb beö 3oKgebieteö in baffelbe jurüdfeliren.

2. ®ie Transportmittel; al§: SSagen ber 9?eifenben,

bie jum ^erfonen= ober Sßaarentranöporte bienenben Sßagen,

©(^litten unb ©dCiiebfarren, ©ainnförbe, 33utten unb ä§nli(^e

aSorrid^tungen jum ßafttragen, bie betreffenben 3ug= unb Saft=

tl^iere felbft, unb Sßafferfa'^rjeuge (le^tere mit ©infc^lu^ ber

barouf befinblid^en Snoentorftüde, infofern bie ©(^iffe 3tu§:

länbern gel^ören ober infofern inlänbifd^e ©d^iffe bie näm=

lidien ober gleii^artigen Suüentarftüde einfüi^ren, afö fie beim

2lu§gange an 33orb Ijatten), unter ber SSebingung, ba§ bie

^erfonenroagen beutttcf)e ©puren be§ @ebraud)e§ an fic^

tragen unb im Uebrigen auö ben tranSportirten ^^erfonen

unb Söaaren, bem Srte ber Seftimmung, ber Stid^tung, ben

$lranäportmitteln, ber Sefc^affenfieit be§ 2^ratt§porte§ ljer=

üorgefit, ba^ e§ fid) iüirfü(^ um eine ^crfonen= ober aEBaaren^

beförberung unb ni(^t um eine jum 3wedfe ber gebüfjren--

freien ©inbringung be§ S^ranöportmittels unternommene g^afirt

i)anbelt.

3. 2)er ^rooiant ber ein= unb auätaufenben ©c^iffe,

worunter aud) baä 33ier für bie auf ber ®onau »erfe^renben

©d^iffe unb ©diiff^jüge begriffen ift.

4. 2JJufterfarten unb 9Jlufter in 3lbfd^nitten ober ^^roben,

weldie nur jum ©ebraudie alö fotd^e geeignet finb, jebod^

unter 3Iu§fc^tu§ aßer groben oon S'obad unb Jlonfumtibitien.

5. 35ie Umfc^lieBungen unb Sefiältniffe, in benen bie ju

»erjoßenbe SBaare oerpadt ift, mit 2luänat;me ber

a) töenn biefelben nad) ben Seftimmungen über bie

^Tara jur aSaare felbft gerei^net werben;

b) wenn eine aSaare in Umf(^lie§ungen unb ^et)ält=

niffen rorfommt, in mlä)tn fie ber g'orm unb a3e=

fd^affenlieit nac§ nidlit »erpadt ju werben pflegt unb

weld^e ^ö^er belegt finb, als bie SBaare felbft.

6. seile SSaaren, bie weniger al§ 25 ©ratntn wiegen

ober oon benen bie einjuliebenbe SoHgebülir weniger alä 2

kreujer beträgt. %m %aüi von 3JiiBbräud^en fann biefe

©rleic^terung rüdfi(|tlic^ eittjelner ^erfonen ober gewiffer

©renjftreden jeittoeilig aufgehoben werben.

7. SBaaren, welche in amtlidlien S^ieberlagen gänslid^

oerborben finb. 3nfofern bie SSaare nur bergeftalt oerborben

ift, baB fie für ifire urfprünglic^e Seftimmung nidit mel)r

geeignet ift, §. 33. Söein, weli^er nod^ aU @ffig oerwenbbar

erfc^eint, fann bie tompetente g^inanjbe^örbe bie entfpred^enbe

Boßermäjgigung bewiEigen.

«ttrttfel IX.

a3on @ingang§abgaben finb weiter befreit:

1. bie gunt 33au unb jur 2lu§rüftung »on ©c£)iffen cr=

forberlid^en ©egenftänbe im ©inne be§ ©efe^eä oont 30. 9JJärä

1873 (9l.=®.=a3l. 9^r. 51);

2. aSaaren unb ©egenftänbe, welche iux '^ereblung,

Sieparatur ober ^Bearbeitung im 3oIIgebiete eingefülirt werben,

unter ber aSebingung, ba§ bie 2öieberau§fuljr ber oerebelten,

reparirten ober beorbeiteten 2öaaren unb ©egenftänbe binnen

einer gewiffen, im t)orl;inein oon ber ginanjbeljörbe feftgefe|ten

grift gefc^te^t imb bie Sbentität ber ein= unb wieber auä=

geführten SBaaren fid^ergefteßt werben fann;

3. aSaaren unb ©egenftänbe, weld^e in bie Soßaiiö^

fc^lüffe au§gefüf)rt werben, um bafelbft oerebelt, reparirt ober

bearbeitet gu werben, unb au§ bem betreffenben Boüauäfd^liiffe

üerebelt, reparirt ober bearbeitet wieber in ba§ 3oIlgebiet ein=

geführt werben, unter ben ju 2 begeidlineten aSebingiuigen

;

4. aSaaren mit Sluönatjme »on aSersel)rung§gegenftänben,

wel(^)e au§ bem 3ollgebiete auf auswärtige SJJärfte unb

9}?effen ober auf ungewiffen SScrfauf auSgefülirt unb unoer--

fauft ättrüdgebra^i werben.

2)ie ^ontrolmaBregeln rüdfic^tlic^ biefer a3erfel)r§erleid;=

terungen (1 bis 4) werben im aSerorbnungswege getroffen.

aSaaren, m\ö)t jumaSerfaufe in bas 3lu§lanb gefenbet

würben unb wegen unrorljergefe^ener ^inberniffe unoerfauft

jurüdgelangen, ofine bort in ben freien S^erfeljr gefe|t wor=

ben 3U fein, fönnen beim SBiebereintritte über befonbere a3e=

witligung ber fompetenten j^inanjbel)örbe oon ber ©ingangs=

abgäbe befreit werben.

St.rtifel X.

3m ©rengbegirfe finb joßfrei:

1. in a3eäug auf ben lanbwirtl)f(^aftlidl)en a3erfel;r ouf

©runbbefifeungen, wel(^e oon ber 3ol(grenje burc^fd^nitten

finb, bas baju gel^örige aSirtlifdEiaftsote^ unb aBirtl;fd;aft§=

gerätl)e, fowie bie 2tusfaat §um ^^elbbau, bann bie auf beu;

felben gewonnenen ©rjeugniffe be§ S(cferbaue§ unb ber a3ieh=

gu^t;

2. aSiet), bas gur aSeibe ober jur 2lrbeit über bie

©renge eintritt, begiefiungsweife wiebereintritt, einfdjliefelic^

ber wäl;renb ber aSeibe gewonnenen ©rjeugniffe, al§: aSutter,

^äfe unb bes in ber 3roif(^engeit gugewa^fenen jungen aSiel;e§.

2lrtifel XI.

aSeim a3orl)anbenfein rüdfi(^tswürbiger, burd) 3eugniffe

ungweifel^aft nac^gcwiefener Uinftänbe fann oon ben leiten=

ben ginanjbeljörben ber a3egug folgenber ©egenftänbe goüfrei

ober gegen ermäßigten ©ingangsgoll bewiEigt loerben:

1. ber gum Kultus für arme ^irc^en unb ©ottesliäufer

ber uerfd^iebenen S^eligionen beftimmten ©egenftänbe, bann

ber 5!JJaterialicn jum a3au ober gur ^erfteEung foldier ^rcfien

unb ©otteSpufer;

2. ber SebenSmittel, ^leibungsftüde unb a3aumateriatien,

bie ben burd^ j^euer ober anbere ©lementarereigniffe üerun-

glücften ein^eimif^en aSewo^nern als ©ef^enf gu i^rem £eben§=
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utiterl^alt ober jum Slufbau ober jur ^erfteüung i^irer SBor)iu

aebäube jufommen;

3. bei- alten, aJZerfmale beö ®ebraud)c§ an [tc^ trägem

ben ©egenftänbe, welche mitteltofe «perfonen juin ©efc^enfe

aus bem 2Iu§tanbe erhalten.

2lrtifel XU.

S)ie Stegiernng wirb erma(ä^ttgt, anlöBUd) internationaler

Slbntad^nngen, bur^ meiere bct)ufä ©id^erfteüung oon ©ifen--

bat^ntjerbinbungen t)ereinbart wirb, bafe bie Anlage einer ge^

nieinfamen ®renj= nnb SetrieböTOec^felftation inner^Ib ber
;

.Soagrenje ftattgufinben ^t, bie joOfreie ©tnful^r jujufici^ern:

a) für aOe jur 2lu§fü{)rnng beS 33aueä unb ber 33e^

trieb§einri^tung ber SSec^fetftotion, fon)ie ber sreifdien :

biefer unb ber SoCgrenje gelegenen Slnfc^lufeftrecEe

erforberlidien ^Haterialien, ©inri^tungäftüde unb

fonfligen ©egenftänbe, inforoeit bie Seifteünng biefer

erforberniffe auälänbifd)en 33el)örben ober ber aug:

länbifd^en 33a|nunternel)mung in golge nertrags^

niäfeiger Ueberno^me ber einfc^lägigcn |»erfteaun9en
,

obliegt;

h) für aße ooii ber auälänbifc^en «Ba^nunterne^niung

jiir 58eforgung be§ oon ifir übernommenen 33e*

trieböbienfteä, einfd^UefeUc^ ber Snftanbliattung, bann

non ben auslänbifd^en ©renjämtern ju 3)icnftan)ecfen

benötljigten Betriebsmittel, ®erätl)fc^aften unb 33er=

brau|§iiiaterialien in ben für bicfen 3roed m^-
roeislic^ etforberlid^en 3Jiengen;

I

c) für bie UeberfieblungSeffeften, fomie bie 3)ieiiftuten=

fiUen ber innerhalb beö inlänbifd^en 3ollgebicte§
;

ftationirten ^Beamten unb SBebienfteten ber au§länbi=

f^^en ©ifenba^noermaltung unb ber au^erbem be=
|

t^eiligten S)ienftjn)eige ber aSerroattuiig beS ^lad^hax-
'

ftaates.

2lrtifel Xlll.

S)ie imSoütarife angegebenen 3oßfäfee, einf(i)lie&lid^ beö

2ßaag=, ©iegeU unb 3ettetgelbe§ finb in ©olbmünje ju ent=

rieten.

93efonbere Slnorbnungen beftimmen, unter mlö)tn »e^

bingungen ©ilber jur 3onjat)tung neriuenbet werben barf.

S)as hierbei ju entric^tenbe 2lufgelb wirb nac^ bem

3Dur(§fd^nittöfurfe ron ©otb im norauägegangenen momtt

im a3erorbnnng§n)ege non 9JJonat ju 9Konat feftgefefet unb

öffentlich nerlautbart.

®em aSerorbnungäioege ift auci^ bic geftfefeung bcö

©ulbenroertlies in ®olb ber in» unb aiislänbifd^en ©olbmünjen

uorbejialten^äu meiern biefelben bei3oa5a^lungen angenommen

unb gegeben werben.

2lrtifel XIV.

®enn bei ber Berechnung ber 3oagcbühren fid^ S3rudh=

lf)eite unter einem ^Ireujer ergeben, fo finb jene, roelchc me^

niger als einen 'f)alht\\ i^reujer betragen, unbea(;htet ju laffen

unb jene, meldje einen l;alben ilreujer unb mel)r betragen,

mit einem ganjen treujer einju^eben.

airtifel XV.

Slufeer ben im Sarife bei icber einzelnen Sarifpofitioii

üorgejei(!)neten ©ebü^ren (Sötten, Siäenjgebütiren, Berjeljrungs^

fteuersuf^lägen) finb im 3oIIt)erfal)ren folgenbe 5Rebengebul)rcn

in entricJ^ten:

1. 2)as Söaaggelb mit 5 5lreujern von 100 Kilogramm

bes Siofigeroichteö jener Sßaaren, bereu 2lbn)aage »oii 3lmt§=

wegen ober auf Verlangen ber Partei gefdfiietit.

gür bie @rmittlung beS ©eroid^tes bur^ Bereöinung,

für ^robeoerroiegungen unb für Berroiegungen mittelft «prioat^

waage, wie beifpielsweife bei ber 3olIabfcrtigung in (Sifen^

babnljöfen, ift fein Sßaaggelb einsiiheben. ^
Bei Beredfinung ber SBaaggebü^r werben ©ewic|tst^eile

unter 50 5lilogramm unbea(ä)tet gelaffen, ©ewic^tst^eile non

50 Kilogramm unb barüber für 100 Silogramm gerechnet.

SBenn bas ©efammtgewidit ber Söaare weniger als

50 Kilogramm beträgt, finb 3 ilreujer als SBaoggelb ju

entrichten; . . ^ » ^

2. ®as ©iegelgelb mit 2 Sreusern für jebes angelegte

Blei^ unb mit 1 Sreujer für jebes angelegte 2Ba(^sriegel.

Söaaren, bie jur ®urd)fuht unter Begleitfdiemfontrole

angewiefen werben, finb nom ©iegelgelbe befreit. 3luch für

ben joUamtUdhen Berfdilnfe bes Sabungsraumes oon Q6)\m>

gifenbalhntt'ttÖS" ^- ^9^- ©iegelgelb einjuheben.

3. 2)as 3ettelgelb mit 10 Sreujern für baS ber Partei

auSjufolgenbe ©jemplar beS BegleitfCheines über auSlänbifche

unnersoQte SBaaren.
. r ..

Sßenn S5urd)fuhrwaaren unter 2lbönberung ber urfprung;

lidhen Beftimmung jur ©infu^r crflärt werben, fo finb bie

betreffenben Siebengebühren nachträgti(^ ju entrichten.

3m inneren, bie 3ofltinie berührenben Berfe^re, fowie

im Sontrolnerfahrcn ift weber ©iegel-- nodh 3ettelgelb ju

fl^^f^^"- ... xr.Jl Oft' V
4. S)aS Sagergelb für 2Baaren, bie m amtlichen 5Kieber»

lagen eingelagert werben, in bem burdh befonberc SUnorbnung

mit Berücffidhtigung ber örtlichen unb fonftigen Berhättniffc

feftjnfe|enben 2luSma6e, jebot^ in ber Siegel ni^t über 1,6

Sreuser für 100 Mogvamm bes SiohgewichteS unb ben 3;ag

ber ©intogerung. ^ ^

3n gäßen aufeerorbentlichen äBaarenanbrangeS fann

ber ßagerjins bis auf 2,4 Sreujer für 100 5lilogramm nnb

Sag erhöht werben.
'

§infidhtli(ih ber Äoftenoergütungen für 2lmtöha"blungen,

weldhe aufeer bem 3lmtspla^e oorgenommen werben, ber ®ebüh=

reu für amtlid^e 2öaarenbegleitungen unb ber befonberen

äßafferäoa=, §ofen= unb ©dhifffahrtsgebühren bleiben bie bis=

herigcii Beftimmungen aufred)t. „ , , , .

öinfidhtlidh ^^"^ Bezahlung ber Bruchtheile unter einem

Äreujer gelten aud) bejüglid) ber Slebengebühren bie im 3lr»

ttfel XIV. enthaltenen Beftimmungen. —
2lrtifel XVI.

2)ie ^^eftfefeung unb Slenberung ber 2ara wirb mit Be=

rüdfidhtigung ber im Berichte üblidhen Berpaclungsarten unb

beren ®cwid)tSoerhältniffe im BerorbnungSwege geregelt. Bei

SBaaren, beren SoQ 3 gl. für 100 ililogramm nic^t uber^

fdhreitet, unb für bie unmittelbaren Umfchtie&ungen üon glüffig--

feiten finbet ein Saraabjug nidht ftatt.

Slrtifel XVII.

2)er 3eitpunft ber 9Birffamfeit biefes ©efefees wirb

burdh ein befonbereS ®efefe
i) beftimmt. mit biefem 3^t=

inmfte treten ber Sotttarif oom 5. S)e}ember 1853 (91.'-

®'Bl 3lx 262, 1853), ber interimiftifdhe 3oUtarif 00m

30 3uni 1865 OHM.M. 3lx: 39) nnb aüe barauf be}üg=

lidbcn ®efefee unb Berorbnungen, fowclt fie mit bem norliegen»

ben ©efefec in 2Biberfprud) ftchen, aufeer straft.

SlrtiJel XVIIl.

mt bem BoOiuge biefes ®efefees finb-ber ginanjmtniftcr

unb ber ^anbelSminifter beauftragt.

aSien, am 27. Suni 1878.

granj Sofeph m: p.

auerspcrg m. p. ©hlumech) m. p. ^retifi m. p.

n «erql. ba8 ®efe$ Dom 27. Suni 1878, 9{eic^8gef#latt XXIII

(Stiicf 9lv 60 @ 143^ mm über ben Scitpunit ber ®eje^e|fraft ber

SriSnen Seit kuigkichSgefe^e «eftimmung trifft. 3)affelk «er-

fügt in 3(rt. m
:^ ^^^^ allgemeinen Solttarif beg Defter-

reic^ifc^=Ungarifc^en SoltgeWetS, ift glei^jeitig tntt tem gegen,

wartigen ®efe^e Iunbäuma(^en unb tntt mit bem 1. Sanuar

1879 in aSirffamfeit.
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Benennung ber ©egcnftänbe.
3olIfafe.

©Ib.

^Benennung ber ©egenftänbe.

1

3ottfat

®tb.

1. Äolotttttltortarcn nnt <S>n^ftü^tt.

2. 5laffee:

c) ^affeefurroßate (ciu(f^ ©i^iorien, gebrannt

3. ©croürje:

a) Pfeffer (auä) langer, rotl^cr [fpanifci^er]

unb roei^er '^ifeffer, ^i^fefferftaub), 9leu»

QCtDürj Ciptment), ©ternonis (33abian),

Sngioer, ©arbamomen, ^arabieSförner

b) ©etüürjnelfen (auc^ S)iutternelfen);

a)lu§fatblütl)e (^iaci§); g«u§fatnüffe;

Simmt (t6)Ux, Simmtcajfia, ^olgcaffia,

ajtutterjimmt, 3immtblütl)e) ....
c) ©afran, aSaniHe

4. ©übfrü^^te:

a) geigen, trif(ä^e; Sol^annisbrot; Jlafiamen;

SajeruoU; ^inienterne (Sirbisnüffe),

unau8gef(^älte; ^arabiesäpfel (Suben»

öljfel); ^Pomeranjen» unb Zitronen;

j^alen; ^Pomeranjen, unreife, fleine;

Simonien, (Zitronen unb ^omeranjen,

in ©aljroaffer eingelegt; OUoen, frifc^

b) geigen, getrodnete; ©ranatäpfel;

nienferne (3irbisnüffe), auSgefc^älte

;

aßeinbeeren, getrocfnete; Jlorintf)en, dio-

16

24

30

6

24

40

60

2

6

SInmerlung.
äßeinbeeren, getrocfnete, ^orintljen

unb 3^oftnen, bann geigen, getrocfnete,

ganj ober lialb »erborbene, foroie oud^

jolc^e, bie pin menfi^Ud^en ©enuffe

üoHenbs unbrau(i^bor gemad^t finb, jur

inbuftrieUen^^erwenbung 100 R. 40 ^r.

c) Zitronen; Simonien; ^JSomeranjcn . .

2lnmerfung.
Zitronen, Simonien unb ^omeranjen

bei ber 2Iu§ää^lung 100 ©t. 1 gl. 60 Rx.

d) SDatteln, 3)Mnbeln, ^iftajien ....

6. 3u(ier:

a) Jiobäuder unter bem §olIänbifd^en

©tanbarb 3h. 19; 3ucEerlöfungen

;

©tärfeju(Jer, Sraubenjucfer, Jlrümel»

jutfer im feften 3uftonbe

b) SRoljjudEer vom §olIänbif(i^en ©tanbarb

3lv. 19 unb barüber; rajfinirter 3u(fer

c) ©t)rup; ©tärfejucEer, Sraubenjucler im

ftüffigen 3uftanbe, SRelaffe , , . .

2lnmerfung ju älbtbeilung 6.

SDie Serbraud)Sabgaben finb in ben

3oQfäfeen inbegriffen.

II. Zahaä: «tt^ ^ahaäfabtifattt

7. a) Sobad, rol), b. i. Sabacfblötter, unbear=

bettete, ou^ Sabadrippen, «©tengel unb

8

15

50

15

20

6

21

nur gegen

Befonberc

iuiüigung.

•) 5Ra§ftat) ber SSerjoIlung finb, foweit nidjt auSbrücflt^^ SKnberS bcmerft tft, 100 itilugramw.

ftenftäde ben SSertianblungen be§ 2)eutf(!^eit SfJciti^StagcS 1879. 114
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b) S'QbadfabrifQte, b. i. StaiKJ^tabad in

Miellen, abgerolllen ober entrippten

blättern ober gefc^nitten-, Korotten

ober ©tangen ju <S(^nupftQbacE; 2abQcE=

meljl; Sabadtabfälle; Zigarren; ©(^nupfj

labodf; au6) Rapier au§ ©tengein unb

a^ippen ber ^Tabadblätter

Slnmerfung.
3n e^äUen einer befonbereh SeiüiUigung

finb in ber (Sinfu^r folgenbe Sicenägebü^reii

ju entrichten:

1. gür ©igarren unb ©igavellen per 500
(Sramm netto .... 5%lbORr.

2. gür anbere Sabadfabrifate

per 500 ©ramm netto . 4 . 20 .

3. ^üx ^Ro^tabacf per 500
©ramm netto .... 3 ^ 50 ;

^abad unb 3:abacEfabrifate muffen aud)

nad^ üotftel)enben Unterobt^eilungen er»

flart werben.

III. ©orten: unb ^etbfrüdjtf-

8. ©etreibe, ^öulfenfrüc^tc, ^Jieis, ^JJie^l

unb 9Jlablprobutte:

a) aBeijen, ©pelj, ^albfrud^t, ^Joggen,

©eifie, Mali, §afer, a)iai«, §ttibeforn,

^pirfe, ^öoljnen, Supinen, ©ibfen, i^infen,

aöiden

b) 3?ei§:

1. entl)ülfl

2. in §üUen, 3?ei8QbfälIe

c) aJie^l unb a){Ql)lprobufte (gerollte, ge»

fi^rotete unb gefd^älte Börner; ®rau»

pen, ©rüfee, ®rie§)

9lnmertung.
SReis, bei ber ©infu^r über bie ©renje

Italiens Zixol 100 il. ... 1 gl.

9. 'iPflanjen unb ^^Jflau jentljeilc (nid^t

in onberen 2lbtl)eilungen enthaltene):

a) ©artengercäd^fe, gelbfrüc^te unb Dbft,

frif(^;

b) lebenbc ®eroä(^fe, Qud^ in 2!öpfen unb

iliibeln; ©etreibe in ©arben; hülfen»

frücJ^te in ^raut; §eu; ©trol); ©d^ilf

^ialmblätter; 6i(ihorienn)urjel ; 2Ini§

Äorianber; {^en^el; S^ümniel; ©elfaat

52,50

nur getjen

befonbere

.viÜißunij.

tiei

2

0,60

frei

SoHfafe.

m.

5lleefaQt; ©enffaat; ©enfpuloer ober

gemaljlener ®enf (in pffcrn u. bgl);

äße nic^t befonberö benannten 'sPftansen

unb fvflanjcntbeile, frifi^ ober getrodnet

c) 1. ©artengeroäi^fe unb gelbfrüc^te, ju=

bereitet, unb jroar: ©emüfe unb

Jlrautaiten, 5?artoffeln unb 9iüben,

efebare SSurjeln, ©d^roänune unb

''^ilse (einfdhlieBUd) ter Trüffeln),

getrocfnet, fomptimirt, gebörrt, gc^

bacfen, jeif^nitlen, gepuloert ober

auf anbere Söeife jeifleinert, gefaljeu,

in ©ffig eingelegt in gäffern;

2. Dbfi, jubereitet, unb jroar: getrod--

net, gebörrt, gebaden, jcrfcbnitten,

gepuluert ober fonft jerfleinert; o^ne

3uder gefoc^te Dbftmufe; ^Mffe

(ioelfd,c unb .§afelnüffe), troden ober

auegefdiält;

3. ''^Jftanjen unb >l.^flanäentl)eile, m6)t

befonber§ benannte, jubereitet, unb

jioar: gepuloert ober fonft jerfleinert

ober gefärbt

2lnmerfnng.

S)ie ©egenftänbe ber 'i^ c. in

jöled^büd^feii u. bgl. l;ermetifcb oerfd^lof--

fen, ober auf anbere ols bic l)ier ange=

gebene 2Beife jubereitet ober in 33üd)fen,

^lafc^en, ©läfern u. bgl. eingemadjt,

fmb als feine e^maaren ju beljanbcln.

d) §opfen, au(Jh ^upulin (§opfcnmet)l). .

IV. Sintere unb (nt(^)t tu rtnbercn

9lbt^ct(unoen enttjnttenc) tfjicttfc^e

10. gifc^c, ©djaU unb fonftige iüaffer^

tl)ierc:

a) gifc^e, frifdie; glu6= unb «aclifrebfe

;

©d)neden, frifcje

b) geringe, gefaljen ober geräuci^ert . .

c) gif^e, nid)t befonbers benannte, gcfal

jen, geräuchert, getrodnet ....
d) gifc^e, marinirt; ^aoiar unb Itaoiar»

furrogate; 3Jiufd)el» ober ©d}althierc

au§ ber ©ee (i 33. 2Iuftern, §ummern,

3J{eerfpinnen, Krabben); ©d^ilbtröten

frei
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ainmerlungen ben %. 10b.,

c. unb d,

1. gifc^e, ©c^al» imb ^onftige aBaffet^

tliicre, axiä) Ramax, in SlecbbüiJ^jen u. bfll.

tiermetifd) oetfc^lonen, o^ne Unterfc^ieb,

bann qu? eine anbete als in ber gegen;

roärttgen Sarifabtljeilunii angegebene aBeife

iiibereitet, obec in S3üc|fen, glafdjen unb

©läjern eingemati^t, werben ben ©feroaaren

beigejiäblt. . ,

2. 35ie im 33efeu(^tun9 ber jubeceiteten

gif($)e n)äl)renb beö Sranäporteä in abge^

fonbertcn ©efäfeen mitge^enbe ©alibrülje

(Salamoja) ift bi§ ju einer SJienge »on

10 ^rojent beö (§ejammtbruttogea)iä)te§ ber

gifie in ber (Sinfu^r aus ben BolIauSs

fc^lüffen joUfrei, in ber (Sinfu^r am bem

Sluslanbe aber gleich ben gijc^eu ju be=

^anbeln.

3ebe anbere ©aljlauge, foroie iebe obtges

»Projentauämafe überfteiqcnbe ©aläbrü^e i)t

in ber (Sin» unb 5Durc^ful)r »erboten.

11. Bä)lai3)t'' unb 3ugt)ie^:

a) Dd)fen unb ©tiere Bind

b) Rü\)e '

c) Sungoie^ '

d) Wölbet .
*

e) ©c^afe unb Siegen (aud) 2iHb=

ber, §ammel unb Söde) , . .
-

f) !^ämmer unb 5li|e

g) <Bä)m\M

h) ©panferfel, n\d)t über 10 ^ilo . .

SHnmerfung ju ben ^. % Ha. bi§ b.

©ct)la(^tmel) im getöbteten 3uftanbe,

felbft noä) mit ber |)aut unb ben ©in=

getoeiben üerje^en, i|t icie gleif(^ ju be-

l)anbeln.

i) ^;Herbe unb güQen

k) 3Koult^ierc, 3«aulefel unb ©fei . ©tücE

12. aßilb, ©eflügel unb anbere Sljiere:

a) SBilbpret unb ©eflügel aüer Strt, lebenb

ober tobt, mit SKuSna^me ber erlegten

§irfc^e, ©emjen, Stelle unb SBilb«

j(j^TOeine

b) S3ienen[tö(fe mit lebenben Lienen . .

c) Siliere, nid^t befonberä benannte . . .

13. gelle unb§äute,ro^ (grün ober ttoden,

md) gefaljen ober gefüllt, aber nictit roeiter

bearbeitet)

14. §aare, Sorften unb gebern:

§aare aDer Strt, rol) ober jubereitet

4

1,50

0,75

0,40

0,30

0,20

2

0,30

fvci

2

frei

frei

frei

frei

(u. jro. gelied^elt, gefotten gefärbt

ober gebeijt, aui^ in £o(Ienform ge^

legt); 33orften; gebern, niii^t befon»

bers benannte (ai\6) Söettfebern,

geberfiele, rot) unb jugeritf^tet [©(i^reib=

febern]); unjubereitete <B6)mnä-

febern

15. gleifd^, SBac^s, Släfe, §onig unb

(md)t in anberen Slbtl^eilungen entljaltene)

tt)ierif(^e *probufte:

a) gleifd^, ftifc^es ober äubereiteteö (u. gro.

gefallenes, getrocEnetes, geräu(i)erteä^ ge»

pöfelte§)

2lnmerf ung.

gleif(ä^, geräu(fterte§, gepöfeltes, in

ber (Sinfu^r au§ 2)almatien unter ben

üorgefdiriebenen Siebingungen 100 St.

1 gl. 80 ^c.

b) gleifd)roürfte (aud) S3lut=, £eber= unb

©pectroürfte)

2lnmerfung jubenS:. 15a. unb b.

1. Unter gleifd) roerben auc^ erlegte §irfc^)e,

©emfen, 3te^e unb Sßilbfd^roeine Vix>

[ianben.

2. gleif(Jb, friffJ^es, gefolsenes, getrodnetes,

geräuspertes, gepöfeltes, au^ gefo(|teS

(eingebämpfte§), ift, felbft wenn es in

33led)büd)fen u. bgl. ^ermetifd) »er«

fd^loffen eingebt, nad) Lit. a jii be»

lanbeln.

c) 5Ba(5s, meifees, gelbes unb gefärbtes

(aud) *;\f[anäenn)a(^S), Sßai^Sfot^; 33ab=

unb iiPferbef(^n)ämme

d) J?äfe

Slnmerfung.

5lul)- unb ©cfeaffäfe, gefallen unb
nidit in feften gormen, fonbern in (§e=

fäfeen eingelegt, ober in Ddifenblafen

ober ©d;af^öute eingeftampft, aü6)

^^rgnbja in 5?lumpen, ous 3iumänien,

bann ©c^affäfe aus 2)almatien, gegen

©rfüHung ber beftel)enben Sebingungen
100 ^ 3 gl.

e) ©icr aller 3lrt; aJiild) (aud^ geronnen,

unb Sialim)
;
Stopfen

f) 1. §onig, Sienenftöde fammt bem §onig

unb 2ßac^S;

2. Slafen unb®ärme, frifc^e, gefaljene

obergetrodnetc;®olbfd^lä9erput(!^en;

S)armfeile;

frei

20

frei
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m. ®lb.

3. 2^iete, auögeßopjte;

4. Sr^ietijc^e ^^Jrobutte, n\ä)t befonbers

benannte

V. ^ctte uiib öele, fett«

16. gette:

a) Sutter, ftifc^e, gefaljene.eiugefdinioljene;

®^rt)eine= unb ©änfefette; ©ped . .

b) ©teann,©tearinfäiire; ^13almUin,^araf=

fin, ©ererm; SBalratlj

c) Salge, tljierifc^e

d) 1. gifc^ttiran;

2. ^ette unb gettgemenge, n\6)t befon-

berä benannte

17. Dele, fette;

a) Dele, fette, in glafc^en unb Ärügen .

b) DUoenöl in pffern, ©c^länc^en unb

33lafen

5Inmerfungcn jur 2. ^. 17b.

1. ßliüenöt, in gäffern unb ©d^ländien,

roenn bie Slbfettiiiung bei ^aupijoU'

ämtern ftattfinbet unb l)ierbet auf

100 miograinm DUoenöl 1 Slilogramin

Setpentinöl ober l30®mnim^){oämatuibl

äugefelt werben, 100 . . SO 5lr.

2. Dbenöl, ©almatinet, Sfttianer unb

jenes üon ben öuarneiifc^en Snieln,

in pffern in ber (Sinful)r über bie

bierju fpesieü ermächtigten 2lemter gegen

erfüUung ber befte^enöen 33ebingungen,

100 Ä 50 Sir.

c) spalmöl c:iJalmbutter) unb 5?ofoSnufeöl

(Slofoöbuttet) in gciifern

d) ^Jtüböl, iieinöl, 3ticinuäöl unb anbere

nid)t befonbers benannte fette £)elc, in

gäffcrn, ©(ä^läud^en ober a3lafen .
•

sftnmerfungen üur 9lbtl)eilung 17.

1. £)Uoenöl unb öele ber 2. ^^J. 17 d.,

wenn fie im (Sremüerfe[)re in Scannen,

offenen 5lrügen, Slecb^ ober CSlaöflafcben unb

ähnlicben unoerfdjloffenen 33el)äUniffen ein«

geben, finb roie DUüenöl, bejiebunflSroeife

TOie Oele, fette, nid)t befonbers benannte, in

pffern p bel)anbeln.
.

2. Dele, fette, in glafc^en unb ilrugen

ober anberen äbnlicben Sebältniffen ,
tm

®en)id)te oon roenigftenä 25 Eilogratnm,

finb roie Dele, fette, in gäffern ju oerjoUen

frei

frei

10

4

frei

1,50

VI. (Setränfe unb @^toflarctt.

18. Sier unb 3J{et^:

.a) in e^äffern

b) in glafdien unb 5^rügen

3lnmerf ung.

2)ie allgemeine 3]erjebrungäfteuer oon

Sier ift im ^oUfaße begriffen.

19. effig:

a) in j^öffern

b) in j^laf^en unb Slrügen

20. (gebrannte geiftige giüffigteiten:

a) auto^ol unb Sranntioein aüer 3Irt, auc^

»erfefet; Straf; dium (einfcbliefeUd^ ber

58erie^rungSfteuer)

b) Silöre, spunfd^effenj unb anbere üerfü^te

geiftige glüffigteiten (einfdbliefelic^ ber

Süerjel)rungsfteuer)

21. 5löeine unb 2Beinfurrogate, auc^Dbft

roein, 2Bein: unb Dbftmoft:

a) in gäffern

b) in f^lafc^en

Slnmerlung jut 9lbtl)cilung 21.

1. 2Beine aus ben 3oUausf(^lüffen ,
gegen

@rfiiUung ber beftebenben Öebingun.ien,

100 ^. ." 1 51.

2. aöeinmaifcbe jablt bie §älftc be§ @in=

gangSüoUeö für iJl^ein in gäffern.

3lnmerEung ju ben ^Jlbt^eilungen
18 bis 21.

(Setränte, bie im (Sten^oerfel^r in Ran»

neu, 5lrüaen, ^^lecbflafd)en ober unuerpii^^

ten (Slaäflafdjen »orfommen, werben roie

©etränte in pffern bet)anbelt.

22 @&roaaren (nic^t in anberen Slbttjeilungcn

enthaltene):

a) Srob, gemeines, forooljl fti^roarjes, als

roei^es; ©chiffsjroiebacf

b) 1. ©ago unb ©agofurrogato, Sapiofa,

Slrrororoot;

2. Dblaten aus 3Jteljl; ^efeen« (gruci^teO

«Brob; 3roiebad (mit ausnähme beS

©cbiffSjroiebacEs)

c) Seigroer! (b. i. 9hibeln unb gleidbartigc,

nicht gebadene ©rjeugniffe üon ^c^l) .

d) 9f{al)rungsftoffpräparate, \mä)e, b. i.



Deiitfc^er S^eic^gtafl- ^({leiiftüd ^t. 132 (ü) 909

SSenennung ber ©egenftänbe.

gleii^e£ttaft, fonbenfirte ©uppen unb

Wilä), 5?inberntel)l u. bgl

e) 1. Senf, jubereitetet (aud) ©enfpubet

[©enftnel)l] in 33lafen, Siidifen, ^la--

fc^en, trügen ober Stanniol)

;

2. 2lale unb Sfinnfif^e, in Del einge*

leQt^ in gäffern;

3. ilapetn

f) e^tüQQren, feine, b. i.:

1. eijofolabe (au(^ Ratao gemat)len,

5lafaomaffe), ei)ofolabenfucrogate unb

sgabrifate; i^onfitüren; Sucterroert;

Suc^enraerf aller 2lrt;

2. alle in glofc^en, Sü(^fen unb ber^

QUxä^tn etngema(^ten, eingebämpften

ober aud) eingefaljenen, bann alle in

3uc!er, ^onig, Del ober fonft einge=

legten grüc^te, ©erourje, ©emüfe

unb anbere nidjt befonbers tarifirte

5lonfumtibilien (^^Jitje, Trüffeln, ®e«

flügel, ©eettjiere unb bergl.);

3. »Mieten, ©elees (©uljen), ©aucen

unb anbere äljnlid)e ©egenftänbe be§

feineren Safelgenuffes;

4. ©peifen, nidit befouberä benannte,

jubereitet

VII. gStenttv 33««= utt^ SÖScrf ftoffe.

23. §ola, ilol)len unb Sorf:

a) Sörenn^olj, auct) ^oljborfe, 33ufc^, %a--

fc^inen, glediticetben, Sleifig, ausge=

laugte Sol)e unb Soljfudjen; Sßerfljolj,

gemeines (europäif($e§), rol) unb juge»

ri(i)tet, b. i. ©ägeroaaten, gafel)ol3 (2)aus

ben) unb alles anbere ro^ vorgearbeitete

2Berfljolj, mit Slusnnljme ber 3=ourniere

^ubifmeter

b) Sßerf^olj, auBereuropäif(J^eS (in blöden,

SBrcttern unb *Pfoj^en)

c) §oläIol)len, 2orf unb Sorftoblen, Signite

unb ©teinfo^len, ^oats unb alle aus

biefen ^liaterialien bargefteUten feften

fünftlidjen 33rennftoffe

24. 5Dre(i^§ler' unb ©d^niliftoffe (nic^t in

anberen ^Ibtljeilungen enthaltene):

1. SBcrnj^ein (auc^ Söernfteinmaffe); ©agat;

15

35

fvei

frei

frei

SSenennung ber ©egenftänbe.
3olIfafe.

®Ib.

aJleerf(|aum; ©tublrol)r, ungefpalten,

ungebcijt, ungefärbt; ©töde, a^ö^re,

eblere; ^ofoS' unb ©oquiUaSnüffe unb

5lofoSnufef(^aten ; 2lrela= unb ©tein»

nüffe; §örner, §ornfcheiben,§ornfpifeen,

flauen, pfee, §ufe; gifdibein, ro^es;

2. (Slfenbein unb otibere Sljierjä^ne, 5lnoc^en,

©^ilbpatt, '^Jerlmutter unb anbere

3}Juf(i^elf(§alen, rol) ober bloS gefpalten,

geftredt ober gef(J^nitten (in »platten

ober Slöden);

3. 5?orallen, rolje (auch gebohrt, ieboc^ nidjt

gereinigt ober gefi^liffen)

25. a^ineralien, b. i. ©teine, rol), ober

bloS betlauen ober gefügt, ©rben unb ro^e

mineralif(ihe ©toffe, auch gebrannt, ge^

f(^lemmt ober gemahlen; ©rje, audh auf»

bereitete; alle biefe ©egenftänbe, forceit fie

nid)t in anberen Slbtheilungen enthalten

finb

VIII. Uvinel', ^atfumcrtC', ^atbs «nb

&tvb^tof^e, Summen utt^ ^Arje.

26. 3lrjneis unb ^ arf ümerieftoff e:

a) 1. Slmbra, grauer; ^Bibergeil; 33ifam

C]Jlof(ähus); 3ibeth; Sifamratten*

fi^roänje; ^anthariben;

2. Slbelmofi^lörner; ^afaobutter; 5lam»

pher, gereinigter (raffinirter) ; Slube^

ben; ©algant; Salappaharä; ^irfd)»

lorbeerroaffer; SRuSfatbalfam (3JiuS5

tatbutter); Dpium; ©üP)oljfaft; Sa=

oenbeK ^omeranäenblüthen=, 9^ofen*

unb ähnlii^c roohlriei^enbe Söäffer

(ohne SBeingeift); 33ernftein=,§irfdh«

horn», ^autfchufi, Sorbeer^, 9?o§'

marin= unb SBadhholberöl ....
b) Dele, ätherifche, ni(^t befonbers benannte;

@ffige, gleite unb Dele, parfümirtc . .

Slnmerfung.

2Benn bie unter a unb b genannten Sfftge,

gette, Dele unb SBäffer in "^öehältniffen mit

(Stifetten, (Sebrau^eanroeifungen u. bergl.

üorfommen, burch meldte fie fid) als ^äx*
fümerietoaaren barftellen, fo finb fie nad) ben

Seftimmungen für '»Parfümerieroaaren ju

behanbeln.
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27. gorb^ unb ©erbfioffe:

a) ]. ^arbt)öl3er in Slödcn;

2. gtinben, ayurjeln, 33lätter, 53lütl)en,

grüc^te u. bgl., au* äerfdjnitlen, ge=

iiiQl^len ober fonft jcrfleinert, jum

gärben ober (Serben; Hatec^u (Sa«

panifcl)e (Srbe); ^ino, ßodjeniUe,

©ijloefter, S^ermes!örner, Snbigo,

iJaC'SDrie, Drlean

b) garbtjölser, oertletnert (D. i, gerafpelt,

gemaljlen, g^i'^^^tten)

c) 1. 5lrapp • (Sjrtrattc; ©aranjine unb

©aranjinelte; i^admuä; ©epia, rol)

in Släsdjen;

2. SlQ[tanien^olä=®jtcQft, joraieSerbftoff^

(Sjtrafte, nid)t beionberö benannte .

d) DrfeiUe,. ^i^erfio unb gavbftoff^'^i-trafte,

r\\ä)i befonbers benannte

28. ©ummen (au(i^C>arje unb ©ummen^

Ijarise) unb onbere nic^t bejonbers

benannte ^imanjenfäft e, 2t)eer unb

ajfJineralölc:

a) 1. §arä, gemeine^; Kolopljonium ;
Stjeer

aUer 2lrt, mit 3lu§nQl)me oon ^iraun=

tollen- unb ©(i^ieferttieer, auc^ Stjeer--

TOagenid)ntiere ;
Djoferit ((Srbioac^ä);

5H§ptialt unb anbeve ©rbljarse; (Srb^

pec^e;

2. ilopal^ars; 2)amarl)arj; ©d^eUadE,

ungebleict)t ; ©umnii orabicum,©ummi
©ebba, ©unimi Senegal, ®ummi=

gutt, Siragantguntmi

;

3. Terpentinöl, 5^iefernabelöl, ^;^ed)öl,

§ariöl, 5liefernobeU ©Etraft, Ser»

pentin, ^ßogelleim

b) ©ummen, §arse unb ©ummenljarse,

natürlidie ^^alfame, unb 'W«"äe»läfte,

nic!^t befonberä benannte ....
c) «imoniem (©itronenO ®aft • •

d) gjUneralöle, bann ^J3raunfot)len= unb

©d^ieferttieer

:

1. ro^ unb ju SBeleudtitungääweden oljne

üorljergegangene Siaffinirung ober

Steinigung nid)t Dccn)enbbar:

aa) fc^raere, beren 3)i^^te bei 12

©rab ^Jieaumur 830 ©rab

frei

0,-,ü

1,50

3

frei

1,50

0,80

(Saujenbftel ber ©id^te be§

reinen äBaffere) überfteigt .

bb) leici^te, von unb unter ber

®id)te von 830 ©rab . .

2. rol), oißu vorliergegongene Siaffini^

rung ober yieinigung ju SSdeud)-

tungsjroeden oerroenbbar ....
3. raffinirt ober Ijalbraffinirt

:

aa) j^iuere, beren SDid^te 850 ©rab

überfteigt

bb) leidjte, oon unb untec ber

3:ic^te oon 850 ©rab . . .

Slnincrf ung.

3iaffimrte, für inbuftrielle Bioede als

£öfungs= unb ®£trattion§mittel beftimnite

g}finerolöle unter ber ®id)teoon 770 ©rab,

mit 3J[u§naljme jener, roeldje für bie Se=

leudjtungö: imb gettinbuftrie beftinunt finb,

gegen ©rfuflung ber im ^yerorbnungömege

üorjujeid)nenben äiebingungen unb 58or=

fid^ten, für 100 51. . . . 1 %l 50 J?r.

IX. mebe^ «nb aöirffioffc mit (««rite.

29. SöaumrooUe:

a) rot) farbätfd)t, gefärbt; 9lbfälle . . .

b) ^^auinroolltoatte

3Inmerfung.

3In(S^ 2BolIen= unb ©eibenraatte finb roie

iüauiniuoUioatte ju tjerjoUen.

30. S8 a u m TO 0 1 1 g a r n e (aud) gemifc^t mit

deinen)

:

a) ©arne bis mu 12 (Snglifd), 6in\a6)

ober boublirt:

1. ro^

2. gebleid)t ober gefärbt ....
b) ©arne über 12 biö 9Jr. 30 ©uglifd),

einfach ober boublirt:

1. rolj

2. geblei(i^t ober gefärbt ....
c) ©arne über 3ir. 30 (Snglifd), einfad)

ober boublirt:

1. rol)

2. gebleid)t ober gefärbt ....
d) ©arne, brei ober me^rbrä^tig gejtoirnt,

ro^, gebleicht ober gefärbt; ©arne für

ben SDetailoertauf abjaftirt . . .

e) ^)0(^te, ungerocbte, aud) mit 3Ba(^6

überjug
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31. {^lad)^, §anf, Sute imb anberc oegctas

bilifd^e <?pinnftoffe, mit SUiänoftine ber

Saumtüolle, volj, geröftet, ßebrei^t ober

ge^edieU, auä) in 31bfällen; SBalbtuolIe,

S^albrooHtoQtte, (SeegvQö

32. iJeincngarne, b. i. ©arne au§ 3^la(^§,

§anf, Sitte ober anbcren oegetabilifd^en

©pinnftoffeii, mit 5Iu8nal)me ber 33aum=

rooHc:

a) ©arne, rolj:

1. au§ Sute

2. Qu§ i^lac^§, §anf ober auberen »ege^

tobilifd^eii ©piiuiftoffen C]Jiaf(ä)ineiu

flefpinnft)

Slnmerfung.

§ünbgefpinnft frei

b) ßebleid^t, geäj(^ert ober ßefärbt; Sute-

garn, gejicirnt

c) gejroirnt (mit 3Iu§ntt()me be§ Sutegams)

33. aöolle, rol), geioafdien, gefämmt, gefärbt,

gebleicht, gemQljIeu unb iu 2lbfälleu . .

34. 2Bollgarne, b. t. ©arne aus äBoIIe ober

onberen 2f)ier^aareu (aiiä) mit Seinen

ober 33aumrcolle gemif(i)t):

a) 5lQmmgarn, t)arte§ (SB^ftgarn), rol) .

b) aBoHgarne, ni^t befonberä benannte,

rol^

c) SBoUgarn, gcbleid)t, gefärbt, bebrudt

ober breiJ ober metjrbräf)tig gejrcirnt .

35. ©eibe:

a) ©eibengaUeten (Socons); ©eibenabfälle,

ungefponnen,

b) 1. ©eibe, abge^afpelt (unfilirt, ©rejje)

ober gefponnen (filirt), raeber mi^

genia(^t, nod) gefärbt;

2. gloretfeibe (©eibenabfälle, gefponnen),

aucb weife gemacht, feboc!^ m6)t gc»

färbt;

beibe (3. 1 »iib 2) auc^ gejiüirnt,

iebod) oI)ne 33erbinbung mit anbe?

ren ©pinnmaterialien . , . .

c) 1. ©eibe, tueife gemad)t ober gefärbt,

ober in 33erbinbung mit onberen

©pinnmaterialien;

2. gloretfeibe, gefärbt ober in 23erbin=

bung mit anbeten ©pinnmaterialien

frei

1 ,50

5

12

frei

1,5

12

frei

frei

22

X. apßcbe« un^ aßirftoaorcit, Älci=

diitt^en unb ^u^toaaven.

36. ?3aumn)ollroaaren, b. i. aBebe» unb

aöirfroaarcn aus 33aumn)olIe, ober aus

33aumtuoEe unb Seinen, ai\6) in SSerbin-

bung mit SKetallfäbeti ober gefponnenem

(Slafe, jebod) ol)ne SSeimifdiung »on ©eibe,

äöolle ober anberen 2f)ierl)aaren

:

a) gemeine, b. i. ©eroebe aus ©amen

50 unb barunler, auc^ geraul)t ober

appretitt:

aa) gemeine glatte, aud) geföpert(croi[ii't),

auf 5 mm im Quabrat 38 gäben

ober weniger jäl^lenb:

1. ro^ . .

2. gebleicht ober gefärbt (mit SIus-

na^me ber türfifi^rotl) gefärbten)

3. mehrfarbig geiuebt, bebrudt ober

türfifi^rotlj gefärbt ....
bb) gemeine gemufierte, auf 5 mm im

JQuabrat 38 gäben ober weniger

ää|lenb

:

1. roO

2. gebleicht ober gefärbt (mit SluS=

nabme ber türfif(^rotlj gefärbten)

3. meljrfarbig geioebt, bebrudt ober

türfifc^rotf) gefärbt ....
cc) gemeine biegte, glatt ober gemuftert,

auf 5 mm im Quabrat mebr als

38 gäben jäfilenb:

1. rot)

2. gebleicht ober gefärbt (mit Slus»

nat)me ber türtifd^rotlj gefärbten)

3. mehrfarbig geroebt, bebrudt ober

türfifd^rot^ gefärbt

b) feine, glatt ober gemuftert, b. i. (Se*

roebc aus ©amen über 3ir. 50 bis ein»

fdiUefelic^ SRr. 100:

1. rolj

2, geblei(^t, gefärbt, meljrfarbig gemebt

ober bebrudt

c) feinfie, glatt ober gemuftert, b. i. ©e;

roebe aus ©amen, feiner als 3tr. 100,

bann Sülle, 33obbinets, ^etinets (mit

2lusnabme ber unter d genannten ^Box-

^angftoffe unb 3Jiöbelnefee) ;
©pi^en;
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5ffieben)oaren, gefticfte; alle SBaaren in

aSerbinbung mit aJJetallfäben ober ge-

fponnenem ®Iafe

(1) «Sammte unb fammtortige SKeberoaareu

mit aufgej(3^nittenem ober nic^t Qufge=

fc^nittenem ?^lor; ^Borfiangftoffe unb

^JJJöbelne^e, bobbinetartige ; a3anb'-, *45o-

famentierv ^nopfmad^er* iinb WxxV

maaren

e) S)od^le, geioebte; ©itter; ©iirte; ?Je^e

unb ©eile, grobe; gutternefee, gefteifte

37. Sei n e n TO a a r c n , b. i. 2Bebe«, ^ßirf-- unb ©ei=

leriüaaren aus glac^ö,§anf, 3iite unb anbe=

ren üegetabilif^en ©pinn^offen, mit 2Iu§=

nal)me ber 33aumraoUe, ferner au§ Slsbeft,

aud^ in SSerbinbung mit aJJetallfäben ober

gefponnenem ©lafe, ieboc^ ol)ne Jöei«

mifd)ung uon ©eibe, äßoHc unb anberen

Pier^aaren:

a) ©raue ^^acEleinroanb, b. i. ein glattes,

grobes, ungebleid)tes, oud) einfad) ge«

föperteö ©eroebe ol)ne aJlufter, aus §onf

ober %laä^^, mel(^es nid)t md)x als

5 Stettenfäben auf 5 mm entplt; aud)

fertige ©äde baraus

Slnmerfung.

©ebraud^tc fignirte ©öde aus grauer

»Padleinioanb beim SSiebereintrittc

joUfrei.

b) Seinenraoaren, gemeine:

1. Seinroanb, bis 20 5lettenfäben auf

5 mm; 3miQi(i^, SDrilli^; rolj, unge«

blei(ä^t, ungemuftert

2. Seinenraaaren, gebleid^t, gefärbt, mef)r=

farbig geroebt, bebrudt:

aa) bis 10 ^ettenfäben auf 5 mm .

bb) 11 bis 20 5?ettenfäben auf

5 mm
3. Seinenrooaren, gemuftert,bis20£etten»

fäben auf 5 mm
c) Seinentüaaren, feine, b i. über 20 Tettens

fäben auf 5 mm rolj, gebleid^t, gefärbt,

m>el)rfarbig geroebt, bebrudt, gemuftert .

d) Satifte; ©aje, SinonS unb anbere un=

biegte SSebemaaren

e) ©pi^en, Kanten, geftidte äBebetoaaren

150

70

24

12

20

40

40

80

120

38.

Benennung ber ©egcnftänbe.
SoÜfat

®lb.

unb SBaaren in 5öerbinbung mit ÜUetaU«

fäben ober gefponnenem ©lafe . . .

f) Sutegeroebe:

1. ©od' unb spadftoffe, rob, ungebleicht,

ungefärbt, ungemuftert, auc^ einfad^

geföpert, foroie fertige ©öde barauS

2lnmer!ung.

©ebraud^te unb fignirte ©äde aus

Sute beim SBiebereintritte . joUfrei

2. gufe* unb 2Bagenbeden, Saufteppic^e

unb anbere Sutegeroebe, nid^t unter

1 unb 3 genannt, aud^ gebleid^t, gc=

färbt, bebrudt, gemuftert . . . .

ginmerfungeu.

1, {^ufei unb $ÜJagenbeden unb

Saufteppid)e aus anberen cegetabilis

fcben ©pinnftoffen als 3ute merben

roie jene unter f, 2 bebanbelt.

2. gu6= unb iBagenbeden aus

g«flod)tenem, gebreljtem aJknilnbanf

ohne 5Cerbinbung mit anberen Matt'

rialien, aucb gefärbt, 100 K. . 6 %l

3. aJ?öbel= unb Selleibungsftoffe, ^a--

peten, fou)ie alle ©eroebe aus Sute

in a^erbinbung mit anberen »ege»

tabilifc^en ©pinnftoffen, einfd^liellid)

ber SaumrooUe, infofern bie 3»te

in ber gäbenja^l überroicgt, auch

bergleicben Sutegeroebe geftidt ober

in a^erbinbung mit aJJetaUfäben . .

g) ©eilerroaare:

h)

ungebleid^t, ungefärbt; ©eile, Saue,

©tride, ©urte, 3:ragbänber,©c^läud^e,

(Simer, aud^ gebleidjt; aüe biefe

SBaaren auc^ getljeert, geleimt, ge«

firnifet

2. gebleid^t, mit 3luSnabme ber unter

1 genannten; gefärbt

spofamentier^ Knopfmad^er', ^anb« unb

^irtroaaren

SöoUraaaren, b. i. aUe 2Bebe= unb Söirt-

maarcn, bann gilje, aus SBoUe ober

anberen S^ierbaaren, audt) in ^Jerbinbung

mit 3)ietaafäben ober gefponnenem ©lafe

unb anberen aöebe^ unb äßirJmaterialien,

jebod^ obne Söeimifc^ung von ©eibe:

a) Slo^cn; §»alinatud^; 3J{atrofentuch (©i»
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®lb.

gono); Stoben; s|3teBtüc^er; ©eroebe unb

©efted^tc aus ^unbe», 5lälber^ ober

gflinbä^aaren; ©iebböben, ©eile, Saue

aus »Pferbeliaaren ; ©itter unb gelnüpfte

?le|e, beibe ungefärbt; §utabf(i^mtte

;

2:uc^enben; grobe Pje aus S^iertiaaren

(aucf) jugefc^nitten, get^eert ober lacEirt);

lofe gefügte, nic^t geroaltte gilse (§ut"

fa(i)e)

b) gufeteppiii^c, fofern fie ntd^t unter a be^

griffen finb
;
gilse ouä SKoUe unb Pj»

waaren, beibe unbebrudt; ©urte . .

c) aßoCne aßebcroaaren, nic^t befonberä

^benannte:

1. im®en)id^te »on we^r als 600 ©ramm

pro 1 Quabratmeter

2. im ©eroic^te non 450 ©ramm bis

600 ©ramm pro 1 Quabratmeter .

3. im ©eroid^te üon meniger als 450

©ramm pro 1 Quabratmeter . .

anmerfung.

©urd^ge^enbs mit a3aumn)oUfette

gercebt, einfarbig, ungemuflert, tud^--

artig appretirt, im ®en)i(i&te oon

300 bis 600 ©ramm pro l öuabrat«

meter, 100 51 50 gl.

d) ©ammte unb fammtarttge ©eraebe; be=

brudte gilje, SBebe» unb Pjwaaren;

aSanb', spofamentiers, ^nopf« unb Söir!^

raaaren . .
•

e) Unbi(i^te tooßne aSeberaaarcn ....
f) 1. ©pifeen(©pifeentüd^er),gefti(iteroollne

SBebewaaren; aQc SBaaren in ^üer^

binbung mit SJJetaüfäben ober ge^

fponnenem ©tafe;

2. ©liarols, fl)an)lartige ©eroebe . . .

39. ©cibenroaaren, b. i. 2ßebe= unb äi5irf^

maaren aus ©eibe ober gloretfeibe allein,

ober in SSerbinbung mit anberen aßebe=

unb SBirfmaterialien, 9}ietallfäben ober

gefponnencm ©lafe:

a) feine: SSaaren aus ©eibe ober glorets

feibe allein; 33lonben; ©pi|en (©pi^en»

tü(J^er); gefticEte 2Beben3aaren; ^SBaaren

in aSerbinbung mit aJietaUfäben ober ge^

fponnenem ©lafe

d) gemeine, b. i. aUe m(^t unter a ge»

30

40

60

80

80

100

150

300

nannten 2Baoren, in meieren fi(§ außer

anberen SBebe^ unb SCBirfmaterialicn

auö) ©eibe ober gloretfeibe befinbet:

1. fa<?onnirte; bebruifte; unbi(;^te;

Sanb', ^nopf= unb spofamentier^

roaaren . . .

2. glatte biegte; ©ammte unb fammt»

artige ©eroebe; ©^amls unb fEiaroU

artige ©eroebe; 2Birftt)aaren . . .

3lnmerfungen.

1. ©ans ^'^oh^ ©eroebe aus roljem ©e^

fpinnft üon '©eibenabfällen, roeld^e bas 2ln=

fe^en üon grauer »IJadleinroanb ^aben unb

m sprefetüc^ern, q3u|lappen u. f. ro. oer*

roenbet loerben, 100 5? 24. gl.

2. SBebeioaaren, in roelctien ©eibe nur

jur §erfteUung eines 3JJu[ierS ober als aSer»

jierung, iebodj nid^t als J^ette ober ©intrag

im ©runbgetoebe oortommt, werben m6)t

unter bie "©eibenroaaren, fonbern je nad^

il^rer a3efd)affen^eit unter bie betreffenben

Saumn)oll=, iieinen- ober SBoUroaaren ge=

re(^net.

3. ©eibe, n)el(^e in ©arnen aus anberen

©Pinnmaterialien uerfponnen ift, o^ne bie

UmpUung berfelben iu bilben, bleibt bei

©etoeben aus fol(^en ©ornen außer a3e=

tra^t.

40. Slleibungen unb ^u^roaaren aus

SSebe» unö äßirfraaaren allein, ober in

SSerbinbung mit anberen ©toffen:

a) lünfilic^e Blumen, b. i. fertige Blumen

aus 9Bebe= ober SBirfroaaren allein, ober

in 58erbinbung mit anberen ©toffen;

©dimucEfebern jubereitet

b) Beftanbtl)eile fünftlti^er Blumen, b. i.

einjelne Blätter, ©tengel, ©tiele, ©taub»

fäben, ©tempel, otine «erbinbung unter=

einanber unb o^ne bajg bas ©anje baS

ausfegen einer fertigen Blume ^at . .

c) §üte:

1. §errent)üte oon ©eibe unb 3eugs

ftoffen aUer 3lrt; ©ibus; auc^ gar«

nirt

2. §errenl)üte von gilj, aus 2öolIe

ober anberen Sfiier^aaren . . . .

3. §üte, m6)t befonbers genannte, gar=

nirt, aufgepu^t

3lnmer!ung.

gilg, in §utform oorgcrid^tet, auä)

©tumpen, 100 ... 40 gl.

3tftcttftüdEe in ben SSer^anblungen be8 S)eutfd)en SReic^ätagcä 1879. llo
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d) Jlletbungen unb ^uferoaaren, nid^t bc«

fonbers benannte, finb naä) i^rem §aupts

beftanbtfieile mit einem aiuff^lage von

20 ^roj. äu üerjoQen.

Slnmerf ungcn.

1. 3ft e§ stoeifel^aft, weichet oon me|ireren

Sefianbt|eilen einer ^leibung ober *]}u|=

roaare ben §auptbeftanbt^eil bilbet ober

unter roelc^c 3olIpo[ition ber §auptbeftQnb=

ttjdl 9el)ört, fo ift ber t)öf)ere, babei in

g^rage fommenbe 3oIlfa^ aU ©runblage für

bie 3oUbere(^nung anjunetimen.

2. Sei ber ©rflärung oon 5lleibungen

unb ^ipultDaaren, niä^t befonbers benannten,

ift auc^ beren §auptbeftanbttjeil anjngeben.

3lnmerfungen ju illaffe X.

1. ^leibungen, roeld^e unfertig in iu=

gef^nittenen ©tüden eingel)en, bann $3ett=,

§au§= unb Sifc^toäfi^e, beibe otine 3[^erbin.

bung mit anberen -DJateriaiien, roerben ni^t

als :kleibungen ober ^uferoaaren be^anbelt.

Seibroäfc^e ift ben Slleibungen einjureiljen.

2. Sei gefüllten geberbetten, 33Jatra|en,

"IJolftern unb ©troljfäcEen roerben ^3 beä

©ercic^tes nac^ ber güUung unb Vs nac^

bem ©toffe oerjoUt, in roeld^em ber Ueber=

äug gel)ört.

XI. Seßaaren ouö SBotftett, 93ttft, 93in=

fen, Äofoönu^fafern, ®ro«, <©*tlf,

(^pan, <S>tu^Uo^v unb <S>tvo^, fotvie

^apict unb ^apiettoaavtn,

41. Sürftenbinbers unb <5iebma(3^cr'

roaaren:

a) gemeine:

1. aUaaren au« Sorften unb onberen

ammalifct)en unb oegetabilifd^en

©toffen, mit 2lu§nat)me icner aus

§aaren unb ber unter 42 a, 3- 2

genannten Surften unb Sefen; 3lb»

ftauber aus ungefärbten j^ebern:

olle biefe ©egenftänbe aucE) in 33er=

binbung mit ungebeijtem, unladirtem,

ungefirnifetem, ungefärbtem ^oke

ober bergleic^en (Sifen;

2. bergleic^en fertige ^öljerne ©iebe mit

Söben oon §oljgeflec^t ober @ifen=

bra^t, §oljfiebböben

b) feine:

1. 2ßaaren aus paaren, Slbftauber aus

gefärbten g^ebern, allein ober in 33er*

binbung mit anberen 3}{aterialien,

foroie alle nid^t befonbers benannten

Sürftenbinber^ unb ©iebmad^erroaaren

in anberen, als ben unter a ge=

nonnten Serbinbungen, fofern fie

baburc^ ni(|t unter bie 5?autfc^u!=,

Seber= ober furjen Söaaren fallen;

2. {^rottir= unb 'iPferbebürften in Sers

binbung mit 2öebe= ober 2Birfroaaren

42. Saft», Sinfen», 5?ofo8nu6fafer.-

,

©raSs, ©d^ilf-, ©pan«, ©tu^lro^r»

unb ©trotjroaaren:

a) 1. gufebeden unb Matkn (Sßagenbeden'

u. bgl.) aus Saft, Sinfen, ^o!oS

nufefafern, ®ras, aud) ©eegras,

©dlilf, ©tu^lrol)robfällen unb ©trotj,

ungefärbt;

2. Sürften unb Sefcn aus Sinfen, ©ras,

©d^ilf, §aibelrautrourjeln ober 3?eiS:

ftrol), auä) in Serbinbung mit §olä

ol)ne 2ad ober ^^olitur ....
b) gefpalteneä ©tu^lrol)r, rol) ....
c) 1. §üte unb Kappen aus §oljfpon,

o^ne ©arnitur;

2. ©trot)bänber (banbartige ©tro!^-

gefled^te aller 2ltt) ol^ne Serbinbung

mit anberen 9}laterialien ....
d) 1. gufebeden unb aJiatten (aBagcnbeden

u. bgl.) aus Saft, Sinfen, 51o!oSj

nufefafern, ©ras, aud^ ©eegraS,

©d^ilf, ©tu^lrol)rab fällen unb ©tro^

gefärbt

;

2. grobe SJaaren jum öäuslid^cn ©e=^

brauche, j. S. ©(i^üffeln, Heller,

Körbe u. bgl.;

alle biefe (3- 1 unb 2 aufgefül)r=

ten) ©egenflänbe and^ in Serbinbung

mit §olä;

3. ©tui^lrol^r (gefpalten ober ungefpalten)

gebeizt, gefärbt ober ladEirt . .

e) ©eflec^tc, nid^t befonbers benannte, o^ine

Serbinbung mit anberen -iJiaterialien;

S)ecEen, fonieit fie nid^t unter a unb b

begriffen finb
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SSenennung ber ©egenftänbe. 33enenmmg ber ©egenftänbe.

®lb.

3lnmerfung:

®ine Unterlage ober ©infaffung oon

2Bebe= ober aBirftcoaren, foroie ba§ SSors

fommen oon Söinbfäben, fd^Ueftt ©eden
üon ber @inreif)ung in biefe Sarifpoft

mä)t aus.

f) ©parterte, b. i. ©efled^te mit feibenen

ober anberen ©efpinnften, mit Siofe*

paaren ober a}?etaUfäben bur(f^sogen ober

burc^roirft, aud) in SSerbinbung mit an-

beren ältoteriolien, fofern fxc baburc^

nicJ^t unter bie furjen SBaaren fallen .

g) 1. §üte unb klappen aus ©trol) 3iol)r,

Saft, SBinfen, gif(^bein unb *ipalm=

blättern o^ne ©arnitur . . ©tüd

2. §üte unb Wappen aus ben

vorgenannten ©toffen ober

aus §oläfpan, mit ©arnitur

Slnmerfung.

Unter ©arnitur mirb nur bie Slus*

fiattung mit g^utter, S3anb unb &n--

faffung »erftanöen.

43. *|Japier unb ^apierroaaren:

a) 1. ©d^renä'- unb graues Söf(J^papier;

rauhes ^^adpapier (geleimt ober m--

geleimt);

2. ^PappenbecEet (aü6) ©teinpappe), ^rcfe«

fpäne, 2:^eerpappe (3lspl)altfilä), §olj=

fafermaffe;

3. ©d^ieferpapier unb 2afeln baraus

(oline 33erbinbung mit anberen Tta--

terialien), 33imftein=, ©laS', ©anb;

unb ©dimirgelpapier, 33imftein* unb

©d^mirgeltu(^

b) 1. ^adfpapier, geglättet, gefärbt, ladirt

ober getlieert, aud^ geleimt;

2 Rapier, unfleleimtes,orbinöre§ (grobes

graues, |albn)ei|es unb gefärbtes),

alles ungeleimte ©rudpapier;

3. g^ormerarbeiten aus ©teinpappe, Is^

pl^alt ober äljnli^en Stoffen, roeber

angefirid^en nod^ lacEirt, aud) in 33er=

binbung mit §ols ober ©ifen .

c) Rapier, nic^t öefonbers benanntes, b. i

mä)t unter a, b, d unb e begriffenes,

auc^ lit^ograp^irtes , bebrudEtes ober

liniirtes, ju SDeoifen, (Stifettcn, ^frad^t»

50

0, 40

frei

briefen, ^ied^nungen u. bgl.porgerid^tctes;

9Jialerpappe

d) ©olb' unb ©ilberpapier unb ^^apier

mit ©olb« unb ©ilbermufiern (ed^t ober

uned^t, aud^ bron^irt); geprefetes ober

burd^gefd^lagenes Rapier; ©treifen üon

biefen spapiergattungen
;

^43opiertopeten

e) *;papiern)aaren

:

1. 2Baaren aus ^Dapier unb *^appe, aud^

aus ^^apiermaffe ober §oläfafermaffe

;

2. gormerarbeiten aus ©teinpappe, 2ls-

plialt ober äbnlid^en ©toffen, foroeit

fie nid^t unter b begriffen finb;

3. SBaarenauSben üorgenannten ©toffen

in 3[}erbinbung mit anberen MaU'
rialien, fofern fie baburd^ nid^t unter

bie 5?autf(^ufs, Seber; ober furjen

2Baaren fallen;

4. Rapier unb ^^Jappenbedel mit aufge^^

ttebter Seinwanb (aud^ SaumrooE»

leinroanb); baraus »erfertigte Srief»

touüerte unb ©inbanbbedfel; §ut=

futter aus Rapier, aud^ mit ©eraeben

überjogen

f) ©pielfarten

3lnmcr!ung.

©pielfarten unterliegen auc^ bem ^n--

braud^sftempel nad^ ben beftel^enben S^or^

fdiriften unb finb aud) nad) ber 3a^l
ber ©pielc ju ertlären.

XII. ^<iutf4)uf: unb &uttapet^a'',

tvaatett.

44. ^autfc^uf unb ©uttaper(^a, foioie

aßaaren baraus:

a) Slautfc^ul unb ©uttaper(^a, rot) ober ges

reinigt

b) ^autfd^uf, aufgelöft; in 5Uaturplatten

(nid^t oulfanifirt)
;
^autfd^uffäben au^er

aSerbinbung mit anberen ©toffen ober

nur mit roljem 33aumn)oll', Seinen^ ober

2BoUgarn bergeftalt umfponnen, bafe fie

ol^ne 3lusbel)nung beutlid^ erfannt wer»

ben Jönnen

c) totfd^ufs§ornmaffe (§ortgummi), aud^

12

12

60

frei

50

115*
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polirt, ieboc^ n\6)t roeiter bearbeitet

(spiQtten, ©täbe. 9lö^ren)

d) Kautjd^uttüaaren, gemeine, b. i. SBaaren

aus loetcJ^em ^autfc^uf, unladirt, un«

gefärbt, unbebrudt, mä) in 33erbinbung

mit anberen 3Jiaterialien, jofern [ic ba«

tüxdi ni^t unter bie furjen SBaaren

fallen

e) ^autfc^utioaaren, feine, b. i. Süaaren

aus tDeid;em ^autfcJ^uf, lactirt, gefärbt,

bebrucEt ober mit eingepreßten SDeffinä;

^»artgummiroaaren; alle aud^ in Jßers

btnbung mit anberen ÜJJaterialien, fo:

toeit fte baburci^ nicä^t unter bie furjen

aSaaren fallen; ©c^u^roaaren, ganj ober

t^eilioeife au§ ^autfi^uf ober in 33er=

binbung mit ^autf(i^uf

f) ©eroebe, mit 5?autf^uf überwogen, ge«

tränft, beftri(^en ober burc^ 3roif^en=

lagen aus biefem C>arse oerbunben, ober

mit eingeflebten tlaulfdiutfäben , . .

ainmerfung ju f.

©(f^läudie auö §anf mit Ä'autfd^uf

ausgegoffen ober überjogen, ^Uafd^inen»

treibriemen unb Sßagenbeden auö groben

3eugftoffen, mit 5?aütfd^uJ geträntt ober

überwogen, ©erwebe ju 5?rempelbelegen,

fünftlidjes ^ra^enleber, Kautf(i^ufbrucf=

tüc^er 100 ^\ . 3 gl.

g) @laftif(|e ©emebe, 2ßir!* unb '•.pofamens

tierroaaren aus ober mit eingeroebten

©ummifäben, aucb mit 3ubel)ör aus

anberen SRatcrialien angefertigt . .

h) Kleibungen aus ben unter f genannten

©eraeben

Sanmerfung iin Slbtlieilung 44.

2Baaren aus ©uttoperci^a werben wie

2ßaaren aus Kautfd)uf be^anbelt.

45. 2Ba(^stu(i^ unb 2öac^Staffet:

a) 1. 2Ba(i^stud), grobes, u. j. SBac^spacE»

leintoanb, unbebrudte; 2lspl)altlein*

manb;

2. aßagenbeden aus ^^Jadleinroanb (2.

sp. 37 a) unb 3ute^©ad» unb ^ad--

ftoffen (2. 37 f 1), mit Del,

2:^eer ober Delfompofition überwogen

ober getränit

12

20

45

70

50

b) 1. 2Ba(i^stuc^, feines, b.i. alles anbere,

auc^ aJlalertuc^ unb Sebertuc^;

2. SBagenbeden aus gemeiner Seinmanb

(S. 37 b), mit Del, 2:t)eer ober

Delfompofitionen überjogen ober ge«

tränft

c) SBad^Smuptn, SBad^staffet ....
46. Scber unb Seberroaaren:

a) Seber, gemeines (b. i. nid^t unter b gc»

nanntes); aud^ ju ©oblen, ©tiefel»

fd^äften u. bergl. jugefdinitten; cd^te

Sudeten

2lnmerfungen.

1. halbgare, foroie lobgare, nodb

nid^t gefärbte ober weiter jugerid^tete

©dbaf- unb 3iegenfelle, audt) gefpalten,

100 5?. . . 2 gl.

2. Slos gefdt)n)ärätes Seber, bann

mit grober gelber ober rotber garbe rol)

übertünd^tcs 9JZefd^inleber ift roie ftitbiv,

gemeines, ju bebanbeln.

b) Seber, feines, u. j. §anbfd^ubleber, 6or=

buan, 3Koroquin, ©affian, foroie alles

gefärbte, ladirte unb bronjirte £eber,

bann Seber mit eingepreßtem Steffin,

^^iergoment ....
c) 1. Seberroaaren, gemeine, b. i. 2öaaren

aus bem nid^t unter d genannten

Seber, ousSebertud^ ober 2Bad^stud^

;

©d^ubmad^er=, ©attler», 3f{iemer=

unb Säfd^nerroaaren aus behaarten

gellen, ©egeltudb, 3roiEid^, ©riUicb

ober 3utegeroeben ; alle biefe2Baaren

an6) in Serbinbung mit anberen Wla--

terialien, foroeit fie baburd^ nid^t

unter bie furjen SBaaren foHen;

2. ©d^ubroaaren aus gilj, Sud^enben

ober 3eugftoffen in 33erbinbung mit

Seber ober Sebertudb

d) Seberroaaren, feine, u. aus ßorbuan,

3Jtaroquin, ©affian, Srüffeler unb 2)ä=

nifd^em Seber, aus fämifd^- ober roci&»

garem, gefärbtem ober ladirtem Seber,

ober mit eingepreßtem S)effin, bann aus

2Bad^smuffelin, SBa^staffet ober *J3er»

gament, aUe biefe 2Baaren in SSerbin»

bung mit anberen 3)taterialien, foroeit
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[ie baburd^ nid^t unter bie furjen 2Baaren

fallen

e) §anbf^ul)e, leberne (auc^ blos suge«

fd^nitten obet in aSerbinbung mit SBebes

unb 2öirfit)aaren)

SlnmerJung ben 2arifabtl)ei=

lungen 44, 45 unb 46.

Sei gefüEten Seberbetten, aKattafeen, ^ol^

jlern unb ©troMäiien roerben be§ ®e=

töic^tö na^ ber güOung unb nai^ bem

©toffe »erjoUt, aus n)el(^em ber Ueberjug

befielt.

47. ^ürf(|nerroaaren:

a) spelätoerl (b. i. alle auf ber einen ©eite

I)alb ober ganj bearbeiteten, auf ber ans

bereu ©eite aber behaarten, m<S)t weiter

verarbeiteten g^eHe unb §äute) . . .

b) ^ürf^nerroaaren, ro^e (b. i. alle 2lr=

beiten aus ^eläiüerf, o^ne 23erbinbung

mit anberen 35eftanbtl)eilen, j. 33. un»

gefütterte ©ecEen, s^jeljfutter, ^^el^befäfee

unb Salupen; raeife gemad^te unb ge^'

färbte, nictit gefütterte Slngora^ unb

©d^affeüe); fertige, nid^t überzogene

©c^afpelje unb berlei üJJü^en . . .

c) ^ürfc^nerroaoren, fertige (b. i. äße nid^t

befonbers benannten, j. 33. überzogene

spelae, 9Kuffe, 3nü|en, §anbfc^u^e, ge»

fütterte ®e^en, »^Jelsfutter unb SBefäfee)

ainmerfung.

Leiber, bie nic^t ganj mit ^^elj überwogen

ober gefüttert finb, roerben nic^t al§5?ürjdl)ners

roaar'en, fonbern als ^leibungen be^anbelt.

XIII. Äpoljv aSeittv ®Irt0'/ «Stein« utib

48. ^oly- unb Seinroaaren, b. i. aße 3Ir*

beiten aus §oIä, Sein, fünftli^er ^olr-

unb Seinmaffe ober anberen animalifd^en

unb »egetabilifd^en ©d^nifefioffen, mit 2lu§

na^me Don Korallen unb ©d^ilbpatt:

a) ^oljroaaren, gemeinfte, b. i- grobe, ro^e,

ungefärbte Söttd^er*, ©rec^sler» unb

Sifd^lerroaaren aus §ülä, aud^ blos ge

l)obeltc ^oljroaaren unb 2Bagnerarbeiten

;

grobe aJtafc^inen (aud^ ©re^bänfe, 3Kon

26

40

100

gen, aJlü^Ien, ^reffen, ©pinnräber unb

2Bebftü|)le), grobe ^orbfted^terroaaren

(j. 33. ^Jßaä-, 2rag--, 2Bagen* unb 2ßafc^=

törbe, gifc^reufen u. bgl.); Sefen aus

g^eiftg; 3lcEer', @arten= unb S^üc^enge^

rät^e; ©pieljeug, grobes, blos ge^iobelt,

gefc^nifet ober gebred^felt;

alle biefe Sßaaren roeber gefärbt, ge»

beifet, gefitniBt, lacfirt ober polirt, noct)

in Serbinbung mit anberen ©toffen . .

b) §oläroaaren, gemeine, u. gourniere,

uneingelegte; ^J3arfetten; ^iUatten, <Bä)t\'-

ben, ©töpfel unb ©o^len aus Roxi . .

c) 1. ^olpaaren, feine, b. i. pljerne

§ausgerät^e (aJiöbel), foroie alte

unter a unb b begriffenen SBaaren

aus §olä, mit Slusnafime bes ©piel»

jeuges, gefärbt, gebeizt, gefirnißt,

ladirt ober polirt, aud^ in Serbinbung

mit 33aftv 33infen=, ©(^ilf^ ©tu^U

rolir», ©tro^-- unb 5lorbgefled§ten,

uneblen aRetallen, ©las ober gemein

nem Seber;

2. gifd^bein, geriffenes

d) 1. ^oljroaaren, feinj^e, b. i. SDred^sler-

unb ©d^ni^roaaren, feine; pizerne

§ängul)ren unb Uljr!äften; 33oule--

arbeiten; ^olzbronje; ed^t »ergolbete

ober »erfilberte §oljroaaren; '^om--

niere, eingelegte ober auf einer ©eite

mit Rapier ober SBeberoaaren belegt

ober gepreßt ; feine 5?orbflec^terroaaren

;

©pieljeug, feines, b. i. anberes, als

bas unter a genannte; aEe nx^t

unter a, b unb c begriffenen SBaaren

aus §olä, bann jene aus anberen

oegetabilifd^en ©d^nilftoffen, j. 33,

ausSlrefa', i?ofoS^ unb ©teinnüffen.

2. 33einroaaren, nid^tbefonbers benannte;

aUe biefe (3al^l 1 unb 2 aufge

führten) SSaaren aud^ in 33erbinbung

mit anberen ?LRaterialien, fofern fie

boburd^ nid^t unter bie Jlautfd^uf

ßeber» ober lurjen SSaaren fallen.

3. ©epolfterte Ttbhel o^ne Ueberjug

e) ©cpolfterte 3Jlöbel mit Ueberjug . .

frei

1,50

12

20
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33enennuitg bet ©egenftänbc. SoUfafe. 3oafafe.

®lb. @ib.

49. ©las unb ©lasroaaren: fofern fie baburc^ nid^t unter bie

a) 1. ^ol^lfllag (®la§gefc^itr) , gemeines, Kautfdjufs, fieber* ober furjen SEBaa:

b. t. §oljlglas in feiner natürlid^eu 12

garbe, \eboä) n\6)t roeife, roeber ge» 50. ©teinroaaren, b. i. Arbeiten aussteinen

pre^t, geschliffen, nod) abgerieben; unb nid)t gebrannten (Srben, (Sementen

2. Spiegelglas, ro^es, ungefi^liffeneS

;

unb ©teingemengen, mit 2lusnabmc jener

3. ©laömaffe, auä) SDac^jiegel barauS; aus Sernftein unb ©agat:

©abplatten, rol), gerippt; ©laS= a) ©teinme|arbeiten (b. i. Zfjüt-- unb

röl)ren, ©lasj^angeld^en unb ©los* j^enfterftöde, Säulen unb Säulcnbe*

plättd^en ol^ne Unterf(i^ieb ber f^arbe ftanbtbeile, ^Rinnen, Stöbren, Srögc u.

(roiefold^e jur^^erlenbereitung, Rnn'ii- bgl, ungef(hliffen, mit 2lusnabme jener

bläferei unb 5?nopffabritation ge« aus 3Uabafter unb SRarmor); ^robir?,

braucht werben); ®mail= unb ©lafur» Sd^leif' unb 2Be|fleine, obne aSerbiu'

maffe; bung; 3Küblfleine, aucb mit eifernen

4. Dptif(|eS ©las, u. j. j^tint*, 6roron>, Steifen ober aJtetaQ^ülfen
; gefcbnittene,

3tnf= unb 33oraEglas, rol)eS, nid^t ju ni6)t poUrte ^ililatten unb Sitbograpbiej

Sinfen gefc^liffeneS, in Btüden, 2a^ fteine; Sd^uffer (Glider) aus 3J?armor

fein ober Sinfenform gepreßt, auc^ u. bgl.; atbgüffe in ©ips ober Sci^ioefel

angefc^liffen 1,50 oon 9Jtünjen, gefi^nittenen Steinen unb

b) 1 . §o^lglas, meines (bur^fi($tigeS), un= frei

gemuftert, ungefd^liffen, unabgerieben. b) Steinroaaren, nid^t befonberS benannte.

ungepre§t ober nur mit obgefc^Uffe^ b. i. anbere Slrbeiten aus Steinen (mit

nen ober eingeriebenen ©töpfeln. 3IuSnobme ber Statuen [2. >>Jß 67 b

33öben ober Siänbern; 3- 3] unb jener aus @bel» unb §alb-

2. ©lasbebänge, maffioe, ju ^Eronleud^» ebelfleinen):

lern, ©lastnöpfe, ©lasforallen, ©las= 1. gemeine, b. t. Slrbeiten aus Steinen,

perlen, ©lasfd^melj, ©laätropfen, aud) aud^ in 33erbinbung mit unpolirtem

2 ober unladEirtem i^ol^e ober bergleid^en

c) g^enfter* unb ^Tafelglas in feiner notür« (Sifen; Sd^iefergriffel, aud^ mit ^Jßa-

U6)m garbe (grün, l)alb= ober ganj» 1,50

4 2. feine, b. i. 2lrbeiten aus Steinen, in

(1) ©las (aud^ moffioes), roeifees, gepreßtes, ä?erbinbung mit anberen 3Jiateriolien,

gefii^liffenes, abgeriebenes, geöltes, • ge= anä) 3}Jeerfd^aumtr)aaren, alle biefe

8 SBaaren, fotoeit fie nid^t unter Rani-

e) 1. ©las, farbiges, mit 2lusna^me ber fc^ufs, Seber' ober fürje 2Baoren

unter a 3. 3 unb b 3- 2 genannten 12

©egenftönbe; bemaltes, wergolbetes, c) Steine, ec^te (b. i. (Sbel* unb ^albebeU

»erftlbertes, mit *Paften (ßameen) fteine), unb Korallen (ed^te unb uned^te).

eingelegtes; ©lasflüffe (unechte bearbeitet (b. i. gefd^Uffen, gefd^nitten

©teine) obne g^affung; ober in anberer SSeife bearbeitet); ed^te

2. (Spiegelglas, ungefd^liffenes, belegtes, ^Perlen; äße biefe SBaaren ungefojst . 24

unb Spiegelglas, gefd^liffenes, unbe= 51.2bonroaaren, b i. ^^orjellan, Steingut

legt ober belegt; unb anbere 2lrbeiten aus gebrannten

3. ©piegel, eingerahmte; (Srben:

4. ®las= unb (Smailroaaren in SSer« a) 1 . S)adbs unb 9)Jaueräiegel
;
SE^onröbren

;

binbung mit anberen 3Jlaterialien, Sauornamente, au(^ aus Serracotta;
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Säcnennung bcr ©egenftänbe.
Sottfafe.

®Ib.

^Benennung ber ©egenftänbe.
3olIfafe.

®Ib.

2. S^onroattren auä gemeiner Stionerbe,

unb jroar geioöl^nUc^eä Söpfergefc^irr,

orbinäre Defen , Dfenfad^elu unb

b) ©rap^itgefii^irr
;

©aStetorten; ©d^melj=

tiegel; Siöljren, *J.UQtten, Mge, ©efäfee

für g'abrifjroecEe, au§ gemeinem ©tein--

c) 1. SBaaren aus 2erracotta, nic^t unter

a 1 entl^Qltene; ©iberolitljtüaaren

jeber 2lrt;

2. Defen unb £)fentad)eln, fein gearbei^

tete, b. i. mit unburc^fid^tiger ©mail»

glofur ober SSerjierungen;

3. bie unter a, b unb c begriffenen

S^ontDttaren in SSerbinbung mit

§>olj unb ©ifen ober mit uneblen

3)JetalIen montirt

d) 2t)onti)aaren, nid^t befonberä benannte:

1. einfarbig ober n)ei|

2. bemalt, bebrudt, »ergolbet, »erfilbert

e) ^J^orjetlan, raeigeö, au^ mit farbigen

Stanbjlreifen ober ^IfJamenSäügen u. bgl.

Söejeid^nungen oerfeljen

f) 1. ^oraeUan, farbig, bemalt, bebrucft,

oergolbet ober oerfilbert;

2. S^onroaaren afler 2lrt in SSerbins

bung mit anberen aJiaterialien, info»

fern biefe a5erbinbungen m^t unter

c 3. 3 begriffen finb unb mö^t unter

bie ^autfc^uf-, £eber= ober furjen

XIV. W^ttaüt unb mttaüWaaten.

52. ©ifcn unb ©tat)l:

a) @ifen, ro^es, au6) altes 33ru(^eifen,

©ifenabfäHe (au(!^ alter ^rud^jlalil unb

Slnmerfung.

®ifenfeile unb §ammerfc|lag . . frei.

b) Suppeneifen (3J?affeln, 5Ro^äaggel), dioh--

fd^ienen (SOfillbarS) , Sngotä (rot)er

©tap in 33lö(Jen ober ©u^ftüdEen) . .

c) 1. @ifen, gefcifd^tes (gefd^miebetes, ge^

maljtes), in ©täben, nid^t fa(;on=

nirtes

;

frei

0,50
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2. ©ifenbaljnfd^ienen
; rob oorgefd^mies

bete aJiafc^inen^ unb 2Bagenbeftanbs

tlieile (Sld&fen, tobein u. bgl.),

fofern biefelben einjeln 25 unb

barüber roiegen
;

fd^miebeeifcrne

?iöt)ren (aud^ 25erbinbungöftüdfe)

;

3. ©tat)l (mo^'- unb ©ement-, ®u6=

unb raffinirter ©taljl), nid^t fa^on»

nirt

d) eifen, gefrifd^tes, unb ©tabl, in ©täben,

faQonnirt (b. i. in einer für ben ©es

brau(^ oorgerid^teten 3^orm); (SdEs unb

SBinfeteifen; S^abfranjeifen (Tyres);

*)3flugfdE)areifen ;
2lnfer; Sinter* unb

e) ©ifenblec^, fd^roarseä, audt) breffirtes,

öertiefteö, gelod^teä; ©tatjlblcc^, ro^eö;

©ifen- unb ©tat)lplatten, rol)e (unpo-

lirte); ©ifenbralit; unpolirter ©ta^U

f) ©ifenbled^ unb ©ifenplatten, polirt, ge*

firnißt, ladEirt, oerfupfert, oerjinnt

(2öeifebled^) , oeräinft ober oerbleit;

©ta^lbled^ unb ©ta^lplatten, polirt;

@ifenbraf)t, oerfupfert, cerjinft, »er^

jinnt ober oerbleit; ©tablbra^t, polirt;

53. @ifen= unb ©tablroaaren (nic^t in

anberen Slbt^eilungen enthaltene):

a) ©ifenguBroaaren, ganj grobe, b. i. Sleffel,

Defen, *|3latten, 3fiäber, diö\)un, 9^ofte,

^erjftüdEe (^rcusungöftüdfe »on ©Ifens

ba^ngeleifen) u. bgl

b) ©ifen* unb ©to^lroaaren, gemeinfte:

1. ©ifengufisunb©tal)lguBn)aaren, grobe;

grobe SSaaren aus gefc^miebetem

©ifen, aus ©ta^l ober S3lech;

2. ©enfen, ©id^eln, gutterflin9en(©trobs

meffer)
;
©d^roubenbolsen, ©(^rauben»

muttern; Sßurfgitter unb grobe

5Dral)tgefte(^tc bis ju 8 ®räl)ten auf

2 ©entimeter;

aUe biefe (3- 1 unb 2 genannten)

SBaaren, raul^ (f^warj) ober blos

gefd^euert, ober nur an einjclnen

wenigen ©teilen abgefd^liffen, abge«

2,50

3,so

4

8

1,20
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breljt ober ongeftric^en, ani) in 33ers

binbung mit §ol}

c) «Schrauben unb 5DraJ)tftifte

d) gemeine:

1. (Sifen= unb®tQl)lroQaren, obgefc^Uffen,

abgebre^t, gefirnißt, angeflric^en, üer^

fupfert, »erjinnt, üerjinit ober vtx-

bleit, ieboc^ roeber poUrt, no(^ ladirt

ober emaillirt;

2. 2^et•te (§acfen), ©ägen, §obel'- unb

©tcmmeifen; Suc^mac^er^ Siaums,

<Bdia\'- unb grobe ©(i^neiberfd)eeren;

grobe 3Reffer jum ^anbroerfäge»

braudje; So^rer, f^eilen, 3fia|peln;

3. 2)ra{jt)eile, SDraijlbürften, ©iebböben,

2:t)urmul)ren unb beren Seftanb--

tijeile, emaiflirteö Jl'oc^gef(^irr auö

©ufeeifen, emoillirte gutterfrippen

u. bgl. auö ©ufeeifen;

aOe bieje äßaaren (3. 1, % 3)

auc^ in Sl^erbinbung mit §oli . •

e) feine:

1. §erren= unb ^^rauenfc^mucE, 9{ippeS:

unb Soilettegegeuftänbc, mit 3lu§=

naljme ber eä)t ober unecht oergoU

beten ober oerfüberten;

2. Sral;tgefled)te unb ©raljtroaaren

(mit 2lu§nat)me ber unter b unb d

genannten), g^ifc^angeln, (Sc^nürftifte,

§afteln, 3^abeln (mit SluSna^me ber

SfJäljnabeln), ©c^naUen u. bgl aus

5Dral)t; SDral;t mit ^J3apier überwogen;

3. ajJanltrommefn; g^inger^üte; hülfen

unb ©tiele ju ©(i^reibfebern; ©taljl--

perlen; SBeberfämme, aBeberjä^ne;

^rafeen aUerSIrt; Gebern (mit 9tus»

nal^me ber ©d)reib=, Ubr* unb 3Ba:

genjebern);

4. SBaffen (mit 2lu§nat;me ber ®(ä)U§»

moffen); aBaffenbeftanbtbeile aller

airt;

5. poUrte, ladirte unb emaillirte ©egens

ftönbe, mit Sluönal)me ber unter d

unb f genannten;

6. ©ifenroaaren (mit 2luönal)me ber

unter f genannten) in 33erbinbung

mit anberen 9)?aterialicn , fofern [ie

babur(^ nid^t unter bie ^autjiJ^uf',

ßeber* ober turjen 2Baoren fallen;

7. Sö'iöbel, gepolfterte

f) 3^ä^nabeln, ©ä)reibfebern, U^rfournis

turen, Ul^rroerfe, ©eroelire (©dmBtoaffen)

aller art; SDra^it, mit ©efpinnftfäben

überfponnen

2lnmerfung sur 3lbt^eilung 53.

1. (Sin nur jum ©d^ufee gegen 5Roft bie=

nenber grober 3Inftri^ ober girnife roirb

n\(S)t als SacE augefe^en unb fd^liefet bie

2Baare oon ber ^e^anblung nad) 53 a unb
b nif^t aus; ebenfo werben unroefentli(|e

Seftanbt^eile aus anberen, meber ecbt oer«

golbeten ober oerfilberten, ixod) mit ©olb
ober ©ilber belegten uneblen ajfetaüen bei

ber (Sinrei^ung ber ©ifenroaaren nid^t be>

rüdfid^tigt.

2. aßaffen unb 2Baffenbe[tanbt^eile muffen

gefonbert als folc^e erflärt werben.

54 3J?etalle, uneble (nid^t in anberen Slb»

t^eilungen enthaltene):

a) 33lei, ro^es (in Slöden, ^Kulben 2c.,

auch o^t/ gebrodhen unb in 2lbfällen,

Hartblei, ©dhriftgiefeermetafl) ....
b) Jölei, gegoffeneö (^effel, m^wx, «platten,

kugeln, ©d^rot u. bgl.), gerolltes, ge>

roaljteS, gejogenes (S8leibraf)t)
;

Suc^s

bruderlettern, ©tereott)pplatten . . .

c) Tupfer, Seidel (aud^ 3'iidelfdhtDamm),

3inn, 3inf, ©pie^glanjfönig (Slntimon),

ÜJleffing, ^adfong, 2!ombad unb anbere

nid^t befonbers benannte uneble ÜJ!e»

taUe unb 2JJetallgemif^e , rob (in

Slöden, 9iofetten, ©d^eiben,
. ©pleifeen

unb klumpen, an6) alter Sörud^ unb

in 3lbfätten), Duedfilber

d) 3inf in <BianQm, 'platten unb Siechen

e) 3inf in SDräl)ten unb 9^^ö^)ren; Sinfgujg,

rober, b. i. nic^t weiter bearbeitet, aud^

in SSerbinbung mit gemeinen ^olj»

orbeiten unb ©taugen ober Ratten

oon ®ifen

0 3inn, gejogen, geftredt (in ©taugen,

«Ji^latten, 33led)en unb Mbten); m^)-

ren; Sinngufe, rober, b. i. nid^t weiter

bearbeitet, aud^ in aSerbinbung mit ge=
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meinen Goldarbeiten unb ©tangen ober

*J3latten üon ®ifen

g) Tupfer, arJeffing, dMzl, ^adfong, Siom»

haä unb onbere nic^t befonbers be»

nannte uneble aKetoüe unb 9J{etalI=

gcntifc^c

:

1, in groben @u§ftücfen (b. i. in ©locEcn

unb ^iö^)xen, ba§ ©tücE im ©eroid^te

von me^r als 5 5lilogramm, unb in

anbercn ©egenftänben, bas ©tüd im

(Bm\6)te von me^r als lO^lilogramm)

2. gesogen, geftrecft (in ©tangen, Sa»

fein, platten, Sledjen [aud^ oertieft

ober geIo(^t], SDräliten unb ©aiten)

55. aJJetallroaoren, b. i. Slrbeiten aus nid^t

befonber§ benonnten uneblcn aJJetallen

unb SJietallgemifd^en, mit 2tu§nal)me ber

unter ben 2. 21. 54 b e f unb g unb

2:. 21. 61 aufgeführten:

a) 3inntt)aaren, grobe (©(Rüffeln, SeQer,

5leffel unb anbere ©efäfee), nid^t ladirt

unb ol^ne 5ßerbinbung mit anberen Tla*

tcrialien

b) aJletaQioaaren, gemeine, u. SBaljen,

Jleffel, Ro^' unb SDeftiEirapparate, m-
ladixt, unpolirt, anä) in 33erbinbung

mit §olj ober ®ifen

c) SKetaHroaaren, feine:

1. aUe ni(^t unter a, b unb d begriffe»

nen, bann aUe aJJetaHioaaren in 33ers

binbung mit anberen SJJaterialien,

infofern fie baburd^ nici^t unter bie

Jlautf(i^ul', Seber» ober furjen SBaa«

ren faden-,

2. plattirte (oerfilbcrte) ®rä|te, Siedle,

STafeln unb platten au§ Tupfer unb

3«cffing

d; ©(i^reibfebern, Ul)rfournituren unb U^ir»

TOer!e; SWetaUtüd^er oon 20 Jlettenföben

unb barüber auf 2 Zentimeter; une(^te

leonifd^e ©efpinnfte; SDrä^te aus un«

eblen aJJetallen, mit SBebematerialien

überfponnen

56. 3Jletallc, eblc (ro^ ober in 3lbfänen unb

als aHünjen):

a) @olb unb ©ilber (rol^es, in klumpen,

12

30

S3arren, platten, hörnern, ©taub, *J3a'

gamenten [Sarren, mit 5lupfer oer»

mifd^t], altes gebrod^enes unb aus»

gebranntes); ^43latin (rol)es, gufammen--

gefintert, gefd^moljen ober als ©d^raamm

unb altes gebrod^eneS); eble SRetaUe,

nidt)t befonbers benannte (ro^, alt, ge=

bro(|en)

b) aJiünsen (au(^ aKebaillen, ©d^aus unb

SDentmünjen) aus eblen 3JJetalIen . .

2lnmerfungen.

1. aJiünjen aus uneblen -äKetallen finb

wie jenes 3fiol)material ju bcl)anbeln, aus

welchem fie geprägt würben.
2. SUiebaiUen, ©(^lau-- unb SDenfmüngen

aus uneblen SRetallen finb roie platten aus
legieren gu »erjoUen.

XV. San^' unb ^affetfa^tjeitge.

57. 2Bagen unb ©erlitten:

a) Saftroagen ©tüdE

b) ^erfonenroagen ol)ne Seber» ober

*Potfterarbeit

c) i^erfonenroagen mit Seber» ober

^olfterarbeit •

2lnmerfung ju ben 2. ^. 57 a, b

unb c.

gür ©d^litten ifl bei a unb b bie

§älfte, bei c pei SDrittel ber ©e-

bü^r SU jaulen.

d) ©ifenbalinfalirseuge

:

1. gepolfterte ^Perfonenioagen . ©tüd

2. nid^t gepolfterte ^erfonenraagen «

3. gebedEte ©üterroagen ... =

4. offene ©üterroagen ... *

5. SDraifinen *

2lnmerfung.

SDiefe 3ölle gelten für SBagen mit äroei

2Icbfen. pr jebe üor^anbene 2Idt)fe metir

finb 25 inm Soße binsujuic^lagen.

2lu§erbem ift für SBagen, toeld^c mit Sremfen

oerfelien finb, um 35 ^l. me^r an Soll ju

entri^ten. SDas SSot^anbenfein mehrerer

2ld^fen, foroie ber S3remfen, mu^ auSbrüdE«

lid^ erfldrt roerben.

58. ©d^iffe:

a) hölzerne (auc^ mit @ife^= unb Tupfer»

bef^lag)

Slftcnftüde ju ben SSertianblungen beg 2)euticf)en gici^StageS 1879. 116
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SDtc Jonne

(1 000 mi)

Siragfäfiigfeit

b) dferne; ouc^ aus anberen

uneblen 3J?etaUen unb 3}ie=

tallgemUii^en; SDampffi^iiffe bcögl.

ainmerfung jur aibtljeilung 58.

2)ie sut Seroegung unb ©rlaltung be§

©d^iffeö notliroenbigen einrid^tungäftücEc

(i. 25. ©egel unb ©egelftangen, 3In!er unb
3lnfettetten, ©d^ipfeile, 33eifcl)iffe), info»

roeü beren StnjQ^l ben geroöl)nU(J)en 2)ebarf
ni^t überf^reitet, roerben nid)! gefonbert
oerjoUt.

hingegen unterliegen oUe anberen ßn^
»entarftücEe, foioie bei 2)ompff(^iffen bie

SDampfmofd^inen ber gejonberten tarifmä§i=
gen RJerjolIung.

3lnmerfung jur Jllaffe XV.

^ttnbroagen unb §anbf(|litten , bann
©^iffc, ai^agen unb ©erlitten als ©picU
jeug, bie Dorgenannten gatjrjeuge als Wlo-
belle, foiüie einzelne ^agen» ünb ©(i^iffs^

beftanbtl)eile roerben als 2lrbeiten aus jenen

©toffen be^anbelt, aus benen fie befteljen.

XVI. Sn^riitnente, S91af4)tncn unb
fut]e haaren.

59. Snfir unten te, ol)ne McEfi^t auf bieaJJa=

terialien, aus benen fie gefertigt finb:

a) oftronomif(|e, matljematifd^e, optifc^c

(mit 2luSnal)me ber gefaxten 3lugengläfer

unb ßpernguder)
; p^t)fifalifd^e; ä)i'

mifc^e Suftruinente für Laboratorien;

d^irurgifd^e Snftrumente

b) mufitalifd^e

60. aJJajd^inen unb aJlafd^inenbeftanb»

tlietle aus §olj ober uneblen, nid^t m--

golbeten ober ocrfilberten 3«etaUen, aUein

ober in 58eibinbung mit ?Jebenbeftanbl^eilen

aus anberen aWateriolien, infofern biefc

a3erbinbungen mä)t unter bie STarif-^Pof. 61 a

unb 61b 3. 1 fallen, je nad^bem ber bem

©eroid^te nad^ überroiegenbe 33e[tonbtl)eil

befiebt:

a) aus §ol3

b) aus ©u^eifen . . . •

c) aus ©d^miebeeifen ober ©ta^l . . .

d) aus anberen uneblen 3Jtetallen . . .

0, 40

frei

10

2

2,70
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8

33enennung ber ©egenftönbe.

Slnmerfung ju d.

5lupfer^ unb 3Keff{ng=2i5aläcn unb
"iJlatten, graoirt ober nidt)t graüirt, für
inlänbifd^e 3eugbrudfereien gegen befon»
bere Seroitligung frei.

Slnmerfung jur 2lbtf)eilung 60.

3)Zaf(^inen, roeld^e fid^ als §oljroaarcn,
gemeinfte, barfteUen, finb als fold^e ju be^

Ijanbeln.

Unter a)fafd^inen finb an6) Sofomotioen,
2:enber unb SDampfteffel begriffen.

Slls aRofd^inenbeftanbtljeile finb nur fold^e

©egenftönbe ju oerjoHen, roeld^e obne S3er=

binbung mit anberen Seftanbl^eilen unb
oline SriebEraft feinen felbfiönbigen ©ebraud^
julaffen, j. 33. ©pinbeln, ©ixentren unb
3al)nräber, SDampfcijlinber.

61. Äurje SBaaren:

a) feinfte:

1. SBaaren, ganj ober tljeilroeife aus

cblen aJtetallert, ed^teu unb uned^tcn

^Peilen, ed^ten unb uned^ten iloraHen,

gefaxten (gbelfteinen;

2. $Eafcbenul)ren, ed^tes S3lottgolb unb

Slattfilbcr;

3. ed^te ©olb« unb ©ilbergefpinnftc, fo=

roie Slrbeiten aus benfelben ober aus

cd&t ocrgolbeten ober oerfilberten leo»

nifd^en ©efpinnften (Sreffenroaaren)

b) feine:

1. SöJaarcn aus uneblen a)JetaQen, ed^t

oergolbet ober uerfilbert, ober mit

©olb ober ©ilber belegt (mit 2luS.

na^me ber aJJetoUperlen unb ber

unter 2. *)3. 55 c eingereihten SDröt^e,

SBlecbe unb ^platten); SBaaren aus

§albebelfteinen, aud^ gefaxt, aus

©cbilbpatt, öcrnftein, ©ogat; ^er»

rüdEenmad[;erarbeiten, audt) aus ^aar;

Smitationen ; alle biefe SBaaren aud^

in i^erbinbung mit anberen Slk'

terialien, foroeit fie baburdt) nid^t

unter a fallen;

2. uned^te «perlen; fünftli^e 3äljne;

©ticEereien auf anberen ©toffen, als

2Bebe= unb 2Birfroaaren

;

3. 33erbinbungen ber ©eibenroaaren, ber

SaummoH*, Seinens unb SBoHroaaren

ber 2. spof. 36 c, 37 e, 38 f mit
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anbeten 3J?atenalien, infofern biefe

SBerbinbungen n\6)t unter a, ober

bie Jlleibungen unb ^Putjroaaren gc«

pren

c) gemeine:

1. Herren» unb 3^rQuenf(|inud, ?lippe§'

unb A^oilettegegenftänbe aus uneblen

3JJetaEen, jeboc^ fein gearbeitet unb

entroeber üernirt (uned^t uergolbet

ober oerfilbert), ober in SSerbinbung

mit 3llabafier, (Slfenbein, ©mail, nad)s

geahmten ©belfteinen (®la§ftüffen),

Saoa, Perlmutter ober auc^ mit

©c^nifeorbeiten, haften, ßameen, Dts

namenten in 2)JetaUgufe u. f. m.;

bann §erren= unb ^rauenfc^mucf aus

S3ein, §olä, uneblen aWetaUcn, @la§,

l^ornifirtem ^aulfd)uJ u. bgl., in ^^er*

binbung mit ©efpinnftfäben (j. 33.

SIrmbänber, §al8bänber u. bgl.);

2. 3lrbeiten aus une(J^ten leonifc^en ®e=

fpinnften; SSaaren aus boffirtem

SBad^fe ; 2Banb; unb ©tufeuf)ren (mit

2luSnal)me ber pläernen§ängu[jren);

Dpernguder unb gefügte Stugen^

gläfer; afle biefe SBaaren auc^ in

Sßerbinbung mit anberen SWaterialien,

foroeit fie babur{^ nii^t unter a unb b

fallen

;

3. Äinberfpielroaaren in SSerbinbung mit

2Bebe*, 2Birf= unb furjen Sßaaren,

mit 2IuSnal)mc ber pd^ftbelegten

tursen SBaaren;

4. 5ßerbinbungen ber SBebe* unb SBirf»

roaaren mit anberen SHaterialien, fo=

weit fie m^t unter a unb b ober

unter bie ^leibungen unb ^uferoaaren

gepren;

5. a)JetalIperlen, üergolbet, üerfilbert ober »ers

nirt; Strbeiten ous ®olbfd^l(igert)äut(i^en;

S)armfaiten, ouc^ mit ©eibe überfponnen

100

50

XVII. üoe^iali, ©^cmifalten, 9ltjnctv

62. Äoiä^fals (3«cer«, ©üb- unb ©teinfalj, ©alj»

foole, ©aljlauge unb ^Keermaffer) . . .

2lnmer!ungen.

2.

3n gäOen einer ausnalimsioeifen ©in»

fu^rberoißigung beträgt bie Sicenggebü^r

für 100 ^ilo netto ^oc^fatj

9 gl. 38 ^r.

für 100 £ilo netto ^reuj^

nad^er SJiutterlauge, . . 1 gl. 88 £r.

Sluf ©runb ärjtii(^er Seugniffe fann

bie gebütirenfreie ©infulir von äReer»

maffer ju §eiläTOecEen bewilligt roerben.

3. SDas ginansminifterium fann bie ge-

bütirenfreie (Sinfu^r von auslänbifc^em

©olse ben gabrifen jur ©rjeugung
(^emifc^er *l3robufte unb jenen ©eroerbes

treibenbeu ben3illtgen, meldte jur SDar«

ftellung it)rer ni^it in bie 3^ei^e ber

©enu^mittel gel^örenben ®rjeugniffe bas

©als in größerer SJJenge als roefent*

liebes gabiifationsmittel benöt^igen.

63. e^emifc^e §ülf8ftoffe:

a) 9lrfenif (2lrfen), arfenige ©äure (mit

2lu§nal)me ber Slrfenfäure[2lr feniffäure] );

3lrfeniff(^roefel (Dperment SRealgar);

Soras, rol); 33orfäure; ^olfot^ar (©ngel-

rot^); @ifenmol)r, ©ifenfafran; ©ifen=

beljen aUer 2lrt; §oljeffig, rolier (jum

menfd^lid^en ©enuffe nic^t geeignet);

©ifenoitriol; 3Jlineraln)äffer, natürlid^e

unb fünftlic^e; Slupfet' unb 3innaf(^e;

3tnfafc§e (graues 3info£9b)
; öfenbru(^,

jinfifd^er (Tutia alexandrina)
;

^ott»

afd^e (unreines folilenfaures ^ali, auc^

unausgelaugte ^oljaf^ie) ;
©alpeter

(Kalifalpeter), ro^; ©^ilefalpetcr (fal*

peterfaures 9iatron), ro^; ©d^roefel (in

©tüden unb ©langen), aud^ gemal^len

unb ©d^roefelblüt^e; ©pieBglanj; SBetn=

fiein, rol^ ober raffinirt (2Beinftein=

ral(m, cremor tartari); citronenfaurer

unb roeinfteinfaurer ^alf; Soffer,

©d^malte, ©treuglos

0,84

nui geften

6efonberc

frei

116*



924 S)eiitf^er ^tet^gtag. gtfteuftücf 9lr. 132 (B). (Slntagen beu 9)btti?eii beg 3oatarifg.)

Benennung ber ©egenftänbe. Seneunung ber ©egenftänbe.
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b) 5Digefüofal5 (falsfaures Rali, ß^lor»

lalium, Quc^ ©^loin); ß^lormagnefium;

©upUfatfal} (fif^roefelfaures ^ali);

©lauberfalä (f(^n)efelfaure§ 3?Qtron);

5laU unb ^Ratron, jioeifad^ f(^tt)efelfaureö

c) (Sc^raefelfäure, ©aläfäure, ©alpeterfäure

(©d^eiberoaffer), 5lönig§roa[fet . . .

d) ©oba (b. i. einfach fo^lenfaureä ^Jatton);

fol^lenjaureä unb fd)raefelfaure§ Slmmo-

niaf; ©etfenfieber^Unterlauge; ®lt)cenn'

lauge; ©Ipcetin

e) 1. SllQune, f^TOefelfaure unb faljfaure

2^onerbe;2Ibmonter (gemiffi^terStfens

unb 5lupfer=), Tupfer: unbSinfoitriol;

S3leiaj(|e; Sleiglätte (Silber« unb

©olbglQtte); ^^oraj, raffinirt; (Stilors

barium; 6t)Iorcalcium; ©^lorlalf;

ß^loräinf; I)oljeffigfaure§ 33lei; |ol}=

ejfigfaurer ^alf; fiDljeffigfoure Sljons

erbe; aKineraltermes
;

^utifotljfalj;

aimmoniat (©almiafgeifi); §irfc^-

Jiorngeift; ©almiaf (faljfaureä Slmmo^

niaf); ©olpeter (^ali unb ?Jatron=

falpeter), raffinirt; ©dnoefeleinfd^lag;

©^toefeleifen
; ©c^roefeltoljlenftoff

;

fc^roefelfaurer 33art)t (Eünftli(^er);

2BQffergla§;

2. 2lniUn; ro^es 3lntf)racen; ro^eS

?iapl)talin; ro^e ilarbolfäure; 3l\txo'

benjol

Stnmertung.

3llaun bes SllaunroerfeS ju ©t.

^ietro bei ©eüignaco in SRrien bei

ber ®inful)r über 2rieft unter 33eob«

a(^tung ber beftel^enben Sebingungen
100 Sl 30 5?r.

f) S3leiroeife, 3infit)ei§ (reines 3in!oji}b),

Sleieffig, Sleijuder; gelbeä unb rot^eö

S3Iutlaugenfal}; ©(jlorfalilouge (Eeau de

Javelle); 6t)lornatronlauge (Eeau de

Labarraque)
;
(i^romfaureS 5lali (©^rom«

fall); c^romfaures Sleioj^b (©^rom--

gelb unb ©firomrot^); c^romfaureö

3tnfoj;i)b (3infgelb)
;
d^romfaurer ä3ar9t

;

©rünfpan; title aHcr 3lrt; 3JJaffifot;

äl^ennig; ilaffelergelb; ^Reapelgelb; reines

fo^Ienfaures tali; boppelt=fo^lenfaures

0,20

0/.0

0, 80

1,50

3^atron (Soda bicarbonata) unb Sali;

©d^üttgelb
; SBeinfteinfäure ; 3innfalä

(3inn(^Iorür) unb anbere 3innpräparate

g) 5Ie^tali (2Ie|fiein)
;
3le^natron (fauftifc^e

©oba); fd^toefligfaurerunb unterfd)n)eflig=

faurer ^alf; roljeS manganfaures unb

übermanganfaures ^lali unb S'Jatron;

f^iüefligfaureö unb unterfdnoefligfaures

5Ratron; ©d^wefelnatrium; Dplfäure

(3u(ferfäure, tleefäure); oplfaures

5?ali (tleefalj); fd^roefelfaure 9)iagnefia

64. ©IjemifcJ^e H^robufte, Slr^nei^ unb

eyarb roaaren:

a) ©tärfegummi unb ©untmifurrogote

(®e£trin, Seiogomme)

b) 1. Seim aller 2lrt, (i^raftmel^lprobufte,

§aorpuber, Hleifter, ^^Jappe), 3llbumin,

©elatine (tbierifc^e ©aUerte);

2. ©^roärje (din% 58u(J^brnder= unb

j^ranffurterfcbroärje, 5?oljlenpulüer

unb Sol)lenfc!^n)arj aller 9lrt, mit

2Iu§nal;me ber gcförnten Änod^en«

loble); ©d^ul)U)i(^fc

c) ©tärfe:

1. orbinäre, graue

2. roeifee

d) 1. Slrpeireaaren, jubereitete:

Salfame, fünftli^^e; tonferoen,

*Paften, ©alfen, fofern fie nidjt ju

ben feinen e^reaaren gepren ;
iSligire,

Satroergen, SJJebijinaleffige, =§onige,

=2Beine, ^lUiitbribat (S^eriaf), mip
turen, »Pillen, 'iPulocr, ^flafter,

©alben, 2intturen; aüe in 5lapfeln

eingebüUten Slrjueien ; aHe burc^ i^re

Snfd^riften, @titetten, Umfd^läge u.

bergl, [id^ als Slrjneis, S^ierfieil*,

§aarfärbe« ober $l?erf(^önerungs*

mittel on!ünbigenben ©toffc, ol^ne

$Rü(ffi(^t auf ibre S3eftanbt^eile;

2. ^arfümerieroaaren, ©(^minfe;

3. Sufcbe; a^elfefo^en; 5Blei=, 3Jotb= unb

garbftifte, gefaxt ober ungefaßt-, ade

garben in Släsd^en, Jlapfeln, 9Jtus

\ä)tln, Mafien unb 5löft(^en . . .

e) 1. sj}psp|)or unb'P^oSpprfäure; DuecE«
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filberpräparate (ü\x6) 3mnober);

©(^tüefclät^er; (St)lorofortu ; Raxboh

fäure, reine, fefte unb flüffige;

brifQtc Qii§ ©aUerten; girniffe;

SJiäU(^erferäen ;
©iegeQad; Sinten

unb Sintenpulüer ;
3JJilc^äuder; 'i^refe«

^efe;

2. Sl;cerfarbftoffe unb fünM bereitete

organij^^e garbfioffe;

3. (ä^emifci^e ^probuüe unb gabrifate,

ni(^t befonberö benannte ....
Slnmerfung.

2llfoI)oUyc^e ^irniffe, SacEe unb spoUtu=

ren finb rote SlUol)ol (2!. ^^5. 20 a.) unb

ßelfirniffe (oJine §ars, Serpentin ober

3Jtineralöle) roie ©ele, fette {%.%Knei,

bejie^ungsroeife d) ju belianbeln.

65. Äerjen unb ©eife:

a) 2ßa(^öEerjen {2Bad;§Ud)te), SBad^sfadeln,

SSad^Sftöde, S'iad^tlic^te, 3ünbferäc^en .

b) Rerjen unb 3=ettfabriEate, mä)t befonberö

benannte, j. 33. au§ ©tearin, aBolratl),

^almöl, Paraffin

c) Unf^littferjen

d) ^ed^fadeln *

e) ©eife:

1. grüne, f(i^n)arje unb anbere ©d^mier-

feife; gemeine fefte ©eife . . . .

2. feine ©eife in Säfeld^en, ilugeln,

S8ü(i^fen, ^Töpfen

3. parfümirte ©eife

Stnntcrfung.

Delfeife, nic^t parfümirte, ju trieft,

gtume unb ^irano erzeugte, roirb unter

ben oorgef^riebenen Sebingungen gegen

bie §ölfte beS tarifmäßigen ©a^e§ ein=

geloffen.

SDie SiJtinifterien ber ginanjen unb beS

§anbels finb ermäd^tigt, biefe 33egünfti=

gung avid) anberen ©eifenfabrifen in ben

3ollauSfä)lüffen ju gewähren.

66. SünbTOaaren:

a) 3ünbroaaren, gemeine, u. j.: ©(f^roefeU

fäben, 3ünb^ölä(i^en , SJeibfibibuä

;

geuerfc^roamm, natürlicher, gebeijt

;

j^euerfd^roamm, fünftli(iher ; 3unber (na»

türlid^er unb fünftli(^er) ;
3unberpapier

10

10

6

l,.'iO

33enennung ber ©egenftänbe.
3oEfat

2,

6

10

50

frei

b) geuerroerfäförper, Sunten (3ünb=^ unb

©ptengfdmüre)

c) 3ünbl)ütd;en, gefüllte

d) ©c^ießnüttel, b. i. alle egplobirenben

©toffe, meiere jum ©«^iefeen aus geuer»

roaffen beftimmt ober geeignet finb,

bann ©prengmittel, meiere aus ben

S3eftanbll^eilen beö ©(^ie&puloets (©al=

peter, ©(^roefel unb 5?ol)le) befteljen

e) alle nid^t unter d begriffenen ©pteng«

mittel unb ®£plofipftoffe

XVllI. fiitcrnrift^e unb ^unftoegen^

ftänöe.

67. Siterarifd^e unb ^unflgegenftänbe:

a) 1. Söüc^er, SDrudfd^riften, aud^ Slolen»

ber, 3eitungen unb 2lntimbiguugen,

Sparten (raiffenfc^aftlic^c), aJZufitalien,

Rapier, bef(^riebene§ (2lften unb

9)Januffripte);

2, Silber auf Rapier, b. i, ilupfer-

unb ©ta^lflic^e, ©teinbrüde, §ol8=

fd^nitte, garbenbrudbilber, ^4^l)OtO'

grapt)ien u. bergl

Slnmerfung jur 'jl. ^. 67a. 1 u. 2.

Snfofern für bie ©infuljr oon
^alenbern, 3eitungen unb 2lnfünbi=

gungen ©tempeU unb ^ontroloor»

f(|riften befteljen, finb biefe ©egen--

ftänbe aud^ na^ ber ©tüdja^l ju

crflären.

©ebunbene SSüd^er unb Silber*

roerfe, ober auf Seinroanb ober *i}3appe

aufgewogene lEarten unb Silber finb

ol)ne 9tüdfidht auf bie ©toffe beä

einbanbeS ober ber Unterlage nac^

biefer Sarifabtl^eilung ju be^anbeln.

©inb aber bie ©inbänbe von
©ammt, ©eibe, ©Ifenbein ober

©d^ilbpatt, ober mit ©daließen ober

Serjierungen t)erfe|en, bie ju ben

turjen 2Baaren gel)ören, ober liegen

bie Silber in StartonS, meldte ber

le|teren S^arifabttieilung angehören,

fo finb biefe ©egenftänbe nac^ ber

52,.5o

nur gegen

befonbere

Se»

ntiHigung

24
nur gegen

öefonbere

33e.

wiHtgung

10

24

frei
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53ef(i^affen!^eit ber (Sinbänbc ober ber

^artonö lu »erjoUen.

ebenso finb Silber auf ^ilJapier

in 5{al)men na^ S3ejd^Qffenbeit bes

9J{atetialö ber le^teren ju beljanbeln.

b) 1. Oeniälbe, b. i. ©emälbe auf §oIj

unb uneblen 3JletaIIen, nic^t ladirt,

auf iieinroanb unb ©tein, bann auc^

Driginalbtlber unb Seic^nungen auf

Rapier;

2 Silbbrudplatten aus uneblen ^Uie*

taUen, ©tein ober §olä;

3. ©tatuen (aud^ 33üften unb Sljier^

figuren), foroie 33oörelief§ unb §aut»

reliefö au§ ©leinen, in ©tücfen

fd^roerer als 5 ^ilogr., besgleic^en

©tatuen, Süften unb S^ierfiguren

au§ 3Jietall ober §olj, jebod^ min«

beftens in natürli^er ®rö§e . . .

?lnmcrtung.

1. ©emälbe auf anberen ©toffen werben

raie Sltbeiten aus biefen ©toffen bebonbelt,

j. 33. bemalte genfterrouleaug unb 5Decfen

als bebrudtc SSaaren aus bem betreffenben

3JJaterial.

2. äBenn ©emälbe in Sial^menoorfornmen,

fo roerben jene S^ol^men, bie il)rer 33efd)ofs

fenbeit na^ nid)t ju ben fur^ien SBoaren

geljören, ebenfo wie bie ©emälbe joUfrei

bel^anbelt.

Sei ©emälben in Sial^men, bie iljrer

Sef(3^affenl)eit mä) ju ben furjen SSJaaren

geboren, roirb bas ?iettogeroid)t ber ®e^

maioe lamnii yiaymeu eryooen uno oie eine

§älfte biefes ©eraici^tes als ©emälbe, bie

onbere nad^ Sefdiaffen^eit bes JRabmenS
beljanbelt.

frei

laugte §oljafd^e; ©teintoljlenafd^e;

Rno6)tna']ä)e, 5lnod^emneljl unb £no-

c^enfoble, auc^ mit ©äuren «erfefet;

gerafpelte §örner unb flauen ; Slut,

flüffigeS unb eingetroduetefl; S^ier»

fledbfen; 3^üdftänbe »on ber Slut=

laugenfaljfabrifation ; Slmmoniafs

roaffer (©asioaffer);

2. §efe, mit SluSna^me ber ^rcfe^efc;

5lleie; ©preu; 5Rüdftänbe, fefte, »on

ber gobrifation fetter Dele, aud^ ges

maljlen; ©d^lempe, ©pülid^t, Sreber;

3. SlbfäUe oon ber ©lasfabritation,

auä) §eerbgla§, ®la§= unb S^on;

fd^erben; SlbfäUe üon ber SSadbsbe«

reitung; 3lbfället)on Sab; unb'iPferbe;

fd)roämmen; Seimleber, auc^ abge»

nufete alte Seberflüde unb fonftige

lebiglid) jur Seimfabrüation geeignete

SebcrabfäUe; 2lbfäUe ber 5?autfc^uf'

unb ©uttaperd^afabritation, foroie

nlte ©tüde oon bergleid^en g^abri'

c) 1. Gumpen (§>abern) unb anbere 3lb'

fälle jur ^^apierfabrifation, b. i. lei«

neue, baumrooUne, feibene u. rooUne

Gumpen, auä) mocerirtc (§albjeug,

fefte ober flüfftge s^apiermaffe), ^a--

pierabfd^nifeel (^JJapierfpäne), Matü»

latur (befd^riebene unb bebrudte),

alte 3le|e, altes %aumr:t nnb alte

©tride

;

frei

XIX. mfäUe.
68. 3lbfäUe:

b) 1. 2)ünger, t^ierifc^e unb ajibere, aud)

fünftlic^e SDüngungsmittel; ausge«

frei

gegen

Defonbere

33e»

mOigitng

2. ^albjeug au« anberen als ben unter c

3- 1 genannten aJJaterialien, ß^arpie

ainmerfung jur illaffc XIX.

atbfäüe, bie im Tarife nid^t eigens aufge»

füljrt finb, roerben roie bie 5Joi)Poffe, aus

benen fie befteljen, beljanbelt.

frei
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Suntpen (§abern) unb onbere Stbfälle ajJaEulatut (befc^riebene unb bebrucEtej, alte

jur *|3apierfabtifattoit, b. i. leinene, baum-- Jie^e, alteä Sauirer! unb alte ©triefe . .

rcoUne, feibene unb woUne iiumpen, an<5)
!

'ilüe anberen, Ijier nic^t Qufgefül)rten

mttcerirte (^albjeug, fefte ober pffige Sßaaren finb joüfrei.

pietmaffe), *|.5Qpierabfd)nifeel, *)3apierfpäne,
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PKOJET DE LOL
Relatif ä retablissemeiit

du

tarif general des Douanes.

VersaUles 1877.

Le President de la Republique Fran<jaise,

Deerete

:

Le projet de loi dont la teneur suit sera preseute a la Chambre des

Deputes par le Ministre de l"Agricultiiie et du Commerce, qiii est charge

d'en exposer Ics motifs et d"en soutcnir la discussion.

Article premier.

Le tarif general ä l'importatiou et ä rexportation est etabli conforme-

ment aux tableaux A et B annexes ä la presente loi.

Art. 2.

Les produits d'origine extra-europeeiine importes d'un pays d'Europe

seront soumis aux surtaxes specifiees daiis le tableau C.

Les Sucres non ratfines (autres que les poudres blanches) de fabrica-

tion europeenne continueront ä acquitter la surtaxe afferente aux sucres

similaires exotiques importes des entrepots.

Les produits europeens importes d'ailleurs que des pays d origme

acquitteront les surtaxes specifiees aü tableau D.

Art. 3.

Les droits et immunites applicables aux produits importes des colonies

et possessions fran(jaises sont fixes conformement au tableau E.

Art. 4.

Limpot supplementaire de 4 0/0 etabli par Tarticle 2 de la loi du

30 decembre 1873, ne sera plus per(;u qu'ä l'egard des denrees coloniales

de consommation.
Art. 5.

Les droits etablis sur les fils et tissus de cotou sont augmentes de

un dixieme.
Art. 6.

Le Gouvernement est autorise ä frapper d'une surtaxe de deux de-

cimes (0 fr. 2) les droits applicables aux produits originaires des pays

dont le tarif de douane depasse en moyenne J15 0/0 sur les produits

fabriques.

Fait ä Versailles, le 9 fevrier 1877.

Le President de la Republique Fianvaise,

Szgne: Marechal de MAC MAHON, Duc de MAGENTA.

Par le President de la Republique:

Le Ministre de TAgriculture et du Commerce,

Signe: TEISSERENG DE BORT.
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TABLEAU A.

Tarif d'entree.

MATIERES ANIMALES.

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Animaux vivants.

^, ( Entiers ou hongres et juments
Cnevaux . ( r. , •

l Poulams

Bestiaux

Males et mulets

Anes et änesses

Boeufs

Vaches

Taureaux

Bouvillons, taurillons et genisses

Veaux ....
Beliers, brebis et moutons . .

Agneaux

Boucs, chevres et chevreaux . .

Porcs

CochoDs de lait

Gibier, volailles et tortues

Animaux vivants non denommes

Prodiüts et d^pouilles d'animaux.

Viandes

.

Fraicbes I

boncherie ....
V Gibier, volailles et tortues

Salles

(Extraits de) en pains ou autres . .

Par tete.

Par tete.

Par tete.

100 kil.

100 kü.

fr. c,

30 „

18 „

5 „

Exempts.

3 60

1 20

3 60

1 20

„ 30

„ 30

„ 12

Exempts.

„ 30

„ 12

20 „

Exempts.

1 50

20 „

4 „

4 ,

Qlftenftücfe ju ben SSer^anblungen beä S)eutfc^eit gRcicI)gtageg 1879. 117
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MATIERES ANIMALES.

ÜNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Produits et depoiülles d'animaux (Suite).

Peaux bru-

tes, frai-

ches ou

secbes Petites

Grandes

de belier, de brebis et de mouton

d'agneau

de chevreau

autres

Pelleteries brutes, appretees ou en morceaux cousus . . .

Laines, y compris Celles

d'alpaga, de lama, de

Vigogne, de yack et le

poil de chameau . . .

Crins bruts, pröpares ou frises . .

[
bruts

( de chevre
peignes .

en masse ....
peignees ou cardees

teintes ....
dechets de laine .

Polls.

Plumes

Soies

' autres

en bottes, de longueurs assorties .

de parures, brutes ou appretöes . .

ä ecrire, brutes ou apretees . . .

ä lit (duvet et autres)

en cocons

greges et moulinees

teintes, ä coudre, ä broder ou autres

bourre de i en masse

soie . .
f peign^e

Cheveux non ouvres

Byssus de pinnes marines

Polls de messine . . . ,

Graisses animales autres ( suits et saindoux . .

que de poisson . . . \ autres

D^gras de peaux

I jaune, brune ou blanche ....
\ residu de cire

O^ufs
I

^® '''^olailles et de gibier ....
Cire brüte.

de vers ä soie

Lait

T, f de päte moUe
Formages <

^

de päte dure

Beurre frais et fondu . .

— sal6

Miel

Engrais

Os calcinös ä blanc . .

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Le kilo.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

fr. c.

Exemptes

Exemptes.

25 „

25 „

Exempts.

10 „

10 „

10 „

Exemptes,

20 „

Exemptes.

10 „

4 50

Meme regime que

la soie grege.

Exemptes.

10 «

Exempt.

10 „

Exempts.

5 „

6 „

13 „

15 „

10 „

Exempts.
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MATIERES ANIMALES.

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

Produits et d^pouilles d'animaux (Suite).

Noir d'os (noir animal)

Oreillons

Autres produits et depouilles ä l'etat brut

Peches.

Produits de peche fraii(?aise

Frais .

Ö

0
TS
o
p-1

Poissons
Morue

Autres y compris le Stockfisch

Huitres

de mer .

\ d'eau douce

Sees,

sales ou

fumes .

Conserves au naturel, marines ou autrement pre-

par6s

Fraiches

Marinöes

100 kil.

Homards et langoustes

Moules et autres coquilbiges pleins

Graisse de poisson

r Frais

I
Conserves au naturel ou pr6par6s

Le mille.

100 kil.

100 kil.

Blanc de baieine et de cachalot.

Brut

Presse

f Raffine

Rogues de morue et de raaquereau

Fanons de baieine, bruts

Peaux de chiens de mer et de phoques, brutes ....
Corail brut

Perles fines

Vessies natatoires de poisson, brutes ou simplement dess6ch6es

DROITS

ecimes compris).

fr, c.

Exempt.

Exempts,

5 „

5 „

5J

50

48

10

10

1

10 „

5 „
y M6me droit que le poiMon

Y conservÄ ou prfepar4.

Exempts.

6 r>

5 „

10 „

15 „

„ 60

Exempts.

IIT
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ÜNITES

MATIERES ANIMALES. snr lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Siibstances animales briites propres ä la iii6deciiie

All h In nüi^'PiiiiiAvioUU. (Ii . IClJ p<tl 1.11111tvl

fr. c.

Eponges
. . 100 kil. 50 „

Autres Exemptes,

Mati^5res dures ä tailler.

Dents d'61ephant (defenses et mächelieres) Exemptes,

Ecaille de tortue. P^'^P^^'^' '^""^"'^ • •

•

1 rognures
.

Ivoire et ecaille factice Le kil. « 75

Coquillages / P«^^«

y Hahotides et autres propres ä l'industrie .

Exempte.

Os et sabots de betail bruts .... n

Cornes de betail . . . {
^'""^^^

^
preparees ou debit^es en feuilles .... 100" kil. 3 .
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MATIERES VEGETALES.

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

Farineux alimentaires.

Cereales

j
en grams

Froment, epeautre et meteiK
farj^es

Seigle, mais, orge, sarrasin, [ en grains

avoine . | farines

Pain et biscuit de mer

Gruaux, semoule en gruau (grosse farine), grains perles et mondös

Semoules en päte et pätes d'Italie

Sagou, salep et fecules exotiques

Fecules indigenes .

Riz

en grams

en paille

f d'origine europöenne
•

1 d'c'origine extra-europeenne

I

d'origine europeenne

d'origine extra-europeenne

Legumes secs et leurs farines

Marrens, chätaignes et lears farines

Alpiste et millet (grains et farines)

Pommes de terre

100 kil.

100 kil.

DROITS

(decimes compris).

fr. c,

„ 60

1 20

Exempts.

1 20

1 20

6 .

6 „

1 20

1 »

60

„ 50

« 30

Exempts.

Fruits et graines.

Frais

Secs ou ta-

Fruits de I p^g
table

Confits ou

conserves

Citrons, oranges et leurs vari6t6s .

Carrobe ou carouge

Autres

Figues

Raisins

Amandes, noix, noisettes et avelines

Autres

A l'eau-de-vie .1

Au Sucre ou au miel

Autres

100 kil.

100 kil.

100 kil.

6 „

6 „

Exempts.

6 „

6 „

6 „

8 „

40 „ (A)

Moitie du droit du

Sucre au-dessous

du n" 13.

(A) NüH cüinpris \n taxe de coiisoramalioii Interieure.
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MATIERES VEGETALES.

UNITES

sur lesquell es

portent

les droits.

Friüts et graines (^nite).

Fruits ä di- / Anis vert

stiller . \ Baies de genievre et de rayrtille et figues de cactus .

de sesame

d'arrachides, de colza d'Europe, de moutard blanche

ou noire (colza de l'Inde)

:

de navette et d'oeillette

^ . j de lin
Grames \ ,

de niger - •
•

et fraits , ,

, , . de coton
oleagineux

autres

Graines ä ensemencer

Denr^es coloniales de consoinmation.

Non raffines

Au-dessous du type n^ 13

Da type n« 13 au type n« 20 inclusive-

ment

des colonies et possessions

frauQaises

Sucres
S « g §

^
'

—

'

Raffines

.

autres

des Pays etrangers . .

Des colonies et possessions fran^aises

^ { candis
De 1 etranger i

Pour la distillation . . .

Pour toute autre destination

ayant de richesse saccha-

rine

Sirops et bonbons

Mölasses
ou moms53%

Plus de 53%

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

DROITS

(deciines compris).

fr. c.

2 ,

Exemptes.

1 „

0 70

0 60

0 65

0 40

Droits proportionnels

au rendement qui

seradeterminepar

lecomiteconsulta-

tif des arts et ma-

nufactures.

Exemptes,

63 „

66 „

67 50

71
„'

70 50

82 50

Exemptes.

21 45

rDroit du Sucre brut

\ au-dessous du n" 13.
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MATIERES VEGETALES.

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Denr^es coloiiiales de consommation (Suite).

Cafe

Cacao

( au Sucre ou au miel ....
Confitures {

^ sans Sucre ni miel

La päte sucröe et aromatisee designee dans les anciens Tarifs sous

la denomination de sorbets est assimilee aux confitures au sucre.

en feves et pellicules

torrefie et moulu

en feves et pellicules •

broye (en päte, en tablettes ou en poudre) ....
Chocolat

Beurre de cacao

Poivre et piment

Amomes et cardamomes

Cannelle- et cassia lignea

- f en coques
Muscades \

\ sans coques

Macis

Girofle

Vanille

The

En feuilles fPour la regle . . .

ou en cötes. l Pour compte particulier

Pour la regie . . .

Tabacs de

o

H

Fabriques.

Pour compte
particulier

Sauce de tabacs (Praiss)

sante

,

et d'habitude

jusqu'ä con-

currence de 10 kil.

par destinataire.

Autres . .

Cigares et ci-

garettes . . .

En poudre, en

carotte, ou autre-

ment fabriques .

100 kil.

Le kil.

100 kil.

Le kil.

fr. c.

Moitie du droit du
Sucre brut au-

dessous du n« 13.

150 „

•200 „

100 „

130 „

100 .

400

200 „

200 „

200 „

200 ,

300 „

300 „

200 „

4 „

200 „

Exempts.

Prohibes.

Exempts.

36

25 „

Prohibes.

Prohibee.
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MATIERES VEGETALES.

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Huiles et siics veg^taux.

d'olive

Pures <

palme, de coco, de touloocouna,

Huiles fixes {
'

J
d'illipe (provenances etrangeres)

Autres

Aromatisees

ide

rose et de bois de Rhodes

d'Orange, de citron et de leurs varietes

de cannelle et de cassia lignea

de girofle

de muscade et de macis

toutes autres

Gommes et resines

Baumes

Camphre brut ou raffine

Caoutchouc et gutta-percha bruts ou refondus en masses

Glu
Sucs d'es- I Manne
peces par- (

^^^^^
ticulieres 1 q^^^^

Jus de reglisse

SarcocoUe, kino et autres sucs vegetaui desseches . .

fr. c.

Le kil. 4 50

— 1 „

— 6 „— 80 „

— 40 „

1 50

15 „

15 „

15 „

1 .

Exemptes.

100 kil. 10 „

2 „

Exempts.

Exempte.

100 kil. 8 „

6 .

Le kil. 2 40

100 kil. 10 „

Exempts.

Especes m^dicinales.

Racines, herbes, feuilles, fleurs, ecorces et lichens

SConfits au sucre

Autres . . {
Casse tamarin .

.

l Non denommes . .

100 kil. 2 „

Moitie du droit du
Sucre au-dessous

du n« 13.

2 „

6 „
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MATIERES VEGETALES.

UNIXES

Sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Bois.

o

Bois ä

construire.

ebene,

|
Bruts ou equarris . . .

Scies de toute dimension

De

d'orme et

de noyer.
(

^ ^ I
Bruts ou equarris

y Sciös de toute dimension ....
Mäts, mätereaux, espars, pigouilles, manches de gaffe, manches

de fouine et de pinceau ä goudron, avirons et rames . .

Merrains

Bois en eclisses

Bois feuillard

Perches et echalas

Liege brut, rape ou en planches .

Bois ä brüler et charbons de bois ou de chenevottes . . .

Autres bois communs

En büches ou scies ä plus (
- - -

^ ' BaisBois

d'ebenis-
j

^ '

\ Autres . .

terie. ( Scies ä 2 decimetres d'epaisseur ou moins

Bois odorants

Bois de teinture en büches

Bois de teinture moulus

Filaments, tiges et friüts ä oiiyrer.

Coton ^
^^^^^ egrene

1^
En feuilles cardees et gommees (ouate)

Lin et cbanvre bruts, teilles, peignes ou en etoupes . . . . .

Jute en brins, teilie, tordu ou peigne

Phormium tenax, abaca et autres filameuts vegetaux bruts, teillös,

tordus, peignes ou en etoupes

Jones et roseaux bruts

Ecorce de tilleul pour cordages

Coques de coco, calebasses vides et grains durs ä tailler . . . .

Les mille feuilles.

Lemille ennombre,

100 kil.

100 kil.

fr. c.

Exempts.

» 10

Exempt.

„ 25

Exempt.

Exempts.

Exempt.

10 „

Exempts.

Stftcnftüde ja ben 33er^anfclungen beS S)eut|^en CJcic^Stageg 1879. 118



938 !£)eutf(^er ^teic^gtag. ^fteuftüd 9?r. (B). i%nla^m ^it ben moümi be« Soütanf«.)

ÜNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

MATIERES VEGETALES.
DROITS

(decimes compris).

Teintiires et tanins.

fr. c.

Garance, soit en racine, soit moulue ou en paille Exempte.

Curcuma en racine ou en poudre

Qaercitron . .

Lichens tinctoriaux

Ecorces ä tan monlues on non

Sumac, fnstet et epine-vinette (öcorces, feuilles et brlndilles entieres

ou monlues) '

Noix de galle et avelanedes entiöres, concassöes ou monlues . .

Antres racines, herbes, feuilles, fleurs, baies, graines et fruits pro-

pres ä la teinture ou au tannage
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MATIERES VEGETALES.

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Produits et d^chets diyers.

j , { Verts
Legumes <

\ Sales ou confits

Truffes fraiches, seches ou marin6es . . .

Houblon

ßetteraves

^ . 1 , . , f Vertes
Kacines de chicoree ^ o^ i -o-

\ Seches non torrenees .

Fourrages (y compris la jarosse) ....
Son de toutes sortes de graines ....
Tourteaux de graines oleagineuses ....
Drilles

Tourbes et mottes ä brüler

Produits et döchets vegötaux non denommes

100 kil.

Le kil.

100 kil.

100 kil.

Pierres, terres et combustiWes min^raux.

Marbres.

Blancs

,

scies

Autres.

statuaires, bruts, equarris ou simplement

Bruts ou equarris

Scies ayant

d'^paisseur

.

Sculptes, polis ou

autrement ouvres.

16 centimetres ou plus .

Moins de 16 centimetres

Statues modernes . . .

Chiques

Autres

100 kil.

100 kil.

Eccosines

pierres calcaires

ä cristallisation

confuse , dites

aussi pierres

bleues, granit de

Flandre et petit

granit.

Brutes ou simplement taillees

{

Sciees ayant d'epais-

seur

16 centimetres ou plus

Moins de 16 centimetres 100 kil.

Sculptees, polies ou

autrement ouvrees {

Statues modernes

Autres ....

fr. c.

Exempts.

3 „

2 „

15 „

Exemptes.

„ 25

1 „

Exempt».

Exempts.

10

12

Exemptes.



940 2)eutf(^er 9leic^«taä. Elften ftücf ^r. 132 (B). (Einlasen ben äRotiten fce« 3oatarif§.)

MATIERES MINERALES.

ÜNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Pierres, teiTes et combustibles miii^raux

(Suite).

Albätre

Brut ou eqaarri

„ . f 16 centimetres ou plus. . . .

Sci6 ayant depaisseur
| ^^.^^ centimMres . . .

Sculpte ou autrement f Statues modernes

ouvre \ Autres •

Pierres gemmes brutes ou taillees

f Brutes
Agates et autres pierres de meme espece

y Quvrees

I
Brut

\ Ouvre

Taillees ou sciees

Pierres lithographiques eouvertes de

dessins, gravures ou ecritures .

Statues modernes

Sculptees ou j
Chiques

polies . . ] Ardoises nues ou encadrees specia-

lement destinees k l'^criture ou

au dessin

Autres

Meules

Pierres et terr'es servant aux arts et raötiers non dönomraös . .
.

/ pour construction, brutes

( pour toiture

Carreaux, briques et tuiles

Mat^riaux. { Pierres de construction brutes

Paves

Chaux et plätre

Autres

Cristal de röche

Pierres ouvröes,

y compris les

pierres d'ardoi-

ses et de con-

structions . .

Ardoises

Marne

Soafre non epure (y compris le minerai et les pyrites) epurö ou

sublime

„ .„ { Crue ou carbonisee (coke)
Houille

\ ,n 3 j X

( (Cendres de)

Graphite ou plombagine •

Goudron minerai provenant de la distillation de lä houille ....
Bitumes

Jais

Succin

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Le mille.

100 kil.

Les mille kil.

fr. c.

Exempt.

2 „
10 „

5 „

Exemptes.

12 „

Exempt.

10

12

3 75

3 „

Exemptes.

4 „

1 „

Exemptes.

„ 12

Exempt.
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MATIERES MINÄRALES.

UNITES

sur lesquell es

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Pierres, terres et combustibles min^raiix

(Suite).

Par kilo d'huile lam-
pante contenu dans
l'huile brüte.

Huiles brutes ]^^^ d'essence

f contenu dans l'huile

brüte.

degres

HuHe de pötrole et

autres huiles mi-

nerales propres ä

r^clairage . . .

Huile larapante dite

huile raffiüöe . .

Marquant 800

ou plus au densi-

mötre

Marquant moins de 800

degres au densiraötre

Essences (marquant 700 degres ou moins au

densimötre)

100 kil.

Mötaux.

Minerai

Or et la 1
raasses, lingots, barres, poudres, objets de-

tine ^
truits

'
/ Or, battu en feuilles

( Tires, lamines, files

Minerai

Brut en masses, lingots, barres, poudres, objets de-

Argent . . / truits

Battu en feuilles

Tire, lamine, file

Cendres d'orfövre

Aluminium

100 kil.

Le kilo.

100 kil.

Le kilo.

Le kilo.

fr. c.

„ 30

„ 40

37

37 fr. plus 10 centim.

pour chaquo de-

gre de density au-

dessus de 800°.

47

Exempt.

10 „

25 „

5 „

Exempt.

1 „

20 „

„

Exemptes.

5 „
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MATIERES MINERALES.

ÜNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

M6taux (Suite).

S-r

Non decoupees . .

Decoupees d'une fa-

con quelconque .

Minerai

Fönte brüte, fönte epuree dite mazee et fönte moulee pour

lest de navires

Fer en massiaux oa prismes retenant encore des scories . .

Fer etire en barres, fer d'angle et ä T, rails de toutes formes

et dimensions

t De plus d'un milliraetre d'epaisseur .

Fer feuillard en bandes
j

miHimetre d'epaisseur ou moins

Laminees ou martelees ( Non decoupees . .

planes de plus d'un
|
Decoupees d'une fa-

millimetre d'öpaisseur . (
(?on quelconque .

T61es . . l Minces et fers noirs en

feuilles planes dun

millimetre d'epaisseur

ou moins

Fer etame (fer blaue) cuivre, zingue ou plombe

Fils de fer qu'ils soient ou ^ de 5 dixiömes de millimetre de diametre

non 6tam6s cuivres ou |
ou moins

zingues. (
autres

j Rails
En barres.

^ j^^^^.^ ^^^^g espfece et feuillards ....
^1 l plus d'un demi milli-

ttd
)

ou / ayant d'epaisseur

^
i en bandes. ) ( moins ....
' '

Blanches, laminees ä froid de tonte epaisseui

V File, meme blanchi pour cordes d'instruments

Limailles et paillea

Fftrrailles (döbris de vieux ouvrages en fer ou en fönte) . . .

Mächefer et scories de forges

En toles V Brünes, laminees ächaud j
metre

S ( nii / avant d'^naisseur: i un demi millimetre ou

100 kil.

100 idlo

fr. c.

Exempt.

50

50

7 50

10 „

11 „

13 „

10 „

6 „

6 „

9 „

9 „

15 „

15 „

20 „

Exemptes.

2 „

Exemptes.
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MATIERES MINERALES.

ÜNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

M6taux (Smte).

Minerai

... , / de fusion, en masses, barres, saumons
pur ou allie i ,

' '

, . \ ou Plaques
de zinc

] , . , ,

j,, < lamme ou battu en barres ou planches .

rt • ou d e-
) ^, , . T

üuivre . . . ; ^^.^
I

en nls de tonte dimension polis ou non,
' ' '

f autres que dores ou argentes . . .

dore ou argente, en masse ou lingots, battu, tire, la-

mine ou file sur fils ou sur soie

Limailles et debris de vieux ouvrages

Minerai et scories de toute sorte

en masses brutes, saumons, barres ou plaques . . .

Plomb . . . { allie d'antimoine en masses

battu ou laminö

limailles et debris de vieux ouvrages

j
Minerai

j
En masses brutes, saumons, barres ou plaques . . .

Etain • • . < -^llie d'antimoine (metal britannique en lingots) . .

1 Pur ou allie, battu ou lamine ........
f Limailles et debris de vieux ouvrages

i Minerai cru ou grille, pulverise ou non

„. j En masses brutes, saumons, barres ou plaques . .

x^mC ....St • r

j
Lamme

f Limailles et debris de vieux ouvrages

Minerai

l Speiss

„. , ,
' Pur ou allie d'autres

[JNickel
. . . ;

^^^^^^^ notamment \
^i^^^ts ou masses brutes

I de cuivre ou de zinc \ Ti^.^.„ i • . . ,

f i Battu, lamme ou etire . .

(argentan) . . . .
\

Mercure natif

( Minerai

Antimoine .
|

Sulfure, fondu

I
Metallique ou regule

. . i Minerai
Arsenic . . l „.

....
j
Metallique

Cadmium brut

Bismuth (ötain de glace)

Manganese — minerai

Cobalt vitrifie en masses ou en poudre .

Minerais non denommes

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

fr. c.

. Exempt.

10 ,

10 „

100 «

Exempts.

Exemptß.

Exempts.

4 „

Exempt.

10

Exempt.

Exempt.
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FABRICATIONS.

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Prodlüts chüniques.

Phosphore

Brome et brömure de potassium . . .

lode brat ou raffine

lodure de potassium

blanc

rouge

arsenieux

benzoiqae

borique

chlorhydrique

liquide (jus de

Acides

citrique

\
galiique

de 35 degres et au-

dessous ....
au-dessus de 35 de-

gres

Oxydes

.

citron natu-

rel ou con-

centre)

cristaliise

extrait de chätaigoier et autres sucs ta-

nins, liquides ou coücrets, extraits des

vegetaux

-cristaliise

nitrique

oleique

oxalique

phosphorique

stöarique

sulfurique '

tartrique

de cobalt pur ou siliceux (safre) •

de cuivre

d'etain

de fer

de plomb

d'urane

de zinc

Potasse et carbonate de potasse

Cendres vegetales vives et lessiv6es

Salin de betterave

Soude de varech

Soude caustique

Le kilo.

100 kil.

Le kilo.

lOÜ kil.

100 kil.

»

50

fr.

1

4

3

40 „

120 „

Exempt.

1

Exempt.

„ 30 (A)

6 „

15
y,

50 „

1

75

2

4

10

50

„ 60

„ 20

Exempt,

„ 10 (A)

. 15 (A)

6 40 (A)

(a.) Y compris la taxe de compensation des frais de surveillance des fabriques

de soude.
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FABRICATIONS.

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Prodults chirniques (Suite).

^ , ,., J Au moins 30 degres . . .

f Brüte titrant/ . ^ or> j
l

I
Moins de 30 degres . . .

Soude naturelle ou ar- ^
^^.^^

tificielle (Carbonate A
^^^^.^

de soude)
• • • • titrant . .] Moins de 60

I
Kaffinee . ./ i j ä

^
\

[
degres . .

f Cristallisee (cristaux de soude)

Natron

Bicarbonat de soude

Sels de soude non denommös

par la frontifere de

Belgique ....
Bruts ou raf-\ )

^""^'^^ f"-«"-

fin6s autresJ l
^'^'"^^

\
queblancs.) (

P^'' ^^"«^^

Sei marin, sei de^ (
Par mer . l'Ocöan ....

saline et seli (
par la Mediterranee .

gemme ^ ( P^"* frontiere de

'

' 'i i parterre.
,^ \ par les autres iron-

Raffinös )

I
tieres

blancs . .) i par la manche et

par mer .) l'Ocean ....
/ par la Mediterranee .

Chlorhydrate (Sei am- [ Brut -. . . .

moniac) j Raffines . . .

Sels ammoniacaux . < <
Bruts

Autres \ t> tc

'

\ Raifines . . .

Sels de Cobalt

Sels d'argent

Sei d'6tain . .

100 kil.

100 kil.

Le kilo

100 kil.

fr. c.

1 90

5 85

(A)

(A)

4 10 (A)

14 „

1 90

(A)

(A)

Meme droit que les

cristaux de soude.

4 üO (A)

3 50

2 40

„ 60

2 10

„ 60

3 30

„ 60

3 30

„ 60

6 50 (A)

9 75 (A)

2 50

6 25

Exempt.

7 50

8 „ (A)

(a) T compris la taxe de compensation des frais de surveillance des fabriques

de soude.

«Uftenpcfe ben SSet'^attblungen be8 Deutfd^eti 9fletrf)5tageg 1879. 119
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ÜNITES

PABRICATIONS.
sur lesquelles DROITS

portent (decimes compris).

les droits.

Produits chiiiiiques (Suite).

Jr- c.

100 kil 8 »

de cuivre . raffine eu poudre 11 50
raffinee en cristaux — 17

de fer . .
<

de plomb

Exempt.
Acetates . . . , 100 ivil.

—
8

4

)5

50
de potasse .

— 17 50

de soude . <

\
anhydre . .

— 4 » (A)
cristallise ou hydrate .... 3 80 (A)

Alcool .... L amylique 5 »

methylique . — 7 50
Aluminate de soude .... 10 70 (A)
Alun d'ammoniaqae ou de potasse et sulfate d'alumine 1 15

Ammoaiaque (alcali volatil) _ 2 50

Arseniates . .

[ de potasse , — 7 »

1 de soude 3 50

Borax
' brnt natif ou artificiel 7 n

mi-raffine ou raffine 8

Carbonates . .

1

de magnesie 100 kil.
•

5

1^
de plomb Exempt.

Citrate de chaux 100 kil. 6

— 32 35 (A)
' d'aluminium ,

— 200
r>

1 double d'aluminium et de sodium — 15 n

Chlorures . . . de chaux — 3 55 (A)

i de magnesium » 40 (A)

de potassium Exempt.

Chrömates . .

de potasse 100 kil. 17

de plomb 13 »

Glycerine . . .

( industrielle
, 3 75

6

Kermes miaeral, foie d'antimoine, crocus mineral et autres oxydes

— 20
•n

Lactate de fer 35 »

Magnesie calcinee 15
5)

Nitrates . . .

Exempt.

(
de soude

(a) Y compris la taxe de compensation des frais de surveillance des fabriques

de soude.
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FABRICATIONS.

Produits chimiques (Sidte).

Oxalate de potasse

Silicate de soude . / ^^.'^f*^,^^ • u \ l-
\ cristallise ou hydrate

De cuivre

De fer

Double de fer et de cuivre

De magnesie

De potasse

B j ( Contenant en na-
J

25 p. 0/0 de sei ou moins

^ \ 1 pur
I

• ture l plus de 2h p. 0/0 de sei .

\)q ]
\

Cristallise ou hydrate (sei de Glauber) . . .

soude 1
• ( -^°hy(li'e (contenant .f 25 p. 0/0 de sei ou moins

/
I

en nature l plus de 25 p. 0/0 de sei .

I
Piii

^ Cristallise ou hydrate (sei de Glauber) . . .

De zinc

Sulfite de soude •

Hyposulfite de soude

„ , . ( d'arsenic
Sultures . < , . , , . ,

\ de mercure en pierres ou pulverise

Tartrates de potasse, y compris le tartrate double de potasse et

de soude

iEssence
de houille, benzine et autres huiles legeres .

Hudes lourdes

Nitrobenzine et aniline pure ou melangee de toluidine .

Acide phenique

Naphtaline

Anthracene

Non denomtues

Produits chimiques non deuommes (y compris les extraits de quin-

quina)

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

100 kil.

100 kil.

100 kil

100 kil

DROITS

(decimes compris).

fr. c.

10 „

4 20(A)

3 85(A)

3 30

„ 50

2 „

Exempt.

1 80(A)

7 20(A)

„ 95(A)

1 7ö(A)

0 60(A)

„ 90(A)

1 10

1 80(A)

3 80(A)

Exempt.

70 „

Exempt.

5% avec facultepour

le gouvernement de

convertir la taxe ad

valorem en droits

specifiques equiva-

lents, apres avis du

Comite consultatif

des arts et manufac-

tures.

(a.) Y compris la taxe de compensation des frais de surveillance des fabriques

de soude.

119*
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FABRICATIONS.

ÜNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Teintures pr^parees.

Cochenille . . ,

Kermes animal .

Laque eu teinture

ladiso ....
Indigo pastel, indigue, iade-plate et boales de bleu

Päte de pastel grossiere

Cachoa en masse

Rocou prcpare

j Humide (en päte ou extrait)
Orse.Ue preparee

.

j
(Cudbeard) •

Maurelle

i Garanciue et autres extraits de

Extraits de bois de teiuture et ( garaace

d'autres especes liuctoriales . . j . , \
Noirs et violets

_

(
Rouges et jauiies .

,3 .
, , , \

Jauue
Prussiate de potasse . •

j^^^^gg

derives de Fauiliae et de la
\
verts, violets, bleus .

toluidiue ( autres teintures. . .

acide picrique
Teintures 1

^
p^j-g immide

derivees /
a-bzanne .

| g^pj^g

da goudron

de liouiüö

' non deuommes

100 kil.

100 kil.

Le kil.

La valeur.

fr. c,

Exempt.

^ Meme regime que

l'iadigo.

Exempte.

5 r,

Exempte.

20 „

30 ,

20 „

30 „

3 „

1 .

n 25

» 60

4 „

5 "/o avec faculte pour

le gouvernement de

convertir le tarif ad

valorem en droits

specifiques equiva-

lenls, apres avis du

Comite consultatif

des arts et manufac-

tures.
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FABRICATIONS.

Couleurs.

f
naturel v

Outremer .

I
^^^^j^^

Bleu de Prusse

( commuus
Carmins . i

( ä l'alcool

Vernis . . | ä l'essence

I
ä l'huile ou ä l'essence et ä l'huile melangees . .

.

Euere ä ecrire, ä dessiuer ou ä imprimer

I d'ivoire

]
d'imprimeur en taille douce

Noirs
. . (j'Espagne et de fumee

' mineral naturel

simples en pierre

commuus ä gaine de bois blaue, vernis ou non vernis,

crayons en gros bois pour charpentiers ....
Crayons . (

fins, en bois teint ou bois de c^dre ou a mine de

couleur

pour carnets ou portefeuilles, avec ou sans tete

en OS ...
Ocres broyees ou autrement preparees, pour peinture

Terres de Cologne, de Cassel, d'Italie, de Sienne et d'ombre . . .

Verts de Schweinfurt et verfc metis, cendres bleues et vertes . .

Verts de montagne, de Brunswick et autres verts resultant du me-

lange du Chromate de plomb et du bleu de Prusse ....
Tale pulverise

Couleurs broyees, ä l'huile, y compris le carbonate de plomb ayant

rcQU la meme preparation

Couleurs en päte preparees ä l'eau pour papiers peints ....

Couleurs non dönommees .

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

ir. c.

100 kil. 15 „

45 65 (A)

12 50

25 „

Le kil. 2 „

100 kil. 30 „(B)
9A

40 „

20 „

— 5 „

8 „

1 20

Exempt.

100 kil. l
,>

— 25 „

120 „

220 „

„ 25

„ 50

5 „

5 .

„ 25

4 „

7 50

Valeur avec faculte

pour le Gouveme-
meüt de couverdr

le droit en taxe spe-

cifique equivaleute

apres avis du Comite
consultatif des arts

et manufactures.

5 O/o

(A) Y compris la taxe de compeasatioa affereate aux sels de soude entrant

dans la fabricatioa de l'outre-mer artificiel.

(B) Noa compris la taxe de consommatioa Interieure afferente ä raicool.
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UNITES

FABRICATIONS.
sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Compositions diverses.

fr. c.

100 kil. 6 „ (A)

Parfumeries . Alcooliques
Autres

Non alcooliques

Savons autres que de parfumerie .

. , , ( Moutarde . . .

Epices preparees ! ^ , .

^ ^ ^ 1 Sauces et autres

\ d'a

Figurant dans une pharmacopee offi-

cielle

Medicaments composes,

non d6nommes . .

N'y figurant pas

( Alcooliques

Eaux distillöes . . . <

/ Non alcooliques

Chicoree brulee ou moulue

Amidon

Cire a cacheter

Bougies de toute sorte

Cire et acide stearique ouvres autreraent qu'en bougies ....
!A meche tissee, tressee ou moulinee ayant subi

une preparation chimique

Autres

Colle de poisson •

CoUe forte et gelatine

Albumine

Pain d'epice

Sucre de lait

Cirage

hectolitre

alcool pur.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

[
20 „(A)

10 „(A)

6 «(A)

ö „

~o „

Droits specifiques ä de-

(erminer par l'ecole

superieure de phar-

macie a raison de

10% de la. valeur

indepenitamment

des droits compen-
sateurs qui pourront

etre eiablis sur les

medicaments com-

poses avee des ma-
tieies grevees de

taxes de douane ou

de consommation.

Prollibes.

Memes droits

que les Eaux-
de-vie (A).

10 „

100 kil.

100 kil.

;)

19

19

« (A)

„ (A)

(A)12

6 „

40 „

Exemptes.

15 „ ,

Exempt.

4 „

(k) Non compris les taxes interieures sur l'alcool , les Tioaigres et les

savons.
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FABRICATIONS.

ÜNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Boissons.

Vins
Ordinaires

De liqueur

L'article 6 de la loi du 8 mai 1869 est abroge. — Les vins

titränt plus de 15 degres acquitteront le droit d'importation

de l'alcool sur la quantite d'esprit excedant 15 degres et le

droit d'importation du vin sur le reste du liquide ....
Vinaigres autres que ceux de parfumerie .

Cidre, poire et verjus .

Biere
. .

Hydromel . . .

Jus d'orange ^ . .

/ ^ f
en bouteilles . . . . .

Eaux-de-vie i

Boissons di-

stillees . .

[ Autres .

Liqueurs ....
Pommes et poires ecrasees . . .

Eaux minerales (cruchons compris)

autrement qu'en bouteilles

L'hect. de liquide.

fr. c.

3

6

(A)

(A)

L'hect.'de liquide.

1

(A)

(A)

L'hect. de liquide-

L'hect. d'alcool pur.

L'hect. de liquide.

7 75 (B)

20 „(A)

Meme droit que les

vins de liqueur (Ä).

20 „(A)

20

20

40

(A)

(A)

(A)

Exemptes.

(Ä) Non compris les taxes interieures.

(B) Y compris la surtaxe representant le droit de fabrication per?u sur les

bieres fran^aises.
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FABRIGATIONS.

Poteries

de terre

commune.

Caites

en degourdi.

Cuites

en gr^s.

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Poteries.

Cornues ä gaz

Creusets de tont sorte, y compris ceux

en graphite ou en plombagine . . .

Tuyaux de drainage et autres ....

Pipes de terre

non vernissees

sans decorations de sculpture ou

de peinture (poterie grossiöre)

avec döcorations ä reliefs unico-

lores ou multicolores (platerie

et creux)

Ustensiles et appareils pour la fabrication

des produits chimiques

communes de toute sorte (platerie et

creux) comprenant la forme bou-

teille, les carafes, les objects de

manage, ustensiles de cuisine et

autres
C3

fines, poteries unies ou decor^es faites

avec des pätes fines, lavöes et

cuites

fr. c.

Exemptes.

100 kil.

100 kil.

Exempts.
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FABRICATIONS.

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Poteries (Suite).

1 k pate coloree, couverte blanche ou co-

1 loree avec reliefs, godrons, cannelures

1 ou dentelures unicolores obtenus par

Stanniferes. /

i \ a gla<jure multicolore avec dessins im-

1 i primes ou peintures ä la main ou

1 1 avec moulures en relief retouchees

\ . Blanches ou couvertes d'un

1 Eines (poterie ä päte fine \ ^gj-^jg ^jg couleur uni-

f et blanche cuite en d6- s forme

100 kil.

—

fr. c.

Exemptes.

12 „

8 „

__ 10 „

Porcelaine. < , , , .

20 „

12 „

{ Parian et biscuit blanc ou colore — 20 «

Verres et crlstaux

100 kil. 20 „

Glaces ayant \ ^^^^^ ^^^^^ inclusivement ä (

de super- J
g^.i^gi.e^ent ...

ficie • • J etamees .

Le metre carre. 1 «

o „

f \
Brutes

Un metre carre ou plus

f
Polles ou etamees . .

1 50

4 „

100 kil. 3 50

I Taillee et eravee

Gobletterie de verre et de cristal \ , .

J De couleur ou decoree d or ou

f de verre de couleur . . .

10 „

25 „

Slftenftürfe ju ben Sertianblungen bcS S)eutf^en sRei(^8tage8 1879. 120
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FABRICATIONS.

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

ecimes compris).

Yerres et cristaux (Suite).

Verres ä vitres.

Verres de

montre, de lu-

nette et d'op-

tiqae.

ordinaires
,

.

de couleur, graves ou polis

Bruts. y compris les verres pour fausses montres .

Tailles et polis

Vitrifications et email en masses ou en tubes . .

) Vitrifications en grains perc6s ou taillös, ou en

] pierres ä bijoux, breloques colorees ou non, verre

file, boules, boutons et corail factices en verre .

Bouteilles pleines ou vides

Groisil ou verre cass6

Objets en verre non denommes

Vitrifications.

Füs.

6,000 metres au moins

Simples

Fils de lin

ou de

chanvre

pur . .

Ecrus

plus de 6,000 m.

,

pas plus de

12,000 . . .

plus de 12,000 m,. pas plus de

24,000 . . .

plus de 24,000 m., pas plus de

36,000 . . .

plus de 36,000 m., pas plus de

60,000 . . .

plus de 60,000 m., pas plus de

80,000 . . .

plus de 80,000 m., pas plus de

plus de 100,000 metres . .

Retors

Blanchis ou teints

.

Ecrus

Blanchis ou teints

100 kil.

100 kil.

100 kil.

fr. c.

3 50

15 »

12

120 n

3 75

20 „

1 30

Exempt.

15 .

15 .

20 „

30 ,

36 „

50 „

80 „

120 „

200 „

Droits ci-dessus aug-

) mentes de 30 ^/o.

{Droits des Als simples

ecrus augmentes de

30 %.
( Droits des fils simples

l blanchis ou teints

l augmentes de 30%.
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FABRICATIONS.

UNITES

sur lesguelles

portent

les droits. ^

DROITS

(decimes compris).

Fils (Suite).

Fils de lin ou de chanvre m61ang6, le lin ou le chanvre dominant

en poids

i
moins de 1.400 metres •

de 1 .400 mötres inclusive-

ment ä 3.700 mötres ex-

clusivement . . . .

Ecrus

mesurant

au kilog.

Purs.

de 3.700 metres inclusive-

ment ä 4.200 metres ex-

clusivement . . . .

de 4.200 metres inclusive-

ment ä 6.000 mötres in-

clusivement ....
plus de 6.000 metres , .

moins de 1.400 metres .

de 1.400 metres inclasive-

ment ä 3.700 metres ex-

clusivement ....
de 3.700 metres inclasive-

ment ä 4.200 metres ex-

clusivement ....
de 4.200 mötres inclusive-

ment a 6.000 metres in-

clusivement ....
plus de 6.000 mötres . .

I
Melanges, le jute dominant en poids

Fils de Phormium-tenax, d'abaca et d'autres vegetaux filamenteux

nöü denommes, purs ou melanges, le Phormium, l'Abaca, etc. do-

minant en poids .

Fils de jute

mesnrant

au kilog.

Blanchis

ou

teints.

100 kil.

fr. c.

{Droits des fils de lin

ou de chanvre pur.

10 „
r Mernes droits que les

fils de lin selon la

classe.

7 „

I

10

Mernes droits que les

fils de lin selon la

classe.

Mernes droits que les

fils de jute pur.

Mernes droits que les

fils de jute.

120
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FABRICATIONS.

UNITES

Sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Fils (Suite).

ö

et
o
o

<»
TS

De 20.500 m^tres, ou

Plus de 20.500 metres, pas plus de 30.500 . .

30.500 40.500 . .

40.500 50.500 . .

50.500 60.500 . .

60.500 70.500 . .

70.500 80.500 . .

Simples
80.500 90.500 . .

mesurant
<

90.500 100.500 . .

au 100.500 110.500 . .

demi-kil. 110.500 120.500 . .

: 120.500 130.500 . .

130.500 140.500 . .

140.500 170.500 . .

170.500

Retors

ä

2 bouts.

Blanchis

Teints

Ecrus

Blanchis

Teints

Retors en trois bouts ou plus, ecrus,

blanchis ou teints

A simple torsion . .

A plusieurs torsions

ou cables

Ourdis en chaine, ecrus, blanchis ou teints .

Fils de coton mölange, le coton dominant en poids

100 kil.

100 kil.

Les 1.000 metres

de longueur.

100 kil.

fr. c.

15 „

20 „

30 „

40 „

50 „

60 „

70 „

90 „

100 „

120 „

140 „

160 „

200 „

250 „

300 „

( Droits de iiis simples
' ecrus augmentes de

15%.
Droits des fils simples

ecrus augmentes de

25 fr. par 100 kilog.

( Droits des fils simples

ecrus augmentes de

( Droits des fils retors

{ ecrus augmentes de

l 15%.

( Droits des fils retors

\ ecrus augmentes de

l 25 fr. par 100 kil.

„ 04

„ 12

Mernes droits que les

fils de coton retors

en deux bouts Se-

lon l'espece et le

degre de finesse.

I
Memes droits que les

l fils de coton pur.
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PABRICATIONS.

ÜNITES

sur lesquelles

porteilt

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Fils (Suite).

o

'S-

a
CO

a

I
PI

o

I

PS

a

Oh

<»
a
'S

'SH

CO

O
Pm

o
a

'S

CSO

-45

a

'S
Ph

03

de

de

-03

Ph

10.000 met. ou moins ....
Plus de 10.000 met., pas plus de
— 15.000 —
— 20.000 —
— 30.500 —
— 40.500 —
— 50.500 —
— 60.500 —
— 70.500 —
— 80.500 —
— 90.500 —
— 100.500

10.000 met. ou moins . . . .

Plus de 10.000 met., pas plus

— 15.000 —
— 20.000 —
— 30.500

10.000 metres ou moins . .

Plus de 10.000 met., pas plus

— 15.000 —
— 20.000 —
— 30.500 —
— 40.500 —
— 50.500 —
— 60.500 —
— 70.500 —
— 80.500 —
— 90.500 —
— 100.500

10.000 metres ou moins . .

Plus de 10.000 met., pas plus
— 15.000 —
— 20.000 —
— 30.500 .....

10.000 met. ou moins . . .

Plus de 10.000 met., pas plus

— 15.000 —
— 20.000 —
— 30.500 —
— 40.500 —
— 50.500 —
— 60.500 —
— 70.500 —
— 80.500 —
— 90.500 —
— 100.500

10.000 met. ou moins . . . .

Plus de 10.000 met., pas plus de
— 15.000 —
— 20.000 —
— 30.500

15.000.

20.000.

30.500.

40.500.

50.500.

60.500.

70.500.

80.500.

90.500.

100.500.

15.000.

20.000.

30.500.

15.000.

20.000.

30.500.

40.500.

50.500.

60.500.

70.500.

80.500.

90.500.

100.500.

de 15.000.

20.000.

30.500.

de 15.000.

20.000.

30.500.

40.500.

50.500.

60.500.

70.500.

80.500.

90.500.

100.500.

15.000.

20.000.

30.500.

100 kil.

fr

10 »

90
»

5)

^5
55

45
55

55
55

55

75
55

85oo
55

Q5
55

100
55

1 5
55

99 50

30
55

37 50

45
55

35
55

40
55

45
55

50
55

60\j\J
55

70
55

80
55

90
55

100
55

1 10
55

1 90
55

195
55

55

4-7 50

00
Tl

69 50
70

55

13
55

19 50
26

55

32 50
45

55

55
55

65
55

75
55

86 25
97 75
109 25
115

55

22 50
30

55

37 50
45

55

52 50
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FABRICATIONS.

Fils (Suüe).

o

'S

bß

o

03H

a

i
bß
O

pH

-<1>

TS

o

o

CO
CO

O

o
a

O

a

a
• rH

Ph

.g
<x>H

10.000 met. ou

Plus de 10.000

— 15.000

— 20.000

— 30.500

— 40.500

— 50.500

— 60.500

— 70.500

— 80.500

— 90.500

— 100.500

10.000 met. ou

Plus de 10.000

— 15.000

— 20.000

— 30.500

10.000 mhi. ou

Plus de 10.000

moms . .

mät., pas plus de 15.000

20.000

30.500

40.500

50.500

60.500

70.500

80.500

90.500

100.500

mötres . . .

moins . . .

met., pas plus de 15.000

20.000

30.500

metres . . .

moins . . .

met., pas plus de 15.000

— 15.000 20.000

— 20.000 30.500

— 30.500 40.500 .

— 40.500 50.500 .

— 50.500 60.500 .

— 60.500 70.500 .

— 70.500 80.500 .

— 80.500 90.500 .

— 90.500 100.500 .

Plus de 10.000 met., pas plus de 15.000 .

— 15.000 20.000 .

— 20.000 30.500 .

— 30.500 40.500 .

— 40.500 50.500 .

— 50.500 60.500 .

— 60.500 70.500 .

— 70.500 80.500 .

— 80.500 90.500 .

— 90.500 100.500 .

ÜNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

100 kil.

fr. c.

38 „

44 50

51 „

57 50

70 „

80 „

90 „

100 „

111 25

122 75

134 25

140 „

47 50

55 „

62 50

70 „

77 50

15 „

22 50

30 „

37 50

52 50

67 50

82 50

97 50

112 50

127 50

142 50

150 „

40 „

47 50

55 „

62 50

77 50

92 50

107 50

122 50

137 50

152 50

167 50

175 „
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FABRICATIONS.

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Fils (Suite).

Fils d'alpaga, 1

de lama, de\ [ de laine, quelle que soit la proportion fr. c.

Vigogne ou } \ du melange Mernes droits que les

de poils de
]

Melanges ./ d'autres filaments, la laine d'alpaga, fils de laine pure.

chameau . . ( /de lama ou de vigogne, ou le poil

de chameau dominant en poids . .

Fils de poil de chevre pur ou melange, le poil de chevre dominant

en poids

Fils d'autres poils

Fils de bourre

de soie (fleu-

rets) , ecrus

blanchis azures

ou teints.

Simples me-

surant au

kilog. . . .

{ 80,500 met

moins . .

plus de

metres

ou

80,500

Fils de bourre

de soie . . .

Fils de bour-

rette , fils de

döchets de

bourre de soie

Retors . . .

Simples me-

surant au

'

kilog.. .

Retors . .

ou30,000 met.

moins

plus de 30,000

metres

Tissus.

Tissus de lin ou

declianvre,purs,

unis ou ouvres.

Ecrus presentant

en chaine et en

trame dans l'es-

pace de 5 milli-

metres carres,

apres division du

total par 2.

5 fils [ toiles d'embal

au
I

läge ....
plus

(
autres ....

6, 7 et 8 fils au plus. .

9, 10 et 11 fils au plus

12 fils au plus

13 et 14 fils au plus . .

15, 16 et 17 fils au plus

18, 19 et 20 fils au plus

21, 22 et 23 fils au plus

Plus de 23 fils

Blanchis, teints ou imprimes

Djws le compte des fils de chaine comme dans celui des fils de trame, les fractions

de fils seront negligees, la somme des deux nombres sera divisee par 2; si le

quotient de la division est fractionnaire, la fraction de fil sera comptee comme

fil entier.

100 kil.

100 kil.

24 „

Exempts.

75 „

120 „

{Droits ci-dessus aug-

mentes de iS^/o.

25 „

^Droits des fils d«

\ bourre de soie.

{Droits ci-dessus aug-

mentes de IS^/o.

100 kil. 5 „

28 „

28 „

55 „

65

90 „

115 „

170 ,

275 „

315 „

(Droits ci-dessus aug-

mentes de 30 p. 100.
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FABRICATIONS.

ÜNITES

Sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Purs

a
et

TS

O

TS

TissUS (Suite).

Toile ci- l Pour emballage.

ree. . .
|
Pour ameublement

Ecraes
Toiles damassees pour

literie et ameuble-

ment

Cremees, blanchies ou

melangees de fils

blancs ou teints .

Linge de

table

damasse

11 Iiis ou moins

12 fils . . . .

13 et 14 fils .

15, 16 et 17 fils

18, 19 et 20 fils

21, 22 et 23 fils

Plus de 23 fils .

Creme, blauchi ou melange de

blancs ou teints

Ecru Prä-

sentant eu

chaine

dans l'es-

pace de 5

millimet.

fils

Dans le compte des fils de chame, les fractions

seront negligees

Ecrus

Coutils {
Cremes, blancs ou melanges de fils

ecrus et de fils blancMs ou teints

Passementerie

bannerie

et ru-
Ecrue, bise ou herbee

Cremee, blanchie ou

teinte

Bonneterie

Dentelles et guipures de lin

Mouchoirs brodes et autres broderies sur tissus

de lin

Melanges, le lin ou le chanvre dominant en poids

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

fr. c.

5 „

15 „

90 „

Droits ci-dessus aug-

mentes de SOp.lOO.

63 „

75 „

100 „

130 „

195 „

300 „

340 „

Droits ci-dessus aug-

mentes de 30 p. 100.

90

Droits ci-dessus aug-

\ mentes de 30p.l00.

120 „

140 „

100 ,

Droits des dentelles

et guipures de

coton.

400 „

Droits des tissus de

lin ou de chanvre

Selon l'espece.



2)cutf(^er 9lei^8tag. ^llftenftüd ^x. 132 (B). (gdüaflcu au ben a??otH?eu be8 gofltarifg.)

FABRICATIONS.

UxMTES

sur lesquelles

poi'tent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

TiSSUS (Suite).

Tissus

de jute.

Presentant en 1

OD
!=l

chaine et en

trame dans

l'espace de 5

millimötres '

1 ^
carres, apres

o
w

division du to- k
CO

.9

tal par 2.
1

'S

3

unis, 3 fils au plus

croises, 3 fils au plus

4 et 5 fils au plus

6, 7 et 8 fils au plus

plus de 8 fils . . .

unis, 3 fils au plus .

croisös, 3 fils au plus

4 et 5 fils au plus .

6, 7 et 8 fils au plus

plus de 8 fils . . .

II sera procede au comptage des fils conformö-

ment ä ce qui est rögle ci-dessus ä l'ögard

des toiles de lin ou de chanyre.

Tapis ras ou ä poils

Melanges, le jute dominant en poids

Tissus de phormium tenax, d'abaca et d'autres filaments vegetaux

non d6nomm6s, purs ou melanges, y compris les tissus d'ecorces,

en fibres de palmier et autres, le phormium, l'abaca, etc., dominant

cn poids

11 kilog. ou plus

aux 100 metres

carres . . .

De 7 kil. inclu-

sivement ä 11

kil. exclusiv.

aux 100 metres

carres . . .

g

a
o

TS
Ol

CO

H

35 fils ou moins

36 fils ou plus .

35 fils ou moins

De 36 ä 43 fils in-

clusivement

44 fils ou plus .

27 fils ou moins

De 28 ä 35 fils in-

clusivement

De 36 ä 43 fils in-

clusivement

44 fils ou plus

Dans les compte des fils dechame et de trame, les fractions

de fils seront nögligees

Pesant moins de 3 kilog. aux 100 metres carrös . .
.

Presentant en

chaine et en

trame dans

l'espace de 5

millimetres

carres, ceux

pesant

jDe 3 kil. inclu-

sivement ä 7

kil. exclusiv.

aux 100 metres

carres . .

100 kil.

Le kil.

fr. c.

10 „

12 „

16 „

24 „

Mernes droits que les

tissus de lin.

15 „

17 „

23 „

35 „

Mernes droits que les

tissus de lin.

20 „

Mernes droits que les

tissus de jute pur.

Mernes droits que les

tissus de jute.

50 „

80 „

60 „

100 „

200 „

80 „

120 „

190 „

300 „

5 50

StftenftucEe bcn S3erl)anblungen beg SDeutfc^ett eRetdjätage? 1879. 121
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PABRICATIONS.

ÜNITES

Sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

TisSUS (Suite).

Blanchis

I

En rouge d'Andrinople

Teints . . {

lAu.es . . .

I

Droits des tissus ecrus, selon l'espece, aug-

. , ^1 mentes, savoir:
Autrement l r. i i • i i

IPour les doublures de 2 fr.

^'^^ .^'^V 'Pom- les an- f De 1 et 2 couleurs . 3
iondteint ^ • „ . „ ,

tres ]m-^ De 3 a 6 couleurs 5
au rouge • ) T^ ^ , .

d'Andri i
P^®^''^^^^

l
^ couleurs et plus 8 „

| I . I Quand la largeur des tissus excedera un

g^/
'

f metre, la surtaxe afferente ä l'impression

^ \ sera calculee proportionnellement.

fSur fond / Droits des tissus ecrus, selon l'espece, aug-

teint au \ mentees:

rouge 1 1° de 50 fr. par 100 kilogrammes.

d'Andri- i 20 }a surtaxe applicable aux autres tissus

nople .

y imprimes.

!

. -IT , X \ Ecrus
Facon soie dits Velvets

^
( leints ou imprimes

, ,. ^ A Ecrus
Autres (Coras, Moleskines, etc.)j

^^.^^^ .^^^.^.^

Brillantes ecrus

fr. c.

Droits des tissus ecrus

augmentes de 15^.

Droits des tissus

ecrus augmentes de

50 fr. par 100 kil.

, Droits des tissus

ecrus augmentes de

, 25 fr. par 100 kil.

Par 100 metres de

longueur, la lar-

geur des tissus

nexcedant pas

1 metre.

100 kil. 85 „

110 „

60 „

85 „

Droits des tissus unis

ecrus Selon la classe,

augmentes de 10^.
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PABRICATIONS.

UNITES

sur lesqaelles

portent

les droits.

CO

E3

ä
o

CO

H

TisSUS (Suite).

Piques et reps ecrus • • •
•

Basins, damasses et linge de table ecras

Guipures pour ameublement ecraes

Les meines articles s'ils sont blanohis ou teints acquitteront le

droit de l'ecru augmente des surtaxes afferentes au blancbi-

ment ou ä la teinture.

Couvertures

( Gants
Bonneterie . .

| j^^^^.q

Passementerie

Rubaonerie

Tülle
•

Dentelles et blondes, soit ä la mecanique, soit au fuseau et ä

la main

De mousseline brodee [ En piece

pour ameublement
j
Detaches (petits ou

{ecrus) (
grands)

De tulle brode

Mousselines brochees pour ameublement ou pour vetement

(fernes) , '
*

Les mousselines brodees ou brochees blanchies, acquittent

le droit de Tecru augmente de 15%.

Broderies ä, la main ou ä la mecanique

Meches de lampes

Pour emballage

Pour ameublement, teintures ou autres

Rideaux

Toiles cirees

V

usages . .

Moleskine cuir

Tissus de coton me-

lange, le coton do-

minant . . . ,

Etoffes . .

Passementerie

coton . .

Autres . . .

et rubannerie , soie et

100 kil.

Le kil.

100 kil.

Le kil.

100 kil.

Le kil.

100 kil.

Le kil.

100 kil

Le kil.

DROITS

ecimes compris).

fr. c.

100 „

92 „

1 50

55 yi

5 50

1 50

190 „

100 „

4 „

4 „

195 „

405 „

675 „

230 „

5

60

5

15

20

100

Mernes droits que les

tissus de coton purs.

iüi

'
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FABRICATIONS.

ÜNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Tissus de

laine

pure.

Tissus (Suite).

Draps Casimirs,

autres tissus

foulös

et tissus ras iion

foules.

Tapis.

Etoftes pour ameublement pesant

plus de 400 grammes au metre

caiTe

Moire

400 grammes au

plus ....
de 401 ä 550 gr.

iuclusivement

plus de 550 gr. .

bouclee ....
veloutee . . . .

Autres

pesant au

metre carre

I
Moquette

I
Autres

Bonneterie, passemeuterie, rubaunerie

Tapisseries

Chäles broch^s et fa<;onn^s autres que les cachemires

de rinde

Dentelles

Velours de laine pour ameublement

Toile ä blutoir sans couture

Couvertures

Chaussons de lisiöres

Lisieres de drap

200 grammes au plus . .

de 201 grammes a 300 inclu-

sivement

Tissus de

laine

melangee.

Draps
,

Casimirs,

et autres tissus

foules , chaine

coton , tissus

ras non foules,

la laine domi-

nant, pesant au

mötre carr6. .

de 301 grammes ä 400 iuclu-

sivement

de 401 grammes ä 550 inclu-

sivement

de 551 grammes ä 700 iuclu-

sivement

plus de 700 grammes . .

Tissus chaine bourre de soie, la laine dominant

.

Tapis de laine melangee d'autres matieres quelle

que soit la proportion du mölange ....
Autres tissus, la laine dominant en poids . . .

Le kil.

Le kil.

fr. c.

1 „

„ 60

1 70

1 50

1 30

„ 60

„ 70

. 80

2 „

5 „

3 20

3 „

1 80

1 60

„ 70

„ 70

Exemptes.

1 70

1 40

1 10

„ 80

„ 60

„ 40

2 40

Droits des tapis d«

laine pure.

Droits des tissus d«

laine pur«.
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FABRICATIONS.

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

TlSSUS (Suite).

Purs

Tissus d'alpaga, de lama,

de Vigogne, de yack,

DU de poils de ohameau Melanges^

Tissus de poils iFabriqixes

de ch^vre

purs DU me-

langes, le

poil de chevre

dominant en

poids

dans les'

pays hovs\

d'Eiiropel

de laiue, quelle que soit la pro-

portion du melange . . .

d'autres filaments, la laine d'al-

paga, de lama, de vigogne,

de yack ou de chameau do-

minant en poids ....
Chäles de cache- l Longs . .

mire . . . .
\
Carres . .

ä la main^Echarpes, galeries, bordures,

franges

Tissus unis

iBrodes
ou

broches .

Unis . . .

[Tissus unis

Fabriques dans un pays d'Europe

Autres tissus de poils purs ou melanges d'autres filaments, le poil

dominant en poids •

Tissus de crin (passementerie et autres), purs ou melanges, le crin

dominant en poids

i Tissus, foulards, crepes, tuUe, bonneterie, passe-

menterie et dentelles de soie pure

Tissus, bonneterie et passementerie de bourre de

soie pure, ecrus, blanchis, teints ou imprimes .

Tissus de bourrette pour ameublement, pesant plus

de 250 grammes au metre carre

Tissus de soie melangee de bourre de soie . .
.

Tissus de soie I

et de bourre de / Tissus de soie ou de bourre de soie melangee d au-

\ tres matieres textiles, la soie ou la bourre de

soie dominant en poids

Tissus passementerie et dentelles^

de soie ou de bourre de soie

avec or ou argent ....
Kubans de soie ou de bourre de

soie pure ou melangee d'autres

matiöres textiles, la soie ou la|

bourre de soie dominant en poids

soie.

mi-fin ou faux

Velours . . .

Autres . . .

La piece.

Le kil.

La piece.

Le kil.

Le kil.

Le kil.

Le kil.

fr. c.

/Mernes droits que les

V tissus de laine pure.

30 „

20 „

10 „

10 „

10 „

10 „

10 „

/Droits des tissus de

\ laine.

. 30

Exempts.

2 „

1 50

Mernes droits que les

tissus de bov^:re de

soie pure.

12 „

3 50

5 „

4 „
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FABRICATIONS.

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(deciraes coiupris).

TiSSllS (Suite).

Vetements, pieces de lingerie et autres articles en tissus confeetion-

nes en tont ou en pavtie

Papier et ses applications.

Papiers de toute sorte

en feuilles

moule (papier mäche)

/ en boites recouvertes ou non de papier

Carton . . ( \ blanc ou de couleur
coupe et j . j •

assemble \
cartonuages decores de pein-

i ture, etoffes, bois, paille tressöe, rae-

\ taux

Livres

Gravures, estampes, lithographies, photographies et dessins de toute

Sorte sur papier

Cartes göographiques ou marines

Musique grav6e ou imprimee

Les contrefapons en librairie restent soumises ä la prohibi-

tion.

Etiquettes imprimees, gravees ou coloriees

Cartes ä jouer du genre de Celles dont la fabrication n'est pas inter-

dite en France

Tuyaux et conduits en papier et bitume

100 kil.

100 kil.

fr. c.

Droit du tissu do-

minant aiigmente

de 10t

8 „ (A)

8 „ (A)

30 „ (A)

60 „ (A)

Exempts. (A)

- (A)

- (A)

- (A)

8 „ (A)

150 „ (A)

1 „ (A)

(A) Independaminent de la taxe interieure afferente au papier et en outre pour

les cartes a jouer du droit special de fabrication dont elles sont passibles.
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FABRICATIONS.

Peaux et pelleteries ouyrees.

Peaux preparees. ^ teintes

vernies ou maroquinees

[ de mouton

y autres

non (lenommees . .

Ouvrages

en peau

ou en cuir.

Gants

de chevreau

Bottes et bottines

Souliers

Brides pour sabots

( simplement cousus . .

d'agneau . .

|
^.^^^^

de veau, piques

I
simplement cousus . .

I
piques

de chevrette, piques

Sellerie j ( pour hommes . . . .

fine 1*^*^116^ [pour femmes . . . .

Articles de bourrelerie

Courroies de transmission

Tuyaux de cuir . . .

Malles en bois ou en carton recouvertes de cuir

Autres

ÜNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Pelleteries ouvrees
[
iines

I
communes

Seront considerees comme pelleteries fines celles de:

Astrakan persan

Castor

Chats cerviers et lynx

Chinchillas

Gloutons

Hermines . . . ,

Kolinskys

Loups marins

Loutres, Kamtchatka et Japon

Martres, Prusse

Martres, Canada

Martres, zibelines

Pecans

Renards blancs naturels

Renards blancs teints marron ou noir

Renards bleus

Renards noirs

fr. c.

60

45

60

10 V

La paire. 1

Y!

(iADU
IAA ]r\] ^0 n

La douzaine 1 ??

1 50

1 50

2 »

2 50

2 50

La piece. 8 5?

10

100 kil. 40

50

50

60 »

80

Le kil. 3

)j
50
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FABRICATIONS.

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Peaux et pelleteries ouyr^es (Suite).

Renards croises

Renards argentes

Renards rouges du Canada

Visons

Comme pelleteries communes celles de:

Astrakan ukraiae

Astrakan caracouls

Agneaux naturels ou teints, de toute pvovenance . .
.

Blaireaux

BisoDS

Buffalos

Biscaches

Berwiskys

Bluebacks

Chacals

Chats tigres

Chats de feu et sauvages

Chevreuile

Chamois

Chevres de toutes provenances et d'angora

Cygnes

Dos de gris et petit gris eu rond

Fouines

Genettes

Grebes . . .
•

Lapins de tous pays et de toutes provenances ....
Lievres — —
Lions

Loutres communes

Marmottes

Moufflons

Moutons, de tous pays et de toutes provenances et angora

Oies

Opposums

Ours

Phoques

Pantheres

Putois

Rats gondins

Rennes

Rats musques (Ondatra et Russie)

Renards gris (Virginie)
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FABRICATIONS.

ÜNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Peaux et pelleteries ouvrees (Suite).

Renards kilt

Renards communs de tous pays . . .

Skunks

Singe s

Tigres, guepards, Jaguars, leopards, pumas

Taupes

Vaches et veaux marins

Oiivrages eii ni^taux

Ouvrages en or, argent, aluminium, platine et autres metaux precieux

Ouvrages dores ou argentes, soit au moyen du pla- l Bijouterie

cage, soit au mercure ou par les procedes electro-
|

fausse . . .

chimiques (
Autres ....

ä boites de cuivre ou d'autres

metaux communs . . .

a boites en argent . . .

a boites en or

chronometres de poche . .

autres

\finis et dores sans boite

(autres, sans boite ....
, Horloges

Moutres,

mouvements

et boitiers

Ouvrages

montes.

Horlogerie.

I
Mouvements

Horloges

et

pendules.

Pour ameublement en bois

autres

.

fpour ediiices . . .

Mouvements d'horloges et pendules

Carillons ä musiques

Comptem's divers, podometres, etc.

Fournitures

Le kil.

La piece.

100 kil.

Monnaies.

[d'or et d'argent

(, . , 1
layant cours legal en France

/de cuivre et de billon. , ,

l 'üors de cours

La piece.

100 kil.

fr. C.

5

5

1 »

» 50

1 25

3 50

7 »

3 50

2 50

50

15 »

25 n

10 »

50

50
55

1
55

50 55

1 55

n 25

Prohibes.

9tftenftüdfc ju ben Ißer^anblungen be5 2)eittfct)eu ^Reichstages 187a. 122
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FABRICATIONS.

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Ouvrages en m^taux (Saite).

Machines et

mecaniques, ,

appareils

complets.

Fixes, avec ou sans chaudieres, avec on

A vapeur
< p^^^ navigation, avec ou sans chaudieres

( Tenders de machines locomotives . . .

A bouter les plaques et rubans de cai-des

Cardes non gamies

A nettoyer et ouvrer le lin, la laine, le

coton et autres matieres textiles . . .

Pour le tissage

A fabriquer le papier

En tole de fer cylindriques, ou sphe-

Autres ^ riques, avec ou sans bouilleurs ou

vapeur. ^ Tubulaires, en tole de fer, ä tubes en

tß (
fer, cuivre ou laiton ötires ou en tole

,^ clouee, afoyers mteneurs en toi^tes

autres chaudieres de forme non cylin-

^ drique ou spherique simples . . .

En tole d'acier de toute forme . . .

Gazometres, chaudieres decouvertes, poeles

et caloriferes en tole ou en fönte et tole

Appareils k sucre, ä distiller, de chauffage

„ . ., /
75 °/o et plus

Machmes-outüs et ma-

chines non denom- 1
^^^^^^

-

mees contenant en ) , . ,

i exclusivement .

fönte f Jcrvn;
( moms de 50 o/o-

100 kil.

r-

fr. c.

6 „

12 „

10 „

8 „

6 „

10 „

6 „

10 „

6 „

10 „

6 „

8 „

12 „

25 „

8 „

10 „

6 „

10 „

15 »



FABRICATIONS.

UiNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

OuYrages en m^taux (Sidte).

Plaques et rubans de cardes sur cuir, sur caoutchouc

ou sur tissus purs ou melanges

I
Plaques et rubans de cuir, de caoutchouc et de tissus

specialement destines pour cardes

iDents de rots en fer ou en cuivre

Machines et Rots, ferrures et peignes ä tisser, ä dents de fer ou de

mecaniques,] cuivre

pieces \ - en fönte, polies, limöes et ajustees •

'

en fer forg6, polies, limees et ajustees ou non, quel

que soit leur poids (y compris les essieux, res-

sorts et bandages de roues)

. ressorts pour carrosserie, wagons et locomo-

tives

plus d'un kilogramme, y compris les

essieux et bandages de wagons et loco-

motives

1 kilogramme ou moins

pur ou allie de tous autres metaux .
.

detachees

-03

.S.5.P-
•3 «

H S

Outils em-

manch6s ou

non

\ en cuivre,

en fer pur

en fer recharge d'acier

en acier •

en cuivre

Caracteres t neufs •

d'imprimerie
|

vieux et hors d'usage

Cliches avec ou sans dessins •

Planches et coins graves pour Impression sur papier

Tolles ^ en fer ou en acier

metalliques
(
en cuivre ou en laiton

Aiguilles ä coudre ( moins de 5 centimetres

ayant de longueur j 5 centimetres ou plus

Hame<?ons

Plumes en mötal autres que l'or et l'argent

Couteaux de cuisine, de boucher et ciseaux

de taiUeurs, communs

Cotttellerie
{

jRasoirs communs .

^ Autre

fines

commune

100 kil.

100 kil.

Le kil.

DROITS

ecimes compris).

fr. c.

50 „

20 „

30 „

6 „

10 „

10 „

10 „

20 „

20 „

10 „

15 „

20 „

20 „

8 „

3 „

8 „

Exempts.

10 „

20 „

200 „

100 „

50 „

100 „

1 „

2 .

3 y,

5 „

122*
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)

FABRICATIONS.

ÜNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Ouvi'ages eii metaux (Siäte).

Cylindres ea cuivre pour impressiou graves ou non graves . . . 100 kil.

fr. c.

10 „

Statues Exemptes.

Coussinets de chemin de fer, plaques ou autres

pi^.ces coulees ä decouA'ert 100 kil. »

En

foute.

1 Moules

non touiTies <

ni polis.

1

Tuyaux cylindriques droits, poutrelles et co-

loniies pleines ou creuses, cornues pour la

, fabrication du gaz, barreaux pleins et leurs

\ assemblages, grilles et plaques de foyers,

1 arbres de transmission, bätis de maehines

et a^itres objets sans ornements ni ajustage — 3 75

Poteries et tous autres objets non designes

dans les deux olasses ci-dessus .... 4 50

X
s

6 „

s
EtaiTK^s, eraailles ou vernisses — 10 „

itres

ouvrages

eii

i

Ferronnerie. (Pieoe de charpente, courbes et solives de

iiavire; ferrures de charrettes et wagons; gonds, pentures,

gros verrous, equerres et autres gros ferreraeuts de portes

ou croisees; non tournes ni polis; grilles en fer plein,

lits, Silges et meubles de jardin ou antres, avec ou sans

ornements aecessoires en fönte, cuivre ou acier) . .
— 8 „

En

fer.

Serrurerie. (Serrures et cadenas eu fer de toute sorte,

1 fiches et charnieres en tole, loquets, targettes et tous

autres objets en fer ou tole, tournes, polis ou limes pour
- 12 „

Ancres, oa- '

bles et <

f'haines .

draguees dans les poi-ts et rades de France,

dans les conditions prevues par la loi du
— 1 20

8 „

Clous for-

gös ...

8 „

12



PABRICATIONS.

ÜNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DEOITS

(decimes compris).

Oiivraffes en m^taux (Suite).

s

sä

i=t

05

50

bc

Sh?
CS
o

;3

Vis ä bois, pitons ou crochets|^Q millim. DU moitlS ....
munis de pas de vis ayantj ^.^^.^^

de longneur

Boulons et ecrous

ipar

simple vappro-i9 millim. OU plus . . .

chementd'undia- J ^.^g de 9 millim. . .

metre mteneur de)

sur mandrm et a recouvrement ....
iRaccords de toute espece

Articles de menage et tous autresJPolis ou peints . .
.

ouvrages non denommes en ferjEtames, emailles ou ver-

ou en tole )
"isses

c ( Petits objets en acier (tels que perles, coulants, broches, dös

•3 1 a coudre)
-

. .
•

2 j
Articles de menage et autres oiivrages en acier pur non

^
( denommes

^
I

linferieur ä la moitie du

l \ poids total ....
» iNon polis, le poids du fer etant -U^^x ou superieur ä la

-g { f moitie du poids total

/polis, emailles ou vernisses, meme avec ornements acces-

p| \ soires en fer, cuivre, laiton ou acier

chaudronnerie

En cuivre pur ou allie de zinc ou \ ^^^^^ ^'^^-^ et d'ornement et

d'etain
| tous autres ouvrages . .

Tuyaux et autres ouvrages en plomb, de toute sorte . . .
.

Poterie et autres ouvrages en etain pur ou allie d'antimoine .

Ouvrages en zinc, de toute espece

Ouvrages en nickel, allie au cuivre ou au zinc (argeutan) .
.

100 kil.

fr. c.

1 0
5)

6 >>

6 n

1

1

1 i

20

14

Ib

20

20
55

4 50

8 55

12 55

20 55

20 15

3 55

30 55

8 55

100
55
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FABRICATIONS.

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Armes, poudres et miinitions.

Armes

de guerre

de

commerce.

blanches

{se chargeant par la bouche

se chargeant par la culasse

Canons de fusils bruts de forge

100 kil.

ä feu

Poudre ä tirer

^
de guerre

Capsules de poudre fulminante .

| chasse

de guerre

pour societe de tir

Cartouches,

de chasse

Projectiles

M6ches de mineurs

Artifices pour divertissements

pleines

vides (enveloppes de cartouches amorcees

ou non)

ordinaires . .

ä rubans . . .

en gutta percha

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

fr. c.

Prohibees.

40 „

240 „

360 „

60 „

Prohibee soiis la r^-

serve de ce qui est

regle par la loi du
8 mai 1875 ä l'egard

de la dyaamite.

Prohibes.

60 „

Prohibees.

100 „

Prohibes.

60 „

Prohibees.

30 „

45 „

75 „

100 „
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FABRICATIONS.

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Meubles

Meubles.

en bois courbe 100 kil.

o
o

o

en bois commun
o.<5

l

= 5.

'

bß
a s c TS

I
-4)

CS
CT«

0

en bois d'ebenisterie . . . . .

sculptes ou marquetes, ou orues de cuivre

(en toute espece de bois)

Sans sculptures ni marqueteries,

ornements de Quivre

sculptes marquetes ou ornes de

cuivre .

en bois commun

avec ou sans moulures mais non

sculptes ni marquetes ni ornes

de cuivre .......
sculptes, marquetes ou ornes de

cuivre

garnis et recouverts

cadres, baguettes, etc., en bois dore

Ouvrages en l}ois.

Futailles vides, neuves montees ( Oerclees en bois

ou demontöes \ Cerclees en fer

Baiais communs

Felles, fourches et rateaux : . .

Plats, cuillers, ecuelles et autres articles de menage

Manches d'outils, avec ou sans viroles ....
Pieces de charpente et de charronnage fa^onnees

Moules de boutons

( Communs . . . . . . '

Sabots
.

I
peijij^g^ vernis ou garnis de fourrure . .

Boites de bois blanc

Boissellerie . . .

'

Frises ou lames de parquets rainees j En sapin .

et bouvetees
|
En ebene .

Autres ouvrages en bois

Le Cent.

100 kil.

fr. c.

7 „

7 „

10 „

15 „

10 „

25 „

5 „

10 „

18 55

15 % en 8US de»

droits ci-dessus Se-

lon la categorie.

15 „

Exemptes.

„ 50

Exempts.

13

12

25

2

4

1

2

7
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PABRICATIONS.

ÜNITES

sur lesquell es

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Instruments

de

muöiqiic

et

pieces

detachees

d'instru-

ments.

Instruments de musique.

( droits

Pianos . . . .y^ queue

Hannoniums ( moins de 60 kilog

et harmoniüütes ) 60 ä 120 kilog

pesant
(
120 kilog. et au-dessus ....

I

moins de 4.000 kilog. (y compris

Femballage)

4.000 ä 10.000 kilog

10.001 ä 20.000 kilog

20.001 et au-dessus

Orgues portatives, avec ou sans figures ä plusieurs jeux

Petites orgues et seriuettes

Vielles •

Harpes

Violons, altos, guitares, mandolines

Violoucelles

Contrebasses

Petites flutes, flageolets, sans clef ou ä une seule clef .

Petites flütes, flageolets, ä plusieurs clefs

Flute s a une clef

Flütes ä plusieurs clefs

Hautbois, clarinettes

Ophicleides

Bassons, saxophones

Cors et cornets ä trois pistons

Cors ä clefs et autres Instruments ä vent en cuivre . .

Chapeaux chinois, grosses caisses, tambours ....
Tambourins, tambours de basque

Cymbales

Tamtams, gongs chinois

Accordeous, concertinos, de toute forme

Harmonicas ä bouche en bois et en metal, guimbardes .

Metronome

Appareils pour jouer mecauiquement Pharmonium et le

piano

Pedailliers

( simples . . •

Archets
j xidie» avec incrustatious

Anches d'instruments a vent

Etuis de tous genres pour instruments

La piece.

La douzaine.

La piece.

La piece.

La douzaine.

La piece.

frir. c.

ou »

75
1 A

n

20 r)

VI

n

400 «

500

15

2 »

3
5)

50 »

2

A
n

QO Y>

1 20

1

V 20

1

2 »

4 »

12 50

1 60

10
?>

2 50

» 50

1 50

3
VI

.

1 »

,ime de la

beloterie.

1

50

40 n

w 30

>> 60

V 50

5)
40
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FABRIGATIONS.

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Ouvrages de sparterie, de vannerie et de corderie.

De sparte ä trois bouts exclusivement destines ä la fabrica-

n 1 tion des cordages

^ < De paille, d'ecorce et de sparte [ Grossie- ( Pour paillassons

ä plus de trois bouts et tres-
|

res . . j Pour chapeaux .

^ , ses de bois blanc . . . . f
Fines

CT' I V

Jones, roseaux pröpares, files ou autrement ouvres

En vegötaux bruts

En rubans de bois

Vannerie
. \ -pine, d'osier, de paille ou autres fibres avec ou saus

m^lange de fils de divers textiles

{De paille

D'ecorce, de sparte et de fibres de palmiers . . .

{De fibres de coco, de sparte, de tilleul et de jonc

De chanvre et autres

{En coton .

Autres .

Ouvrages en mati^res diverses.

es

O 05

O

(Voitures pesant 125 kil. ou plus
Carrosserie pro- L^^.^^^^

pesant moins de 125 kil

prement dite 1 i • <j^ f velocipedes

jVoitures de commerce, d'agricul-Jsuspendues

ture et de roulage

et

Voitures

de

voies

ferr^es

pour

chemins ä

voies ordi-

naires

pour

chemin de

fer

,|non-suspendues .

( de 1" classe

Wagonsde
1^6 20 et 3«

voyageurs
| ^^^^^^

Wagens de marchandises

Voitures de tramways

pour che- [pour che- J Wagens de voyageurs

mins ä voies) mins de fer \ Wagens de marchandises

6troites (Voitures de tramways

Wagens de terrassement

100 kil.

Le kil.

100 kil.

100 kil.

fr. c.

1 .

2 „

60 ,

150 „

10 „

5

9 „

45 „

2 50

2 „

3 „

15 „

55 „

20 «

50

120

12

6

16

10

6

20

20

10

25

5

Slftenflürfe ju ben SBcr^anbdmgeti be§ Deutfc^cn 5{cid^§fase§ 1879. 123
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FABRICATIONS.

Ouvrages en inatieres diverses (Suite).

bätiraents de mer, en bois on en fer ä voiles

on a vapeur, grees et armes

coques de bätinients de mer en bois ou en

len etat de servir(

I ( I f en bois

X! 1 f bateaux de riviere { en fer

^ r en bois

a depecer . . -Jdoublees en metal

Agres et apparanx de navires, non denommes

. pnrs on melanges
Onvrages en \ {^ppiiq^icp snr tissus en pieces ou snv d'antres matieres

oaontchonc tissus elastiques '

et en gutta- i ^haussures
percha.

; vetements confectionnes

/ ä doublage

1 pour tapis et cbaussures

Feutres . . ^^^^^ machines et pour pianos

autres

[ non garnis

de feutre
.

| g^^^is -

Chapeaux .

\ y^^^^

de soie

Corail taille non monte

Onvrages en ccume de ( en ecume de mer veritable . . . .
.

mer (avccou Sans etni) \ en ecume de mer fausse

Fanons de baieine, coupes et appretes

(
[d'une longueur de 50 millimetres et phis .

Liege ouvre ) "Idune longiaeur inferieure a 50 millim. . .

/ Autres

(
Instruments d'optique, de calcul, d'observa-

Instruments etappareils 1 tion et de preeision

scientitiques . . . ]
Instruments de Chirurgie

f Instruments de chimie, pour laboratoire

Besicles, lorgnons, lorgnettes et jumelles de theätre

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(decimes compris).

Le tonnean de

jauge.

La valeur.

100 kil.

Le kil.

La piece.

Le kil.

100 kil.

Le kil.

fr. c.

2 „

2

10 „

40

„ 30

„ 75

10 ^0

20 „

lon „

200 „

«0 „

120 „

„ 25

„ 35

2 50

„ 35

„ 40

„ 75

„ 35

1 20

Exempt.

2 „

1 „

12 „

30 „

20 „

5 «

Exempts.

• 1 50
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FABRICATIONS.

Ouvrages eii matteres diverses (i^^'ite).

iPeignes
Billes de billard

Touches de piano

Porte-cigares et autres objets . . . •

'

D'os, de corne, de bois, de caoutchouc duvci et d'ivoire

ou d'ecaille factices

Eventails et ecrans
,
En ivoire, eu nacre ou en ecaiUe

ä mains . . (
Autres '

'

l Commune (
Carnie de fibres vegetales ou de fibres de

Jmonteesur ) baleiue
Brosserie .

^ ^^^^ ^ |
Garnie de poils ou de crins

( Eine, montee, sur os, sur ivoire ou sur metaux . .
.

Boutous autres que de
^

Communs

passementerie . .
(
Eins •

;
" * '

.

'

Seront ranges parmi les boutons tins, les boutons d ivoire, de bois,

de coroza, de nacre, de papier mäche et les boutons recouverts

d'ötoffes; et parmi les boutons communs, ceux de corne, d'os, de

fer poli, d'alliage blanc et de porcelaine.

Les boutons de jais ou de verre cercle seront taxes comme vitn-

fications ä 20 fr. par 100 kil.; les boutons en plaque a 100 francs.

Bimbelote- j
commune

rie . . \ fine ,'
•"

I importees avec l'autorisation du Ministre l en bois

Allumettes \ Finauces pour le compte de la
j

chemi- < gociete concessionuaire du monopole . (
autres

ques . .

I
pQ^j. compte particulier •

Cheveux ouvres . .

.

Ouvrages de modes

Fleurs artificielles

; en coton . . .
•

Parapluies et parasols eu alpaga

f
en soie

Ai-ticles d'emballage ayant dejä servi

Objets de coUection hors de commerce
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TABLEAU B.

Tarif de sortie.

DÄSIGNATION DES PRODÜITS.

UNITES

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

(deciraes compris).

fr. c.

Chiens de forte race exportes par fei fronti^e de terre .... Par tete. „

Chiffons, autres que ceux de pUre laine et drilles de toute espöce,

100 kil. 4 „

Carton de simple moulage ou päte de papier 12 „

Prohib(^es.

Exemptes.
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TABLEAÜ C.

Surtaxes applicables aux produits d'origine extra-europeenne Importes d'un pays

d'Europe.

DESIÖNATION DES PRODUITS.

UNITES

de

PERCEPTION.

QÜOTITE

des

SURTAXES.

Sucres de toute sorte

CslU en föves . . .

Cacao en föves . . .

Girofle

Cannelle et cassia lignea

Poivre et piment . .

Amomes et cardamomes

Muscades et macis . .

Vanille

The

en feuilles ou en cötes
Tabacs .

.| ^^^^^^^^

Baumes

Alo^s

Racines, herbes, feuilles, fleurs et ecorces mMicinales

Fruits m^dicinaux

Eponges

Ecaille de tortue (carapaces, oaglons et caouaneB) .

Nacre de perle sci6e ou ddpouUiöe de sa croilte . .

Guano

Huiles et essences minerales

Borax brut, mli-raffin^ ou raffine

Coc^fenille

Laque en teintuie ou en trochisque»

Indigo «t ses compos^s •

Collfe de poisson

Tissus de soie

Laiues en masse d'Australie et du Cap

CotÖft de rindte, en laine ou nofn ^grene ....
Jute

Tabacs de sanl6 et d'habitude

Toutes autres marchandiBes

fr. c.

100 kil. 3

10

10

10

10

10 »

10

10 »

10

20

6

8 »

6

6

5 »

6

5

6 »

6
55

1 80

5 55

5
55

12 »

6
55

20

5

Le kil. 1 »

100 kil.

Exemptes.

3 60
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TABLEAU D.

Surtaxes applicables aux produits d'origine Europeenne, Importes d'ailleurs que

des pays de production.

DESIGNATION DES PRODUITS.

ÜNITES

de

PERCEPTION.

Peaux et pelleteries brutes

Laines en masse

Crins bruts, prepares ou fvises

Graisses autres que de poissou et dc^as de peaux . .
.

Cire brüte

Os et sabots de betail

Cornes de betail brutes

Riz en grains ou en paille

Semoules en päte et pätes d'ltalie

Anis vert

Graines et fruits oleagineux

Resines indigenes

Huiles fixes pures uon denommees

Racines, herbes, leuilles, fleurs et ecorces raedicinales .
.

Liege brut

Buis en büches ou scie ä plus de 2 decimetres d'epaisseur

Bois de teinture moulus

Grains durs ä tailler •
•

Jones et roseaux brats

( en laine

Cotons
I

jjQjj egrenes

Huiles et essences minerales

Pottasses

Tartre brut

Fruits medicinaux

Eponges

Nitrates de potasse et de soude

100 kil.

QÜOTITES

des

SURTAXES.

fr. c.

3 „

3 60

3 60

2 „

2 r,

2 „

2 „

1

2

2

2

1 „

1 .

3 „

1 „

1 „

3 „

3 60

1

3 „

80

40

»

n

75

n

40

40

40
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TABLEAU E.

Regime applicable aux produits Importes des colonies et possessions Francaises.

DESIGNATION DES PRODUITS.

Prodnits

d'origine co-

loniale.

f Sucres

Sirops et bonbons

Confitures et fruits de toute sorte confits au sucre ou

axi miel

Cacao

\ d'Algerie

Cliocolats originaires . > autres colonies ou pos-

i sessions

Cacao broye
'

Cafe en feves ou torrefie

Poivre, pimetit, girofle, cannelle, cassia lignea, amomes

et cardamomes, muscades, macis et vanille . . .

huiles de palme, de

coco, de touloucouna

Originaires du l et d'illipe ....
Senegal et de ] bois ä construire ou

ses depen- \ d'ebenisterie et bois

dances . .Non speci-

lies ci-des-

sus

odorants

Sei marin

.

Autres . .

Originaires des autres colonies ou pos-

sessions

UNITE

sur lesquelle?

portent

les droits.

100 kil.

DROITS

applicables.

Droitf? du taiif geneial.

90 fr.

(decimes compris.)

Droits du tai if general.

Exemptes.

Droits dutarif general.

Exempts.
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DESIGNATION DES PRODUITS.

j

apres y avoir ete nationalises par le paie-

1 meut des droits du tarif de la metropole

Importes de /' apres y avoir acquitte des taxes speciale*

lA-Iserie. 1

I
ayant joui de la franchise en Algerie ou

f
en arrivant par suite d'entrepot ou de

transbordement

Importes des autres colonies ou possessions ....
Les prohibitions ou restrictions etablies par le tarif general

dans un interet d'ordre public ou comme consequence de monopole sont

applicables aux importations des colonies ou possessions fran^aises, soit

qu'il s'agisse des produits coloniaux, soit qu'il s'agisse des produits

etrangers.

Produits

d'origine

etrangere

ÜNITE

sur lesquelles

portent

les droits.

DROITS

applicables.

Exempts.

La diff^rence enire les

I
droiU du tarif algerien

i
et ceuz du tarif metro-
politain.

Droits du tarifgeneral.

Droits du tai ifsenerat.
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ANNEXES.

Annexe A.

DROIT DE MARQUE DES FERS.

La ferme generale a ete chargee par le bail de

Salzard, de la perception du droit de marque sur les fers,

foutes et aciers, perceptible taut a l'eutree du royaume sur

lesdites matieres et autres raarchaudises y sujettep venant

de l'etranger, qu'au passage de province a province, sur

les fers, fontes et aciers fabriques daus le royaume, daus

le cas oü ledit droit est du suivant les reglements, et

sur les mines de fer ä la sortie pour l'etranger, meme

sur Celle etrangere ou des provinces exemptes dans les

circonstances oü eile est assujettie audit droit pour entrer

dans des provinces sujettes ou non sujettes.

Distinction des provinces.

On distingue, pour le droit de marque, trois sortes

de provinces, celles de la ferme, les provinces neutres et

les provinces etrangeres.

Ou norame provinces de la ferme celles qui sont

situees dans le ressort des parlements de Paris, Tou-

louse, Pau, Dijon et Metz; provinces neutres, celles du

ressort des parlements de Ronen et Grenoble ; et provinces

etrangeres, Celles situees dans l'etendue des parlements

d'Aix, Bordeaux, Renues, BesanQon et Douai, aiusi que

des Conseils souverains de Perpignan, Arras, Colmar et

Nancy.

Quand le droit est-il du ou non.

II ue peut etre du aucun droit dans les provinces

de la ferme sur les fers qui en sont exportes; mais il

ne saurait venir aucun fer de l'etranger ou d'une pro-

vince reputee etrangere dans une de la ferme saus acquitter

le droit de marque; il doit encore etre per<ju sur les

mines qui sortent desdites provinces de la ferme pour

passer dans d'autres oü le droit ne serait das du ä la

fabrication.

Les provinces neutres sont exemptes du droit de

marque sur le fer de leur crü et pour leur consommation;

mais elles doivent ce droit pour tont le fer qu'elles font

entrer soit de l'etranger, soit des provinces reputees etran-

geres: elles le doivent meme sur leurs propres fers en

quelque lieu qu'elles les exportent.

II n'est du aucun droit de marque dans les pro-

vinces etrangeres, soit qu'elles consomment leurs propres

fers, soit qu'elles en tirent de l'etranger, ou qu'elles Ic

tirent des provinces de la ferme et provinces neiitres;

mais les mines de fer qui sont transportees de la dans

les pays etraugers ou daus les provinces non sujettes,

sont assujetties au droit de marque.

II est aise, d'apres ces principes generaux, de fixer

les cas de perception, en se conformaut aux articles X
et suivants du titre des droits de marque sur le fer de

l'ordonnance de 1680.

L'article X ordonne la perception des droits im-

poses par l'article premier sur les fers, fontes et aciers

qui sont transportes des pays etrangers ou des provinces

dans lesquelles les droits de marque ne sont point eta-

blis, et qui entrent dans celles qui y sont sujettes.

L'article XI veut, de meme que l'article II du titre

II de l'ordonnance de 1 687 pour les traites, que les fers

assujettis aux droits dans les cas de l'article precedent

ne puissent passer outre les premiers bureaux sans de-

clarer et sans payer les droits, ä peine de conliscation

et de cinq cent livres d-amende.

L'article XII assujettit aux memes droits les quin-

cailleries grosses et menues, meme celles passant sous

le titre de mercerie, amenees des pays etrangers dans

l'etendue de la ferme.

L'article XIII dispeuse de ce droit la menue quiu-

caillerie, passant des provinces etrangeres dans l'etendue

de la ferme.

L'article XIV declare sujettes aux droits, les mines

de fer qui sont transportees dans les pays etrangers ou

dans les provinces non sujettes aux droits, en prescrivant

les memes formalites que l'article XI.

Enfin aux termes de l'article XV, nul n'est exempt

du droit de marque. Les fermiers du domaine y sont

eus-memes assujettis, de meme que tous les proprietaires

de forges de quelque qualite qu'ils soient, meme les eccle-

siastiques pour Celles de leurs benefices, encore qu'ils les

fassent valoir par les malus de leurs domestiques.

{Extrait du Recueü alphabetique des droits de traites

1786).

Iftenftücfe ju bcn ißerljanblungeit beö 2)eiiti(^eii SteidjätafjeS 1879. 124
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Annexe B.

FILS ET TISSUS DE LAINE.

Pils de laine.

Tarif de 1791.

1° Entree.

FILS DE LAINE :

les 100 kilog.

Laines filees 73'' 44<' (Loi du 15 mars 179L)

2" Sortie.

Laines filees 18 36 „

Tissus de laine

f
De la

^'^P^^
1 De fll

Tapisseries

Tarif de 1791.

1° Entree.

TISSUS DE LAINE :

Les 100 kilog.

De laine . 145f 88c (Loi du 15 mars 1791.)

fll et laine 102 „

d'Anvers et de Bruxelles . . 81 60 „

Peintes 91 90

Avec or et argent .... 489 60

Autres 244 80

Couvertures de laine 102 „ „

Draps ou etoffes de I Eines 612 „ „

laine | Communes 306 „

De laine ou Estames . . . 204 „

De laine, fll et coton, poil et

autres matieres melees . . 183 60 „

De Vigogne 306 „ „

Rubans, cordons et tresses de laines et fil de chevre

meles 122 40

Bonneterie

2° Sortie.

TISSUS DE LAINE de tonte sorte .... Exempts. (Loi du 22 aoüt 1791.)
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FILS ET TISSUS DE COTON.

Pils de coton.

Tarif de 1791.

1° Entree.

FILS DE COTON:
Les 100 kilog.

iProvenaiit du commerce fraiiQais au-

delä du cap de Bonne-Esperance V 23^ (Loi du 15 mars 1791.)

D'ailleurs 4 59

Pennes ou paines de coton Exemptes.

Cotonsfilespourmeches ä la valeur IQO/o (Loi du 22 aoüt 1791.)

comme marchanclises

omises au tarif d'entree.

2° Sortie.

FILS DE COTON:

Pemies ou paines de coton Prohibees. (Loi du 15 mars 1791.)

Cotons files
Exempts (Loi du 22 aoüt 1791.)

comme marchandises

omises au tarif de sortie.

Tissus de coton.

Tarif de 1791.

1° Entree.

TISSUS DE COTON:
Les 190 kilog-.

Bonneterie de coton ' 285 ^ 60^ (Loi du 15 mars 1791.)

Velours et etoffes de coton 306 „ „

Etoffes de fil et coton 10% de la valeur. (Loi du 22 aoÜt 1791.)

Drap de coton 306 „ (Loi du 15 mars 1791.)

Provenant du commerce fran^ais

au-delä du cap de Boune-Es-

Basin . . . . . { perance 102 „

( Basin pique . . 306 „

D'ailleurs.
•

| ß^sin uni . . . 100/odelavaL(L.du22aoütl791.)

Gaze de coton 10% de la yal. „

rProvenant du commerce fran-
(
Unies, rayees ou quadrillees . 306 „ (Loi du 15 mars 1791.)

Brodees 408

Rayees et unies, ä carreaux,

iL,.,, \ brochees et fichus unis . . 612 „ „

^ D ailleurs /

Mousselines et fichus brodes

de toute sorte .... 816 „ „

cais au-delä du cap de

.S \ Bonne-Esperance . . .
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TISSÜS DE COTON:
Les 100 kilog.

Blauches de coton ou de fil de

coton 153^60'^ (Loi du 15 mars 1791.)

'j^qWqs / De coton,tinies,provenantdTicom-

merce frauQais au-delä du cap

de Bomie-Esperance . .

Mouchoirs de coton ra-

yes ou ä carreaux et

mouchoirs blancs a

bordure de couleur .

(Loi du 15 mars 1791.)

. . 76 50

Provenant du commerce franpais

au-delä du cap de Bonne-

Esperance 408 „

D ailleurs 10 7o la val. (Loi du 22 aoüt 1791.)

Ouvre de toute sorte et linge

de table 153 „ (Loi du 15 mars 1791.)

Liuge ^ De table ou de lit, provenant

du commerce franpais au-delä

du cap de Bonne-Esperance 102 „ „

Coutils de toute sorte 81 60 „

Rayees ou ä carreaux et guinees

bleues provenant du com-

merce fran^ais au-delä du

cap de Bonne-Esperance .153 „ „

D'ailleurs, de toute sorte . . 275 40 „

Couvertures de coton 102

Tülle de coton 10 o/q de la val. (Loi du 22 aoüt 1791.)

Les pieces de 5 aunes 0 50 (Loi du 15 mars 1791.)

Les pieces d'uu an-

nage superieur ä

4 ou 5 aunes . 76 50 „

D'ailleurs de-toute sorte par piece de 5 aunes 0 75 „

Toilespeintes outeintes

Toiles de

nankin

Provenant du commerce

fran(jais au-delä du cap

de Bonne-Esperance .

2° Sortie.

TISSUS DE COTON de toute sorte . . Exempts (Loi du 22 aoüt 1791.)

comme marchandises

omises au taiif de sortie.

I
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FILS ET TISSUS DE LIN ET DE CHANVRE.

Fils de lin ou de chanvre.

Tarif de 1791.

/

1° Entree,

FILS DE LIN OU DE CHANVRE:

^ 0' 5P (Loi du 15 mars 1791.)

Simples, bis, ecrus et blaues

Retors, ecrus, bis et blancs

. . 0 51 «

D'etoupes
, . . 6 12

A volles .

De Mulquinerie et de Linou ^•

, , 122 40 «

Teints de toute sorte

2° Sortie.

FILS DE COTON OU DE CHANVRE:
, 20 40

Simples . . . •,

De Mulquinerie et Iiis de Linon 244 8

Tissus de lin ou de chanvre.

Tarif de 1791.

1° Entree.

TOILES DE LIN OU DE CHANVRE:
Les 100 kilog.

n 20* 40<^ (Loi du 15 mars 1791.)
; Grosses

rtv v

Toiles ä voiles -^^^^ l'aune ne pesera pas une livre 51 „

Ilmportees
par les bureaux

/^^^^^ ^3

de Lille, Valenciennes, Givet,]^^^^^.^^
3^

La Chapelle et Saint Louis (

Blanchies ou ecrues importees par tout

autre bureau ou par mer 148 80 ^

Toiles teintes et peintes exceptees Celles ci-apres . • 275 40

Toiles ä carreaux pour matelas 81 60 «

Toiles cirees de toute sorte 40 80 „

Toiles gommees, treiUis, bougrans et autres toiles ä

cliapeaux, noires ou autres couleurs 30 60

81 60
Coutil de toute sorte

Toiles peintes sur enduit pour tapisserie 91 80
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2° Sortie.

Toiles de liu on de chanvi-e de toute sorte .... Exemptes (Loi du 22 aoüt 1791.)
comme marchandises

omises au tarif de sortie.

TISSUS DE SOIE.

Tarif de 1791.

Etoflfes

de

drap de

soie

1° Entree.

TISSUS DE SOIE:

Le kilogramme.

Unies de toute 15' 30^ (Loi du 15 mars 1791.)

Brochees
saus Ol* ni argent

avec or et argeut flu

18

30

36

60

Melees

de soie, de Iii,

de coton et de

laine

d'autves matieres

Sans or ui

argent . .

avec or et

argent fiii

saus or ni

argent . .

avec or et

argent fin

6 12

12 24

12 24

16 32

16De soie et de coton . . .

Avec or et argent faux Prohibees.

Provenant du f ,
Etottes de pure soie ou

dans lesquelles il entre

de la soie

commerce franpais

au-delä du cap de

Bonne - Esperance
Prohibees.

Gaze

Les 100 kilog.

Couvertures 204 „ „

Tapis de soie ou meles de soie 306 „ „

Le kilogramme.

Et Marly de soie 30 60 „

De soie et fi] Iß 32 „

D'or et d'argent ou melee d'or et d'argent 61 20 „

Avec or et argent faux Prohibee.

Crepes de soie de toute sorte 30 60 „

Tülle
107o de la val. (Loi du 22 aoüt 1791.)

/ De soie ........ 30 60 (Loi du 15 mars 1791.)

)
D'or fin 122 40

D'argent fin 81

D'or et d'argent fin ... . 24

j

De soie 12

Dentelle

Bonneterie
De soie melee d'autres matieres

60

48

24

18
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TISSUS DE SOIE

Passemeuterie

et listonerie

comme galons,

ganses, jarretieres,

aiguillettes, franges,

rabans et tous

autres ouvrages

de passementerie

et rubannerie.

En Öl-

et argent.

Eu soie .

Le kilogramtne.

Ein 30f 60-^ (Loi du 15 mars 1791.)

Les 100 kilog.

Faux .... 306 „

Le kilogramme.

Sans or ui argent 1 5 30 „

Avec or et argent

fln . . . . 24 48

En soie et cotou ou matieres

melees 7 14

Les 100 kilog-.

Rubans ou tresses eu poil de clievre melees de soie . 204

2° Sortie.

TISSUS DE SOIE :

Etoftes avec or et argent faux Prohibees. „

Autres Exemptes (Loi du 22 aoüt 1791.)

comme marchandises

omises au tarif de sortie.
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Annexe C.

LOI DU 31 OCTOBRE 1796 (10 BRÜMAIRE,
AN V).

Loi qui prohibe l'irr.portation et !a vente des marchan-

dises anglaises.

Xxt 5. — Sont reputes provenir des fabriques au-

glaises, quelle qu'eu soit rorigiue, les objets ci-apres Im-

portes de l'etranger.

1° Tonte espece de velours de ooton, toiites etoffes

et draps de laine, de coton et de poil, ou melanges ;de ces

matieres, toute sorte de piqiies, basins, nankinettes et

mousseliuettes ; des laines, cotons et poils files: les tapis

dits aiiglais;

2° Tonte espece de bouueterie de cotou ou de

laiue unie ou melangee;
3° Les boutons de toute espece;

4° Toute Sorte deplaques, tousoxivragesdequmcaillerie

fine, de coutellerie, de tabletterie, horlogerie et autres

ouvrages eu fer, acier, etaiu, cuivre, airain, fönte, töle,

fer-blauc ou autres metaux polis ou non polis, purs ou

melanges

;

5° Les cuirs tannes, corroyes ou appretes, ouvres

ou non ouvres, les voitures montees ou ifon montees,

les harnais et tous autres objets de sellerie;

6° Les rubans, chapeaux, gazes et schalls connus

sous la denomination d'anglais;

7° Toute Sorte de peaux pour gants, culottes ou

gilets et ces memes objets fabriques

;

8° Toute espece de verrerie et cristanx autres que

ceux servant ä la lunetterie et ä Fhorlogerie

;

9° Les Sucres raffines en pain ou en poudre;

10° Toute espece de faience ou poterie connue sous

la denomination de terre de pipe ou gres d'Angleterre.

Annexe D.
PACTE COLONIAL.

On designait sous le nom de pacte colonial l'ensemble

des mesures qui presidaient aux relations des colouies

avec la mere-patrie; ces dispositions se resument dans

les points suivants:

1° Reserve de la production coloniale au marche

metropolitain

;

2° Reserve du debouche colonial a la production

metropolitaine;

3° Navigation intercoloniale reservee au pavillon

national.

Annexe E.

ANALYSE DES REPONSES DES CHAMBRES
DE COMMERCE.

Le 7 avril 1875, M. le Ministre de l'Agriculture et

du Commerce a adresse aux chambres de commerce

une circulaire par laquelle, apres avoir rappele l'eclieance

procliaine des difterents traites et resume brievement les

progres economiques accomplis pendant les quinze dernieres

annees, il les conviait ä donner leur avis sur les questions

suivantes

:

1° Queis sont les degrevements ou les accroissements

de taxes auxquels doit donner lieu la re^asion des tarifs

douaniers?
2° Doit-on accorder la preference aux droits ad

valorem ou aux droits specifiques?

3° Est-il possible quele remaniementdes tarifs prooure

au Tresor un accrolssement de recettes?

4° Le regime conventionnel est-il preferable a celui

d'im nouveau tarif general, etabli sous forme de loi?

55 chambres de commerce et 14 cbambres consul-

tatives des arts et manufactures ont repondu ä l'appel

qui leur etait adresse (1). Mais elles ont presque toutes

interverti l'ordre des questions posees.

Quelques-uues, comme la chambre de commerce de

Marseille, ont peusc que la question du tarif conventionnel

ou du tarif general etait la seiile qm püt etre tranchee

immediatement, et que toutes les autres dependaient de

cette premiere Solution. Saus aller aussi loin, les chambres

out ete uuanimes pour donner ä cette question le

Premier rang. La plupart ont fait preceder leur rcponse

de quelques considerations generales sur le regmie

economique. Puis, apres s'etre prononcees sur le mode

d'etablissement du tarif, elles ont donne leur avis sur

la mauiere d evaluer les droits, et sur Tiuteret du Tresor

dans le regime douanier.

Presque toutes eufin ont ajourne a une cpoque

ulterieure Texamen detaille des taxes qui pourraient etre

l'obiet d'un remaniement; ou bien elles se sont boruees

ä indiquer eu termes generaux les sens et la mesure de

la protection qui leur paraissait nccessaire.

C'est dans le meme ordre qu'on a reproduit ici les

parties les plus iuteressautes de Icurs reponses.

1.

" OBSERVATIONS GENERALES SUR LE REGIME
ECONOMIQUE.

Les avis des chambres difförent sur les causes de

progcs accomplis. Un grand nombre, notamment les

chambres des ports de mer et des -pays vinicoles, n'hesiteut

pas ä les mettre sur le compte des reformes de 1860 et

des traites qui les ont consacrees. D'autres, comme la

Chambre de Lille, rappelant l'enquete de 1870, estiment

que les resultats n'oiit pas repoudii aux esperances qu on

avait pu concevoir et que le developpement de nos

affaires est du pour une boune part ä celm des voies

de communication. Quelques-uues, celle de Ronen par

exemple, coutestent meme les chiffres fournis par la

douane, et preteudent que la perte de l'Alsace-Lorranie

fait figurer ä Timportation mi accrolssement de recettes:

uu desastre reel se trouverait ainsi transforme par Fillu-

(1) CHAMBRES DE COMMERCE. — Po?<r le Nord: Paris, Lille

Calais, Boulogne, Valenciennes , Saint-Oraer, Tourcoing, AbbeviUe

Saint-Quentiu, Arras, Sedau, Amiens, Roiibaix.

Pour rOuest: Rouen, le Havre, Dieppe, lecaiup, Honlleui

,

Cherbourg , Morlaix, Reunes.
r, • ^ t^-

Pour VEst: Epinal, Nancy, Bar-le-Duc, Troyes, Samt-Dizier,

Beaune, Chalon-sur-Saone, Mäcon, Gray, Besan9on.

Pour le Centre: Laval, Angers, Clermont-Ferrand, Roanne,

Annonay, Saint-Etienne. xr„«.
Pour le Midi: Grenoblc, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nimes,

Nice, Narbonne, Montpellier, Cette, Avignon, Albi, Vienne, Äubenas.

Pour la Corse et fAljcric: Bastia, Alger, Bone.

CHAMBRES CONSULTATIVES. - Pour le Nord: Cambiai,

Avesnes, Saint-Pierre-les-Calais, Rethel, Beauvais
_ _

Pour l'Oiiest: Bolbec, Lisicux, Laigle, Conde-sur-Noireau, Hers,

Vire, Mayenne, Cholet.

Pour VEst: Chälons-sur-Marue, Montbeliard, Morez.

Pour le Centre: Angouleme, Chateauroux, Montlu^on.

Pour le Midi: Bedarieux, Grasse, Mazamet, Valence, Aix.
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sion des chiifres en element de prosperite (1). Les

memes chambres fönt coasister la richesse d'im pays dans

la difference entre l'exportation et l'importatioii, et re-

prenant la theorie de la balance du commerce, elles s'eifor-

cent de demontrer que les diiffres anterieurs ä 1860

denotent une Situation plus favorable que l'etat actuel.

Mais, quel que soit l'avis des chambres sur la valeur

des reformes, elles declarent ä Vunam'mzYe qn'eWes n'ont

point la pensee de retourner en arriöre, et les plus

hostiles au uouveau regime, ä l'appui de leur adhesion,

allegment la transformation de leur outillage, les neces-

sites du marche, l'insuffisance des döbouches interieurs

et l'habitude de produire pour l'etranger. Elles con-

siderent la concurrence comme un stimulant indispensable,

et acoepteraient un regime fonde sur la moyenne des droits

actuellement en vigueur.

Les divergences ne s'accusent que lorsqu'il s'agit

d'engager dans un sens ou dans l'autre l'avenir economique

:

les unes en efFet se prononcent pour le maintien du re-

gime actuel, et ne veulent ni plus ni moins. Les autres

veulent conserver le pouvoir de graduer la protection

seien leurs besoins._ D'autres enfin, et en premiere ligne

Marseille, s'alarment des moindres remaniements qui

peuvent compromettre la liberte commerciale et expriment

ouvertement leur preference pour le regime qui nous engage

de plus en plus dans la voie du libre echange. Ce sout

ces vues opposees qui ont determine Fopinion de la

plupart des chambres sur les questions qui leur etaient

soumises.

IL

TARIF CONVENTIONNEL ET TARIF GENERAL.

47 chambres de commerce et 15 chambres consul-

tatives se sont prononcees pour le renouvellement des

traites: parmi elles figurent les plus importantes, Paris,

Lille, le Havre, Epinal, Marseille, Montpellier, Elbeuf,

Mäcon, Reims, Angouleme, Bordeaux, Cambrai, etc.

14 chambres de commerce ou consultatives pr6ferent

au regime conventionnel un tarif general etabli sous

forme de loi; ce sont: Ronen, Arras, Tourcoing, Roubaix,

Amiens, Saint-Dizier, Roanne, Bedarieux, Conde-sur-

Noireau, Bolbec, Grasse, Laigle et Vire.

Dans Fopinion de ces chambres dissidentes, le nouveau

tarif general devrait avoir pour point de depart le tarif

conventionnel actuellement en vigueur. Les motifs de

leur preference peuvent se resumer daas les points sui-

vants:
1° Le tarif conventionnel est trop rigide; il ne se

prete pas ä des revisions necessaires, et il perpetue ainsi

les erreurs qui se glissent dans les negociations. „Dans

Fenquete de 1870, Findustrie cotonniere exposa sa Situa-

tion avec tant d'exactidude et de moderation que la com-

mission d'enquete, composee en grande partie de deputes

libre-echangistes, conclut en faveur des remaniements

(1) II est facile de reduire ä leurs veritables proportions les

differences qui, dans les chiffres genereaux publies par Tadministratioii

des douanes, peuvent resulter de la perte de l'Alsace-Lorraine. Sous

le regime de la Convention du 12 octobre 1871, qui admettait ä des

droits reduits les produits Importes de nos anciennes provinces, la

douane a pu noter la part qu'elles ajoutaient k nos importations. En
1872, cette par etait de 154 millions sur xm total de 3.761 millions

de marchandises importees; si on la deduit du chiffre total, il reste

encore ä l'annee 1872 un avantage de 533 millions sur 1869 (com-

merce special). II n'etait pas possible, pour la douane, de distinguer,

parmi les produits exportes, cevtx qui s'arretaient en Alsace-Lorraine.

Mais, en raisonnant par analogie avec l'exportation, on peut voir que,

deduction faite du commerce avec nos anciennes provinces, la progres-

sion signalee par la douane reste considerable. D'ailleurs eile n'a pas

cesse de continuer depuis la guerre, pendant les aonees 1872, 1873,

1874.

älftenftüde }u bcn SSerljanblungen bcg S)eutfd^en SReid^Stageg^ 1879.

qu'elle reclamait. Mais . . . . le Gouvernement, engage

par des traites, ne pouvait, avant leur expiration, ap-

porter aucune modification au tarif." (Ronen.)

La fixite du regime conventionnel aurait ete egale-

ment funeste ä Roubaix ; cette ville accuse une diminution

notable dans sa production, sous le coup de la concurrence

anglaise, qu'une erreur de tarif, constatee dans Fenquete

de 1870, avait favorisee outre mesure.

2° Le Gouvernement aliene sa liberte fiscale et se

met dans Fimpossibilite de demander aux douanes Fequi-

libre du budget. Cette consideration parait si importante

ä la chambre de Saint-Dizier qu'elle demande, au cas oü,

contrairement ä son avis, des traites seraient conclus,

qu'on y insere une clause de resiliation prevoyant Feven-

tualite d'une guerre avec un pays quelconque.

3° Le pouvoir de suivre et de terminer les nego-

ciations remet, dit-on, aux autorites administratives la

decision souveraine en matiere de tarif douanier, et rend

inutile ou illusoire le controle de FAssemblee. Celle-ci

en effet, „n'a pas la facultö d'amender les tarifs qui

lui sont presentes; eile ne peut qu'approuver

ou rejeter dans tout son ensemble Facte qui lui est soumis.

Or, une assemblee legislative, quelle que soit son opinion

economique, hesitera toujours ä rejeter nn traite, alors

qu'un tel vote provoquerait une crise. des plus graves

en donnant tort au Gouvernement dans une question in-

ternationale." (Ronen, Conde-sur-Noireau, etc.)

4° Le Systeme des traites conduit au libre echange

par la pente des concessions reciproques que se font

les nations contractantes. „Chaque renouvellement de

traite amene des abaissements de tarifs qui,

ajoutes les uns aux autres, nous conduiraient fatalement,

dans un delai plus ou moins rapproche, au regime du

libre echange absolu." (Ronen.) Cette argumentation,

admise par la chambre de Marseille, est precisement ce

qui la decide en favenr des traites.

5° Les pays etrangers se derobent au regime con-

ventionnel soit en refusant d'etablir une reciprocite sin-

cere, soit en reprenant leur propre liberte. En 1860,

on avait pens6 que le traite avec FAngleterre serait un

modele que toutes les nations commer(jantes s'empresse-

raient d'adopter. Cependant de grands pays, comme les

Etats-Unis, se sont refuses ä entrer dans le Systeme con-

ventionnel. L'Allemagne, FItalie et FAntriebe sont

beaucoup plus preoccupees d'encourager leur propre In-

dustrie que de donner des facilites a leurs voisins et

concurrents. Deux pays seulement ont recherche et

pratique serieusement le regime conventionnel, parce

qu'ils y trouvaient leur avantage: FAngleterre et la Bel-

gique, dont Findustrie puissante et expansive pouvait

defier toute concurrence. Tels seraient actuellement les

seuls Partisans des traites de commerce, tandis que toutes

les autres nations civilisees tendraient ä reprendre Fin-

dependance de leurs tarifs douaniers. (Rouen, Tour-

coing, Roanne.) — (Voir aussi le tableau presente par

la chambre de commerce de Lille, qui, cependant, se

prononce en definitive pour le regime conventionnel.)

Enfin, les memes chambres estiment qu'on assurerait

au tarif une stabilite tres-suffisante en inserant dans la

loi une disposition d'apres laquelle la revision n'en serait

permise que tous les cinq ans.

Malgre ces argnments, dont plusieurs autres groupes

reconnaissent la valeur, la grande majorite des chambres de

commerces'estprononceepourlerenouvellementdes traites, et

le raison principale quiles adecidees est celle que lachambre de

Parisformule en cestermes : „Les traites assurent aucommerce

etäFindustrielasto6tZii(e dont ils ont besoin pourentreprendre

I

etmeneräbonne fin d'importantes affaires, sans crainte d'etre
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entravesaucours deleurs Operations parles modificationsaux-
quelles peut donaer lieu la revision frequente des tarifs

fixes par une loi des douanes." Le commerce, disent
d'autres chambres, a besoin d'une Constitution qiix snrvive
aux changements de personnes dans le Gouvernement,
meme ä la perturbation d'une guerre, et cette charte, il

la trouve dans les traites. Tel est l'argument qui revient
sous mille formes differentes dans les reponses des
chambres et qui leur parait assez decisif pour effacer

tous les inconvenients attaches ä la forme conventionnelle.
Elles font observer, en outre, que le syteme des

traites „favorise le plus souvent la nation contractante
la plus avancee en Industrie, et que la France peut se
considerer comme etaut, ä cet egard, dans les meil-
leures conditions vis-ä-vis de la plupart des autres nations"
(Paris); que, si la reciprocite n'est- pas toujours aussi
complete qu on le desirerait, les Conventions sont cependant
les seules armes qui permettent de l'imposer et de le

maintenir.

Elles reviennent presque toutes sur l'exemple de
l'Amerique, et montrent que, si uous avions eu un traite

avec les Etats-Ünis, nous n'aurions pas vu se fermer
devant nous, par l'exageration des tarifs de douane. Tun
des principaux marches du monde.

L'argumentation ne diftere d'une chambre ä l'autre

que sous Finfluence des interets speciaux dont elles

sont l'organe. Ainsi, dans les regions industrielles du
Nord et du Nord-Ouest, on insistera surtout sur les

reserves et les temperaments qu'il convient d'apporter
ä la pratique du regime conventionnel. A Epinal, on
demandera 'qu'un traite special et restreint soit condu
avec l'Association allemande. Les chambres qui represen-
tent les interets generaux de l'agriculture (Morlaix, Fecamp,
Beaune, Chälon-sur-Saone, etc.), se contenteront de la Pro-
rogation pure et simple des traites actuels, taudis que
les Industries vinicoles du Midi (Montpellier, Narbonne,
Cette, Toulouse, etc.), preoccupees d'assurer un debouche
ä leurs vins, insisteront sur le besoin d'une reciprocite

plus exacte avec les pays concurrents. De meme, Marseille
et les Industries de la soie (Aubenas) repousseront toute
restriction contraire ä la libertc commerciale. Enfin Alger
demandera la Prorogation du regime special ä l'Algerie.

Mais, en dehors des interets speciaux, presque toutes
les chambres se sont rencontrces sur certaines con-
ditions qu'il couviendrait de mettre au regime conventionnel,
et Sans lesquelles ce regime devient, ä leur avis, arbitraire

ou instable.

Elles demandent:

1° Que tous les traites aient une ccheance commune,
et que par consequent le staius (/uo soit maintenu jusqu'en
1877, date extreme de l'expiration des traites actuels

(Paris, Abbeville, Calais, Saint-Omer, Lille, Sedan, Dieppe,
Morlaix, Epinal, ßar-le-Duc, Cette, etc.). Plusieurs
chambres, notamment Cherbourg, ccrivant au raoment oü
des negociations etaient ouvertes avec l'Italie, negligent
les autres questions et se bornent ä demander que rien

ne soit conclu prematurement, de maniere ä ne pas engager
l'avenir.

En göneral, les chambres, quelle que soit leur

preference pour le regime conventionnel, se montrent con-
traires ä toute Convention immediate avec l'Italie.

Non-seulement les echöances doivent etre uniformes,
raais encore fixees ä une date rapprochee; on admet ge-

nöralement un Intervalle de dix ans. (Paris, Dieppe,

Troyes, etc.)

2° Que, nonobstant les traites, on procede le plus

tot possible ä une revision du tarif general.

Si les chambres sont presque unanimes sur ee point,

elles ne sont pas toutes egalement explicites.

Le plus grand nombre desire que cette revision

precede la conclusion des traites et donne lieu ä une
enquete oü seraient consultös tous les interets; le tarif

general ainsi etabli deviendrait la base des futurs traites.

„C'est le seul mode, dit Epinal, qui permette aux re-

presentants des differentes Industries de produire leurs

observations, soit prealablement, soit dans la discussion

meme ä laquelle le legislateur devra se livrer. La forme

des traites ne laisse pas de place pour ces observations.

Avant d'entamer les negociations actuellement pendantes

avec l'Italie, le Gouvernement a bien Charge une commis-
sion speciale de lui presenter ses vues sur les proposi-

tions emises par le gouvernement Italien, et les chambres
accomplissent une mission analogue ..." Mais il manque
aux chambres un projet defini, et ä la commission des

informations speciales. II n'est pas possible, en effet,

d'ebruiter les negociations, tandis que tout le monde peut

etre appele ä donner son avis sur un tarif general. Dono,

„l'elaboration et la Promulgation du nouveau tai-if doivent

preceder la negociation des traites." (Voir aussi Abbe-
ville, Boulogne, Lille, Tourcoing, Sedan, Saint-Quentiu,

Nancy, Troyes, etc.)

Ce tarif general, non-seulement servirait de base

aux Conventions nouvelles, mais encore deviendrait la loi

dans nos rapports avec les puissances qui n'ont point de

Convention particuliere : il est d'autant plus necessaire quo

le tarif general actuel est tout ä fait impraticable. La
plupart des chambres peusent que la revision devrait

avoir pour resultat de le ramener ä peu pres au niveau

du tarif conventionnel. Cependant Lille fait remarqner

que „le tarif general devrait presenter une difference de

droits assez sensible pour attii-er les nations qui n'ont

pas cru, jusqu'ici, devoir traiter avec nous, et qui se

garderaient de le faire, si, leur appliquant uniformcment

les tarifs des traites, nous nous privions du «eul moyen
de leur offrir un avantage, en echange des concessions

que nous aurions ä leur demander."
3° Que l'on fasse disparaitre des traites la clause

qui accorde au contractant le traitement de la nation la

plus favorisee.

II n'y a qu'une voix sur ce point. Plusieurs cham-

bres, parmi Celles qui repoussent les traites de commerce,

ont allegue la presence de cette clause comme le principal

motif de leur repulsion. (Tourcoing, Roubaix, Amiens,

etc.) Toutes les autres considerent cette stipulation comme
contraire ä la stabilite et ä la reciprocite des Conven-

tions, puisque celles-ci ont pour principal avantage d'ob-

tenir une concession par luie autre. „II est, dit-on, inutile

de peser dans des negociations, les avantages recipro-

ques, si cet equilibre doit etre immediatement detruit par

une Convention parallele. Si l'on ne tient pas compte,

dans im traite, de la Situation particuliere des contrac-

tants, de leurs forces respectives, des ressources dont

ils disposent, du degre de faveur qu'on peut leur accorder

sur le marche national, le regime des traites n'est plus

qu'un tarif general incessamment remanie, sans les avan-

tages de controle et d'independance que garantit le vote

regulier d'une loi de douane.

Enfin cette disposition peut devenir pour le pouvoir

executif un moyen d'exercer une pression sur le pays

dans le sens de ses vues particulieres.

Teiles sont les objections que le commerce eleve

contre une clause qui a pour but de generaliser imme-

diatement chacune des concessions du regime conventionnel.

„En decembre 1867, dit la Chambre de Lille, le Gouverne-

ment nous demanda s'il y aurait inconvenient ä admettre.
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avec un droit reduit, de gros cotons files ä la mam
dans la Tunisie, et qui ne pouvaient faire concurrence

ä uotre filature franpaise. Notre reponse fut affirmative,

en ce sens que ce serait ouvrir une porte aux meines

numöros files mecaniquement en Angleterre. Lors du

traite avec le Zollverein, on avait admis ä un droit

minime l'importation de tissu de lin presentant moins

de cinq fils de chaine par centimetre, et qui etaient des-

tines ä faire des toiles d'emballage. La Belgique, invoquant

la clause precitee, imagina une fabrication jusqu'alors

inconnue, ä l'aide de laquelle ces tissus devinrent des

toiles ordinaires, propres ä plusieurs usages ..." (Voir

egalement Abbeville, Tourcoing, Valenciennes, Rouen, le

Havre, Epinal, Nancy, Bar-le-Duc, Troyes, Clermont-Fer-

nand, Roanne, Angers, Cette, etc.)

A cote de ces reclamations unanimes, il en est

d'autres moins generales dans leur portee ou moins

precises dans leurs termes, qui paraissent etre plutot

des conseils adresses aux negociateurs.

Tel est, par exemple, le voen formule par plusieurs

chambres (Paris, Saint-Omer et les Industries vinicoles

du Midi), tendant ä obtenir que Ton tienne compte, dans

l'etablissement du tarif, dn Systeme de perception et de

drawbacks en usage dans les autres pays; qne les con-

tractants visent ä organiser une methode uniforme de

recouvrement de l'impot, de maniere que les combinaisons

du tarif ne renferment pas des primes deguisees. Ces

pröcautions Interessent surtout l'industrie des sucres et

des alcools. „En Belgique notamment, dit la chambre

de Paris, par suite du Systeme de drawback en vigueur

dans ce'pays, les distillateurs d'alcool de betteraves se

sont troTives dans une Situation tout autre que celle

qu'on avait entendu leur constituer. Le contrat a ete

denature par l'effet des avantages que leur procurait

une legislation plus favorable que la notre, et ils ont

pu nous faire une concurrence impossible ä soutenir."

Par un raisonnement analogue, les villes du Midi demau-

dent ä jouir des memes avantages fiscaux que leurs

concurrents, pour la fabrication des vins.

Beaucoup de cbambres interpretent ä leur maniere

la reciprocite, et sans compter les reclamations speciales

de l'industrie des vins, elles s'elevent en termes ge-

neranx contre le Systeme des compensations qui favori-

sent une Industrie aux depens d'une autre; elles n'ad-

mettent pas par exemple qu'on puisse acheter nn avan-

tage pour nos vins par une concession sur nos fers; la

concession, disent-elles, peut etre compensee pour le pays

pris en masse, mais eile ne Fest pas pour les metallur-

gistes. (Saint-Dizier.) -

La meme chambre de Saint-Dizier consacre la plus

grande partie de sa reponse ä demontrer que la protection

douaniere est eludee et le tarif reellement nul ä son egard,

gräce au trafic des acquits-ä-caution. Mais ce grief

8'6loigne trop de la question posee pom- qu'on le suive

dans ces developpements. (De meme Albi.)

ra.

DROIT SPECIFIQUE ET DROIT „AD VALOREM".

29 chambres de commerce et 9 chambres con-

sultatives se sont prononcees pour les droits specifiques;

parmi elles, Paris, Rouen, Saint-Quentin, le Havre,

Epinal, Nancy, Laval, Marseille, Toulouse, Roubaix,

Amiens, Elbeuf, Cambrai, Besanpon.

9 chambres de commerce et 3 chambres consultatives

preferent les droits ad va/orem, notamment Valenciennes,

Sedan, Narbonne, Montpellier, Rennes, Chäteauroux.

D'ailleurs, si les chambres expriment des preferenc^s,

il en est peu qui le fassent en termes absolus et exclusifs.

Le plus grand nombre se prononce pour les droits

specifiques, comme les plus propres ä dejouer la fraude

et ä eviter les lenteurs, les contestations, toutes les for-

malites de douane. Mais elles s'empressent d'ajouter

que les droits ad tmlorem doivent etre maintenus toutes

les fois qu'il est impossible d'etablir une relation fixe

entre lepoidsetlavaleurdesmarchandises. (Paris, Abbeville,

Epinal, Nancy, Grenoble, Laval, etc.)

En demandant qu'on etende le Systeme des droits

specifiques, ces chambres font remarquer que, pour etre

equitable, il faut etablir des categories nombreuses et

detaillees; plus le tarif sera gradue, plus il y aura de

chances pour atteindre la valeur reelle des marchandises.

(Nancy, Troyes etc.)

De meme les chambres qui se prononcent pour les

droits ad valorem, ou qui les admettent dans certains cas,

demandent en meme temps que la fraude soit plus

severement poursuivie et les penalit6s aggravees. (Va-

lenciennes, Fecamp, Grenoble, etc.)

Plusieurs d'entre elles s'etendent sur les abus du droit

de Preemption, notamment Boulogne-sur-Mer, Clermont-

Ferrand, Nancy; et proposent des reformes qui leur pa-

raissent de nature ä regulariser l'exercice de ce droit.

Quelques-unes voudraient que la Preemption se fit par

la vente publique, d'autres (Amiens), en demandent la

suppression complete.

Est-il possible de fixer d'une maniere generale les

categories de produits auxquelles chacun des deux modes

de taxation deviendrait applicable?

Les chambres qui paraissent les plus decidees en

faveur du droit specifique sont naturellement Celles qui

s'occupent des produits encombraiits, comme la metal-

lurgie.

Au contraire, presque toutes Celles qui se prononcent

nettement pour les droits ad valorem representent certaines

Industries textiles, surtout la laine (Valenciennes, Sedan,

Vienne). Selon cette derniere chambre, il n'y a, pour les

tissus de laine, aucune correlation entre le poids et la

valeur. La chambre de Sedan dit: „Tel article de

7 francs le metre pese plus de 800 grammes au m^tre,

alors que tel autre article de 20 francs ne pöse que

500 grammes. Les categories ne sont d'ailleurs pas

possibles dans une fabrication comme la notre, qui varie

en genre et qualites, en poids dans chaque genre et dans

chaque qualite selon la destination, et en valeur."

Les Industries linieres et cotonniöres sont beaucoup

moins absolues. Voici les distinctions proposees par la

chambre de Laval: Adoption des droits specifiques pour

les objets manufactures ou ouvres dont la Classification

est facile, la main-d'oeuvre uniforme, comme fils de lin

et de coton, se classant par numeros correspondant k

des poids ou des longueurs determines: tissus de fil ou

de coton tisses mecaniquement; maintien du droit ad

valorem pour les objets dont la Classification n'est pas

possible, et dans lesquels la main-d'oeuvre a une parte

importante. La chambre cite des exemples ä l'appui de

sa definition : „Dans nos coutils de Laval et de Mayenne,

les plus lourds sont souvent les moins chers ; si les tarifs

sont faits sur poids, les plus chers seront les moins imposes.

De meme si l'on s'en rapporte au nombre de fils en chaine

ou en trame, la finesse du tissu ne representant pas

toujours le prix le plus elevö." Appliquant le meme
raisonnement ä des objets tres-difF6rents, la chambre

ajoute: „Une cheminee de marbre de 30 francs peut etre

d'un poids egal ä celle qui vaut 300 francs en raison de

la qualite du marbre et de la sculpture." Pour le meme
motif la chambre d'Avesnes qui prefere d'ailleurs les

droits specifiques, pense qu'il faudrait en exempter la

125'
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verrerie et la gobeletterie, les marbres polis et ouvres,

la boissellerie vemie.

La preference pour le droit ad valorem peut etre

fondee aussi sur la valeur tres-roinime des produits : ains

Narboune, Bedarieux et Montpellier pour les vins de basse

qualite. Cette derniere ville demande, si le droit speci-

fique devait prevaloir dans les traites, que rinconvenient

füt compeusö par un abaissement sensible des tarifs

etrangers.

IV.

INTERETS DU TRESOR.

M. le Ministre du Commerce disait dans sa circulaire:

„Si le remaniement de nos tarifs douaniers accroissait nos

recettes, il pourrait nous etre permis d'attenuer quelques-

unes des taxes nouvelles contre lesquelles se sont elevees

les plaintes les plus serieuses "

Oes paroles mal comprises ont jete une certaine

inquietude parmi les representants du commerce, et

presque toutes les chambres ont cru y voir la pensee d'un

retour vers Timpot des matiöres premieres. La chambre
de Ronen est ä peu pres la seule qui ait interprete la

phrase dans le sens d'un leger surcroit de protection.

Toutes les autres se sont defendues energiquement contre

un Supplement de charges. „L'augmentation des patentes,

dit la chambre de Sedan, a 6te substituee au produit

problematique du droit sur les matieres premieres. Pour
nous en redimer, nous avons subi de ce chef une surcharge

de 40 ä 50 millions, auxquels tant d'autres se sont suc-

cessivement ajoutees que le commerce et Tindustiie ont

et6 frappes de 140 millions d'impots speciaux, etc."

(Voir Paris, Abbeville, Boulogne, Calais, Saint- Omer,
Valenciennes, Saint-Quentin, Dieppe, Nancy, Bar-le-Duc,

Troyes, Grenoble, Clermont-FeiTand, Aubenas, Avignon.)

En gönöral, les Chambres les mieux dispos(^es pour
les int6rets protectionnistes ne pensent pas que le Gouver-
nement puisse trouver, dans la revision du tarif, l'occasion

d'un vei-itable accroissement de recettes. Elles indiquent

ä l'envi, comme ressources futures, l'etablissement d'un

nouveau decime sur le sei et la r6vision du cadasti-e.

V.

MONTANT DES DROITS.

Les Chambres consult^es sont generalement d'accord

pour l'examen du tarif dans ses details. Non-seulement
le sens de ces observations leur parait subordonne ä la

forme adoptee pour la revision du tarif, mais encore cette

Sorte d'enquete, oü toutes les industries sont interess6es,

exige des delais plus longs et des reuseignements plus

precis. II faut en excepter un ceitain nombre de Cham-
bres, dont la competence restreinte s'ötend ä deux ou
trois industries, et qui ont pu immediatement spöcia-

liser leur reponse en s'attaquant ä quelques points du
tarif.

La plupart des Chambres indiquent seulement la

moyenne de protection qui leur parait convenable: Paris

en fixe le maximum ä 10 %, qui est la moyenne adoptee

dans les traites actuels; on en excepte seulement la

metallurgie, les huiles minerales et les tissus de lin

ou de coton. La Chambre de Cette evalue la protection

necessaire ä 10 ou 15 7o- Montbeliard demande que,

si des changements sont apportes au tarif, on les rende

moins sensibles en les repartissant sur plusieurs anuees.

Nous citons ici pour memoire les points de detail

qui ont ete traitös incidemmeut dans les r^ponses des

chambres

:

Degrevements demandes.

Sur les houilles (Nancy, Vienne, etc.).

Sur le papier fraupais de la quatrieme categorie:

Abaissement du droit ä l'exportation de 50 %, avec

reciprocite (Vienne).

Sur les peaux venant des entrepOts d'Europe: Abo-
lition du droit de 3 francs par 100 kilogrammes (Amieus).

Sur les sels et Sulfates de sende (Avesnes).

Sur les laines (Bedarieux).

Sur les fils de lin (Cambrai).

Augmentatiom de taxes.

Sur les amidons de riz (Valenciennes).

Sur les marbres (comite marbrier du Nord).

Sur la draperie (Vienne).

Sur les tapis (Amiens).

Sur les tissus melauges, Roubaix demande une pro-

tection de 15% au lieu de 10%. Par contre, les droits

sur les tissus de pure laine peignee pourraient etre abaissös

de 10 ä 5 %.
Sur les huiles fixes et sur les graines oleagineuses

(Grasse).

Sur les fils de fer, sur les aiguilles, sur les veiTcries

(Laigle).

Sur les soies ouvrees en trame ou en organsin

(Valence).

Sui" le droit ä la sortie des chiflfons (Vire).

Sur les bois bouvetes et raines, 10% (Amieos).

Sur la boissellerie vernie (Avesnes).

Sur les toiles 16g6res et blanchies (Cholet).

Changements de categories.

Pour les fils de lin (Valenciennes).

Pour la bonneterie (Troyes).

Pour les fils, Classification en 9 sMes au lieu de 6

(Amiens).

Tmif etranger.

Regime des vins franijais (Montpellier, Cette, Beaune,

etc.).

Modifications aux r^glements.

Sur le vinage en entrepöt.

Sur les acquits-ä-caution.

Sur la peche du corail en Algörie (Bone).

Sur le droit de pröemption, etc.
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COMMERCE AVEC LA FRANCE.
(Valeuis en millions de francs.)

ANNEES.

COMMERCE GENERAL. COMMERCE SPECIAL.

Importations. Exportations. Total. Importations. Exportations. Total.

ANGLETERRE (Y coMPRis ses possessions dans la mediterranee.)

1859 406. 7 774. 0 1,180. 7 278. 2 591. 3 869. 5

1865 740. 5 1,317. 1 2,057. 6 638. 2 1,096. 4 1,644. 6

1869 651. 3 1,169. 4 1,820. 7 551. 3 909. 6 1,460. 9

1873 759. 8 1,186. 0 1,945. 8 596. 8 925. 0 1,521. 8

1874 728. 2 1,253. 3 1,981. 5 595. 8 992. 4 1,588. 2

BELGIQUE.

1859 203. 7 186. 8 390. 5 160. 2 168. 6 328. 8

1865 423. 5 287. 7 711. 2 304. 4 257. 6 562. 0

1869 436. 9 333. 8 770. 7 315. 8 295. 0 610. 8

1873 542. 4 504. 8 1,047. 2 474. C) 470. 2 944. 8

1874 477. 5 557. 5 1,035. 0 409. 3 523. 6 932. 9

SUISSE.

1859 261. 3 274. 1 535. 4 52. 3 ] 15. 7 168. 0

1865 372. 6 359. 3 731. 9 90. 3 230. 9 321. 2

1869 390. 2 365. 1 755. 3 133. 0 261. 3 394. 3

1873 343. 4 430. 0 773. 4 91. 8 337. 2 429. 0

1874 354. 0 388. 4 742. 4 96. 2 299. 7 395. 9

ITALIE.

1859 173. 9 262. 4 536. 3 140. 4 189. 5 329. 9

1865 287. 9 432. 1 720. 0 242. 4 283. 8 526. 2

1869 364. 2 313. 2 677. 4 321. 0 230. 2 551. 2

1873 436. 7 353. 2 789. 9 345. 9 229. 8 575. 7

1874 358. 9 334. 5 693. 4 288. 9 204. 2 493. 1

PAYS-BAS.

1859 49. 1 28. 0 77. 1 40. 0 14. 8 54. 8

1865 '45. 4 37. 8 83. 2 32. 0 27. 1 59. 1

1869 46. 6 48. 1 94. 7 36. 1 41. 1 77. 2

1873 45. 8 38. 4 84. 2 40. 0 33. 2 73. 2

1874 33. 6 41. 2 74. 8 30. 1 34. 5 64. 6

AUTRICHE.

1859 13. 4 21. 9 35. 3 12. 2 5. 7 17. 9

1865 27. 0 7. 4 34. 4 26. 4 5. 5 31. 9 ,

1869 45. 0 20. 8 65. 8 43. 2 15. 0 58. 2

1873 55. 6 22. 4 78. 0 54. 5 17. 3 71. 8

1874 66. 4 21. 8 88. 2 66. 2 15. 3 81. 5

ASSOCIATION ALLEMANDE.

1859 . 219. 9 176. 1 396. 0 106. 8 147. 6 254. 4

1865 271. 9 235. 6 507. 5 166. 4 214. 2 380. 6

1869 339. 1 282. 2 621. 3 230. 1 253. 4 483. 5

1873 417. 8 522. 5 940. 3 311. 1 463. 3 774. 4

1874 428. 9 454. 7 883. 6 315. 5 413. 6 729. 1
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betreffenb

nm nfUfu fdiuidjftifilifn Jölltmif.

(flngenommen oon ben eibgeuöffifc^en 5Rätf)en am 28. 5ötad)monat 1878, in erfter

Serüt^nng, mit Sßütbe^aU einet j weiten laut %xt. 7.)

3)ie JBunbeSüerfammtung ber ^(ä^roeiäerifc^en ©ibgenoffenf d)aft,

naci^ ®infi(^t einet 33otfc^aft be« 33unbe§rat^e§ vom 16. Sutii 1877,

unb in 3lu§fü{)run9 ber 3lrt. 28 unb 29 ber fd)n)eiierifc^eti Sunbes^

tjerfaffung vom 29. 3Kai 1874,

bej(^Uej3t:

3lrt. 1. ^Dic in bas ®ebiet ber fc^roeiierif(3^en ©bgenoffenf^aft cin=

ge^enben unb bie aus bemfelben auSge^enben ©egenftänbe werben mä) foI=

genbem Tarife vn^oUt, fofern nid^t burci^ ^anbeUoerträge anberTOeitige 33e«

ftimmungen »ereinbart loerben:
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A. ® i tt f tt 1^ r.

Boßanfa^

per 100 M.

5r. 6t.

1.

I. mydu
3lbfäUe ber (Sifenbeaibeituno; üou ®laöl)ütten; ©cljerben »oii ®la§ unb S:öpferroaaren

;

bet S^ad^sbereitunfl; uon ©alafiebereieu; »oii ©eifenfiebereien; §QutabfälIe (Seimleber);

«ronntiueinfpiUtsi; )£räbet; 2:reftec; ©ctilempe; äBeinl)efe, trorfene unb teigartige; DeU

fud)eu u. bgl. aiüdftäiibe uoii ausgepreßten grüc^ten unb öligen ©auten; tljierifc^es

Slut, flüffigcä ober eingetrocfneteä; ^ornfpone, 3;i)ietfted)fen; ^JJUinjgefräl

2. ©(Jbladenroolle

3. S)üngftoffc:

a) ©tallbünger

b) ^noc^enofc^e; ^alfäfc^er unb 5?no(^enfd)auni (Sudererbe); aKaljfdme; C^oljafc^C/

audb ausgelaugte, unb onbere ät)nlid)e ^üngftoffc
•

©uano; ©üngfalje, ü. Slnwionniafialäc, rol)e; t^^oSpljate; Jlnoc^enmet)l, 2C. . .

c) Siefetere ^mi\^ aufgefd)loffen (miltelft ©c^roefelfäure)

4. Stümpen (§abern), altes Sauiuerf unb aubcrc ^Ibrällc im »ipapierfabrifation, 'Mahu

latur u. bgl

5. Suittpen, wollene unb feibene; and) Slbfälle üon baumwollenen, leinenen, wollenen,

feibenen ©toffen

6. üieberjci^nifeel unb IbfäUe oon gegerbtem Sebcr

II. 93iiouterie unb U^ten.

1. SBiiouterieroaarcn, ädite, oon ©Uber ober @olb; ©belfleine, ^i^erlen, Storalleu . . . .

2. $Ea|(3^enu^ren:

a) in ©eljäufen uon ®olb ober n)ertl)üolleren ©toffen als ©ilber

b) in ©e^äufen uon ©ilber

c) in ©epufcn uon uneblen ^JJIctallen

d) Uf)rn)er!c, fertige unb uergolbete •

e) JRol)tterfe, oorgearbeitete U^rmerfc unb einzelne Ubrenbeftanbt^eile

3. ©tu^= unb aBanbu^ren, foiüie 33e[ianbtl)cilc ju fold)cn

III. 2)roöuerie», ^poti^tUt-- unb SaröttJaarett.

1. SßegctabtUf(i^e »Jobfioffc, wie:

a) Seeren: Sorbeeren, Subenlirfc^en, aüad^^olberbeercn

grüc^te: 2ltti(^beeren, Sruftbeeren, Söredbnüffc

§öUer: (Sifenbolä- ©uoiaf* ober ^ofljolj, gerafpelt, Quaffia^olj, ©affafras^olj"

2öac^^olber

©amen: 2lni§, gend^el, Foenum gräcum, 5lorianber, Hümmel unb ©enf, ro^er unb

pulüerifirter

b) SBlätter: Succo», ©oca^, Saborenbi«, Sorbeer«, ^pomeranjen», ©ennablätter . . .

33lütl)en: eamillen=, aJJalüen-, aSoUblütlien

5lräuter: »ilfenfraut, @ibif(?^, aJtaloen, »JJfeffermünje

Dele: 'üJJanbelöl, fettes; SWicinusöl

^Jiinben : ©ascarillarinbe, eijinarinbe, ©ranatbaumrinbe

10

20

frei

10

10

40

20

20

20

100

Bom ©tüd

3 50

1

50

50

per 100 mi
50

50

60
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5.

6.

A. & i n f u ^ t.

©(|alen üon g^rüc^ten, roie: *J3ouieranjen, Zitronen

SSBurseln: ©ibifdj,. ßnjiau, Salappe^ unb Specacuan^arourjeln^ JUeferouri unb dil)a-

barber

Slnbere ber9lei(i^en nic^t anberroeitig genannte, aud) animalijd^c

Hiräparate unb 'i^flanjenfäfte su niebijinifcl)em ®ehxauä), roie:

a) 2lloe; Sromfalium
;
ßanip^er; ßarbolfäure, tr^ftaüifirte Ci^fiehplfäure)

;
gijc^tljran

in gla^djen; ®It)cerin, farblofes, reineö; ®ummil)arje, pl^atmajeutif^e ; §imbecr=

ft)rup; ^inbernalirungsmittel: ältrororoot, 3}Jel)l in "'^Jadeten (fariue alimentaiie)

;

•JJJaljejlraft in j^lafd)en; 5?ino; ^Jiognefia, to^lenfaure (tünftlii^e), gebrannte, citronens

faure; 9Kild)juder; S'jQtron, boppelt Fol)lenfaureä
;

öuellenfalje; ©aljc: aWagnefia*,

5lalfj, ©trontian=, STtjonerbefalje, reine; ©äuren ju mebijinifd)eni ©ebraud), nic^t

anberroeitig genannte; ©üfetjoljfaft; 2Bad)l)olberjaft ; Sßaffer, beftillirte, wie: Sfiofen«,

Drangen«, *|^onieranjenbUUt)env SittermanbeU unb i?irfd)lorbeenüaffer

b) Sllcaloiöe, löie: (Sljinin, SlJorpl^ium, ©trgc^nin, 2c.; 33olfame: ^eruöianif(^er, Mu=
S3alfam, 2C.; Sobtaliuni; Dpium; ©aUcijlfaurc

3yjincralroafyer (natürlidjeS unb fünftlic^eä), aJiutterlaugen

©pejieUe pljarmajeutifd)e ='|5räparate, roie: fcingepulüerte S)rognen, *)}ailiUen, ^flafter,

©alben, ©enfpopicr, 2infturen; ätljerifd^e Delc unb ©ifenjen (iSjtraitö) in offener 33er»

padung

(Sel^eimmittel unb ©pejialitäten aller ^2(rt ju nicbijini|(!^eni (Sebrou(i^, in jeber gefd)loffenen

J)etailoerpadung

Sloönietifd)e 3Jlittel unb ^arfümerien, mit 2ln9nal)me ber ©eife

3oIIanfafe

per 100 m.

gft. et.

10

30

1

50

100

70

50

'Mann; orfenige ©äure; roeifeer Slrfcnif; Slefenatron; 33raunftein; 33einf(i^n)arj; ßljlor*

lalf; ©itronenfaft, einfaii^er; @ifenbeiie, i)oIjeffigfanre flüffige (©ifenbrülje)
; ©ifenbeise,

onbere; (Sijenüitriol; ^olseffig, roljer, brauner; ^alt, farbolfaurer (S)eöinfeftionspnlüer);

5?alt, Ijolseffigfaurer flüffiger; jlalf, faljfaurer ((Sl)lorcalciuni) ;
^oIopl)onium

; 9)iügnefia,

f(i^roefelfaure (33itterfalj), unb ©[jlorniagnefium ;
Slatron, orfeniffanres flüjfigeö; Jiatron,

fd)roefelfaure§ ((Slanberfnlj); 3Jatron, effigfaureö; 5Jatron, unteri(^n)efligfaures; ©almials

geift; ©alpeter (9lol)falpeter unb e(;ilifalpeter)
;

©aljfäure (§t)bro^torfäure); ©dbroefel;

©c^rcefelblüttien ; ©d)roefelfäure; ©oba, frgftallifirte; ©oba, rol)?, calcinirte; 2l;onerbe,

effigfaure flüffigc; 2;t)onerbe, jc^roefelfaure; Sialu unb ?{atron=ayafferglas, flüffige§ unb

feftes

a) ainilung ou§ (Setreibe ober au§ Sieis (©tärfenteljl), Slnilung an§ ilartoffeln (fecule)

b) aiinlung, geröftete, ®eitrin, ©tärteguninü (iJeiogonim); 2lniinoniat f(^roefeUaures;

airfenfäure; Öenjin; S3leiglätte; (Sljromalaun
;
©lycenn, roljes; Jlali, fo^lenfaureö

roljcs (gemeine '']3oltafd)e), aud) ©teinafdje; Hatedju; Slupfer» unb Bintoitriol;

JJapljtalin; 3iatron, arfeniffaures fefteö, unb arfeniffaureä; ?{atron, p^o§pI)orfaureS;

g^atron fd)roefligfaure§; ?Jatron, boppelt fdjroefügfaures ; DIein (Delfäure); ©ol=

peter, raffinirter; ©(|roefelarfeni! (^Jluripigment unb 9tealgar); 2:t)onerbe=§9brat,

in 2eig, »9iatron, Mi; ©alpeterfäure; aSienerfalE

Sar^t; 33lei, falpeterfaures : reines feftes; 33lcisuder, Ijolseffigfaurer rol)er; SoroE (bor=

faures gjatron); ©(jlorfalium ; ©itronenfaft, Jonjentrirter ;
Eigelb; ©iseffig (feftc unb

reine effigfaure)
;
©aUuSfäure; ©erbfäure (Sannin)

;
©ummi, gemeine 2lrten ;

arabifc^er,

©enegaK 5lirfc^baum- unb ^pflanjengummi; C>oligeift; ^irfc^^ornfalj (Sriebfols) ;
S?aU,

60

70
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A. ® t tt f u 1^ r.

cf)romfQure5 rott)e§; ^alt, fouerfleefaures (©auerfleeHä); ^«If/ cjfigfaurer, reiner feftcr;

DEalfäure (3ucfeifäiire, llleefäure) ; 9Jatron, fleefaureö; 97atton, effigfavire« fefteS; *^Ja=

roffin; ©prit, Sranntroein, SBeingeift, ilQrtoffelalfol)ol, benaturirt; Stearin (©tearim

fäure); ©almiaf (6t)lorammonium) ;
2ßeinftein, rol)er; 3infort)b, graues, roeifee« (3inf*

blumen); 3inn(i^lorib, feftes unb flüffigeä; 3innfa!§

4. Anilin; 33lutalt)uimn
;
$3orfäiire; ^ali, blaufouteö gelbes; J?upferoi'i)b; Soluibin; SBein.

ftein, gereinigter; 3innaf(^e; 3inno£t)b

5. airfenilfäure in fefter gorm; 33rom; Mi, dilorfaure«; Sragant; 2Beinfteinfänrc . . .

6. ä3enjoefäure; ©itronenfäure; ©^anfalium; ®ieralbumin; ©mail; 3ob; J?ali, blaufaures

rot^eS; 5?Qli, iibermanganfaureS; 5lali, tneinfaures neutrales; ^^oäpljor; Uranojpb . .

7. *pr)rotec^nif(|e ^iPräparate, ilunftfeueriüerfe

8. ©prengntaterialien, mk ®x)namit ic, SünbJapfeln, ®prengfd)nürc

9. 3ünbt)öljc^en aQer 2lrt, ouc^ ®trei(^ferä($en

10. 3ünbf(^)iüamm (3unber) unb anbere 3ünbtt)aaren, '!j3e(i)facfeln

11. aßafd^f(|n)ämme

12. ©d^reib« unb 3eid^nungStintc

13. ©d)u^roi(J^ie

14. SKagenf^niierc ...
15. l^eim unb ©elatinc . .

16. (Sffigfaure

C, ^atben unb '^atbtvaaten.

1. a) g^arberben, rot)e, in unwerarbeitetem 3uftanbe, tüie:

Slutftein; 33olu§; ®rapl)it; 5Ereibe; Dfer; ©d)tt)erfpat^ ;
Sobtenfopf (Caput

inortuum); 9tötl)el, @ngUf(i^cot^ ; Umbraerbe, 2C

b) garberben, gef^nittene, gemalileue, gefct)lemmte

2. a) g^arbl)öljer, g^arbbeeren, g^arbfröutcr, g^arbrinben, garbroutjeln, n\ä)t genannte, in

natürlidiem, uuäerfleinertem 3uftanbe; Wirobolanen, Orfeillenmoos ; £iucc«

citron; ©umad^; SBaibfugeln

b) garbpl^er, ^arbbceren, garbfräuter, f^arbrourjeln, garbnnben, ni<^t genannte, in

sertleincrtem 3uftanbe, gemahlen, geraspelt, gepuloert

:i a) ©alläpfel unb i?noppern

b) ilrapp

c) ©rlean

(1) Drjeille, pröparirte

e) ©afflor

f) 6o(|emlIe

g) Snbigo

4. (Si'trafte von gärbematerialien

:

a) ^aftanieneEtraft, flüffiger .

'

b) Jlaftanienejtraft, fefter

c) ^rappe^traft, ©arancine (fleur de garance)

(1) »JJerfio (Cudbear)

e) Duercetin (Flavin)

f) ©strafte, flüfftge, nid^t genannte

g) ©rtraftc, trodene, fefte, nic^t genannte

,3ollanfa^

per 100 Stil

3

5

7

50

20

20

5

30

15

5

2

1

5

1

3

4

10

5

7

50

50

50

20

40

50

50

50

50

70

50

Süftenftüdc ju ben 3ßert)anblutt9«n bei 3)eutjrf)eu SReic^StageS 1879. 26



1002 !Deut[i^er 9^cl(^8tafl. Slftenftücf 9^r. 18^ (B). (3(iitagen ju bcn mct'mn be« 3pahirtfg.)
1

A. & i n f n ff V.

3oIIanfa^

per 100 M.

Sr. 6t.

5. garbeu, jubereitete, Irorfen, in Sei^form ober flüfftg:

a) ©ogenannte ©runbfarben:

1. SBlettoetfe

2. Äicnru^

3. aJlennig ; .

4. 3in!n)eiß

b) Flinte garben:

1. 2Iltjarinteig

2. Setlinerblau

3. ^ariferblau

4. ß^tomblau, »gelb, -grün, -rot^

5. 3Jtineralblau (33ergblau, fol^lenfaures Tupfer)

6. ©malte

7. Ultramarin

8. 3innober

9. 3inffarben

10. Su^bru(ferf(^n)ärje

11. Uebrige nic^t genannte bunte j^arbcn

6. a) Slnilinfarben (au§ 2lnilin, 2lntl)racen, 9Japl)toI, »l^^enol, 9teforcin, SEoluol, überl)aupt

aus 2;^eerprobuften)

b) Sllijarin in ''l^uloer, rotber Karmin, söronje für ^^lad^maler

7. 5lunftmolerfärben, 2ßoffer= unb ^43aftelIforben, 2:ufd)e, 3ei(ibnung§freibe

8. e^irniffe unb Satfe aller Slrt, mit 2lu§nal)me oon ©elfirnife:

a) in ^efäfeen üon minbeftenä 20 ^ilo

b) in fleineren ©efäfeen

9. £)elfirni§ (gefo(i^teS Seinöl)

IV. ©IftS uttb ©la^lünareu.

1. ?iol)flla«, SDac^glas unb ®la§äiegcl, Jöobenplatten uon ®las

2. {^enfterglas:

a) gett)öl)nli(f^e§ (naturfarbiges), auc^ geripptes

b) farbiges, gemuftertes, mattes

3. §oblgla§:

a) braunes, fc^roarjes, rötljUd^es, j. geroöbnlidie aBeinflafd^en, Öonbonneö, auä)

©lasftangen unb ©laSUfeen ju geroerblidjen 3»üecEen

b) grünes, roie -JJiebijinflafdien, 2c

c) geiDölinlidjeS, auä) gepreßtes, farblofes; nid)t gefc^liffeneS, ober nur mit leicht ab=

gefd^liffenem Soben, eingeriebenem ©töpfel; ferner gepreßtes farbiges §oblglas;

ungef(i^liffene Ubrengläfer

d) feines glattes, gef(J^liffenes, graoirtes, farbiges, bemaltes, mattes, pergolbctes, foroie

anbere bergleidjen ©lasroaaren, roie Ü5afen, ©(^alen, aud^ in aSerbiubung mit

uneblen aJJetaUen; gefc^liffcne Utjrengläfer

4. Spiegelglas:

a) unbelegtes •

b) belegtes

3

2

2

3

4

4

4

4

4

4

4

10

4

4

4

20

20

30

y

12

8

15

30

12

20

50



©eutfc^er JÄcic^etag. Slftenftüd ^x, 132 (B). (^nlaaeu p ben aKotibeu beg Bolttarifg.) 1003

A. @ t tt f u ^ t.

3oIIanfa^

per 100 m.

gr. 6t.

5. ©piegel:

a) mit 3tat)mcn t)on larfirten .§oläteiften ober oon geftanätem MaMUä) . .

b) mit anbeten 5ia{)men

6. ©onPige ®la§roaaren, wie: a^e^nge jn i^ronleucJ^teicn, ®la«griffe, ©lasplaquen, 2C

1. Jörennljolj, Qud^ Steifig, ^oljto^Icn, Sol)fu(ä^en (als Brennmaterial), ©erberrinbe, §olä=

borfe, ©erberlolje

2. 33aut)olj unb 9{u|l)ol}:

a) rol^es ober bloß befd^Iagenes

:

1, gemeines §ols

2. (Sbenijlenl^olä i

b) gejägtcS:

1. gemeines §ols, auiä) ©(|inbeln unb SRebftedEen

2. ©beniftentjolü

3. gäffer unb Giften ols aSerpadungSmaterial für trocEene ©egenftänbe, «S^timalitübel . . .

4. 2lbgebunbenes Sauljolj

5. aSorgearbeitele, get)obelle, niif^t gufammengefefetc Ijalbfertige §oläroaoren für *Parquetterie

unb ©etäfel; oorgearbeitete Sürftent)öläer; gajsbauben; Sefen oon 9teifig; .^otbroaaren

aus gang roljen ungefpaltenen ober gefpaltenen Stützen; 5?or!i)ol^, roljes, ober in ^iUtttten

6. §olä in gefc^nittenen gournieren
;

9Jteerrol)r, gebeijtes ober gefpaltenes

7. §oläbvat)t jur Sünbljöljc^enfabritation

8. §oläfafernftoff jur ^apierfabritation:

a) in naffem 3uftanbe

b) getrocfnet

9. ®robc fjoljroaaren, toie: roJ)c ungefärbte a3ött(^er=, SDre(i^slerv Sif^Ier^, sufammen*

gefegte *parquelterie= unb SKagnerarbeiten, aud^ in 58erbinbung mit unebeln 9JJetalIen;

grobe 5?orbf[eä)terroaaren oon blos gefi^älten, foroie oon gefcI)äUen unb gefpaltenen

JWut^en, oon 3io^r ober oon äpoljfpänen, gebeizt ober ungebeijt; grobe ©iebmad^er^

roaaren; ^eitfd^enftöde u. bgl ,. . .

10. aßaaren ous ^orfliols, mit Slusnaljme ber unter XVI. H. 2 genannten

1 1. söürftenbinberrooaren, grobe, in SSerbinbung mit §olS ober ©ifen, o^ne ^15olitur unb Sad

12. ©täbe (Seiften) ^u Stammen, fa(jonnirte, ro^ ober begi;pft; ©emälberatimen, rol)e . . .

13. ©täbe SU Stammen, gefirnißte, bemalte ober oergolbete; ©emälbera^men, lacEirte ober

begt)pfte

14. ajiöbel, axiä) in SSerbinbung mit unebeln aJletallen, ®laS, Seber ober 3fto^r, ic:

a) oon Sannen^ unb anberm 2ßeic^l)olä, bemalte

bj fournirte unb oon §att^ols, auö) mit gebreiä)felten Seftanbtljeilen, nid^t gepolfterte,

unb Sefianbt^eile ju folgen; 2Ratra§en unb gefüllte SSettftüde

c) gepolfterte, foroie blos überzogene Süeftanbt^eile gu fol(ä^en

d) gef^ni|te, eingelegte, oergolbete, 2C

e) gebrau4)te 9)töbel

15. geine §>olj', ©red^sler», SlorbfleiJ^ters unb ©iebma(^erroaaren, gefirnißt, lacfirt ober be^

malt, ed)ni|arbeiten; olle biefe ©egenftänbe auc^ in SSerbinbung mit anbeten 3Kate»

rioHen, foioeit fie nic^t unter VIII fallen; 9tal)men, ganj ober t^eilioeife oergolbet . .

25

40

30

4

10

15

5

20

10

20

30

50

5

50

02

02

30

10

10

30

60

30

60

126*



1004 2)eutfct}er ^ieic^gtag. Sttftenftücf ^x. 132 (B). (Stillagen ju beu SDiotiten te8 äoUtaiif«.

jL. ® i n f u 1^ t.

Soßanfafe

per 100 StxL

gl- (St.

VI. ^nftruraente, 9)la|r^inen uttb Sfft^rjcuae.

A. 3nfitttmciite.

1. a)iufifaUfd)e:

a) gottepianoS unb %lüQil

b) Drgeln unb §atnioniuinS

c) gjJuftfbofen nnb ajiufifroerfe

d) ainberc, nic^t anberroeitig genannte .

e) 58efianbtt)eile »on nrnfifolifdien Snfttumenten, Älax)iernie(^amfen, 2)Qrm= unb iUe;

taüfoiten aller 3lrt; an6) öerfilberter ©ta^lbral)t

2. Jlfttononiij^e, d^inirgiic^e, (i)emi)d^e, mat()ematif^c, pfipfifalifi^e, optifii^c (mit einfd)ln§

optifc^er Oläfer), forocit fie nid)t unter VIII fallen

1. I^ofomotiöen unb Senber

2. Ilnbere Wtafc^inen, mit ©inf^lufe ber Sofomobilea unb ber fertigen i«af(ftinent^eile,

S)rudroaljen •

3. Treibriemen aller 2ltt

4. i?arbätf(^ien unb S^rafienbefc^läge

1. 2lderflerätl)e, wie: pflüge, @ggen, ic

2. ©etonomie» unb ßaftroagen unb 33eftanbt^eile ju fold^en

Slnmertung. SßJagenbecfen finb ie nac^ Stoff unb 5befdbaffenl)eit ju üerjoUen.

3. guljrroerfe unb ©(ä^litten jum *Perfonentran«port, unb Söeftanbt^eile ju fold^en . . .

4. ©ifenba^nroaggons

:

a) sperfonenrcagen mit ober ot)ne ''^iolfterarbeit

b) (Süterwagen

c) Söeftanbttjeile jU eifenba^nioaggonä aUer ^ilrt, mit 3luSna^me ber unter XII. B. IIa.

genannten

5. ©ö^iffc unb Slä^ne

VII. Ättutjj^ut unb @uttttper(!^a, fotuie mxmw bavau«.

1. ilautfc^uf unb @uttaper(^a, rein unb gemifc^t, gefc^nitten, gefponnen, iti Kugeln, "^jlatten,

33tättern ober Stiemen (mit Sluäna^me ber Treibriemen)

2. ^Eautfcliuf unb ©uttaperci^a, aufgetragen auf ©eroebe unb anbere ©toffe; oerarbeitet ju

ed)läud)en, Stohren, K.; unlacfirt, ungefärbt, unbebrudt, auc| J^autfd^uf für ben Süreau»

unb 3eic^nungägebrau(^ (f^uinmi elafticum)

3. eiaftiques für ©d^ul^roaarcn, aus Jlautfcf)uf, mit söaumrooUe, 2BoUe ober ©eibe oermifc^t

4. 2Baaren aus lactirtem, gefärbtem unb bebrudtem if?autfc^ut, auc^ in Süerbinbung mit

anbcrn 3«ateriaUen, foroeit fie mä)t unter YIII. ober XVI F. 3 faUen

20

15

50

20

10

15

4

8

12

üom Söertl^

57o

5%

10%

8%
4%

per 100 Ril.

^x. 6t.

3 —
com 2Bert^

8%

per 100 mi
,

6t.

12

30

50



2)eutfc^er 9?ei^8tag. Slttenftüd 9tr. 132 (B). (^ntaaen beii -J)?otttoeu beg Botttatifg.) 1

A, @ i ti f tt ^ r.

3oIIanfa^

per 100 RH

Sr. et.

2.

VIII. Slurje Söaaren, DuincaiHerie, 23üteattkbürfni|ie, S^Jietjeuö,

1. ^cinc äDuittcaiUene» unb ©alantetiemaaren (§errens unb grauenjc^imud, SoUetten^ unb

fog. 9«ppfad^en) aus 2lc^at, 2llabafter, öcrgfr^ftaü, Setnftein, Elfenbein, gifd^bein, ©laß,

spettmuttet, ÜJJeerfd^aum, 3et (Sais), ©c^ilbpatt, 2C., anä) in aSetbinbung mit anbeten

aKaterialien, mit 2lu§nal)mc fo^er öon eblen ^ctaUen; ferner bergleic^en fein gearbeitete

fleine ©egenftänbc au§ uneblen ^HetaQen; falf(§e «ijouterie, golb= unb filberbefimifete

SBaaren; feine Sürftenbinberroaaren; 33riUen unb Srittenfutter, Dpernguder, sjjerfpeftioc

;

aflaud^artifel, nid^t fpejiea genannte, 3ünbt)oläetui4, ©c^nupfbofen, Zigarrenetuis; Sörief--

tafc^en, sjjortemonnaieö, 2llbum§; pct)er; 5teifeneaeffaire, lebecne ^Reifeartifel; gifc^erei*

gerättie; SKac^smaarcn, boffirte; Sronjeroaaren, gänäli(^ fertige 50

Slnberc l^urswaaren, roie: §ofenträger, ©trumpfbänber ; knöpfe aüer Slrt; ©ta^l^ unb

anbere 9)ietaUperIen unb ©laäperlen, orbinäre ©laäperlencottierä ;
mi)--, ©triefe, ©tid»,

©te* unb §äfelnabeln, ^Rabelbüd^fen ;
§aften, ^akn unb ©d^naUen, gingerpte, SSor^

tiangringe unb Deittetö; Sic^tfc^irmc, Sampen unb Seud^ter; 5?ammmac^erroaaren aus

§orn ober ^eautf(i^uf; grobe 2ßaaren aus §orn ober Sein; S:af(j^enmaMtäbe ;
gjtapänber;

3Refferfc^miebroaaren; greife- unb gelbflafd^en mit §olj ober Seber eingeflo(i^ten ;
^^Jeitfdjen,

feine ©pasierftöde, polirte, umflochtene, foroie Seurjroaaren aus ©efpinnften »on Saum-

wolle, Seinen, ©eibe, QBoüe, auch in ^^erbinbung mit anbern «ölaterialien, mit 2luSnat)me

fol^er oon eblen 3J{etaUen, foroeit fie ni^t befonbers tarifirt finb 30

S3üreaubebürfniffe, nicht anberweitig genannte, roie: ©tohlfebern, ^eberntialter, S3lei= unb

garbftifte, Oblaten, ©treublau unb ©treugolb, ©chreibjeuge, ©d^ulfchadtjteln, garb^ unb

Sufchtaftcn, foroie übriges ülialer gerättie

©pieljeug unb ^armouifas, aller 2lrt

©iegel^ ^acf« unb gtafc^enlact

9Jtärbel= unb ©d^uffer, aüer 2lrt * • •
•

53ronsetDaaren, oorgearbeitete (oorgeformte) •
•

Stegen» unb ©onnenfc^irme; ©d^irmftöcie; ©dgiriugacmturen; gen)öl;iUiche ©paä'ierftöcfe

:

a) feibene ©d^irme

b) rooUenc ober leinene ©d^irme

c) baumwollene ©d^irme

d) ©dhirmftödfc, höljerne, unb ©chirmgarnituren, foroie ganj orbinäre ©pajier^ unb

anbere ©tödte, nicht polirte

Slnmertung. ©riffc finb na^ ihrer betreffenben ©toffrubrif ju behanbeln.

4.

5.

6.

7.

8.

25

30

15

10

10

50

40

20

10

IX. Sanbtoirt^i^aftaile ^jeugnilfe, \\W anbertocitiö öenatinte.

A. grifdhe ©arten» unb guttergeroädhfe, frifches öbft, aBurjeln unb ÄnoCen, nicht anber-

roeitig genannte (oorbehalten bie im 3oUgefe|, 2lrt. 5 f, oorgefehene 3oUbefteiung)

:

1. SSlumenjroiebeln .
.

2. 5?artoffeln
•

3. ßbft, geniefebare 33«eren, Safeltrauben ;
fämmtlidhes frifdh

4. 3icrbäume, =©träu4)cr unb anbere lebenbe ^JUflanjen:

a) in 5?übeln ober köpfen, ?c

b) nidht in Jlübeln ober Söpfen

30

02

20

05



1006 1)eutf(^er ^eic^gtag. >2lfteuftü(f ^i. 132 (B). (Stnlagen ju ben moümi be§ Bofltarif«.)

1

A. ® i it f tt ^> r. per 100 ^il.

^x. 6t.

5. Slnbere:

a) grifd^e ^«ttercjeroäc^fe

b) grifd)e ©artengeroac^fe imb ®emü)e ...
B. (Sämereien:

1. ^lee= unb ©rosfameu

2. ßein«, 3tep8= unb S'iübfameii

3. 3lIIe übrigen nid^t anberroeitig genannten ©ätnereien

C. §eu

D. Btxol)

X. Seber unb Seberttiaarcn.

1. Ungefärbtes, lohgare«, and^ bloä gef^TOärjteä 2eber, SBei^Ieber (alaungareö), <Bo\)U unb

©4)ttial(eber, Si^Sac^eleber (vache lisso)

2. @efärbte§, lacfirteö, iämifc^ gegerbte«, maroquinirte« :^eber, 3)kttlebcr, Suchten, ^l^erga;

ment, foiuie ade unter 1 nic^t genannten^Iiieberforten ; nngenäl)te ®d;ul); unb ©tiefet

fdläfte
"

3. Sebertuaoren grobe, roie: gemeine ©ottter= unb Säft^nerarbeiten, j. ^i. gemeine '^\d)t''

gefc^irreunb gemeine ©ättel, foroie Seftanbtljeile oon fold^en; 93lafebälge für ben IjäuS«

lid^en ®ebrauc^; §uts unb Seberftreifen aller 9trt; gemeine ^Witärau§rü(iungögegenftänbe,

TOie Siorjiifter, 'tPatrontaf^en, ©einturons, ?öaionettfc^eiben, zc

4. ^eberroaaren feine, oon ©affian (^JJJaroguin), üon gefärbtem ober ladirtein :^eber, 3latU

[eber, fämifd^em iieber, 3ud)ten, foroie »on ^Pergament; feine ©ättel, Dieitjeuge unb

^^ferbegefc^irre, überljaupt aUe nid^t unter 3 fallenben ©egenftänbe; auc^ ju §anbfd}ul)en

äugefc^niltenes (geftanüteä) :Beber

5. ®robe ©d^u^roaaren : au§ loligarem, loljrotljem ober blos gefd^iuärjtcm Seber, aud)

3u(^tcn, nid^t in Sßerbinbung mit onberen ©toffen, mit 9Iu§nal)me oon ©truppen ober

©laftiqueS; ©d)ul)e ouä 3;ud^enben unb :^igen, giljfdt)ul)e unb gemeine SßoHenfd^ulje,

befot)lt, aud^ mit bloS lofigarem ober gefd^roärjtem ^eber galofd^irt
;
bergleidien §oljfd^ul)e

unb *.).?antoffelfd)ut)e, fofern fie ol)nc bie sub X. 6 befd^riebene äußere 3luö[tattuiig finb;

genä[)te ©d^ul): unb ^öottinenfc^äfte

fi. f^eine ©dt)ul^roaaren : ganj ober tl^eilmeife auö gefärbtem, ladirtem, fämifd^em, moro^

quinirtem Seber, ÜJiattleber, aus Seber mit eingepreßten SDeffinS, ober ^i^lten; alle

©dt)ul)e aus Safting, ©atin unb anberen 3eugftoffen, befoljlt, aud^ galofd^irt ober gefteppt;

©dt)ulje mit '%kli, ^Jnöpfen, Siofetten, Quaften, ©tidereien, ic
; §oIjv *^Jantoffel» unb

anbere ©d^ul)e, fomeit [ie nidt)t unter X. 5 fallen.

Slnmerfung. ©d)uljmadöer=, ©attler= unb Säfdmerroaaren, aus 'iliadteinmanb,

©egeltudt), Seiuioanb, 3roiUid), 3)rill'.d^ ober SBad^studj roerben je nad) $öefd)affen:

Ijeit als grobe ober feine ©d)ul)= ober Sebermaareu beljanbelt.

7. §)anbfd^ulje, leberne, aller 2lrt

XI. 8iterari|(i^c, )oiffenf(^afttt^e uitb tmiftflenenftänbe it,

1. 33üd)er

2. Sanbfarten, Wiififalieu; J^unftblätter, ©emälbe, ^J.Ujolograp^ien unb Seidtinungen, aller

2lrt, ot)ne Sialjmen (eingeraljmt, werben bie 9ial)men für je nad^ Söefd^affenljeit,

be^anbelt)

12

50

30

60
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10

30

02

02



2)eutfd}er ^Jeic^gtag. Slftenftüif 9?v. 182 (B). (^(ntogeu ben Woixmx be8 ^otttflrife.) 100 7

A. @ i n f tt 1^ r.

3oIIanfafe

per 100 M.

gl-, et.

©eftoc^ene 3JtetQaplatten, gefdiniitene ^oWöde, Sit^ograp^iefteine mit Seidjtum;

gen, ©ttd)en ober <Bä)n\t jum ©ebraud) für ben ®rucE auf "Rapier

3. 33ilbl)auerarbeiten aUer 2lrt, anä) ©tatuen von aJJetaU, leitete minbeftens in natütUi^er

©röfec

2lnmer{ung. feinere ol§ in Seknsgröfee, öerDielfälttgte 25Jerfe ber 33ilb^auer»

fünft, finb al§ feine SBaaren na6) ber betreffeuben ©toffrubrif äu be^anbeln.

4. Slbgüffe unb gormerarbeit, von ©i;p§, ©d)n)efel, ©teinpappe, i^opiet^niad^ie, 2C., gatüano*

plaftifdie 9Ja(^bilbungen, foweit fie nid^t unter VIII. fallen

5. ©laägemälbe

6. ^Jioturalien:

a) aus bem 2^ier= ober *|^ftanäenrei(^

b) aus bem 3Jiineralrei(^

Inmerfung. S^unftgegenftänbe, S^laturalien, fonjie 9en)erblid)5ted)nifd)e ©egen»

ftönbe, für öffentliche ©ammlungen beftimmt, finb joUfrei.

XII. mtiaUt unb ^etattuiaaren.

A. 93Iet unö 93leit»ooreit, au<i) mit «S^ie^gtait} U^ivt.

1. ^leiglonä, Sleierj

2. Jölei (aßeidjblei), in Sarren, sölöden, platten, altes Slei

3. 33lei, gemalztes, Sleiblec^; §artblei, alte 33u(ihbru(ferlettern unb *iietternmetall ....
4. Sleitoaaren, grobe, otjne !!})olitur unb Sad; 5leffel, ^iöljren, ^^lomben, ©dirot, ®ral)t 2C.

;

aud^ in Sierbinbung mit §olä unb (Sifen

5. S3lein)aaren, feine, polirt, ladirt, auc^ in 33erbinbung mit anbern ^Materialien, foroeit fie

nici^t unter VIII. fallen

6. Su(ihbruderlettern, neue

B. @tfen unb 'S'ta^l, (Sifett- unb <^t<if)l\»a<iten,

Slnmertung. ©ta^il ift in allen Söeaie^ungen bem ®ifen gleic^geftellt.

1. ©ifenerje

2. 9io^eifen in 3J{affeln, 9?ol)fta|l aKer 2lrt, Suppeneifen, raffinlrtes ®ifen, 33rud)eifen, jur

3JagelfabriEation taugUiJ^e ©ifenabfälle

3. ©tobeifen (©tal)l), gef(^miebetes, geraaljteä, gezogenes, aUer 2lrt (5. aUe ga(joneifen),

mit Slusna^me ber unter 5 unb 10 fpejiell genannten ©orten

4. ®ifenbal)nf(5ienen unb eiferne ©i^toellen

5. ©tobeifen (©ta^l), rotjeS; glatt ober mit ®effins: 9iunbeifen, geroaljtes, unter 71/2 cm

SDurd^meffer, 2)ral)teifen , äBaläbro^t; gfiunbeifen, gejogenes, unter 71/2 cm unb 'mit ober

über 9 mm ®urc^meffer ; oierfantigeö ©tabeifen, unter 36 qcm Querfdinittfläc^e; Sanb=

eifen, S'tabreifeifen

6. ©ifen» (©ta^l=) S8led) — j^lac^eifen — rol^es, mit ober über 60 cm Söreitc unb mit ober

über 3 mm SDide, unter 60 cm breite unb mit ober über 36 qcm öuerfd^nittflädje .

7. (Sifeui (©ta^lO 33lec^ - glac^eifen — ro^es, unter 60 cm breite unb 36 qcm !Quer=

ffä^nittflä^e

8. @ifen» (©tal)l=) Sied), roljes, mit ober über 60 cm breite unb unter 3 mm $Dide . .

Slnmerfung. Sei Slec^ unb gladieifen in nic^t red)tmnfligen tafeln ift bie

mittlere Sreite in Sered^nung ju jielien.

1

3

15

10

02

60

50

50

U2

20

60

60

70

60

70



1008 35cutf(^cr $Rct(^?tag. Slftcnftücf m. (B). (5lnragett ^it ben SSy?otttoen beg Bofftarifg.)

A. @ i n f u ^ t.

3ottanfa|

per 100 ftil.

Sr. (St.

9. ©ifcnblecJ^ unb Söanbeifen, oetbleit, oetjinnt, oeräinlt, »erlupfert

10. @ifen= (<Bta\)h) SDratjt, b. i. ®ifen (®tal)l) gejogen, unter 9 mm 2)urd)meffer, in Siingcn

ober ©laben; aü6) oerbleit, oerjinnt, ocrjinft, üerfupfett

11. ©ifen« unb ©tal^lioaaren.

a) ganj grobe ©ifenroaaren:

1. aus ©ufeeifen: Defen, »IJlatten, ©ttter, IHö^ren, 2öaggon«räber , Unterlag«--

platten, ©^ienenftül)le, 2C

2. ou8 ®(3^mtebeifen : rot) jugcf(^)miebete artifel, roie fie au« bem ^ammerroerf !ommen,

j. 33. ro^ vorgearbeitete 2ßerfseuge, ^flugjd^aren, SBagenad^fen ;
rol^ oorgearbcitete,

öorgebre^teaKaf(^inent^eile; Slnfer' unb ©(i^ipfetten; Slmboje; 3fiö^ren, f(i^miebe=

ciferne, gejogene ober geroalste, aucJ^ fold^e galoanifirte; 3a^nftaugcn;

ftangen; SSeic^en unb Kreujungen; 2c -

3. eiferne SBrücEen unb Srüdenbeftanbt^eüe; genietete Sragbalfen; gelochtes (Sijen;

Saferen; ©c^iienennägel; ^Rieten; ©(^raubenboljen mit aKuttern, ro^e ....
b) gemeine SIBaaren: aus ©ufeeifen, gefc^miebetem @ifen, (Sifenbled^ ober ©ifenbral^t,

a\i6) in 5öerbinöung mit §oIi, ro^, abgebreJ)t, gefeilt, abgefd)liffen, mit ©runbfarbe

übertünctit, gefirnißt, oerjitmt, nic^t bemalt, ni^t polirt; emaiHirte grobe @uB=

raaaren; ©c^lofferroaaren; §onbroerfaeug
;

3öirt^f(j^aft§gerätt)e ;
^od^ge)d^irr, ^Jß^an-

neu, ©dualen; äßeifeblediioaaren ;
Roä)l)ixit unb Defen ou§ ©d^miebeifen ober

©d^mieb» unb ©u^eifen, au^ in äJerbinbung mit i?upfer unb l'Jeffing; ©ufefta^l«

glocfen; Eauffläbe ju ©(^iefemaffen ; 2Bagenfebern
;

genietete diö\)xm; Letten, anbere

als ©c^iffs= unb 2lnfertetten, ©(i^rauben, mit ätusnaljme bec unter 11 a. 3. ge=

nannten; 9Wgel; ©tiften; SWetaUgeroebe; aJJetallfiebe
;

5)rol)tgeflec^te ; ic

c) feine ©ifen» unb ©taljlroaaren: poUrt, bemalt, oernicEelt ober emaiUirt, a\x6)

in aSerbinbung mit anberen Slfaterialien, mit ^öusna^me ber unter VIII. fallenben

©egenftänbe; S)ra^t, mit ©am, Äautf^uf ober ©uttaperd^a umfponnen; SBaffen

aller 2lrt unb aBaffenbeftanbtl)eile ; 3lrbeiten aus SOietallgeroeben ober S)ra^t; S^urm*

u^ren; 2C

C. üupUt un^ iftu^ferlcditungen (SD^leffiiiö, ic.) unb aeßortrcit ^aralI^.

1. Äupfercrje

2. Jlupfer ober ajfeffing, in SJarren, SlöcCen, ^Jjlatten ober ^rud^, altes ©locten^ unb Sla=

nonenmetaß

3. ilupfer ober aJJeffing, gefdimiebct, geioalst, gejogcn, in ©taugen, ^Blecb, di'd\)xm, SDro^t;

worgearbeitet, in formen gefdinitten; aud^ 5?upferfdualen, ro^ ausgefd^lagene ....
4. .Retten, 9Meten, ©d^rauben, ©c^roielen, ©tifte

5. ft'upferfd^mieb= unb ©elbgiefeerroaaren atter 2lrt, foioeit fie nid^t unter VIII. fallen . .

D. 9li(fel unb Se({iruttgen baraud (^Iciiftlber, Slrflentan).

1. 3iictel, in Söürfeln ober ©(^roamm

2. 3iidfel4^egirungen (9?eufilber, 2c.), in ^iUatten, ©taugen, «lecb, 2)ra^t

3. äBaaren aus ^iidel ober aus Segirungen oon 3ZidEel, ^ieufilberwaaren

E. 3»«* tttt* Sinttoortrcn.

1. 3int, in Sarren, SilöcEen, platten ober Srudi)

2. 3inf, gcroaljt, gebogen, 33lect), ®ra^t

5'i

,50

20

02

6

15

30

20

10

80

50
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A. @ i n f u t.

3. 3inIroaQren, nic^t bemalte, n\6)t poUrte

4. Sinfrooaren, bernalte, polirte, foraeit fie nid^t unter VIII. faUen

F. ^inn- unb ^tnntt'Aaren, nu^ SSritanntametaH.

1. 3tnn, in 33arren, SlMen, ''iUatten ober ^Sxix^

2. 3inn, rein ober legirt (SBritanniametall), gepmmert, gerealst, gebogen, 33Ied^, ©tanniol,

SDro^t

3. 3innn)aaren, niAt bemalte, mä)t poltrte

4 3tnnroaaren, bemalte, poUrte

5. ^ritanniametaUiüaaren

3oÖanfafe

per 100 Eil.

%t. St.

20

30

50

10

25

40

80

G. &bU ^^HetaUe unb Tanten barauS/ fpttteit Ul^tttt ni^t

«ntet II. 1. fnllcii.

1. ®0lb:

a) unbearbeitet unb in SJiünjen

b) geroaljt

2. ©ilber:

a) unbearbeitet unb in 9JJünjen

b) geroaljt ober gejogen, mit ober über 8 mm 2)ide .

3. sBlattgolb unb »lattfilber; ©olb» unb ©ilberfaben, =35ral)t, auc^ anberer SJIetallbro^t mit

®olb unb ©ilber, umiounben, äc^t, audb ^liofamentierroaaren ous fold^em 3Jlaterial . .

4. ®olb= unb ©ilberf^miebroaaren, au<i^ ©^riftofte^, dimlr-, Sllfeniberoaaren

H. Slnbete, ni^t genannte SötetaBc un& fSftetaUfotnpoiitiontn,

mit: Stluminium, Slrfenif, Quedfitber, ©pie^glanj, 2Bi§mut^ ic . .

frei

10 1

—

frei

10

70

100

XIII. ^a^rungg» unb ©enuBmittel, ©etrünfe.

1. Söuttcr

2. 6acao:

a) ©acaobobnen unb ;©(^alen

b) ^JJuloer, ©liocolabeteig unb ©^ocolabc

6.

3. (Sier

(SjBroaaren, feine: %i^ä)e, getrocfnete, geräucherte, gefallene, marinirte, in ©cfä^en unter

5 Kilo; aUe in Del ober ©ffig eingemad)ten gifd^e, in 5Büc^fen ober ©läfern; gepuderte

33eerenfäfte, m^t fpesieU genannte; Konfitüren unb Suderroerfe aQer 3lrt, aud^ üer=

jutferte grü(^)te unb 3JJaljbonbon§; feines SacEroerf unb Kudienroerf aller ^3lrt, Sonbon«

biscuitä, Mieten; 5lapern, Dlioen, 3:rüffcln, ^aoiar unb S^aoiarfurrogate; (Sffig in

glaf(hen, jubereiteter ©enf, foroie ©enfmel)l in Siid^fen ober *l)afeten ic

^ifd^e, ©eftügel, SBilöpret:

a) gifc^e, frifc^e ) oorbetialten bie im 3ollgefet 3lrt. 5. f, \

b) ©eflügel, lebenbeä ober getöbteteö
J

* oorgefe^ene 3oübefreiung.

c) Sßilbpret, an6) SSurftroaaren
j

gif^e, getrodnete, geränderte, gefaljene, maiinirtc, in ©efäjsen oon unb über 5 ^ilo:

a) §iäringe
"1

b) ainbere J

3

20

50

10

50

4
I

—

Slftenftüdte ju ben SSer'^anblungcn beS ©etttfd^ctt giei(!^gtageS 1879- 127



1010 2)eutfrf)er ^iei^sfag. 2Iftenftüd 'Hx. 1^2 (B). (?(ntaaen beu SRotbeu beg gomarifg.)

A. @ t tt f u ^ r. per 100 Stil

%x. 6t.

7. g^leijd), frifd^ gefd^lad^teteä

8. e^^ßif*^/ i^efal^enes, fleräuAerteö, )otöie eingefoc^tes in ^iiic^jeii; ©pecf, gebövrter . . .

9. gleij^eEtratt, fonbenftrte Suppen

10. gtüc^te:

a) ^aftanien, frii(^e unb qettoifnete . .
.

b) Dbft, flebörcteä unb getrocfneteö: ilepfel, '-Birnen, ^irjii^cti, 'ijiflaumen. Sroetfci^iien

unb Jüaumnüife; eini^eftampfte §eibelbeeren

c) 1. ol)ne 3ucfer ober 2Ilfol)ol fonferoirte j^rüc^te, in '.IMi^^ien ober ©läjern; l^eeri'n=

fäfte ot)ne 3ncEer ober llfoljot - . . . .

2. bergleic^en mit Sllfotjol

d) ©übfrüc^te:

1. frif(^e .

2. getrocfnete, roie: iüeinbeeien, iHoiinen (fforiHti)en), SDatteln, geiaen, ^ajelnüffe,

üJianbeln ic.

3. j^eigen, lofe in gaffcrn, ©äden ober 5lörben oerpadt, in ©enbungen non ganzen

SKogenlobungen; unter 5^ontroIe itjrer äJerroenbuiig bei ber gabrifation oon

^affeefurrogaten

11. (Semüie, fonjeroirte; eingefaljene, getrorfnete ober in ©ffig:

a) in offener ?>erptt(Jung, tele ©auertroiit jc

b) in ^-öü(i^fen ober (Släfern

12. ©etrcibe unb §ülfenfrü(J^te:

a) SBeijen

b) SRoggen

c) §afer

d) ®erfie

e) gJZai§

f) §ülfenfrüd^tc

13. ©eroüräe aUer 3lrt, roie: ^Weffer, »Piment, 3immet, Sngrocr, 5Relfen, Wimtat, eaffran jc.

14 §onig

15. topfen

16. ^taffee:

a) ro^er unb gebrannter

b) Jlaffeefurrogate, roie: Sif^orien, geröftete unb jubcreitete, 6i(^)orieneffenjen, ?^eigen»

faffee 2c

c) ©i(^orienrourjeln, getrocfnete

17. iläfe:

a) in Saiben ober offener 5ßerpacEung

b) in SDetailoerpadung

18. SUalj (©erfleiimalj), BudEerrübenmalj 2C.

19. mHä)--

a) frif(^e

b) fonbenfirte '

20. £)el (©peifeöl), in ^öle^gefäfien ober g^lafi^cn

21. a)Jüt)lenfabrifate au§ ©etreibe unb §ülfenfrüd^ten:

a) illeie ...
b) gefcbrotene ober gcfd^älte Jlörner, tSraupe, ©rieö, ©rüge, 'J)iet)l

1

2

20

1 —

10
I

~
15

2

10

15

8

5

4

8

5

15

frei

5 -

I

—
10

I

—
I

— 10

1 i 25



Semfd^ei 9feic^gta3 Ifteuftüd ^t. 132 JB0_Jgijii9^uju_ben motmn be8 3otttagj____JOn

A. e t n f u ]^ r.

3ottanfafe

per 100 tu.

gr. et.

c) SBrob

d) Seigtoaaren, awä) 3J?aaiOS unb a)JaääoSmet)l

e) 3roiebacf unb feine SSäcfertDaaren ol^ne 3uder

22. 9tei§

a) uncjeic^äUet

b) flejd^äUet

23. ©ago unb Siapiofa

24. &Qlä (2afelv 5?od?', ©tein^ Siebe: unb eeefols), i*edEfteine unb ©alifoole

25. ©djalt^iere: aiuftern, ©eettebfe 2C

26. ©(^roeinefdjmalj

27. Sobacf:

a) Sabadrippen ober ©tenqel

b) unoerarbeitete Sabadblätter; 2lbfäUe ber Sabacffabrifalion ;
settleinerte 2abadabfaUe

jur ©(^uupttabadfabrifalion, aud) in gjJe^lform; Silppenmel)!

c) Slarotten unb ©taugen jur ©ci^nupftabadfabrifation

d) Sabadfabrüate

:

1. SRauc^tabad in SRoUen, abgerollten ober entrippten blättern ober geldjuitten;

^flippentabad; Eautabad

2. ©^nupftabad

3. ßigarren

4. ßigarretten

28. Sljee

29 3uder

'

ai m> imt) 5ln)ftaUäuder; raffinuter 3uder in §üten; Srauben^uder;

farblofer unb reiner ©grup

1.) gefc^nitteuer ob^r geftofeener 3uder; 3ncIerabfäUe •
•

c) iHübenjprup, brauner, uon bren.Uidjtem (Sefd)mad, 3)Mai'fe

30. «ier (unb «öialäeEtraft) in pffern; 45ierl)efe . .
.

31. ^-Bier in Jlafcben ober 5?riigen '

•

32. «ranntroein, SBeingeift, ©prit*) unb anbere gei|lige ©etränie, lüie: (Sognac, Jtuin,

^iqueurö zc, in goffern, glajdien ober Krügen

33. (Sfiig in gäffern

34. ßbfttoein mo]t)
•

35. Srauben jur 2Beinbereitung

36. aßein in gä[fern

37. aßein in glajdjen

XIV. Dete tttib Sette, iiit^t anbertueitiö Genannte, mm nnb (Seifen.

A. ©de.

1. Dlioenöl in pnern

2. Slnbere fette Dele, m^t anberroettig genannte

3. ^Jßalmöl unb jlofoönu§öl, auc^ ^^^flanjenroac^ö

*) 'Bpxit, benatuirter, vide III. B 3.

1

4

10

30

1

10

20

30

40

60

80

lOO

60

8

10

1

3

10

20

5

1

3

6

20

30

50

30

50

50

50

50

127
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B. Sette.

1. S^ran in eJäffern

2. 2BaUrat§

3. Solg

4. SDegras unb onbere Stüdftänbe von tl)ietifc^en getten

C. ^erjen.

1. Solgferjen

2. Slnbere, 33. aus ©teotin, 2ßa^« 2C.; 2öad^äröbel

D. ^eife.

1. ©cife, mit 2lusna^me ber 2oilette= unb parfümirten Seife

2. Joilettes unb patfümirte ©eife, in S^äfeld^en, Kugeln, Surfen, köpfen ic.

SoUan)a%

per 100 mi

5r. et.

.1

15

3

20

60

1. ®ett)öf)nlic^eö, nic^t geglättetes ^JJacfpapier, rol)es Jopetenpapier ; ^ßac^s= unb 5:()eer'

papier, Delpopier lux i^erpactung ; (Sias», ©anb^ unb Schmirgelpapier; gen)öl)nli(|er

grauer ^^appenbedEel

2. SDrucEpapiet, ungeleimtes unb Ijalbgeleinitcs

3. ©(J^reibpapier, einfarbiges 3eicl)nungS', '!)3oft-, klarten--, ©eiben=, 2öfd^= unb g^iltrirpapier

;

überjogener 'i^appenbedel, *J3rej3fpäne; ^liapierbüten
; »J3opieil)ülfen

4. üJJel^rfarbigeö ^i^apier, (Solb , Silber» unb (Slaiijpapier, ''JJapiertapeten unb alle sub 1

unb 3 nic^t aufgefüt)rten "^^apiergattungen

5. (Stiquetten unb gornuilarc aller 3ht, JJotenpapier, Uniirtes ^JJapier, ßouöerts unb 'i^npier*

umfd^läge (SanbeS) aller l'lrt, Slffid^en, *^5rofpette; papierene Jg>embeinjö^e, 5?ragen,

SRand^etten u. bgl

(). ©pielfartcn

7. aßaaren auö »IJapponbedEel ober 'i^oppmaffe, mit 2luänatime bev unter XI. ge^örenben,

awä) in 33erbinbunq mit anberen aJJaterialien, foroeit fie nic^t unter Vlll. fallen; thidy-

binber-unbü^artonnagearbeiten, (äinbanbbeden, ©efd^äftsbüc^er, ©d)reibfalenber, Slgenba, 2c,

15

•20

100

20

50

XVI. S^itinftoffe, ©emeöc unb SBuoren bnrauS»

A. ^aumttfoUe unb ^autntvoUtoaaren.

1. 35aumn)olle

2. ^iJaumroottTOatte

3. ^öaumroollgorn unb ^i^aumroolljroirn, avi6) mit onbern ©pinnftoffen gemifd)t:

a) einfach ro!^ . .

b) gejiüirnt ober gebleid^t -

c) gefärbt . .

4. äßaaren aus $3aumrooUe, and) mit 5?autfchutv Seinen- ober 3)ietallfäben gemifc^t:

a) biegte, rot)e unb gebleid)te C^eroebe (Süd^er):

1. grobe, bis unb mit 40 gäben auf 5 mm im (Seoiert

2. feine, über 40 gäben auf 5 mm im ©eüiert ; , . .

älnmerfung. Settel unb ©intrag jufammengenommen.

:5

7

9

11

10

18

60
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A. @ t n f II 1^ r. per 100 mi

gr. 6t.

B.

1

2.

7.

b) unbi(^tc, ro^e unb geblei(^te ©croebc:

1. 3KouffeUne

2. glatter Züü

3. brod^irtec 2üll ...
c) bunte, bebrudte unb gefärbte ©eroebe .

d) Qtte übrigen ©eroebe: 33arc^ent, ®amaft, SDeden, ^^^tque, ©atnmet, ©trumpfroiifer^

ftoff unb abgepaßte Steile oon foldiem

e) SSerarbeitete (fonfeftionirte) ©eroebe, foroeit fie ni^t unter F. fallen

f) 33änber unb Sifeen, ^^Jofamentierroaaren

g) ©trumpfroaaren : Strümpfe, Unterfleiber, §auben, Säd^en, ©c^ultüc^er, 2C.,

§anbf(i)u^e ausgenommen

h) ©ttdereien unb ©pi^en

^la^^, ^anf, Sutc; ficinengarit, Scintoaiib unb anbete Setnentoaaren.

%laä)ä; §anf; Sute; unb anbere oegetabilifd^e ©pinnftoffe, aud^ StbfaEe, aEeö rol^,

geröftet, gebrochen ober gel)e(^elt

Seinem, §anf= unb Sute=®arn unb fol(i)eä auä anbern älmlic^en oegetabilifc^en ©pinn--

ftoffen:

a) ^acftud^garn bi§ unb mit Str. 10

b) ®arn über 9tr. 10, ro^eä, einfa(J^e§

c) ©arn, gebleicht, gejroirnt, in ©trongen

d) ®arn, gefärbt, in ©trangen

e) ®arn, gebleicht, geärairnt, gefärbt: in tnäueln ober auf ©pulen

spadEleinen unb Sutegeraebe, unter 9 gäben auf 5 mm im ©eoiert

Seinen^ unb Sutegemebe, üon 9 biä 13 gäben auf 5mm im ©eoiert; ©urten unb ge=

loirfte ©c^läu(^e; alte unb neue ©ä(fe

Seinen^ unb Sutegcroebe, über 13 gäben auf 5mm im ©eoiert, fomie aEe gefärbten

unb bebrucften ©etoebe

Stnmerfung ad B. 3. 4. 5. Settel unb ©intrag jufammen genommen. Bei ©e=

TOeben mit ©oppelfäben ober Smirn finb bie @inselfäben ju jalilen.

Seinengercebe, t)erarbeitete (fonfeftionirte), foraeit fie ni^t unter F. fatten; |>emb=

einfä^e

39änber unb Sifeen, ^ofamentierraaaren

8. ©trumpfmaaren, §anbf(J^ul)e auggenommen

9. Seinengeroebe, geftidfte, unb ©pi^en

10. ©tri{fe, 2:auraerf, 2lnfertaue unb gemeine, ro^e ober gebleid^te ©c^nüre unb Binbfaben

aßer Slrt . ,

11. Inbere ©eilerraaaren, roic: farbige ©d^nüre unb Sinbfaben, gifd^erne^e, «^^ferbene^e .

12. ©robe gufebe(Jen auä ^Kanitta^anf, ^ofo§=, 3ute= unb älinlid^e gafern
. . .

.

C. <Seibe unb <S>eibentfaaven,

1. ©eibencoconä

2. albfälle oon ©eibe, ©trasje, ©trufe, ©tumpcn unb.befefte ilofonä

3. ©eibe, rol)e (grege), cinfad^, ungejroirnt

20

10

20

35

20

30

20

25

70

1

6

8

10

]2

2

12

30

60

30

30

70

5

20

10

60

60

GO



1014 3)eitt[d)er 9^etc^«itag ^ftenftücf m. 132 (B). (jliitaflen ^ii beu g??ottoen beg 3oatanfg.)

A. & i n f n ^ V.

4. g^Ioretfeibe, ungefärbte:

a) gefämmelt

b) gefponnen

5. <Seibe, rotie, gejroirnt, Drganjtn, %xam .

6. gloretfeibe, gefärbte, in ©trangen unb SSünben

7. ©eibe, gefärbte, in ©trangen unb SBünben, auc^ 9'iäf)feibe unb Äorbonnet ....
8. ©eroebe auö reiner ©eibe

9. g^loretfeiöene ©eroebe, ©eicebe au§ ©eibe ober gtoretfeibe in SSerbinbung mit anberen

©pinnftoffen : foroeit fie nid^t unter 10 ober 11 fallen

10. ©eibene unb floretfeibene Sänber aöer 3lrt, auä) in 93erbinbung mit anberen ©pinn--

ftoffen; ^ofamentierroaaren

11. ©eibene unb floretfeibene ©trumpfroaaren aller 2trt, aud^ in 5]erbinbung mit anberen

©pinnftoffen, ©anbfc^ul^e aufgenommen

D. aSßoUe »Ott @<^rtfett, cittf<^Iie^It«|) her Stegen», S^aien-, ftonttt4)en= unö

^ibtvhaate, fotoic Laoten batauö.

1. SBoae:

a) rof)e, geroafd^ene, gemal^lene, auä) tunftroolle (Shuddy)

b) gefämmtc, gefärbte

2. ®arn, an^ mit anberen ©pinnftoffen gemif(^t:

a) rol^eS, tin^aö) ober boublirt; 2Batte

b) gebleicht, brei ober mel^rfad^ gesroirnt

c) gefärbt
'

3. Söaaren, auä) in SSerbinbung mit a3aumTOolle, Seinen, ©eibe ober Wetallfäben:

a) 3;uc^leiften (2u(?^enben)

b) rot)e unb raeifee %nä)'- unb 3eugit)aaren; ro^e, gefärbte, bebrucfte giljftoffe; ©d)ul)e

unb Seiftenfd^ulje auö foldjen ©toffen, o^ne aSerbinbung mit Seber; ro^e unb far=

bige Saftingä (Serge de ßerry) ; bebrucfte g^ufeteppic^e unb Herfen (mit 2lu§naf)nte

ber unter XIX. C. 4 genannten) .....
(•) bebrucfte, gefärbte unb farbig gemobene Zu^- unb 3eugmaaren; oud) fol(^c ©Ijamle

unb ©(^ärpen (Umfd^lagtü(i^er), fomeit fie niti^t unter F. 2 fatten

(1) Sänber unb ßi^en, ^ofamentierraaaren

e) ©trumpfmaaren unb 3^auftt)onbfd^ul)e

-f) ©tidereien, ©pi^en unb %M

E. ^ttoh, 9*ol^r, 95aft, fototc aSBaorcn fearottö.

1. ©trot), fortirtes, 5Rol)r, SBaft, SSinfen, ©d^ilf, 9iei§ftrol), gieiltourjeln, ©partograä,

^^almblätter, ©eegraä, SBalb^aar

2. 2Beberjäl)ne von dio^x unb SBeberbifteln

3. ©robe maütn unb gu^eden, foroie <Bö)\d)t auä obigen ©toffen, aud; anbere ©d^ilf^

roaaren, ©trol)befen, gemeine ©tro^bänber, 2C

4. ©trol)= unb 53aftgefled)te (2;reffen), nid^t in 93erbtnbung mit anberen ©toffen, foraeit

fie nid)t unter 3 ober 5 fallen

5. ©trol)= unb 33aftgefled^te, in SSerbinbung mit onberen ©toffen; ©tro^= unb Saftmaaren,

feine; §üte au§> ©trol;, 9?ol)r, $8aft, 33infen, gifdjbein, ^oljfpan unb falmblättern,

aud^ in 58erbinbung mit animalifd^en ©pinnftoffen, wie ^ferbeliaaren, ic: mä)t auägerüftete

3olIanfafe

per 100 mi

|r. 6t.

4

5

7

10

10

35

70

100

100

6

8

10

25

40

40

60

100

2

10

60

60

60

60



^3)eiitfcf)er 9?ei(^gtac5. ^Iftenftüd Jh. 132 (B). (Slutafleu b.u gj^otber^b^Bo^tarifg.) 1015

A. ® i n f tt 1^ r.

3oßanjafe

per 100 mi

F. Äletier unö ßctfetonfdjje, fertige, a«^ sjJu^toaaren, @truiit^>ftoa«ren niiö»

genommen.

1. tIeibungäftücEe oon ©eibe ober gloretfeibe, aud) in SSerbinbung mit anbeten ©toffen;

foroie fold^e BtjamU unb ©(iidrpen (Untfc^lagtüiJier) . . ,
. '

2. 2tnbere ^teibungäfiücEe; ©fiaralä unb ©c^ärpen (geftttfte, mit ®pt|en, feibenen granfen

ober anbeten ^ofamentieratbetten befe|t)

3. tieibungäftüde, mit Jlautfc^iif ober ©uttaper^a überwogen ober getrdnft, foroie auö

©ummifäben, in 3Serbinbung mit anbeten ©pinnmatetialien •

4. Seibroäfd^e aüet 2lrt

5. SDament)üte atter 2trt, mit 8lu§nat)me berjenigen auä ©trof); fünftli(^)e «Blumen, ©cf)mucf=

febern, fertige ^u^waaren, aßer 2trt

6. ^errenl^üte au§ ©eibe, ouögerüftete unb ntc^t auögerüftete

7. §erren^üte auä gitj, SBoKe unb anberen 2:i)iert)aaren, auggetitftete unb mä)t auägerüftete

8. §üte auä ©trol^, auä) mit anberen ©toffen gemifc^t, auägerüftete

9. aKü^en aßer 2trt, mit 3luänaJ)me ber *!)3clsmü^en •

10, §anbfö)u^c aßer 2ltt, mit ^uänatime ber lebernen unb ber ^auft§anbfd)u^e . .
.

G. ^etjtoerf (Äürfdjjnerarbetten).

Ueberjogene feige, SKüfeen, §anbfc^ul)e, gefütterte Mm, feljfutter unb 33efä|e, 2c.
.

.

H. WSat^Hu^, S»loiiffetine= Söffet.

1. ®robe§, unbebrudtes 2öad)§tU(^ {^aäinä)), anä) Deltud^

2. 3lße§ anbete; ilorfteppid^e, 2C

XVII, (Steine mib ©teinttiaarett, fottiie nic^t anbertoeittö ßeiiotttite mtnernlif^e

Stoffe.

1. ©teine:

a) ro^e 33ru#eine, ©trofeenmaterial, -fflaftetfteine, tieö, ©anb in offenen SBagen--

labungen, 2C.; ©tben, to^e, nic^t anbetroeitig genannte

b) boffittc unb ro§ bef)auene ©teine

c) 2)ad^f(^^iefer

d) 3Jiül)lfteinc unb ©c^teiffteinc

2. mt:
a) fetter unb ®ppä, gebrannt ober gemal)len

b) l)t)braulifd^er ^alf unb dement

c) (Sementbaufteinc in 33a(ffteinform

d) ©ementarbeiten, roie: platten, Stohren, ,3ieget, 2C •

3. £it^ograpl)iefteine, ©(^ieferplatten

4. ©cfiiefertafeln, au^^ in 3tal)men, ©c^ieferftifte ; «Bimfteine, Sßefefteine aßer 2trt; ^euer=

ftcine; geiüöl)nlid^e treibe, in 'ipapiet, .*polj ober 9iol)t gefaxt; ©c^ueibetfteibe (©ped=

ftein)

5. ©(i^mitgel; Stippel; 9}Jagnefit; ttgolit; ©d^teibfanb, geit)af(J^enet; fu^eine . . . .

6. 2llabaftet unb ajiatmot, in 33löcEen, tof) obet gefügt

100

100

75

100

100

80

80

100

75

100

100

4

15

frei

05

10

50

10

30

10

40

50

50



1016 ^eutf(^er ^eic^gtag. 2Iftenftüd glr. 132 (B). (Slulageii ben 3)?otttoeu be« ^oatarifg.)

9.

10.

A. @ t n f u 1^ r.

2tlabafter unb 3)iarmor, in ''platten gefd^nitteu:

a) rot)

b) poltrt

©tetn^auerarbetten aus gemötinliclen ©teinarten, tote: 2:reppenftufen, Salfenträijcr,

Selegplotten, ©efimfe, ©äulen, 35aluftreg, ^runnenbeden, ac; SDrediälerroaarcn:

a) ntd^t gefc^üffcn, nid^t polirt

b) gefci^liffcn ober poltrt

2)erglet(i^en ©teiiif)auerarbeiten aus SKarmor, aud^ ©rabftciuc, 2c •

aKeerf(i^aum, unoerarbetteter

3oIIanfa|

per 100 Sit.

5r. et.

1

2

10

50

50

XVIII. Btmtof}kn, Zf^m, ^et^ mib |)orjc.

1. ©teinfof)len, 33raunfo|[en uiib ©oafä

2. Sorf unb %ovfto^lm

B. Z^eev, ^e^, ^av^t.

1. unb ^t^; 33raunenfot;lent^eeröI

2. SScgetabilifctie .^arje aEer 2(rt, mit 3luSnatjme Der unter III. A. unb B. genannten .

3. 2löp^alt unb @rbt)aräe aßer 3lrt •

4. Stsp^altfitj, 3tSpJ)altrö^ren

5. Petroleum, ^|5etroIeumbefti[Iate (Sigroin, ©olaröl)

6. 3tnbere 9Kinerat= unb 2t;eeröle, roJie unb gereinigte

7. ^arjöl, Terpentinöl, 3:^ieröl, ro^eä unb gereinigtes

XIX. %f)im unb t^ierif(^e ^probufte, nit^t anberttJeittö genannte.

A. Sintere.

1. g^üHen, fo lange fie bie erften a)?il(|ää£)ne nit^t abgeftolsen Ijaben

2. ^ferbe

'iPferbe oon 33ereitern (ßirfuSpferbe)

3. aWaulttiiere unb 3KauIe[el

4. @fel

5. ©tiere, £)ä)]m, ^ü^e

6. Sungoiel) (ytinber)

7. Kälber unter 50 tito ©eroic^t "...
8. ©c^raeine mit ober über 50 £ito ©eroid^t

9. ©c^raeine unter 50 Mo ©eroid^t

10. ©d^afe unb Biegen

11. 33ienenftödEe, gefüEt

B. ^ättte un^ ^eüe,

1. §äute unb ^eße, rol^e, grüne, gefallene, trocEene, jur Scberbereitung
;

roI;e beljaarte

©c^afv Samm= unb SiegenfeÜe; rofie §afen= unb Kaninchenfelle; rolje, frifc^e unb ge=

trodnete ©ee^unb= unb a^iobbenfeEe; 2c

üom

5

3

3

1

1

02

02

30

60

30

60

50

©tüd£

50

50

50

1 —
50

-
I

50

-
I

20

per 100 ßil.



:S)eutf(^ei- gflett^etag. 2irtenftüct m. 132 (B). (Einlagen ben Wlot'mn beS ^otttarifg.) 1017

A. & i n f n ^ t.

3oßan[a|

per 100 M.

gr. (St.

2. ©egcrbte §äute, noc^ mit §aaren, für ©attlerarbeiten 10

3. %tUe gur ^etjraerf= (Slaud^TüaarenO Bereitung 20

C. ^aate »Ptt $;btcrcn, mit 9IitSnal^me tcr utttct XVI. D genannten^ unt
SSaarcn ^armlö; SP'lenftj^eni^artre; feiern.

1. 2:if)tcrl^aare, uic^t anberraettig genannte — 60

2. Sorften, fortirte unb tu S3ünbeüt gebunbene 3

3. ^ferbeliaare, auä) Süffell^aare

:

a) roJ)c, ungereinigte 2

b) gereinigte unb §u&ereitete

4. g^itje auä folcE)en paaren, fowie grobe 33obenteppi(?f)e unb ^ferbebetfen auä äJ)nli(J^en

geringen ©toffen 10

5. ©eraebe unb anbere Arbeiten au§ ^ferbeJiaaren, reine ober gemif(^te 80

6. aHenfc^enl;aore, rofie unb jubereitete 60

7. *^errücfenmac^er= unb ^aararbeiten 100

8. Settfebern, SDaunen, %laum 10

9. ®(5^reibfebern unb g^eberfpulen 10

D. X^icvifätc ^ro&ufte, ntd^t an^tvtotitiQ genannte.

1. .^noc^en unb stauen — 05

2. ©Ifenbein, 2BaIIro^= unb anbere Sil^ierjäl^ne; ©c^itbpatt, ro^ 5

3. g^if(^bein, rol^eä unb geriffeneä (2BalIfif(i^barten) 5

4. 3^if(f)bein, abgefc^liffeneö 15

5. SCnbere nic^t anberraettig genannte animaUfc^e *$robufte: Sl^ierprner, rol^c ^ornplatten,

bloä gef(^nittene ^noi^enplattcn, Perlmutter, rof); k 2

6. Slafen unb SDärme, ^äfelab — 60

7. äBad^ä • 3

XX. 2;ö^ferhißaren.

1. Söpfert^on, Seljm, ^uppererbe, SBoffererbe, *^feifen= unb ^orjeÜanerbe (Kaolin), terre

de Morez, aUeä rot); §afner= unb ©ie^fanb

2. ®a(3^jiegel, 93a(ffteine, gen)öl^nti(|e

3. SDacE)5iegeI, Sadfteine, glafirte; 2if)onf(iefen, platten, 9lö()ren, 2c., gtafirt unb unglofirt

4. Srbene ©aäretorten unb ©c^meljtiegel

5. 2öpfern)aaren, gemeine, mit grauem ober rot^em Sruc^; ©c^üffcln unb ^rüge von

grauem ©teingut; £)fenfac^eln

6. gat)ence, gemeine (einfarbig ober bunt), unb anbere nic^t unter 5, 7 ober 8 genannte

S^öpferraaaren; ferner ^0(|gef(5^irr mit meinem ober gelblichem ^8xu^

7. gatience, feine: einfarbig ober bebrudt, bemalt, oergolbet, oerfilbert, oernidfelt, mit 93er=

jierungen in erliabener ober burdibroi^ener Strbeit; porjellan, raeijgeä ober mit einem

farbigen S^anbftreifen ober SJionogramm; Marian; 35i§cuit; 2C

8. ^orgeHan, bemalt, oergolbet, 2C.

2

10

15

40

02

10

15

30

3tftenftüde ju ben SSer^anblungen beS 33eutfc^ett SRetd^§tage§ 1879. 128



2)eut|^er ^^eti^gtag. Stftenftücf 9h. 132 (B). {ma^tn beu mctibm t>eg 3oatarifg.)

B. 31 tt ö f tt ^ r. vom <BtM

gr. (St.

1. %^)uxe:

a) g^üllen

b) ^ferbe

c) 3KauIefel unb 9JiauIt^iere

d) ©fei . .

e) gfiinbrieJ) unb ^ötber von über 50 Mo
Q Kälber unter 50 ^ilo

g) <Bä)mint unter 50 ^ilo

h) ©^roeine von ober über 50 ^ilo

i) ©(^afe unb Siegen

k) S3ienenftö(fe, gefüllte

2. §ol5, §olgfof)Ien:

a) 93rennt)olä, ^ol^fofilen unb So^fu(J^en

b) §olä, gefügtes unb fonft rot) oorgearbeiteteö ^lU^fiolj, toie 9Mifte(Jen, 2C. . . .

c) ^au= unb 9^u|f)otä, ro^eä (9ftunbt)ol5), aiiä) ber Sänge nai^i in'ä ©ecierte grob;

be^(^^^ogene§

3. Stnbere SBaaren:

SCbfäUe, rcie unter I. 1 ber @infuf;r genannt

Sttöp^alt

©ement unb J)t)braulifd^er ^alf

SDac^jtegel unb Sadfteine

SDüngftoffe, rcie unter I. 3 ber ©infutir genannt

@rje

grelle unb §äute, rofie

®olb unb ©Uber, gemünjt

©erberrinbe, rotje ober gemat)lene

§eu unb ©tro^

Eatf unb gebrannt ober gematilen "

. . .

Kartoffeln •

Kleie

Korbroaaren, ganj grobe, 33efen non Jietfig

£el)m, ^uppererbe, SBallererbc, ^orjeltanerbe

Sumpen (fiabern), baumraoöene, leinene, alte ©tride unb S^aue

aKünjgefräfe

Dbft, frifc^eä

©alj

©dfliefer

©tein= unb 33raunfo]^len , 6oaf§, S^orf

©teine, be^auene, ©c^leif= unb Söetjfteine, SDlüljlfteine

S^öpferraaaren, gemeine, unb bergl. ©teingut

äBein unb Sier in g^äffern

4. Sllle nt^t genannten Söaaren

50

1 50

1 50

50

50

10

10

50

10

10

toom SBertl^

2 %
2 %

3 7o

per 100 mi.

—
i

02

—
I

02

02

02

05

02

frei

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

20



®eut[d;ei- ^teii^gtag. Slltenftüd ^r. 132 (B). jma^tn ju ben mctxmx beg Boatanfg.) 1019

3Irt. 2. ®te naiä^ bem ©erai^te entri(5^tenbcn ©ebü^ren toerben t)om

33rutto=®ett)id^te ber SBaaren belogen.

3Irt. 3. S)ie im Sortfe für bie ©tnfulir m(i^t befonberä genannten SBaaren

finb burd^ ben Sunbeäratt) analog ben aiifgeftettten s|)ofüionen gu tarifiren.

Slrt. 4. SDer S3unbe§ratJ) loirb kauftragt, bie erforberli(^en a3oIIsiet)ung§=

Derorbnungen gu btefem ®efe^ p ertaffen.

airt. 5. ©rjeugniffe au§ folcfien Staaten, roelc^e bie f(J^roeijerif(J)en ^x-^

geugniffe ungünftiger alä biejenigen anberer Staaten bel^anbeln, ober mlä)t

f(J^raeiserifd)e ©rjeugniffe mit einem er^eblid^ f)öl)eren ©infulrjoß belaften, als

bie§ Seitens ber ©c^raeis gegenüber auSlänbif(J^en ©rjeugniffen gefc^iefit, fönnen,

foraeit ni^t 3SertragSbeftimmurtgen entgegenftef)cn, mit einer 3ufc^lagsta£e bis

äum doppelten bes tarifgemäßen einfu^rsoHeS belegt werben.

2)ie @rt)ebung einer folci^en 3ufd;tagStai"c wirb vom 33unbeSratt) ,
unter

aSorbe^att ber ®ene£)migung ber a3unbeSDerfammIung, angeorbnet.

3lrt. 6. '^xä) gegenraärtiges ©efe^ finb aufgel^oben: ber 3oEtarif »om

28. 9Iuguft 1851 unb bie benfelben mobifijirenben a3unbesbef(;^lüffe üom 14. §eu'

monat 1855 (©.=©. V. 126), t)om 19. §eumonat 1856 (©.=©. V. 355), com

l. atuguft 1863 (©.=©. VIT. 602), vom 15. SBintermonat 1865 (®.^©. VIII.

627), »om 6. §eumonat 1867 (®.=©. IX. 66), üom 10. £)ftober 1874 (®.^©.

n. %. I. 239), üom 24. ©ejember 1874 (©.=©. n. ^. I. 457), foroie bie burc^

bie 33unbeSüerfammlung genet)migten 33unbesratt)äbefc^mffe com 29. 33rac^=

monat/ 13. Stuguft 1876 (®.=©. n. II. 399) unb vom 5. Sanuar 1877

(©.=©. n. II. 582).

3Irt. 7. ®ie SunbeSüerfammtung rairb beftimmen, p raelc^em 3eitpunfte

gegenrcärtiges ©efe^ einer nochmaligen $8eratl)ung ju unterstellen fei.

2llfo befc^loffcn oom ©tänberatlie,

Sern, ben 28. 35ra^monat 1878.

SDer ^räfibent: 2t. »effaj.

SDer ^rotofoEfü^rer: 3. fi. Sütf^jet.

lifo befcfiloffen oom 9fiationalratl)e,

Sern, ben 28. Srai^monat 1878.

5Der ^räfibent: ^l^Uivv»«-

®er ^rotofollfülirer: <»«|>tc^.

128*



1020 ^eutfc^er ^etc^gtag. mknftM iRr. 132 (B). (Einlagen gu ben motmn beg ^oatartfö.)

für

9tuffifd)e ©eroic^te, Tlaa^e, SJUinjen.

1 ^ub = 40 ^funb = 32,7612 3oIIpfunb;

1 Ba\ä)m ober J^aben = 3 2lrfc^in = 48 Söerfi^ocf = 2,13356 9Heter;

1 = 12 3oa = 120 Sinien = 0,30479 aKeter;

1 SBebro ober ©imer = 12,2939 Siter;

1 33otf(^fa ober (Sonne) = 40 SBcbro;

1 Slubel = 100 Äopefen = 3,25 3}krf.



©eutfc^er ^eei^Sta^. Slfienftücf 9kl32 (B). (Anlagen ben ay?otben beg 3omartfg.) 1021

Slttgcmeiner äoötarif*

3oIIfrctc 9S5oarcit.

§§.

I. 3^a{)rungömittel 1—6
n. 9to^e unb ^albro^e ©toffe 7—26

III. %^)me 27

rv. ^abrifate 28- 42

3tt)ette 5tbtJ)eihmg.

^oüpiliäftiQe haaren.

•I. 2Ibf(|nitt. 9ialjrun9§mittel.

1. 3ReP unb 9Ka^Iprobufte 43— 48

U. ©als 49

III. ©etnüfc unb Dbft 50- 54

IV. ©Broaaren (©pejereien) 55— 69

V. totonialTOaaren 70— 75

VI. ©etränfc 76— 82

II. Slbfd^nitt. gio^e unb tialbro^e ©toffe.

I. aSegetabilifc^ie unb animalifc^e ©toffe . . 83— 87

II. ©pinn= unb 2Bebcntaterialien. 88— 93

III. 3KetaEe, ni^^t oerarbeitctc 94—102
IV. SDroguerieraaaren:

A. ©ummi, ^ax^t unb beren ^robufte. . 103—107
B. §arben unb ^arbeftoffc 108—123
C. 6f)emif(^e ^robufte unb 9JiateriaUen ju

beren Bereitung 124—140
D. $8erf(|iebene ©roguerierooaren . . . 141— 151

III. Slbfd^nitt. ^abrif^ unb §anbn)erfs=
erjeugniffe.

§§.

I. ©rjeugniffe ou§ ©tein, 'S-i)on unb bergl.

aJtineratien 152-158

II. mttaü--^abxilaU 159—178
III. ^abrifate auä §oIj, ©ummuelafttcum,

Siimpen unb ©tro^ '.

. 179—184

IV. gobrifate aus paaren, äJorflen unb Seber 185—187

V. ©eroebte, gef(o(^tene unb geftriifte SBaaren:

A. Seiiiene unb l^änfcne 188—195
ß. ©eibene 196—200
C. SöoHene 201—209
D. SaumrooQene 210—213
E. %m unb ©pi^en 214-215
F. ©croebe türfif(|en Urfprungä .... 217—218

VI. g^abrifate auä oerfiiiiebenen 3Jiateriatten

:

A. ^teibungsftücfc unb S:oi{etten=3ube{)ör . 219—224
B. sparfümeries unb fosmetifc^e SBaaren . 225—226
C. ®alanterie= unb tursroaaren .... 227—230
D. 33erfc^iebene Snftrumente 231—234
E. ©quipagen unb ®ifenbat;nn)agen . . . 235—236

VII. 3Serfc|iebene SBaaren 237—241

dritte Slbtl^eitung.

SBaaren, beren ©inful^r verboten ift . . 242—253

33er3ei(^ni^ ber 3tu§ful;rroaaren .... 1—7



1022 ®eutfc^)er Üleic^gtag. SIftenftüd "Jh. 132 (B). (Slntagen ben motmn beg 3oIItarifg.)

für

Dcr)£t(l)tti|i

ber

ßinfuMöiaarcn.

@rfte 5lbt:§etluttg.

1. 5lal^ruttöömittel.

1. (Setreibe jeber S(rt mit 2luäna|me t)ou 3ieiö (§. 46).

2. ©emüfe jeber 2lrt, frif(^eä unb getrocfnetes, in un=

gepreßtem 3uftanbe (§. 50), 6id)orie al§ traut unb

aBurjel, unjubereitet.

3. 3lni§, Hümmel, Sabian in -hülfen unb gereinigt, 5^0=

. rianber, unb ©enf, getrodneter, unjubereiteter.

4. torint^en.

5. ©itroneuv 2Ipfelfinen= unb 5|3omeranäenf(j^alen, trodene

oiine 3uc£er, gefaljene ^omeranjenfdualen unb

^omeranjennüffe (unreife, getrocfnete ^omeranjen).

6. ©fetüaaren, nic^t befonberä genannte.

7. %f)on jum ©ebrauc^ alä Saumateriat unb bei g^abri^

arbeiten, mit 3[u§naf)me be§ befonbcrö genannten

(§. 108 p. 2); Sllabafter unb ®t)p§, unverarbeitet,

©t)päftein, Slalf, ^usjolan, Zxai %ait in ©tüclen

unb gefto§en, unb ungereinigte ^?reibe. gerner

(Sement über bie §äfen beä ©cfiroarsen unb 2lforofc^en

3Jleere§ eingefüf)rt.

8. ©teine jeber 3lrt, orbinäre, unoerarbeitete: ©Ummer,

2öafferreinigung§=, 3}lü^tv ©d^leif= unb Söefefteine;

©d)H)ebifd^e Steine, gUefen jeber SIrt ju treppen

unb g^u^öben, marmorne $Ereppenftiege unb ^foften,

£it{)ograpf)irfteine, ©c^iefer, unüerarbeiteter, foroie

in Safein unb gliefen ju S)äc^ern, tiefelftein in

©tüden, jcrftoBen unb gebrannt, ®olb= unb ©ilber;

©treufanb, jerfclitageneö ®Ia§.

Stnmerfung. Sitt)ograpi)irfteine mit ©c^Eiriften

unb 3ei(^nungen unterliegen ben 33orf(J^riften ber

©enfur.

9. ebelfteine ol)ne @infaffung; e(^te perlen, lofe unb auf

©(Jinüren, ©ranaten, ©orallen, ec^te unb fünftliciic,

unüerarbeitet (in unoerarbeiteten unb unburc^bol^rten

©tüden).

10. tünftli(i)e (gbelfteine, foroie fünftUcJ^e tompofttionen für

3Kofai?en unb SJtofaifen oE)ne ©infaffung.

11. ©agat ober fc^roarse Slmbra, Perlmutter, ©(i^ilbpatt, 33ern=

ftein, aJleerfdiaum, unoerarbeitet, (Smail in ©tücEen

unb alö ^utoer, mit 3luöna^me ber blauen, roel(i^c

bem §.118 3U§Uäät)Ien ift.

12. Pottaf(J)e, ^erlaflie, ©tafefurter talifatj (Slbraumfatj)

unb e^lorcalcium in gereinigtem unb ungereinigtem

3uftanbc.

13. ©(^roefcl jeber S(rt unb ©c^roefelblumen, foroie mit

©d^roefel getränfte§ Rapier.

14. ©rje unb er^ljaltige ©teine jeber 2trt, ®rapt)it ober 9iei§=

biet, 9Jlagnct unb 3Karfafit, alö ©rj unb in hörnern,

foroie unoerarbeitete aJJetalle jeber 3Irt, roe^e ni(^t

befonbers genannt finb, Eupferafc^e, puloerifirteä

ßifen, gufeeiferne §obelfpäne, S3ronjirputoer u. f. ro.

15. ©tein=, Sorf^ unb §oljfoI;len, &oa% Zovl foroie to|len=

fitter.

31 nm er Jung. ©teinfoJiten unb ©oafs untcr=

liegen bei ber ©inful^r in ben 3oIIämtern beö £önig=

reic^s Polen einer 3ottgebü§r oon V2 ^op. 00m Pub.

16. Stieer jeber Slrt, §oIäv ©teinJot;ten= unb 33ergt^eer,

roeic^er bei 2IbbeftiIIirung brennbarer £)ete auö 3la^^ta

als 3^ücfftanb jurüdbleibt, l^olseffigjaurec ^?alf,

§oläpe^, flüffigeä ober bidEgefo(|te§, Sergpeii^, flüf^

figes ober bicEflüffigeä (2l§p^alt, 33ergroa(j^§, Slap^tagit

u. a.), foroie 33ogelIeim.

17. ©erbeftoffe, roie: Saumrinbe jeber Slrt, 33alamut ober

eid^en, @Etrafte pn ©erben: tatec^u ober ^aTpa-

nif(|e ®rbe unb tino.

18. ©uano ober S3ogelbünger unb anbere ®üngftoffe.

19. ^oljmaterial jeber Slrt, mit 2lu§na|me beö befonberä be=

nannten.

20. torf^olj, unoerarbeitetcä.

21. tarbenbifleln (2öeber!arben).

22. Pflanzen, lebenbe unb getrodnete, jeber Slrt: §eu, ©trofi,

gereinigt unb ungereinigt, 3roiebel,§ol?rinbc, Kräuter,

Slumen, SBursetn, ©aamen (au|er ben befonbers

genannten) unb jeber 2lrt Pflanjen, Pftanjentt^eile

unb Pftanjenprobufte, rceld^e in ber SKebijin ge=

brau(^t werben.

Slnmerfung. ober todelöbeeren (baccae

Cocculi indici) finb jur ®inful)r oerboten.

23. ©tronenfaft of)ne 3ucfer, gid^tennabelejtraft, gjlaitranfs

effenj, ©üfeljol^faft (succus Liquiritiae) ober Safri^c

unb 3Jlanbelfleie, unparfümirte.

24. gaferige Pflansenftoffe für gabrifen in ro^em Suftanbc:

1) 33aumrooIIe rol)e.

2) glac^S unb §anf, ungeliecfiett unb gefiec^elt; ^laä)^-

unb §anf>2lusfämmfel, aBotte au§ gi(^tennabeln

(SBalbrootte) Sute, neufeetänbifc^er gla(|§, Pftansen--

^aar, gKanittatianf, 91effelfafern unb bergleic^en

glac^s unb §anf, erfefeenbe Pflanjenbeftaubtlieile, in

roliem 3uftanbe.
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25. Sappen «nb Sumpen jeber SCrt, ^apierabf(J^nifeeI, be§=

gleichen ^appmaffe (papier mache), ©teinpappe

(cartonpierre) unb ^apiermaffe, unuerarbeitet.

26. 2:|ienf(Jf)e ^robufte, namentlid^:

1) Rnoä)en jeber 2lrt, unoerarbeitete, rol^e, gebrannte,

ober jerriebene, besgleic^cn 5?noc^enfo^te;

2) Börner jeber 2lrt unb §ufe;

3) §aare jeber 2lrt, unverarbeitete, unb 2BoIIau§s

fämmfel;

4) {^laum^aare, Saunen unb j^ebern, mit 2lu§nal)me

ber befonbers genannten;

5) §äute, rol^e ober gefatjene, unb getrodnete geße

jeber kxt, mit 2lu§na{)me berjenigen, roeld^e in bem

^aragrapJ) über ?fiauä)mxt (§: 85) genannt finb,

beägleid^en 3=if(!^t)aut bearbeitete, unb 3Ibfd^ni|et unbe=

arbeiteter rol^er §äute;

6) SSa(^§, ^arafftn, ©tearin, ©permaceti, gif(^= unb

SBaHfifc^tJiran, 2^alg unb S^obbent^ran, beägleic^en

33aumn)a(|§;

7) {^ifc^barten in ro|em 3uftanbe, ungereinigte;

8) ^todfeibe (bourre de soie), ungefragte, ©eiben ab=

fäöe jeber 2Irt unb ^ofon§;

9) 2^)ierif($e 2:§eite unb ^^robufte, bie in ber aJiebigin

gebraucht raerben unb nid^t befonbers genannt finb.

III. ^hicvt.

27. §au§tl)iere, ^ferbe unb ^^kxt jeber 2lrt, mit 3[u§na|me

ber im §. 67 befonber& genannten.

IV. ^abvifatt.

28. Siegel geroöl^nlic^e unb au§ ©ement, feuerfefte 3ieget,

2)a(|jiegel unb g^liefen au§ feuerfcftem %i)on, SDraini*

rung§= unb 2SafferIeitung§rö^ren, mit Stuänal^me ber

aus aJietad oerfertigten.

29. ^oljarbeiten, ro^e (fogenannte 3immermannöarbeiten),

jeber 2lrt, foroie S((^)fen, Slabfetgen, 9iabfpeic^en unb
9iabnaben; ©d^ubfarren, ^uljrroagengefteÖe unb
bergl. grob beliauene, ni^t befonbers genannte ©tü(fe,

besglei(|en Söttd^erarbetten jeber Strt.

StnmerJung. ^oljftifte für ©tiefei unterliegen

einer 3oI[gebü^r oon 25 ^op. üom ^ub (§. 180 p. 1).

30. ^orbroaaren, orbinäre aus ©i^ilf, Saft, gewöfinli^em

©tro^, 33aumrinbe ober §>otäfpänen unb bergl.;

g^ugteppid^e aus benfelben aJiaterialien, aJJatten,

©oppelmatten unb aJlattenfäcfe, g^u^belleibung aus
©d^ilf, SKöbel aus ^ol^fpänen, ©trol) unb bergl.

©d^ad^telfialm unb äi^nlid^e ®etüä(^fe, oerarbeitet.

31. 3unber aus §oljf(^TOamm unb mit ©alpeter gefättigter ^a-
pierfd^roamm.

32. Pergament.

33. 2ßa(|sfQbrifate jeber 2trt (mit 2luSnal^me ber Sickte

§. 238).

34. 3ßoll= unb -Tud^fd^eeren.

2lnmerfung. Unter ber Benennung fotc^er

©d^eeren finb jraei ©d^neiben gu uerftel^en, rceld^e

miteinanber burd^ eine bogenförmige ^^eber an einem
©nbe rerbunben finb, um bas ©d^eeren ber 2BolIe ju

erlei($tern.

35. @erät|e, 3Raf(§inen, Slpparate unb beren 3ube^ör.

1. £anbmirtf)fd^afttict)e 3Jlafdeinen, pflüge, @ggen unb
fonftige 2ldEerbaugerät^e o|ne Dampfmotoren, ml^e
nid^t befonbers genannt finb.

2. 5Kafd^inen jur S3earbeitung oon faferigen ©toffen,

als: 33re(^el'-, Harbern, ^uft=, ©pinn=, 3ettel=

l^aspelv 2lbraicfel=, 2öebe=, 9^au^=, 2:udE)fc^eer=2lppa=

rate, foroie 2Jiafd^inen unb 2lpparate jur ^apier^

fabrüation unb jum ©(^neHbrudf (tppograp^ifc^e).

3. 3Jlobeße von 3Jiafd^inen unb Slpparaten jeber 3lrt.

4. SGSeberfämme jeber 2lrt, foroie Sflo^r unb ©erten ju

beren älnfertigung, Siutl^en unb 2Seberf(i)iffd^en für

2Beberftül)le, eiferne unb ftäijlerne 3ä^ne für SBoß;

fämme, glad^S= unb §anf=§ec^eln unb Farben jeber

Slrt.

3lnmerfung 1. 33orräti^ige S^lieile ber genannten

9KafdE|inen=3Ipparate unb ©erätl)e, foroie bie notl);

roenbigen 3ubel)öre, roel(^e mit i^nen jugleid^ ein=

gefülirt roerben, werben joEfrei bur(^9etaffen ; wenn

fte gefonbert ron ben 3JJaf(J)inen, Slpparaten unb

©erät^en eingeführt roerben, müffen fie laut §. 175

p. 3 oerjoKt roerben.

2lnmerfung 2. SSetcfie ©egenftänbe als 'SRa-

fc^inenjube^ör ju betrachten finb, ift in ber 2lm

merfung gu p. 3 bes §. 175 erläutert.

36. ©ee= unb glu^fd^iffe jeber 2lrt, mit ben ju i^nen ge^

börenben Safetagen, im ganjen 3uftanbe ober aus=

einanbergenommen.

37. Snftrumente, phpfifalifd^e: 2:bermometer,33arometer,9Kifro=

ffope (ohne Söronjeücräierungen unb bergl.); aftrono=

mifd^e Snftrumente, 3Jianometer, aftronomifdie Uhren

unb ©hronometer, 2!eleffope, einfa(|e Uhren in ber

©eftalt eines Thermometers, 2Baffer= unb ©aSmeffer

jeber 3lrt, ©läfer, optifd^e unb Srenngläfer, foroie

Srillen= unb Sorgnettengläfer ohne ©infaffung.

38. ©efäBe unb Slpparate jum (^emifchen ©ebrau(| aus

^latina, Sh^"/ ©anbftein, feuerfeftem %^)on, ^or=

gellan, g^at)ence, ©erpentin u, bergl., roetd^e nidit baS

2luSfehen oon geroöhnlidhem ®efd)irr haben, als:

SDeftiHirfolben, Siegel, 3ietorten, 2Ibbampffdualen,

fdhlangenförmige Stohren, foroie jebe 2lrt g^abrifate

unb ©eräthe aus ^latina für g^abrilen unb ®e;

roerbe.

39. SBüdher, gebrudte, mufifalifche 9^oten unb SHanuffriptc,

gebunbene unb ungebunbene, geographifche harten

unb ©loben unb bergl., ©emölbe, ©raoüren, £itho=

graphien, ^upferfti(|e unb 3ei($nungen ohne 3fJahmen.

2lnmerfung 1. älUe obengenannten @egen=

ftänbe unterliegen bei ihrer ©infuhr ben 33orfdhriften

ber ©enfur.

Slnmerfung 2. 33ei ber ©infuhr oon ©e;

mälben unb bergl. in S^ahmen unterliegen nur bie

Sfiahmen ber 3oIIgebühr.

40. ©egenftänbe für ardhäologif(^e, numismatifi^e unb natur=

hiftorifdhe ©ammlungen ober 5?abinette, als: aus=

geftopfte Shiere, 33ögel, j^ifdhe u. f. ro., leere aJJufcheln

jeber 2trt, getrodnete ^ftanjen auf Rapier, Sh^^re

in ©piritus, 3)tineralien, 33erfteinerungen, a)Jumien

unb fonftige ägpptifdhe, griedhif(^e unb römifi^e

Sllterthümer u. f. ro., SRebaillen, alte Wünjen, antife

©eroehre, alterthümli(|e Töpferarbeit unb bergl. ©elten*

heiten, bie nidht bie ©igenfchaften »on 2Baaren haben.

41. ßünftlerifdhe 33ilbh auerarbeiten, antifer unb neuerer 3eit,

aus Tlaxmox, Sronae unb anberen aJletaöen, als:

©tatuen, SSüften, Basreliefs = 33afen, SKonumente,

^amineinfaffungen unb bergl.

3lnmerfung ®ie in biefem Paragraphen ge=

nannten ^unftroerfe fönnen nur burc^ bie 3oIIämter

oon ©t. Petersburg unb Söarfdhau zollfrei eingeführt

roerben. Um ju beftimmen, ob bie eingeführten

©egenftänbe audh roirflidh ju ^unftgegenftänben ge=

hören, roirb in ©t. Petersburg ein Profeffor ber

ilaiferlidhen 2ltabemie ber ilünfte, unb in 2Barf(^au

ber Sehrer ber bortigen ^unftfdhule jur Seurtheilung

berfelben hinjugejogen.

42. 9JJufter uerfdhiebener 3cuge, roeniger als eine Slrfdhin

lang, roenn bie 3euge augenfdheinlidh als 3Kufter

eingeführt roerben unb ju feiner 2lrt üon gabrifaten

ücrroanbt roerben fönnen.
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(SDie 3oIIabga6en finb in ©olbrcäfirung gatilbar.)

Sott.

5ftub. top.

I. Stbfc^nitt.

43. 3){e^l, mali unb ®rü|e:

1) au§ SBeigen, ©pelj, ©rbfen unb S3o^nen

2) - ^Roggen, (Serfte unb 3}Jai§

3) * §afer unb Suc^roeijen

44. ^Perlgraupen unb 3)tannQ9rü|e

45. 5lartoffelme^l unb ©tärfe

46. 3f?eiä

3lnmerfung. 5tei§ in §ülfen unterliegt bei ber einfuhr in ben §afen von
<5t. Petersburg einer 3oUgebül)r oon 20 5?op. com ^ub.

47. 33ermtceIIi unb 3Kacaroni, ©ago, fo roie Slrrororoot

48. 58ier^efe, trodfene unb in gepreßtem 3uftanbe

49. Sioä)^a{i jeber 2lrt:

1) bei allen ^ofen* unb Sanbjoüämtcrn be8 3fJei(^es (mit 2Iu8nat)me beä ©ouDer-

nements Src^angel) unb ^olenä, roo bie (Sinfutjr geftattet ift (oergl. §. 49 3iff. 3)

2) in ben §äfen bes ©ouüernement 2lrd)angel

Slnmertung 1. 3um ©aljen ber gifd^e ijt geftattet, in bie C)äfen be« ©ou»
»ernement« 2lr(i^angel \äl)xU6) bis 21 000 iUib. 5lod)falä, nacfe ber aJJunnanötifcben

Mite aber eine unbegretijte ßuantität befjelben iollfrei einautül)ren. SDie SBer»

tt)eilung biefer Quaniität unter ben gifdjtang treibenben (äiumotinern beä genann»

len (Souüernementö, fo toie bie 3(utfict)t über bie 5yerroenbung ^eö ©aljeä feiner

Seftimmung gemäfe, ip bem Slrc^angelfc^en ©ouüerneur überlaffcn.

Stnmerfung 2. ©als, mlä)e^ auSfii^lieBlic?^ jur Bereitung üon ©oba ein»

geführt rairb, ift com 3oII befreit.

3) ju ben SoHämtern beö ^önigreici^s *Polen unb in ben §äfen beS ©d^roorjen

unb 2lfoiüfd^en Speeres

Slnmerfung 1. sprioatperfonen ift bie einfuhr ouslänbifd^en ©aljeS in

baö Hönigreid) »^olen geftattet.

ainmerfung 2. 5Da§ in baS ^iJniareidö ^olen für bie £rone eingefülirte

©alj wirb, mit befonberer ®rlaubni& bes ginanjminifteriumS, joUfrei burc^gelaffen.

»om Pub 7

4

3

4

55

50

75

38^

22

»erboten.

in. ©emufe tini» ©bft.

50. ©bft unb ^^eeren:

1. frifc^e, gefalsene unb geroeicite ieber 2lrt, mit Slusna^me ber unten benannten;
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©emüfe, gefaljenes, gen)ei(§te§ unb getrodneteä tu gepreBtem Buftanbe, foioic

SBefmeö ober eingefod^tet Sraubenfaft

2lnmcr!ung. Dbfl unb ©emüfe tu ^crmetifc^ üerfi^Iofjenen ©efäfeen roerben

laut §. 62 äur ©infu^r jugelaffen.

2) sapfelfineu, ßttrouen unb ^ponteraujen, frifd^e

3) SEBeintrauben, frifc^e

2lnmertung. 33ei ber ^öerjoaung ber oben benannten fnf($en grüc^te unb

Seeren rotrb eö ben 2Baarenbefißern überloffen, bie unterroeg§ »erborbene Sßaarc

abaufonbern, ol)nc für fie 3oU ju joljlen, ober bie ganse Sßaare otjne 3lbfonbe=

rung ber üerborbenen mit $Kbjug von 25 ^^ro^ent Don iebem diwUl SoQgebü^r

ju »erjoUen.

51. kapern unb ßlioen, trodene, in ©alslafe unb in Del, roenn fie in pffcnt, körben

unb bergleid^en niä)t ^ermetif(| »erfc^loffcnen 58epltern eingeführt werben . .

2lnmerfung. 5lapern unb Dliüen in ©ffig unb Oel, wenn fte in gläfernen,

tpncrnen unb anberen ^ermelifc^ »erfc^loffenen ©efö^en eingefülirt werben,

unterliegen ber SoUgcbülir laut §. 62.

52. Sol^anniäbrot

53. 9?üffe:

1) 2Balb* unb ©artennüffe jeber art mit 2lu§nal^me ber befonbcrs benannten,

^^firfic^ferne, ^aftanien unb ^ofoSnüffc

2) Wanbeln, mit unb o^ne ©(^alen

54. grü(|te unb Seeren, getroctnete ieber Slrt, alö: ^Pflaumen, geigen, SRofinen, 2)at=

lein u. bergl. nid^t in Surfer, beägleic^en türfif(^es i^onfeft, genannt „maä)aU

lulum* unb „Stlroa" ober „^altoa"

3Inmerfung. Söenn baä im § 54 genannte trodene Dbfl in §olä= unb

»]Japieri(^a(i^teln eingeführt wirb, fo roirb bie SoEgebü^r oon bem SBruttogemidht

ber SBaaren mit ben ©d^ad^teln erhoben.

IV. &^t0aatttt (©pejereitoaaren).

55. j^lcifch, gefallenes, geräuchertes unb gebörrtes, besgleid^en SBürfie

56. Äeäfe

ainmertung. ^äfe in Slei= ober Slei^hoerpadung eingcfülirt, roirb mit bem

®en)i(^te biefer Sßerpadung »erjoUt.

57. SButter

58. §onig, roher, unb ^oitigfgrup

59. 3uder«, 9iunfelrüben=, 5lartoffelft)rup unb jebcr anbere, mit- Slusnahmc oon §onig»

f^rup, foiüie 3JlildhäucEer

60. Äonfelt, eingemachtes, Slffia in Söpfen unb ©läfern, Dbft in Siqueur, SRum, ©ognac,

©tirup unb in ©oft, ßbftft)rup, bid eingefodhtes Dbft ohne 3uder, ^aftila,

©hoMabe unb ^afao, jerriebcner

61. spfeffertudhen, hafteten, allerlei ©ebäd, unter bem Flamen Slmerifanifdher unb @ng»

lifdher 3röiebaden, mit unb ohne Sucfet

62. ©peifejuthaten jeber SHrt, als: ©enf, zubereiteter, ©ot)a, «pidels, fowie in glöfernen,

thönernen, blechernen unb anberen hermetifch »erfchloffenen ©efä^en eingeführte:

kapern, ßlioen unb ieber anberen 2lrt ©emüfe unb Dbft, in Del, ©ffig ober

auf anbere 5öeife jubereitet (^onferoen), mit 2lusnahme ber befonbers be-

nannten

vom ^^ub

Srutto

3oll.

50

25

30

üom 'iPub

35

50

65

üom ^iPub

brutto

66

40

66

10
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63. Srüffeln, 3JJoiid^eroii§, e^ampigiionö unb oUe anbeten in ©ffig, del unb ©alj=

lafe, forcie oud; trocfene unb frifd^e Trüffeln

64. getrocEnete (mit 3lu§na^me bet nur in ber 3J?ebiiin 9ebräu(})li(|en, §. 22) . .

65. gifc^e:

1) marinictc, in Del, gefüllte, foroie ^aoiar in ^ermctifd^ üerjd^loffenen ©efäfeen

eingeführt

2) gefallene unb geräucJ^erte (§äcinge ausgenommen'), in j^äffern unb bergleii^en

grofeen ©efäfeen eingefütjtt:

in aüe SoQämter mit 2lu§nal;me ber SoUämter be« Kubäf(3hen SBejirfs . . .

in bie 3oUämter beä ^ubcifi^en Söejictä

3lnmerlung. ®toctfifd)e unb getrodnete ©todfifd^föpfe, in bie §äfen bes

2lrd)angelfiicn ®ouoernement§ burd) beffen SlüftenbetDol)ner eingefül)vt, werben
jollfrei burdigeloffen.

66. §ännge:

; 1) geräuä)erte

2) gefaljcne in pffern bis 10 ^Uib brutto

= 3) gefallene in fleinen gä§t^en ober in ®la9gefä&en, bie burd^ mit Um--

roanb ober Silafen umtoicfelten 'ij^fropfcn oerfd^loffen unb mit 33leifolie

bebedt finb

! 4) gefallene norroegifc^e, rcenn fie in bie f)äfen bes 3lr(i^angelf(^en ©onoer^

nements oon beffen ilüftenberooljnern eingeführt werben

Slnmertung ju ben §§. 65 unb 66. gif^e jeber 3lrt, oon ruffifd^en gifdjern

jubereitet unb auf ruffifd^en ©(Riffen eingeführt, werben joUfrei bur(ihgelaffen.

67. 'iluftern, jammern ober ©eetrebfe, 3)tuf(^eln, <Bä)mäm, Sintenfifi^e, u. bergl. frifd^e,

fowie gefallene, getrodnete unb marinicte

2lnmerfung. iBenn bie in biefem Paragraphen genannten ©egcnftänbe in

hermctifd) »erfd^loffenen ©efäfeen eingeführt werben, fo unterliegen fie ber ^oÜ--

gebühr laut §. 62.

68. 6id)oric unb ©i^eln, gebrannte, unb anbere ilaffe=©urrogate in ©lüden ober in ge*

prefetem 3tiftanbe, ober ohne 3ufa| üon 5laffe (ilnm. jum §.70)

2(nmerfung Gidhorie als ilraut ober äßurjel unb ungebrannte ©i(^eln

werben laut §. 22 zollfrei burdhgelaffen.

69. Lorbeerblätter unb beeren, unb ©algant

y. ^plQtttoIttfaaren.

70. 5laffe in Söhnen

Slumcriung. S^ecfelben 3oUgebühr unterliegt gebrannter unb gemahlener

Hoffe, fowie jebe ^ilrt ^Saffe^Surrogate in SJJehlform ober mit ä3eimengung oon

Äioffe. ©ebraniite ß-ichorie unb anbere Surrogate, weldhe in gorm oon be»

fonberen ober äiifanimengeprefeten ©tüden eingeführt werben, finb nod) §. 68
ju oerjollen. 6id)orie aber unb anbere i^affe;©urrogate in fertigem 3iiftanbe,

b. h- gemahlene, bie in papierfdiachteln unb 'ij^apierhülfen jur einfuhr gelangen,

müffen eine 3oUabgabc oon 1 dihl 50 5^op oom *i^ub gleidh bem Jlaffe entrich«

ten, audh wenn bie in biefer gönn eingeführte ßidhorie unb onberen ©urrogate
eine mehr ober weniger fefte ober hörtgeworbene g^orm höben.

71. 5?afaobohnen unb beren ©^olen

Slnmerfung. Holoo, verriebener, f. §. 60.

3otl.

oom 'Pub
brutto

40

10

60

oom Aofe

oom Pub
brutto

oom Pub

20

10

4

10

25

50

50
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3 0 1 r.

72. ©eTDürjc:

1) Sßanille unb ©äffran

2) ^arbomome, 3J?uätatblüt^e, 3«u6fatnüffe unb 3immet

3) ©eroütänelfen, 9Jelfentöpfd^en, ^^feffer, Sngroec unb oOe anbete» nicf)t befonbers

benannten ©eroürse

73. 3u(fer, jut ®ee unb ju Sanbe eingeführter.

3fioI)iU(fer.

3m Satire 1873 2 iWbl. 50 ^op.

= 1874 '2 40 5

, 1875
' 2 = 30 =

s 1876 2 . 20 «

. 1877 2 = 10 s

= 1878 2 s - *

S)ie in ber erften ©palte aufgefü^irte 3olIabgabe beate^t fid§ auf dio^^udn

unb gePoBenen ober gemal)lenen 3u(Jer, o^ne 58eimifc^ung oon ©tücfen jeber Slrt,

unb bie in ber jroeiten ©palte nam{)aft gemaii^te auf 3^affinabe, W?eli§, Sump

unb Kanbisjucfer, in §üten unb ©tücfen.

74. %M:
1) in blättern unb 33ünbeln, mit ober o^ne ©tengef, unb SabacE^ftengel . . .

2) S«au(i^tabQ(i unb gefc^nittener Zahad ieber 3lrt, foroie ©d^nupftaböd in ©pinbeln,

^ioüen unb Jlarotten

3) ©garren unb gefc^nittener, in Sölätter geroicEelter '^ahaä

4) ©c^nupftabacE gema|)lener unb ieber Slrt

Slnmettung ju 74. 3n bie 3oaämter bes £önigrei(^§ ^olen ift bie @in=

fu^r üon Sabad jeber 2Irt, gegen Entrichtung ber tarifmäßigen 3olIgebüt)r, nur

auf befonbere @rlaubm| bes ginansminifteriumS geftaltet.

Slnmerfung ju 73 unb 74. 3n ben am ©c^roatsen 3Kcere gelegenen §afens

pläfeen 2ranäfaufafiens roirb üon ben in ben §§. 73 unb 74 aufgeführten Sßaaren

eine herabgefefete Zollgebühr erhoben.

75. 2l)ce:

1) SBlumen;, grüner unb gelber

2) §anbels», fd^roarjer, ©tengel* unb 3iegel'2hee

VI. ©efrättfe.

76. 3lracE ober Stacf, 3ftum, franjöfifcher unb Waumenbranntroein (©UreotDifea) in gäffern

ober gäfechen

77. (Selreibebranntirein in glafchen, iiiqueure, 5?itf(^roaffer, ©in, 'Bl^m, 33ranntroein=

aufgüffe («Jealirofi unb ?iaftoifi) unb bergl., foroie SRum, 2lracf, fransöfifcher unb

^^Jflaumenbranntroein in glaf^en

Slnmerfung. (Setreibebranntroein jeber 3lrt in pffern ift jur einfuhr

verboten.

auf ©pirituä, icel^er in bie §äfen bes ©rofeen £)jean§ eingeführt wirb, ruht

ein ©ingangSjoU uon 7 dibl per SBebro.

78. 2Beinc (Sraubentoeine):

1) ieber 3lrt in Pffern unb gäfechen, mit 2lu8nahme ber in p. 2 biefes ''^axa'

graphen genannten

üom *^ub

oom %^funb

oom 'iPub

t)om '»i^ub

brutto

bie ?flaf(J)e

oom "liub

brutto

2
i

50

50

3?affinabe.

50

40

30

20

10

14

26

2

40

20

88

22

15 40

92

68

30

129'
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3oU.

2) gried^ifd^e 2Bemc in gäffern unb gäfec^en

3) nid^t mouffitenbe 2Beine in %la]ä)zn

4) mouifirenbe 2öeine jcber Slrt in glafc^en

ginmerfung 1. 33on 3ßein, toel^et in bie §äfen beä ©to^en DjeanS ein»

geführt wirb, beträgt bet eingangsjoa 7 5ibl. per 2ßebro.

2lnmcrfunq 2. 3m gaUe, roenn aus bem 2luälanbe gteic^jeitig mit ben

SSeinen, tor!e unb ®tiquetten, roelc^e bie girma bet biefe 2ßeine r)er)enbenben

Quslanbifc^en ^aufleute tragen, jur einfuhr gelangen, jo foUen bieje ©egen-

ftänbe bloö in einer a«enge, welche ber in ben ©efäfeen, in benen bte 2ßeine ein=

geführt werben, enthaltenen glafc^ensa^l entfpri(^t, jugelaffen werben.

79. 3Ret|»Sipe| (Sinben^onig=3Keth) unb Hirfd^roein, ^^Jorter unb Sier jeber 2lrt:

1) in pftern unb gäfed^en

2) in glafd^en

anmertung ju §. 79 3iff. 2. S)er Mjeilraft, ml6)n in ber d^emif^en

5^abril von ©rofd^ in Dslaro aus ^ali bereitet wirb, foU wie ^JJet^ unter m-
Hebung eines SoUeö Don 15 Äop. per glafc^e jur einfut)r jugelaften werben.

80. @{[tg ieber 2lrt (Soiletteneffig ausgenommen), beSglei^en ©iber aus 2lepfeln unb

Sirnen:

1) in gäffern

2) in glajc^cn

StUgemeine 2lnmerfung ju ben ^iJaragrap^en über ©etränte. Sei

ber (girifubr von 2Beinen unb anbeten ©etränfen in gäffern über bie weftUc^e

Sanboränje, mr 91ieberlage in bie SoEämter von ©t. ^J3eterSburg, $Rtga, aRosfwa

unb ßbeffa werben von 'ber angegebenen 3oUgebül)r 8 ilop. üon jebem Siubel

bem 2Baareneigentl)ümer üergütet.

81. 3«ouifirenbe SBaffer, bie feinen 21lfol)ol enthalten, als: fol)lenfaures unb Sobawaffer,

fowie gjüneralwaffer jeber 2Irt, natürlic!he unb fünFtUc^e

82. Dbftjaft ol^ne Suder, mit Slusna^me von 3itronenjaft, mit ober o^ne Seimifcbung

Don ailfo^ol

ainmerfung. 25on Dbftfaft, welcher eine Seimifc^ung von 2llfol)ol entljält

werben aufeer ber 3oUgebül)r oon 45 Eop. nod^
9,^°P-n^Sn l??.®"^?!^^«^«

ertioben; bie einfuhr von Obftfaft, welcDer mel)t als 16° %moi (naä) SraUeS)

enthält, ijt oerboten.

II. Slbjc^nitt.

Hodpioflfe unb Ijalbrolie 5tofe.

I, 95«gctabiltf(^e unb animalii^t Stoffe.

83. $olj:

1) werttiooUes ju Sif^ler* unb ©red^slerarbeitcn, als: ^od^ (ober ©uariafO,

©ebcrn^ et)pre[fen--, SD^a^agoni^ m^--, ^olifanber^ ^Palmen- unb wo^lried^enbes

§olj ieber 2lrt, in oieredigen halfen, ©d)eiten, SSlöcten unb Srettcrn . . . .

2) ieber 2lrt in Slättcrn ober gournieren

anmerfung 1. gatbebolä f. §. 109.

«anmerfung 2. Unter blättern unb gournieren finb Safeln ju oerfteben,

bie ni^t über SBerfc^od bid finb.

84. §äute, bearbeitete:

1) fleine: gegerbte, mit Sllaun getränttc unb wei^are, besgleid^en ©affian, ®lace^

Dom ^^ub

brutto
bie glajc^e

»om ^13ub

«rutto

bie '^la'iäji

vom 'ipub

brutto

bie

Dorn 5£rug

ober ^laf^e

üom *pub

5Örutto

oom ^^ub

Stilb , ^op.

30

33

15

10

2

45

5

44
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©ämiici^-, Kalbsleber unb Seber iebet 2lrt, für §anbs unb gu&betleibung juge»

fcj^nitten

2) öro§e £i(i^fenv 5liil)=, ^iPferbe' unb ©diroeinepute, gegerbte, mit %laun getränlte,

roei^gare unb 2BaUroferiemen

3) ladirtes ßeber jeber 3lrt .
.

Slnmerfung. 2lbf(;^ni^el t)on bearbeiteten §äuten unterliegen berfelben

SoHgebü^r, raie bie §äute, ju benen [ie geljören; aibfc^nifeel mn xoljm unbear=

beiteten Rauten roerben äollfrei laut §. 26. p. 5 burc^gelaffen.

85. D^aud^raerf:

1) jyeüe jeber 3lrt, mit 2lu§nal)me ber befonberä benannten

2) geQe oon Sobeln, f^roarjbraunen güc^fen, Sltiä, ©tiinc^iUo, 9JJarbern, ©diroänen

unb ©eebiberfeUe

3) Sifamrattenfelle ober äJiuäfrat unb Sifamrattenfc^roänje

4) gu^§=, ajfarber» unb gif(^otterfeUe, in bie §äfen beä 2lrdt)angelfcl)en ©ouüerne^

ments von ben bortigen Kiiftenberooljnern eingefül)rt

2lnmerfung 1. 3n bie §äfen beä 2lr(^angelfd)en ©ouüernements von ben

bortigen Mftenberooljnern eingeführte grelle oon SBallroffen, 9f{enntl)ieren, ©ee=

^unben unb Raufen (33eluga) unb 3fiauc^ioer! jeber 2lrt oon rufj'if(ihen Sägern

erlegten Spieren unb auf ruffifd)en «Schiffen eingefülirt, mit ^luSna^me be§ im

p. 4 genonnten, toeiben joUfrei burc^gelaffen.

Slnmerfung 2. ©c^afsfelle, ungefärbte unb unbearbeitete, roerben jollfrei

burd^gelaffen.

86. 2BalIfif(ihbarten, gereinigte ober gefod^te, in ©täben

Slnmerfung 1. d{o\)t unb ungereinigte 2BaUfif#arten roerben zollfrei burd)=

geloffcn laut §. 26 p. 7.

31 nm er hing 2. 3?ad) biefem §. 86 roerben aud^ ©(i^ilfrolirftäbe, mlä)e

gifc^bein für ©onnen* unb 3fiegenf(^irme erfe|en, oerjoUt.

87. SKeerfc^roämme

II. (S^inn- tttt& aSebematcrialiett.

88. i^einens unb §anfgarn ieber 3lrt, foroie Sutegarn

89. ©eibe:

1) ro^e unb glocCfeibe ober bourre de soie, gefämmte (feibenc aßatte), gefärbte unb

ungefärbte • •
•

sanmerfung. Ungefämmte glodfeibe, ©eiben=2lbfäUe jeber Slrt unb Mon^
roerben laut §. 26 p. 8 jollfrei bur(|gelaffen.

2) gefponnenc (Srame unb Drganfin) ©eibe, beSglei(|en jum 5Räl)en unb geljaS-

peltes ©eibengarn ju (Sinf(^lag unb Kette, ungefärbt unb gefärbt

3) ©am aus glocEfeibe ober bourre de soie unb alle mit ©eibe gemif(^ten ®arne

aus äBoQe ober glaumliaar, ungefärbt, gefärbt ober bebrucEt

90. Me:
1) in roliem Suftanbe, ungeroafd^ene unb geroaf(^ene, ungefärbte, besglei(^en glod-

unb ©(j^eerrooUe ieber 2lrt

2) ungcfponnene, gefärbte jeber 2lrt, be^gleid^en KunftrooUe (shoddy, mungo, laine

renaissance)

3) SBoOe unb glaumljaar ieber Slrt gefponnen, mit ober o^ne 33eimengung üon

SaumrooUe, glad^s ober §anf

3on.

3lub. ^o\).

vom ''J.Uib

40

10

20

5

65

50

50

22

44

50
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3olt.

91. 58aumn)oIIene Sißatte, färbätjd^te, foroie in geleimten Sagen

Stnmerfung. Sio^e ScfumrooQe roirb joUfrei butcJ^gelaffen laut §. 24 p, 1.

92. ^jBaumtooüengarn

:

1) ungebleid^teä unb gebleichtes

2) gefärbtes Don jeber g^arbe, besglei^en mit g^littermetaU gemifii^tes

93. 2)0(^te, bQumrooüene unb oUe anbeten

III. fDletaUe nt<^t verarbeitete.

94. ©ufeeifen, im ©anjen unb als S3rudh

95. ©ifen:

1) in Sarren, ©orten = unb gcioaljtes ©fen jebet 3lrt, bei einer breite ober ©ia-

meter, üon V4 bis 7 3on, besgleic^en Srud^eijen

2) ©ifen ju ^^janjern unb Steffeln, (Sifenblec^ (bis ju V4 3oU bicf) unb @ifen ieber

3lrt bei einer ®icte ober SDiameter oon me^r als 7 3olI

3) ©d^ieneneifen

3lnmerfung. 3nt)aber von ^iWafd^inen^^Bauanftalten, welche burd^ ^Danipj

ober SBaffer betrieben werben, fönnen, mit ©rlaubnife be§ ^inaniminifterium?,

unoerarbeitetes ®u§eifen unb ©ifen in beijenigen S:iuantität joUfrei einfüljren,

TOel(^e bie in i^ren ^ilnftalten ju oerfertigenoen ^Hafc^inen^ unb gabrif'3ubel)örc

erforbern.

96. aöeifeblec^ in Safein, unlacfirt unb ladirt, besgleic^en (Sifenblec^ ieber 'Axt mit 3inf,

5Jupfer unb anbern ^JJetaüen überjogen

97. ©la^l

(Sifenba^nfii^ienen aus 33effemer>©tahl

SrucJ^fta^l für ©tal)lgie)3ereien unb ©ta^lfc^ienenfabtiten

98. 5lupfer, rot^eS unb grünes, in SJlöden, ^^^latten, ©taugen unb ^^eilfpänen; ^JJJeffing

in Sarren, a^oOen unb in Sru(^; jufammengefefete «üietaUe, als: Jombaf, ^rinj«

metaü, 3lrgentan, ^JJtelc^ior, Sritif^metaH, unb anbere in Sarren, ^IJlatten unb in

58ru(^

Stnmertung. 3la<3) biefem ^iParagrap^en werben anä) metallene SSaljen,

graoirte unb nid^tgraoirte, für 5latunbtucf=, >j3apier= unb anbere Gabrilen oerjoüt,

besgleid)en grob gef(^miebete unauögearbeitete 5lupferböben ober \laä)i unb tiefe

©dualen für oerf^iebene bei Sranntioeinbrennereien, 3f(unfelrübenäudEer= unb an^

beren gabrifen gebräud^lid^e 2lpparate.

99. 3inn in Sarren, ©taugen, ^Tafeln unb in Srud^, foroie aud^ ©piegelbeleg . . • .

100. ßuecffilber

101. Slei in Slöcfen, 3ioUen, Slältern unb S^ö^ren ieber 3lrt, ®lätte, ©ilberglätfe unb

Sleiafi^e ieber 3lrt

10?. 3int ober ©piauter:

1) in ©tücfen

2) 3infblech

IV. :©roöMertett»aare«.

A. ©urnmi, §arje unb beren ^jJrobufte.

103, ©ummi, ©ummi^arje unb Salfam:

1) ieber Slrt, mit SJusna^rae ber befonber« benannten, Jlautfc^uf ober ©ummi«

nom 'ihib

vom *|3ub

1 10
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25

25
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50
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1 25
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Boll.

clafticum unb ©uttaper^a in glafdfienfonu unb un»erarbeitcten ©tüdeii, RauU

fc^uf in flüffigem Suftanbe, be§aleidt)cn (Sitoeisftoff (3llbuimn) jeber 9lrt, ^amp^er

unb 3)ianna

2) 2Beil)raud^, orbinärer

3) Söenioe, groue 2lmbra, foroie Solubalfam unb *J3erubalfQm

104. §orpius ober ©alipot unb ^olopf)onium

105. ^iapljta, tol)e, fd)roarjc unb ungereinigte jeber 3lrt

106. jDele, flüd/tige jur Seleuditung, genannt ^i^etroleuni, 5?erofin, ^ji^otogen, ©ajolin lO
bcägleidien SJenjin, gereinigte ^iaplita unb ^J5arQffinfd)miere jum ©d^mieren oon

3Kaf(Seinen

107. Terpentinöl unb Serpentin jeber 3(rt

B. garben unb garbeftoffe.

108. 9{Qlürli(;^e garbeftoffe:

1) oegetabilifd^e : 2lt)ignonSbeeren, Seeren vom SBegeborn, 9Baib ober ^^aftel, 2ßau,

Duercitron^ Slena=^raut, 5lrQppn)urjel, Slurfume ober gelber Sngroer, aU SBuriel

unb jerrieben, SllfttnaiDurjel, ©afflor ober Carthamus tinctorius, ©aHäpfel unb

S)iüi=biüi

2) als garbfioff gebräiidiUd^e 2;i)one jeber ^art, rol;c ober gebrannte, als: ßder,

Unibra, fienifc^e (terra di Siena) unb ueronefifd^e (terra verde) ©rben, §öolu§

unb gereinigte roeifee 5lreibe

Slnmerfung ju §. 108 3iffer 2. 3)en Seftimmungen beä §. 108 Ziffer 2

unterliegt bie ©iufuljt üon gelbem Oder, b. t). (Sifenojt)bl)tjbrat gemifii^t mit

Sljonerbe; oon cUen übrigen/rotljen, bunfelbraunen unb überl^aupt allen bunleln

©ifenfarben, wie: -JJJumie, (Soliotljer, SJfenge, englijc^e rotl^e garbc u. a., wirb
ber einfu^rjoU nad; bem §. 145 beä Tarifs ertioben.

109. garbeljolä:

1 ) in ©(freiten unb lölöcten, besgleid)en ©urna^ in jeber gorm

2) boffelbe, jermalmt unb jerrieben

110. DrfeiQe, SacEmuS, Tournefol, Drlean ober 33iEfin, ©d^iittgelb ober 2yau'£acfe unb

ilermesförner

111. ilrapp ober gemahlene ^rapprourjel

112. Snbigo in jeber gorm, mit 2lu9nal)me oon 3nbigo:®£tract (§. 119 p. 3) . . . .

113. ©od^enille in jeber gorm mit 2lu§nal)me üon ©od^eniDle^ßjtract (§. 119 p, 3) . .

114. S3erlinerblau unb ^^ariferblau, Ultramarin natürliches unb fimftli(3^es, besglei(ihen

SBläue jeber 2lrt

115. SBleiiüciS unb Sit^fweiS

116. 9Hennlge

117. (Srünfpan

118. garben oon Kupfer (mit Slusfd^lu^ oon ©rünfpan), 3lrfenif, S^obalt (barunter aud^

©d)malte), 2Intimon (barunter aud) ©ulpl)ur>3luratum ober ©(^roefelantimon)

unb ß^rom, besglei(^en 3innober

119. ^arbftoffegtracte:

1) jeber Slrt, mit Slusna^me ber befonbers benannten

2) ©arancine^ Krappblütlie unb anberc ^^räparate oon Krapp, gcpuloert ....
3) 3nbigo»®jtract (3nbigo;Karmin), 6od^eniQe=@i:tract (Karmin unb ©oif^eniUe'SadE

jeber 2Irt), ßart^amin, Krapp*®£tract unb Krapp^Sad (laque de garance) . .

oom *j.Uib 30
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3otI.

fRvb. ^op.

120. 2tniUn'garben unb gatben jebet 2lrt au§ ©teintoljlentljeer, besglei^^en sjjifrtnfäure

imb SRurejib

121. 3)Jimaturfarben jeber m in SäfelcJ^en, als itPuloer, auf SJiujc^eln imb in 33lafeu

eaffiua» ober ®olb=^urpur unb ^inefif(§e Sufd^e

2lnm etf uufl aJUniatutfarben in ^dftc^eu üon feinet 2lrbeit ober mit äJer-

jierungen, werben m6) bem §. 229 oerjoUt.

122. Sinte, STintenpuluet unb ©tiefelroidife

123. Farben unb gotbeftoffe, welche in biefem ^yerseid^nife nid^t befonberä benannt finb,

in 5lUinipen ober ©tüden, verrieben, trocfen unb mit Söaffer ober Del jugerii^tet

C. 6^emif(i^e sprobufte unb ^Uterialien ju bcren Bereitung.

124. ^Intimonium ober ©piefeglanj im roljen unb 9){etaU5uftanbc

125. 33orai- (borfaureä 5Ratron), ungereinigtes unb gereinigtes

126. äßeinftein ro^er unb gereinigter, ßremortartari, ßr^ftaUi tartari unb reeinfaureS

ßali

127. ©almial (ei)lorammonium), fohlenjaurer atmmoniat unb 2lmmoniafittljc jeber Slrt,

rol)e ober gereinigte, fomie flüfl'iget Slnunonial

128. ©(i^roefelfaurer S3an)t (©c^roerfpatW in iebem ^uftanbe

129. Slrfenif im 3«etaUjuftanbe, roeifeer (arfenige ©äure), rotljer unb gelber 2lrfeni! (3luri=

Pigment, 5tauf(i^gelb)

Slnmerf ung. 3ur einfuljv nur in boppelten pfferu ober $8et)ältern erlaubt.

130. Slutlaugeufalj, gelbes (gerroci;anfalium ober Kali borussicum), — rotljes (gerri»

cijanJalium ober @melinfct)es ©alj), neutrales d)romfaureS mi iet)rom:*Rali),

unb faurcs d)romjoures ^ali (6f)rom.*;Uf), beSgleic^en falpeterfaures ^ali (©ab

peter) in roljem 3uftanbe

3lnmer!ung. (gereinigter ©alpeter ift jur ®tnfu^r oerboten.

131. ailaun, gebrannter unb anberer, foroie fdjwefelfaure Sljonerbe, meiere 2llaun erfefet .

132. ©alpeteifaures Siatron ober ©Ijilifalpetcr, besgleid^en eingebampfte ilreujuac^er ^JJJtitter»

lauge, 5ßic^ij=©al5 unb aUe uatürliii^en ©alsc, welche nic^t befonbers benannt finb

133. ^iefelfaures 9latron unb Rali (2ßofferglas) unb 5?ompofitionen jum 2Baf(ä)en ber

2EBoIIe aus äBafferglaS, ©oba unb bevgleid^en ,
besgleic^en sroeifac^ foljlenfaurcs

9iatron (bicarbonate de soude)

134. 5^ol)lenfaures S'Jatron ober ©oba:

1) fr^ftaHinifc^e

2) gebrannte ober calcinirte

3) Sle^natron (Natrium causticum)

135. ©d)n)efelfaures 5«atrou (©lauberfalj), foroie fc^roefelfaure unb foljlenfaure aJiagnefia

136. ©alpeter= unb ©alj» ober ©(^lorroafferftofffäure, 6f)lor!alE unb äileic^Iauge . .
.

137. Dralfönre, ©ffig^ 6itronen= unb 2ßeinfteinfäuren, besgleid^en ojalfaures ober flec»

faureS ©alj (sei d'oseille, Oxalate de potasse)

138. ©c^roefelfäure (ä^itriolöl) unb ©c^roefelfoljlenftoff

139. äJitriol:

1) grüner ober (Sifenoitriol (fc^roefelfaures (Sifenot-gbul)

2) blauer ober S^upferuitriol (f(i^roefelfaures ^upferox^b), roeifeer ober 3in!oitriol

(fd^roefelfaures Sinlojtjb) unb ©aljburger ä^itriol (ein ©emifd^ oon Q5ifen= unb

5lupfer=33itriol)

oom 'iUib
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UO. ©äuren, ß^be, ©olje unb anberc nic^t be[onbers benannte (^)cnüf(%e ^robufte . .

2lnmerfung. £Qft($en mit d&emifc^eu Sieagentien für .Laboratorien unter»

liegen ber äoUgebü^r nai^ btefem ^aragrapljen, üom ©efamintgercic^t ber ^äftr^en

unb ber barin enthaltenen SIpparate.

D. SSerfd^iebene ©roQuericroaaten.

141. Seim:

1) gifc^leim in klumpen unb ^^lättern, foroie ©elatine jum Mären ber aSeinc .

2) Sifc^ler; unb ©(^ufterleim

142. 8atf mit ©piritus ober £)et

143. ^no(i^enrufe

144. £)ele:

1) Dlioen- ober^43aumöl unb alle au§ ^Jegetabilten gewonnene öele mit aiuSna^me

ber befonbers genannten, ^noc^enöl, fette unb brenjli^e Dele, Delfirni^ unb

^Baumöl mit Sierpentinöl gemifc^t

2) 3lett)erif(^e roo^lriec^enbe Dele, mit ober otine ^^eimengung von fetten öelen,

jum ©ebraud^ in ber 3}iebijin unb "^Jarfumerie

3) S?ofo§nu§= unb ^15almenöl

145. Schmirgel in ©tücfen unb gtpuloert, Simäftein, 2;rippel, 3töi|el, ^^raunrotl) ober

aJiumie unb anbere ^^JoUrftoffe, mit gett gemifdjt, b. Ij. al§ bidflüffige Schmiere,

unb in iebem anbern 3iiftanbe, fo rcie auf ».Rapier ober ßeinroanb; Schmiere

für a^afirmefferticmen ;
g^enfierfitt unb ^:}3räparate ^um Sufammenfitten oon Wi--

taüen, ®la§ unb 'iPoraeltan

146. "^itjosp^or

147. aiet^er, ß^loroform unb Slottobium

148. §opfen unb ^opfenejtrott

149. Dpium unb Saflufarium

150. Slromalifc^e SBaffer ot)ne «eimif($ung oon 3lUol)oI, als: ilirfc^lorbeer--, ^;^feffermünä=,

'']3omeranäblütt)env 3^ofenroaffer unb anbere

151. ,3ufammengefe|te patentirte Heilmittel im fertigen 3uftttnbe, wenn fie jur ®infut)r

uad) befonbern SSerjeic^niffen erlaubt finb

Slnmertung. Siefe äieräeii^niffe werben com aJtebijinalratlj be§ '3Kinifterium§

ber inneren ^ilngelcgenljeiten, mit Jßeiftimmung beS ginanäminifteiiumä auf^

geftellt (fiel)e Seilage Seite 101).

III. Stbfc^nitt.

I. @rjeiiöitiffe »ptt «Stet«, Xt)on unb bcv^U Sö^tncralic«.

152. aiabafter, oerarbeitet, mit unb otjne ^Bersierungen

dement aller 2trt, mit äluäna^me be§ in tie ^afenpläfee beS ©(i^roorjen unb

2lfotDf(^en Wlmi^ eingefülirten •

153. (Stip«, 3)Jarmor, "l^orp^gr, ©erpentin, ©c^iefer unb ähnliche ©teiiic, oerarbeitet, mit

unb o^ne 58erjierungen

3oll.

üom ^|.Uib

r)om 'iPiib

«rutto

üom "l-Uiö
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1
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50

10

4

1
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4
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3
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3 oll.

SRub. Äüt).

2lnmerfung. ©d^iefertafeln für S^äc^er, fo roie marmorne Sreppenftteqe imb
^^^fofterx loerDen laut §. 8 joUfrei burd^gelaffen.

ÜlUgemetne 2lnmerfunfi ben §§. 152 unb 153. 5menn SSronjeoer^
Sterungen augenfd^einlic^ ben ^auptroertl) be§ ©egenjtanbeä ausmalen unb nic^t
abgenommen roerben fönnen, fo toirb für fold^e (Segenfiänbe bie ©älfle ber für
Sronjefac^en feftgefefeten SoQgebütjr erhoben.

54. Söpferraaoren aus gemeinem 3:^on ober ©anbftein:

1) ©efc^trr unb (Segenftänbe ieber 2lrt, mit 2luönot)me ber im p. 2 biefes ^ara=
grapsen genaunten

2) ©egenftänbe jur auöfd^mücEung oon SBo^njimmern, bemalt unb oergolbet . .

155. gatjenceroaaren:

1) roeifee unb einfarbige, in ber SJiaffe gefärbte, o^ne SSerjierungen, menn au^ mit

gegoffenen 3Wuftern

2) biefelben mit einfarbigen aJZuftern, 5Jänbern unb Steifen

3) biefelben mit ÜJialerei, 33ergolbung unb oerfc^iebenfarbigen 3«uftern

156. ^Jiorjelloniooaren:

1) *)3oräeUangefc^irr, roeifeeä unb einfarbiges, mit farbigen ober »ergolbeten Siänbern

unb Steifen, aber o^ne anbere 33erjierungen

2) i'oraeaangefc^irr mit ajialerei ober mit buntgemalten unb uergolbeten a)Juftern,

2trabeäfen, Slumen unb ä^nlic^en 33erjierungen; be§glei(^)en jur Huäfd^mücfung

oon 3i«ot)njimmern bienenbe ©egenftänbe auö ^PorseUan unb fogenanntem Söiscuit,

roeifee unb einfarbige, aber ot)ne 3}ialerei, äSergolbung unb ol)ne Sronaeoer^

jierungen

3) ^^otieüan-' unb 23iöcuit=©ac^en jur 2lusfc^mücfung oon Sßol^njimmern, al§: ?{afen,

(Statuetten, 2ifd^; unb 3immergornituren, Seud^ter unb bergleid^en ©egenftänbe,

mit 3)ialerei, 33ergolbung unb 33ronäeüerjierungen

ainmerfung 1. (S^teö ^^iorjellan l)at einen roeifeen, glasartigen Sörud^ unb
ift l;albburd^fi(^tig, rooburd^ e§ fid) oon §at)ence jeber Slrt unterf(^eibet. ^ffiaoren
aus fogenanntem tt)ei(^en ober englifdjen ^j3orjeUau, mel(S)e§, auä) l;albbur(|fid^tig
i)t, unterliegen berfelben 3ollgebüljr wie e^te »liorjeHanfa^en.

älnmerfung 2. äöappen unb SJamenjüge auf bem ©efd^irr werben mä)t
für 33eräierungen angefel)en.

2lnmerfung 3. J^utterale, in benen *)3orjelIanfad^en eingeführt roerben, roerben
je nac^ bem SKaterial, aus roelc^em biefelben gema(^t finb, oerjoUt.

157. ©loäroaaren:

1) SBaaren aus grünem SouteiüenglaS o^ne 33erjierungen, nid^t facettirt unb nid^t

gefc^liffen, roenn aud^ mit gegoffenen S^ud^ftaben unb SRuftern

Slnmertung. 2Beinflafd^en jeber 2trt roerben in bie §äfen be§ 6(§roaräen
unb aiforofdtien aJteereS unb in bie Sollämter oon SeBarabien joUfrei eingeführt.

2) genfterglas jeber 2lrt, roeifees, ^atbroeifees unb bouteiUenfarbiges, foroie SBaaren

aus roeifeem unb halbroeifeem ©lafe, nid)t facettirt unb nid^t gefdtiliffen, unb o^ne

äSerjierungen, roenn auch mit ausgearbeiteten unb gefcbliffenen S3öben, Stänbern

unb ©töpfeln unb mit gegoffenen 2)tuftern

3) genfterglas farbiges, in ber aJtaffe gefärbtes, mildt)farbiges, mattes unb gerun=

äeltes; besgleid^en Sißaaren aus farbigem (in ber aKaffe gefärbtem), ober boppeU

tem (mit einem farbigen Uebergu^), mildhfarbigem, gerunjeltem unb mattem

(mit ©anb jugeriebenen) ©lafe, n\6)t facettirt unb ni(i)t gefc^liffen, ohne ä5er--

jierungen, SJergolbung ober iüerfilberung, wenn audh mit gegoffenen 3Jtuftern

unb gefd)liffenen unb ausgearbeiteten ©töpfeln, Sööben unb Stänbern ....

Dom ^ub 20
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3olt.

4) 2Baaren qu§ toeifeem ®lafe unb Hr^iftall, facettirt unb ßefd^liffen, ober ol)iie

aSerjierungen

5) SBaaren aus gefärbtem, einforbigem unb boppeltem, mallem, mild^fatbigem, fle*

runjeltem unb onberem ®lofe, faccttirl unb gefd^Uffen; be§9lei($en SBaaren au§

©las jeber %it, mit 3Jialetei, SSergolbung, 33erfilberun(?, gefcJ^niltenen unb ge»

ä^ten aJIuftern unb mit bronjenen ober anberen SSeräierungen

9lnmerfunfl. 2Benn bte Sronseoeriiteruncien ougenj(i^einlic^ ben §aupt»

roertii bes @ec\ehftanbes ausmachen, fo roirb bie SoUgebülir na<i) bem »Paragrapl^en

übet Sronjeroaaren erl^oben.

158. ©piegel unb ©ptegelgläfer

:

mit einer glöc^e bis 100 Duabrat 2Berf(i^of

159.

' t)on 101 bis 200 *

: 201 - 300

- 301 — 400 .

j 401 — 500 >

501 - 600

< 601 - 800 :

s 801 -1200 *

= über 1200

ainmerfung 1. 3Son ben unterroegs jerbtO(^enen ©piegeln unb ©piegel-

gldfern roirb bie Soügebül^t befonbers oon jebem ©lüde, roeli^es me^r als

25 £luabrat=2Berf^of ßberftöi^e ^al, erl)oben; bte Söercdbnung roirb nad^ bem
möglid^ gröfelen regulären S^iered, roelc^es aus bem S3ru(J^flü(f gefd^nitten roer»

ben tann, gemad^t. ^^ruct)fiü(fe, roeld^e nid^t über 25 önabrat^^ßerfdiof Dber;

fläche entgälten, roerben goUfrei bur(^gela[fen.

2lnmerfung 2. @efd[)ltffene ©piegelgläfer o'^ne Slmalgam unierliegen ber

3oHgebü^r, je n'ad^ ber ©röfee, ben für ©piegel aufgeftellten Siegeln gemä|, aber

mit
'

einem Slbfd^lag oon 30 ''^Jros. oon ber ©umme ber Soßgebülif. 9^id^t ge«

jd^liffene ©piegelgläjer roerben roie g^enfterglas nad^ p. 2 bes §. 157 burd^ge»

laffen.

Stnmerfung 3. ©piegelral^men, bie mit ©piegeln jugleid^ eingefül^rt roer=

ben, unterliegen
*

ber SoHgebüljr laut §. 181 2lnm. 2.

3lnmer!ung 4. ©piegel oon roeniger als 100 £luabrat=2Berfdl)of @rö§e,

roel(^e in einfachen §oläfa^men ?ur ©infuljr gelangen, unierliegen, roenn bte

9fial)men nidjt ol)ne ^^efi^äbtgung ber ©piegel oon be'nfelben gelöft roerben fön=

neu, einem ©infu^rjoU oon 6 ^op. oom i^unb bes gemeinfamen ©eroid^tes ber

Ula^men unb ber ©piegel in ©emäfeljeit bes §. 158 'ijift. 1 bes 2arifes.

II. SWetaHfobrtfatc.

gabrifatc aus ©olb, ©ilber unb ^latina:

1) ©olbarbeit jeber 3lrt, 3uroelirarbeit aus ©olb, o^ne ©belfleine, foroic mit jeber

2lxt ed^ten unb uned^ten ©belfteinen, ^iperlen unb bergl

2) ©Ubers unb 3Scrmeil= (oergolbetes ©ilber) Strbeiten jeber 2lrt, Suwelitatbeit aus

©ilber, mit ober ot)ne 5ßergolbung, foroie mit jeber Slrt ed^ten unb uned^ten

©belfteinen, ^Jßerlen unb bergl

3) s|3iQtina=©ad^en jeber Slrt, mit 2lusna^me ber ^latina^Suftrumente unb ©eföfee jum

©ebrauc^ in gabrilen unb für §anbroer!er (§.38)

4) ^ofamenlirarbeit aus ©olb, ©ilber, uncd^tem ©olb; ju SDratit gezogenes unb

gefponnenes ©olb unb ©ilber, Sol^n, glüler unb äl^nlid^e SSerjierungen, foroie

S3änber aus ©olb unb ©ilber

oom ^ub

oom ^funb

oom 2Ber=

fd^of
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5) ©olb unb ©ilber in 33lättern imb ©oppelgolb in 93üd)eld)en, mit biefen jU'

fammen ßerooflen

160. g^abrifate ttu§ S3ronje, plattittem ©ilber unb oerft^iebenen ^upferlegiruncicn

:

1) gabrifate aus Sronje unb anberen ^lupferlegirungen (üKeffinci ausgenommen),

mit ober oljne ÖacEüberjug, äufammengefteOt ober ou^einanber genommen, mcnn

fie meljr als ein *J3funb im <B\M wiegen

2) SDiefclben (3Ke|nng ausgenommen), mit ^;5atina überjogen, »ergolbet unb Der«

filbert, foroie gabrifate jeber 2lrt au§ uneblen 3JJetaaen, »ergolbet unb oer'

filbert, roenn fie me^r als ein ^funb im ©tüdE wiegen ;
besgleic^en plattirtes

©über jeber 2lrt. gerner ©cgenftänbe, meiere ju ^Qffee=, 2t)ee^ unb Sifd^feroicen

gehören unb aus »erfd^iebenen ftupjerlegirungen beftel^en, forootil oergolbete unb

oerfilberte, als aud) oljne 5Bergolbung unb a^erfilbcrung , ebenfo, roie aUc berar

tige ©egenftänbe aus uneblen ^ii'etallen uergolbet unb oerfilbert.

3lnmerfung ju § 160 3iffer 2. SlUes 3ubel)ör ber in §. 160 3iff. 2 ju^

lefet genannten ©eroicen, mdä)e?,, aus uneblen i^etaUen beftel^enb, roeber oer«

golbet nod) »erfilbirt ift, unterliegt einer 3oUabgabe je nad) bem 3)iateriale, aus

ioeld^em baftelbe angefertigt ift.

3) S)iefelben (mit 3lusualjme oon 3)?effing), fomie g-abrifate aus unebeln 9)ktaflen,

oergolbet unb nerfilbert, raenn fie rcenigcr als ein ^-l^funb im ©tiid miegen .
.

161. gabrifate aus Hupfer unb 3)eef|ing, mit 2luSnal)me ber befonbers genannten, bes=

gleidien ^ausgerät^e jeber 2lrt aus i^upfer unb Steffins in JOcrbinbung mit

§ols, eifen, Sied), ßeber unb anberen ai?aterialicn •

162. (Su^eifen, »erarbeitetes:

1) ©ufeeiferne SBaaren, menn bos ©tücf mel^r ols 3 ^;Hunb miegt, ol)ne aOe 5öear=

beitung, als: geuerrofte, §erbplatten, 3^ötjren, «halfen, ©äulen unb gufeeiferne

©egenftänbe i(um ©ebraud) bei ©ifenba^nen

2) SDiefelben, roenn fic mel)v als 3 ^;Munb miegen, bearbeitet burd) a3efeilung,

2)re(^feU unb 33o^rarbeiten unb bergl., aber ot)ne *i^olitur, besglei^ien gefärbt,

bronjirt, foroie emaiUirtes ©ufeeifcngefd^irr

3) ©uBeifenfabritate polirte, roenn and) nur tl^eilroeife; beSgleiii^en mit Verzierungen

aus Sron^e unb anberen 3«etaUen, foroie fleine gufeeiferne ©adjen jeber 3lrt,

roelc^e weniger als 3 *.}.ifunb wiegen

Slnmerfung. Söenn bie im p. 3 erroäl)nten polirten ©egenftänbe meljr als

ein %h\t) ©eroic^t enthalten, fo unterliegen fie ber 3oUgebiil)r nad) bem p. 2 bes

§. 162.

162. ©uMtal;l, »erarbeitetes, als: ©loden, aJJörfer, ^J3latten, 2ld)fen unb gebern ju

equipagen, mit ober ol)ne tupferne ^Jioben, ©d^raubenmuttern, Slc^fenbiid^fen

unb bergleic^en ©adien:

1) üon me^r als ein ^ub ©eroii^t im ©tud

2) ' weniger ^ ' -

164. eiferne ©^miebearbeit jeber 2lrt, mit 3luSnal)me ber befonbers genannten, nid)t

befeilt ober an ben ^)iänbern unb Spanten befeilt, aber nic^t gefc^liffen, als:

ainler, Mgel, C)aten, a^al)men, mi(^enofen unb bergl., fowie eiferne 9f{äber,

2l(i^fen, Sinben unb Stetten, beren ©lieber nid^t über Soü bid finb, emaiU

lirtes ^ausgefd^irr aus fd^warjem (Sifen unb ©egenftänbe jeber 2lrt ans unüer=

äinntem ©ifenbled^. ferner grob gearbeitete eiferne 5letten, wie i.
bie in ben
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Saucrnroirtl)f(5aften 2lnbinben bc§ 5ßiet)§ gebraud^ten, unabpngig üon bet

SBreite ber ©lieber ber Letten

3lnmerfung. aJJetaUenes ©c^iff§aube{)ör für ©d)iffe, roelci^e auf afied^niing

ruffifd^er Untertljanea imb auf rufiüc^en 2ßerften gebaut roerben, fann, mit be=

fonberer ®rlaubmft be§ ginansminifterö, joUfrei eingefiit)rt roerben.

165. ©dilofferarbeit aus ©ifen unb ©tal)l, roenn ba§ ©tücE roeniger alö ein ^ub wiegt,

mit unb ol)ne 5lupfertf)eile:

1) unpolirt

2) polirt

3lnmerfung. ©c^lofferarbeit, oon mebr als ein ^^ub ®tvo\6)t im ©tüd,

unterliegt ber 3oagebül)r nad^ bem §. 164 über ©4)miebearbeit, b. l). 1 3ibl.

Dorn ^üb.

166. Sled^'gabrifate:

1) ieber 3lrt, mit ausnähme ber befonbers genannten (p. 2 biefe§ ^aragrapljen), fo^

roie gabrifate au§ (Sifenbled), »erjinnte unb emaillirte (mit Stuönabme con

§au§gefd^irr au§ f^Toarjem ®ifen, welches nad) bem §. 164 über ©(^miebe»

arbeit oeräollt roirb) •

2) ©iefelben mit SSergolbung, 9Kalerei unb bergleid^en SSergierungen

167. ®ifenbra^t (unb @ifen jeber 9Irt im ®iamenter nic^t über V4 Soll bicf), ©ta^l»,

^upfer^ 3Kef|ingbral)t, foroie SDratit aus aJJetaU^Segirungen jeber 2lrt, nidit öer=

jinnt, »erjinnt, mit ßinf ober anberen aJletaUen überwogen (galoanifirt), 9lägel

aus S)ral)t, ©tifte für Sllaoiere unb aKetaHfaiten, mit ben Siollen, auf bie fie

geroidelt finb, jufammengeTOogeu, be§gleid}en 2;afelroerre unb Kabeltaue aus

S)ra^t

168. SDrat)tfabrifate jeber 2lrt, mit aiusnaljme ber befonbers genannten; Desgleichen

S)ral)t mit Saumwonenv ©eiben= ober Seinen^^arn überfponnen, J^arfaffen 511

©c^irmen unb 33ogelbauer aus ®rat)t jeber 2lrt, beögleic^en eiferne Letten, bereu

©lieber nidjt über V4 3oU bid finb

169. !Jiabeln aus ©tal^l unb ©ifen:

1, miy unb aUe anberen 3?abeln mit ausnatjme ber unten genannten . . . .

2. ©trid=, spadä, ©c^nür», ©attler«, a^iemer^ unb ©egelmadjer^^^abeln

170. ^JJ?efferroaare

:

1. mit ©infaffung aus orbinären 3JJaterialien, besgleic^en ©dieeren (mit 2[uSnal)m8

oon aBoßfc^eeren, welche laut § 34 joUfrei burd;gelaffen merben), pncetten unb

9JJefferUingen, ausgearbeitete unb ni^t ousgearbeitete

2. mit ©infaffung aus plattirtem ©ilber unb anberen aJJetaü=^ompofitionen, ®lfen=

bein, ©d^ilbpatt, sperlmutter, foroie aus orbinärem 3Jiaterial, aber mit 33er:

jierungen aus S3ron5e, ®olb, ©ilber, ©Ifenbein, ©d^ilbpatt unb ^Jßerlmutter . .

3. ^Eaf^enmeffer für Sauern (Koziki), in aKetaU-- ober anberer ©infaffung aus

mol^lfeilen SJiaterialien

ainmerfung. 3J?efferiBaarc in ©infaffung aus ebeln aKetaUen, unterliegt ber

3oagebül)r nacb bem §. 159 über ©olb«, ©ilber» unb patina^©ad^en.

171. aöaffen: §ieb= unb ©to§n)affen, ©äbelflingen unb aüe anbern Clingen; §anb-.

gcuergeme^re mit aOem 3ubel)ör, oufeer Söinbbüc^fen, roeli^e jur ©infutir »er-

boten finb

Slnmertung. ^euergcroe^re, roeldie in 5?aften unb gutterolen mit 3ubebör

eingeführt werben, unterliegen ber 3oUgebühr üom ®efammtgeimd)t ber SBaare

mit haften unb Sube^ör.
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3olI.

172. ©enfen unb ®i(|cln jeber 3Irt, ^acffelmeffcr unb SJIä^er

173. 2ßerfjeuge j;um ®ehxau6) für l^ünftler, §anbtDerfer, 9)tanufafturen, g^abrifen unb in

ber Sonbroirt^fd^aft, au§ (gifen unb ©ta^l, foroie mit STöeilen aus Tupfer unb

§olj, als: ©ögen, {feilen, ©äflefeilen. 3iafpeln, ©(^abeifen; fiipferne SBerf^euge

sunt ©ebraud^ für Sud^binber unb jum SDruden; ^üfer-, ©^ufter» unb SRicmer«

3JJeffer; ^Pfrieme, ©paten, ©4)QufeIn, Stedden, ©oppen, Heugabeln 2C.; eiferne

ilaften unb gormcn für 3uderfiebereien, jum Sit^tgiefeen, ©d^nürleib=^|Han(^etten,

Dloppierc unb Sl^ier^g^aÜen

jur ©ee

ju Sanbe

174. 58ud)brudEerfd^riften (Settern), 3)Zatrijen jum ©d^riflgieicn, metallene unb plserne

ßlid^es unb g'ormen jeber 3lrt für Suc^brndEereien

175. SKafd^inen unb 2lpparate:

1) Sotomotiuen

Senber

Jlupferne Slpparate, foroie fupferne 2:^eilc unb 3ube^ör öon 2JJafd^inen unb

Slpparoten, roenn fic gefonbert von bcn lefeteren eingeführt roerben

2lnmertung. Saut biefem *|3unft werben aud^ fold^e UNafd^tnen^ unb
Süpparatt^eile oerjoUt, in roeld^en .Tupfer, menn auc^ nid^t auSid^UefeUd^eS bod^

bos §auptmaterial bilbet.

2) Sotomobilen unb Dampfmotoren jeber SIrt, ©ompfsgeuerfpri^en unb anbere

Söf(^»3lpparate, besgleid^en 3Jiafchinen unb 2lpparate jeber 2lrt (mit 2lu8nat)me

ber in p. 1 biefeä §. unb im 35 befonbers genannten)

3) 3JJafd^inen= unb Slpparat^Stieile unb Sube^ör (mit äluänal^me ber Eupfernen p. 1

biefeö §.), wenn bieje gefonbert oon ben SJiafd^inen unb 2lpparaten eingefül^rt

roerben, barunter aud^ Sauf= unb Srieb^S^iemen ieber 9trt unb SRetallgeroebe

jum ©ebraud^e in gabrifen, beögleid^cn ©ta^l; 'ijjuffer Siefforen, ebenfo 3^äber,

©d^ienen unb Sld^fen für Sofomotioen unb Senber

Sinmerfung. 3u biefem ^unft gel^ören nur fold^e 3JJafdeinen- unb 2Ippa=

ratttieile, roeld^e feinen felbflftönbigen ©ebraudt) l)aben, notbroenbig ju ben aJia«

fd^inen unb Slpparaten geboren unb nur jufammen mit il^nen angeroenbet roerben

fönnen, roie: 9J{afd)inencglinber, 5?olben, 2rieb; unb 33erbinbungsftangen, @j=

centrüe, Sriebräber, 5ta^men, iKeitftödte, ©pinbeln. ^Kafd^inen^ unb S[ppa=

ratjube^öt roerben alle bie ©egenftänbe angefeben, roeld^e, roenn aud^ nid^t bireft

ju ben ajiafcbinen geljören, aber p bereu ^ufftellung ober 33erbtnbung mit

anberen 3JJafdeinen unb 2Ipparaten bienen, als : ©elänber, treppen, SiercegungSs

Übertrager, ^ronfieine, 5HoUen, Treibriemen, ©d^nüre ju ©pinnapparaten, Söer^

binbungsrö^ren, Delbüd^fen, SRetallgeroebe.

176. 3inns unb 3inffabrifate, beSglei^en g^abrifate aus Sritif^metall;

1) nid^t polirt unb nid^t gefärbt

2) polirt unb gefärbt

177. gabritatc aus 33lei, mit ausnähme ber befonbers genannten (§. 101), ©d^rot unb

gabrifate aus Hartblei (Segirung oon Slei unb 2lntimon)

178. ^otal, roeifees unb gelbes in Süc^elc^en, mit biefen jufammen geroogen, unb jjolie

ieber 9lrt

in. ^äbtifatt and ^p(}/ ©umrnt elaftieum, Summen unb <S>tt0l).

179. Äorl^ola, »erarbeitetes, als: ÄorJen, ©pünbe, 2C
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3oU.

9iut). ^oy.

180. 2if4)let'= unb ®rec^§lerarbeit

:

1) aus orbinärem §olä, unlttcfitt, unpolirt unb o^ne aufgeleimte ©lüde ober gour»

niere, barunter a\i6) löljerne 33ogelbauer unb Ijöljerne ©tifte ober 3^ägel für

©tiefei

2lnmerfung. kleine ^öljcrne SDreij^älerarbeiten, roel^c roeniger als etn^^funb

im ©tücE roiegen, unterliegen ber 3olIgebü^r nad) bem p. 2 biefes *J|3Qragrap^en.

2) biefelbe poUrt, lactirt, mit aufgeleimten ©tücfen ober gournieren, oergolbet, vzx>

filbert ober mit oergolbeten unb oerfilberten 33erjierungen

2lnmerfung. 33on 3Jiöbeln, raeld^e ju ben p. 1 unb 2 biefeä ^;|3aragrop^en

geliören, unb mit Seber ober anberen ©toffen überjiogen finb, loirb ein 3uf(^lag

oon 25 *|3roä. su ber in biefen fünften feftgefteHten 3oügebü^r erhoben.

3) biefelbe mit aSerjierungeu aus Sronje unb anberen ajtoterialien, mit 3nlruftl=

rungen ober einlegungen aus §olä, Slupfer, ©tal)l, Perlmutter, ©Ifenbein, ©(Stilbs

patt unb bergleiclien, mit 2luSna^me ber ©egenftänbe, roeli^e toeniger als 3 ^iPfunb

im ©tü(f toiegen unb laut §. 227 bur(|gelaffen werben
'

aillgemeine 2lnmerfung. ©riffc, 9f{inge, j^üfee, 5Räber unb bergleic^en

werben nicE)t ols Sronjeoerjierungen angefel)en.

181. §öläerne ©(^ni|arbeit jeber 2lrt, barunler auc^ 3ftal)men o^ne ©piegel unb SBilbcr .

ainmerfung 1. 2)erfelben Sollgebüljr unterliegen aud^ g^abrifate ieber 2lrt

aus gilj, gejupften Saufafern, '•^iapier-mac^e unb ßartonspiecre, roelcfee bas 2luS=

fel}cn oon liölgecner ©c^ni^= unb SDrec^slerarbeit Ijaben, mit 2lusnat)me ber un=

gefärbten unb unpolirten, §. 183 p. 7.

3lnmerfung 2. S^ia^men mit ©piegeln unb SBilbern, menn fold^e mä)t

befonbers geroogen roerben fönnen, unterliegen einer Soügebü^r oon 22 5?op. für

bie 2lrf(^ine, toobei eine nid^t ooHe Slrfc^ine für eine ooüe gereii^net loirb.

Stnmerfung 3. §öläerne 9^at)men o^ne ©piegel unb Silber roerben, je nac^

il)rer Qualität gemäfe bem §§. 180 unb 181 bes Sarifes pr (äinful^r jugelaffen,

mit aüeiniger SluSna^me ber tjölüernen 5Kal)men mit Snfruftirungen unb ein»

legungen, roel(^e roeniger als 3 spfunb bas ©tücf roiegen unb nad^ bem §. 227

beS 2arifes oer^ollt roerben müfjen. 5Dem legtercn ^i^aragrapl^en gemäfe muffen

au^ aßer ^ilrt yial^men »ersollt roerben, roel(^e aus oetfdjiebenen ^JJaterialien roie

©c^ilbJrot, 2Ralad)it, ©Ifenbein in SSerbinbung mit 3Jletallen jufammengefe^t

finb, foroie aud^ bioerfe 3ial}men (roie j. 33. für p^otograpt)ifd^e Sparten bienenbe),

roel^e in ooUfommen fertigem 3ufianbe, b. 1^. mit ®laS unb Söilb ober einer

anberen Einlage, jur (Sinful)r gelangen.

182. ©ummi^elafticum ober ^autfdtiuf unb ©uttaperd^a, nerarbeitet:

1) gabrifate aus ®ummi=elafticum ober Jlautfd^uf unb ©utta»perc^a oijm söeimifd^ung

anberer Seftanbt^eile

2) SDiefelben mit Seimifd^ung üon anberen Söefianbtl^eilen, mit Stusna^me ber unten

benannten

3) ©eroebe aus gäben oon ©ummi^elafticum, mit anberen Seftanbtlieilen überwogen,

gabrifate aus fold^en ©eroeben unb fertige ^leibungsftüdfe ieber 2lrt aus ©ummi»

elafiicum

4) i^ufebefleibung aus ®ummi«elafticum ober ^autf(^uf unb ©uttasperd^a, in 33er*

binbung mit Seber, ©eroeben unb o^ne biefelben

183. spapier-aBaaren:

1) ungeleimtes kopier jeber 3lrt, roei^es unb farbiges, oljne 33eräierungen, foroie

liniirtes 3ftoten= unb ©tidmufteri^apier ot)ne 3Jtufleräeid^nungen

2) geleimtes Rapier ieber Slrt, roeifees unb farbiges, o^ne aSerjierungen, foroie s)3apier

unb ©eroebe, bur(^fic^tige (mit 2Boc^s ober %'\xm^ getränfte) jum ^Eopiren . .

3) ^apiertopeten unb Sorten ju benfelben
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4) ©c^reib: unb 3)cudpapiet jeber 3lrt, mit Sjeraieiungen, qIö: 3?erQolbuug, Jßer»

filbetung, aufgeflebten Steilen, Jöotten, SSappen, ^iQmenöaügen, 33ilbern unb

bergleid^en
i

beägleid^en »Papicrroaaren : 33nefcouüect§, iJid^tf(^itme unb fünft»

lii^e SBlumen auä >}3opier

5) ©igarettenpapiet, d^inefif^es jum einroideln (6eibenpapier), foroie *4Japiec mit

ä5eräierungen unb Betonungen ju Sigpograp^ie;, 58u(i^binbet= unb Äoubitor^

2trbeiten, ^jjapierbogen mit 3eic^nungen für Spieljeug, Stitfmufterpapier mit

tolorirten unb ni^t folorirten aJiufterjei^nungen

6) 5?omptoit' unb Hopirbü(^er mit unb o^ne (Sinbanb unb Su^binberarbeiten aller

'Mt, mit 2Iu§natjme berienigen, meiere ju §. 227 gel)ören

7) ^^appbedel jum ©ebrau^ für gabrifen, *J3apierröl)r<^en jum Slufroideln üon

©eibe, SDai^pappe (Slep^altfilü), ''J^opier öon einer Seite mit Slöp^alt beftrid^en

unb '»Rapier jur änfetlencertilgung, beSgleld^en gabritate qu« ^]Japier mactie

unb ßarton^pierre, unpolirt unb unbeftric^en

ainmerfung. iiadirte unb politte gabtifate aus ']3apier'ma(^e unb ßarton»

pierre werben laut §. 181 über Ijöljerne ®d)ni|atbeit oerjoUt; mit i^eraietungen

auä üerföiebenem aJiaterial — laut §. 227 über .Ifurjiraaren ; unüerarbeitete

^4iapiei=mac^e unb ©arton=pierre, foroie ""IJapiermaffe raerben laut §. 25 jollfrei

buri^gelaffen.

184. 6trolj= unb Spanfabrifate aller ^ilrf, ungemijct)t ober gemifc^t mit S^ofel^aaren,

(Seiben-, ^aumruollen;, :^ein» unb f)anffäben, mit ^^(u«nal)me ber in §. 223 ge^

nonnten §üte auö ©Iro^ unb Span

IV. '^abvitate auö Maaten, ©orftcn iint Sc^er.

185. ^JJJenjc^enljQare oerarbeitcte

186. jHpfel;aare unö ,!Öor|ien, üeravbeitet; ^aarjeuge aller ilrt, Siebböben au§ paaren,

gabrifate auä söorften in (Sinfaffung oon orbinärem unfournirten §ola, ^JJinfel

auä Sorften unb aJJalerpinfel aller ^ilrt

Slnmerfung. iHafirpinfel unb alle ^orftenfabrifate in (Sinfaffung aus oerfd^ie»

benen -Diatetialien (mit ^uönalime von orbinärem unfournirtem §ola) toerben

laut §. 227 oerjollt.

187 iiebeifabrifate:

1) gufebefleibung jeber ilrt, mit 3lu§na§mc uon berjenigen aus S?aut)(^uf unb oon

2)amenfc^ut)en aus ©eibenjeug

2) g^ufebefleibung für 2)amen au§ ©eibenjeugen, fertig unb Ijalbfertig

3) ^eberne ^anbfc^u^e aller 2lrt, mit ^Musnaljuie oon ^^e^tljanbfd^u^en (p. 4 biefcs

^l'aragrapljen), foiüie g^abrifale aller 2lrt auä ©ämifc^- unb ©laceleber, ®d^u^=

reerf unb d)irurgiid)e 2lpparate ausgenommen (§. 233)

ilnmerfung. gür jugefc^niltene, aber nic^t genäl)te §anb{cl)ulje roirb bic ^albe

3oUgtbü^r, b. l). 1 ^Jtbl. 10 Hop. oom ^jifunb entrichtet.

4) -^IJferbegefdjirr mit ,3ubel)ör, ©altel unb ©attleriuaaren, j^elleifen, JieifefäcEe, le=

berncs Sagbjeug unb bergl. -ffiaaren, ged)tt)onbfd^ul)e, leberne 33üi^er unb ^Jiottt:

feuilles unb übertjaupt ^ebeifabrifate aUcr 'üü, bie nicbt befonbeis nufgejäl)lt

finb

3on.
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A. Seinene unb l)änfene.

i^8. 2:Que, etrirfe unb ^-öinbfaben aus f»auf, gla^^ö, C>ö"f= ""^ glac^sl)ebe, neufeelän»

bijt^ieni g[aä)§ (phormiura tenax; unb au§ anbeten ^^flanjen, mit 2t)eot gettänft

ober ni(^t; g^ifi^ietnefee, pnfene ©(i^läu(^e ju geuerfpriljeu, Ijänfene ßimcr unb

©eaeltud^ mit S^ecr getränft (Brezent)

3lnmerfung. ©tticEe, 33inbfäben unb beralv ^enen ©eibe, äBolle, g(orf=

feibe ober SaumraoUe entljalten ift, lücrben roie »Isofamentierarbeit, je nac^ bem

SJiaterial, aus raeld^em fie gemod)t finb, oetäollt.

189. Sietnroanb, 5öatift jeber 2lrt unb Sinon, geniifc^t ober uidjt gemifc^t mit ^^aumiuoUe

190. deinen» unb ^anfgeioebe, geföperte unb mit eingetoebteu ^Jiuftern, reine ober mit

iöaumiDoEe gemifdjte, als: Sifc^jeug unb §«ni'tüdjer jeber 2lrt, foroie gefärbte

unb bebrudte Seinwanb

191. S)rillid) (Kalamianka) oUer 2lrt

192. Segeltuch, 3n)iaid) ju 3Jiotra^en unb dMhdn, 2:eppic^geroebe aus ^^ladjs, §anf unb

Suta, unb bergleicfeen leinene unb pnfene grobe ©eroebe, mit SaumrooUe ge»

mifci^t ober nic^t gemifd)t

193. i.'einene unb pnfene, gefttidte ober geflod)tene gabrifate, mit 2luSnaf)me oon %^0'

famentierarbeit (§. 213), 5?nöpfen (§. 220), 2üU (§. 214) unb ©pifecu (§ 215)

194. SBac^stud) aüer 3lrt, mit älusna^me bes jeibenen (§. 200), unb gabritate barau«;

besgleidjen mit garbe grunbirte Seinroanb für ^Jiolerei

195. (grobe Seinroanbfäcfe

196.

197.

198.

199.

200.

201,

B. ©eibene.

3eugc, Stierer unb Jönnber aus reiner ©eibe, foiuie aus f^lodfeibe (boune de soie)

ol)ne 5öeimifd)ung üon 33aunniiolIe, äBoUe unb bergleic^en ^JiateriaUen; bes^

gleiti^cn goularbs, glatte unb auf ber .^tette bebrudte (chine), fowio ©ammet,

filüfd) unb e^eniüe, feibene ober l)albfeibene unb ^öänber baraus; beSglei^en

feibcne ©iebböben

goularbs, bebrudte, in ©tüden unb Süc^ern

3euge, AEüd)er unb Sänber, |albfeibene (in weld^en bie ^ette ober ber ®inf(^log

aus irgenb einem anbeten 9Jtaterial beftetjeu), fomie aus glodfeibe mit SBeimif*^»tng

üon S3aumroolle, äöoUe, gtac^s ober §anf

©eibene unb l)albfeibene ^i^ofainentierroaaren, gefttidte unb ©trumpffobiifate mit

ober o^ne 33eimifc^ung oon onberen a)Zatetialicn, ®lasfd)melje unb ©lasperlen,

mit aiuSual)me oon Hnöpfen (f 220), 3'üll (§. 214) unb ©pi^en (§. 215); bes=

gleichen feibene 5lüueoas

©eibener äi^ac^Staffet unb aöac^stud)

C. Söollene.

©etoalftc SBoUenjeuge:

1) aller 3ltt mit lusnalime ber befonberS genannten

2) ^\i6), §albtuc^, Xlafimir unb Srifotfafimir (Satin de laine)

3) glaneU, roeifeer, Settbeden aus ä^op unb raoUeue ^J[.^fcrbebcdt•n

3lnmertung. Sü^^er, ©c^ärpen, Xeden, ^Uaibs unb bergleid)en aus beit
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1042 ®eüt[c^er ^etc^gtag. SIftenftücf ^x. 132 (B). (^Intagen .^u ben gy?ottben beg goatarifg.)

Soll.

obengenannten aBoßenseugen unterliegen berfelben 3o(Igebü^r, rote bie bejüa^
U(|en ©toffe.

202. Ungeroalfte 3euge aus aßoüe unb 3icgenfloum, glatte, buntgeroebte unb gefticEte,

mit ober o^ne SSeimifd^ung üon 33aumrooUe, mit Sluäna^me ber in §§. 204—207
genannten:

1) in 1 ni^t me^r als 5 Duabrat=2lrf(J^in

2) « 1 s oon 5 bis 9 *

3) s 1 s mel)r als 9 «

203. SDiefelben bebrucEt unterliegen ber in §. 202 fefigefefeten SoQgebül^r mit einem Su--

jd)lag oon 30 ^rojent.

allgemeine 2lnmer!ung ju ben §§.202 unb 203: L Ungeroalfte Beuge
aus aSoUe unb 3tegenflaum, in benen bie ^ette ober ber ©infd^lag aus ©eibe
ober glodfeibe befielt, roerben

.
nad^ ben ^aragraplien über ©eibenroaaven vex-

joUt; wenn jebod^ bie Setmif^ung oon ©eibe ober glodffeibe nur aus eingeroebten
ober gefügten 9Jtuftern unb Streifen befiel)!, fo roirb oon fol(|en 3eugen bie

SoUgebü^r nad^ ben §§. 202 unb 203 mit einem 3uf^lag oon 20 ^iJrojent

erhoben.

2Inmerfung 2. Sü^er, ©c^ärpen unb bergleid^en aus ungeroalften SBoDens
unb 3iegenflaumseugen, mit 2lusnal)me ber in §. 205 befonbers genannten,
unterliegen berfelben 3ollgebül)r, roie bie bezüglichen 3euge.

204. glaggentuc^, roeifees SBoUenjeug für 3U\ltx (Seuteltud^) unb roottene ®ürtel aller

3lrt, oline 33eimifdhung oon ©eibe

205. ©l)arols, Mäi)ix, ©ürtel unb ©d^ärpen, türfifdie unb tafd^emirene, besgleic^en fran^

Söfifc^e Serno unb §albterno, foroie gefonberte Söorten, 5?anten unb 3euge biefer

2lrt, reinrooQenc ober mit SaumrooQe, ©eibe unb glocEfeibe gemif(^te ....
2Inmer!ung. 5Der 3oIl oon 3 3tbl. com ^funb gilt ausfdt)lie6lidh für ge«

mufterte ©t)orols, Jüd^er, ®ürtel, türfifdie unb tafcftemirene ©d^ärpen unb ber*

artige gemufterte ©eroebe, in roel(^en baS Wn^ex burd^ bie ^ette gebilbet ift mit
Sefefiigung ber bunten gäben ber Äette auf ber Unten ©eite (ed^ter S^afd^emir),

foroie für bie benfelben nad^olimenben Serno unb §albterno, b. l). gemufterte
©toffe, in roel(^en bie ffäben ber ^ette, roeldje bas aJhifter bilben, mit i^ren
@nben nid^t aneinanber befefttgt, fonbern auf ber linfen ©eite abgefdinitten finb,

ober unabgefdbnitten na^gelaffen finb (franjöfifd^er ^afd^emir). SlUe übrigen
rooUenen ©toffe, bie aber fein ä)Jufter ^aben, roeld^es gleich bem oben angefübrtcn
beroorgebrad^t ift, unterliegen ber SoHgebü^r nac^ ben §§. 202 unb 203 bes
tarifes.

206. Ungeroalfte BoUenjeuge jum ©ebrauc^ für e^abrifen: ©äcfe jum Delfd^lagen, für

3u(ierfobrtfen unb bergleid^en; Siuc^ befonberer 3ubereitung für g^abrifen, Zuä)--

fanten, foroie aller Slrt j^ilje, ungefärbte, gefärbte unb bebrudfte

207. SKoUene Seppid^e aller 2lrt

208. 3=eje ober rooHene türfif^e 5lappen, gefticEt mit g^littern ober o^ne fold^e ....
203. 2BoIIene ^ofamentierroaaren unb rooUene g^abritate aller Slrt, geflochtene unb ge-

ftticEte §anbfdhul)e, ©trümpfe, gi^bänber unb Sänber, rein rooUene ober mit

Seinen, §anf unb S3aumrooUe gemifd^tc, mit 2luSnQl;me oon Jlnöpfen (§. 220)

unb ©pifeen (§. 215)

ainmerfung. SSon rooUenen ^i^ofamentier^ unb ©trumpfroaaren, roenn fie

33erjierungen aus ©eibe ^aben, roirb bie in biefem »Paragraphen feflgefe^te 3olI=

gebühr mit emem 3ufdhlag oon 20 ^^^roj. erhoben.

D. sBaumroollene.

210. SaumrooUene ©eroebe, rohe, gebleichte, gefärbte (mit Slusnahme ber in 3lbrianopol*

rotl) gefärbten) unb buntgeroebte:

oom '!)3funb
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Dcutf^er gietd^etag. 2lttenftü(f 9h-. 132 (B). (Stntagen ben 9J?ottben beg Boatanfg.) 1043

Soll.

1) in 1 *iPfb. ©croic^t bis 8 Slubr-'^rfc^in ent^altenö

2) ' ' ' »on 8—12 = -

3) * = = * 12—16 ' * '

4) * s = mct)t al§ 16 = » -=

Stnmerlung 1. Slusgenä^tc S3aumn)olIenfloffe foUen nad^ bem § 210 bes

Satifä flleiii^ ben anbetn in biefem ^JJaragraptien namtjaft 9ema(J^ten SaumrooE'

ftoffen ber 33eräolIung unterliegen.

Slnmetfung 2. Säö unb baumtüoQene ©eroebe, rolie, gebleici^te, roeldie

in 1 s|ifunb ©eroic^t bis 8 S:ibr..2lric^in entt)alten, unterliegen bei i^rer einfut)r in

bic im ©d^roarjen aJieere belegenen §Qfenplä^e Sransfoufafiens einer ^erabs

gefcfeten 3ollgebül)r.

211. S)iefelbcn bebrudt unb in 2lbrianopolrot^ gefärbt:

1) in 1 ^fb. ©eroic^t bis 8 Qubr.- %\\^\xk entlaltenb

2) . = = oon 8-12 « .

3) = ' = ' 12—16 « .

4) ; s * mel)r als 16 « » • .

3lnmerfung. Saumrooüene ©eroebe aller 2lrt mit aufgeleimten ober auf»

gelegten SKuftern, mit ©trol), ©olb, ©ilber, 3^auf(i^golb ober anbern a]erjie=

rungen unb für ^amenfleiber jugefd^nittene (coupons de robes) roerben laut

p. 4 §. 211 oerjollt.

212. SBaumrooHener ©ommet, *ßlüf(S^ unb ^Uüfc^bänber

213. SöaumtDolIene ^ofomentierniaaren, geftridte unb gefto(^tene aller 3lrt, ©^eniHc unb

gobrifate baraus, baumtooUener ^aneoas o^ne ©tiderei ober mit angefangener

©tiderei, mit 3lusna^me üon knöpfen (§. 220), 3:üU (§. 214) unb ©pi^en

(§. 215)

Slnmerlung. Seinene unb hänfene 'iPofßwentierraaare wirb aud^ nad^ biefem

*4Jaragrap^en üerjoUt.

E. %Sx\\ unb ©pifeen.

214. 2ün aUer 2lrt:

1) ju aJJöbeln (2lntigras) mit geftricften ober eingcfponnenen 3)iuftern, foroie Süll'

unb a){ouffelin=S3orpnge

2) Süll ieber Slrt mit 2lusna^me be§ obengenannten, in ©tücEen, glatter unb mit

3JJuftern (eingefponnenen ober geftidten), für SDamenfleiber

215. ©piften aUer Slrt, baumrooHenc, leinene, pnfene, wollene unb feibene (Slonben) .

F. ©eroebe türfif(J^en Urfprungs, roel(i^e in bie §äfen bes ©(ä^roarien

unb 2lfon)f(i^en aJleeres eingefüljrt werben.

216. ^Baumwollene ©ewebe türlif(^en Urfprungs, o^ne alle 33eimif(^)ung, als: Sorla ieber

Slrt, 5linbiaf, SaSma ober türfifd^er Sattun, .^umatfc^, 3:fc^arfc^aw, Sifd^ember

unb bergl. grobe baumwollene SBaaren; beSgleic^en türfifd^e §anbtü^er unb

©ürtel, Sfct)embertüd^er, *Pafdt)temole unb 3JJanibf(^=Sllabfd^a, orbinäre, unb g^abris

late aus biefen ©eweben

217. Saumwollene, mit ©eibe gemifc^te ©ewebe, als: ©d^ams2llabf(^a, 2Ranibf(^'3llabfd^a

mit Seimifd^ung oon ©eibe, ©efe, ©ermefüb, ^utnia, ©ürtel unb *]3afc^temale,

l^albfeibene unb aus reiner ©eibe; besgleid^en j^abrifate aus biefen ©eweben . .

218. Saumwollene unb l)olbfeibene türfif(^e 3euge, burd^webt i)on ©olb, ©ilber ober

3tauf(^golb, mit afiatifd^cn 3)iuftern

ainmerfung ju ben §§. 216—218. SlUe anbere baumwollene, feibene unb
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044 Tcutfc^ec Steici^gtag. aftenflücf 9lr. 132 (B). (^jtttfagen bat moüun beg goatarifg-)

gemifii^tc ©ercebe tütfifd^eu Ur^pruttiiS, mlä)e in biefen '•^^aragraplien n\6)t ht-

fonbers genannt finb, beSgleiii^en bcbrudte Seflemal-'üJJoureUntiidjer unteiUegcn

berfelben BoHgebü^r, iDeld)"e für baumiroUene, feibene unb gemifc^tc ©ewebe

europQif(^en Ütfpvungä fi'ftgefe^t ift.

IV. ^abtifatt aui »erfji^ie&encn SPJrtteriolien.

A. SHeibungSftücfe unb Sioilettenjubepr.

219. ®enäl)te 5lteibungftftücEe für 3JJänner, grauen unb Äinber, mit äuänal)me ber aus

Äautfd^uf genwit-ten (§. 182 p. 3), ^i^elsu-eif, genahtes unb mit allerlei Seugen

überjogeneä, genotjte Sßäfc^e jeber 2lrt, mit 2lu§naljme von 2if%ug (g. 190V

Sioilettefac^en aller 3(rt aus ©eiueben unb 2ütl, mit ©pifeen benälit ober nid^t

benäl)t, fertiger i?opfpu^ mit -ölumen, j^ebern, ^öänbeni; besgleicl)en oer»

fdliebene genäl)te (Segenftänbc, als: 3:)ectcn, @d)abracfen, 'l)orl)änge, ©loren,

©arbinen

2lnmerfung 1. ©enäljtes ^^Jeljroerf unb ^i'eläfleibungsftüde, tth'ld^e nid)t

mit %uäi ober irgenb n}el(^em 3eug übeijogeii finb, werben nad^ bem §. 85, je

md) ben gellen aus roeldien fie iierfeitigt finb, oerjoHt, mit einem Sujdjlag oon

50 ^^roj. ju ber in biefem ^aragrapl)en feftgefefeten 3otlgebü^r.

SInmerfung 2. i?eifd)iebenartiger ioilettenjube^ör ous SüH unb Spieen,

mie: ^Jfantißen, 2luffäfee, 'iPelerinen merben bei i^rer (Sinfuljr blos in bem

golle na^ bem §. 2j9 mit einem 3oll »on 35 ^roj. il)reS Uöertl)cS belegt,

loenn fie 3ei(^)en oon JJäljarbeit, foroie jeber 3lrt oon ^^efäfeen unb (Sinfä^en

l^oben, iegli(ier 2oiletten}ubel)ör biefer ^trt, jebod^ ot)nc 'iJiertmale uon Mly-

arbeit, ©infäfeen unb SSefä^en, mu§ nad) ben §§. 214 ober 215 be§ JarifS jur

@inful)r jugelaffen n?orben.

Inmerfung 3. SBoUeneS, baumroolleneö, feibenes gefticEteS Sioilettensubeljör,

mie Unter^emben, SacEen, Untertleibcr unb berg!. mijffen in bem galle, loenn fie

JÖeföfee unb ©infäße werf^iebencr 3lrt unb überljaupt 3ei(^)nt üon 9Ml)arbeit

Ijaben, nad^ bem §. 219 bes Tarifs mit 35 % vom Ü'ertlje ceraoUt werben.

220. Knöpfe:

1) bronjene unb metallene, mit 3luSnaf;me ber golbenen, filbernen unb aus iUatina

gemachten (§. 159)

2) leinene, baummoUene, moUene unb feibene aüer 2lrt

3) aus ^^JorjeUan, ©las, ^i^erlmutter, §ols, 5lnoc^en unb alle anberen

^ilnmerfung. 5lnöpfe aus gettiöt)ii liefen 3JJetQllen, wie: aus 3inn, 33lei,

?}le(^ unb bcrgl., gefärbte unb ungefärbte für bie Unterfleiber, gebraud^te, foflen

je nadt) bem 3}(ateriale, aus melc^em fie angefertigt finb, oersoUt werben.

221. ©trauSv 3JlarabU', 'i^arabiesoogelfebern, gebern ju geberbüf^en, ©c^murffebern

(^^Jlumage) jeber Slrt ju Herren- unb SDamen^üten unb fünftlid)e ^«lumen, mit

iSuSnatime ber aus «Rapier (§. 183 p. 4) unb i^eber (§. 187 p. 4) gemad^ten,

mit ben ©c^actiteln äufammen gewogen

2lnmerfung. ©injeltljeite oon fünftUc^en ^ülumen, uic^t jufammengefe^t,

unterliegen nur ber l)alben 3ollgebii^r, b. l). 3 5iubel com i^unb.

222. ©laäfd^melj unb ©las= unb ^JJi'etallperlen:

1) auf ©d^nüren unb nid^t in Sltbeiten

2) in 2Irbeiten jeber lit unb eiiujefafet

223. §üle unb aJJüften:

1) §üte aus gil?, §albfilj, ©eibc unb äßoilocE (grober gilj)

2) §üte, leberne, lodfirte, aus §oljfpänen, gewö^nlid^em unb weitem Söaumbaft

rom 'Ikeis
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Deutfc^er 9let(i^8tag. ^ftenftüd Dlt. j32 (B). (^ntaaenju ben ^ottben^e BotttgigO JQjS

Boll.

(paille de riz), gepreßter, baS itaUenif(^e ©trol) nac^aljmenber ^appc, baum^

rooaenem ober l)änfenem Pibanb, ^J3almenfafern unb bergleic^en oegetabitifc^em

2«oterial; mit auönaljmc von ®trot){)üten, gemifc^t ober nx^t gemifc^t mit Seibc

ober anberem @atn, oljne Sänber, Gebern unb 33tumen

3) ©troli^ütc in unäubercitetem Snftanbe, ol)ne Sänber, ^ebern unb mxmen . .

Slnmerfung ©trol^ljüte unb 3)omenl)üte aller 2lrt, jubereitet mit Sönbern,

3=ebctn, a3lumen, werben nad) bem §.219 oerjollt.

4) aWüfeen QÜer 2Irt ol)ne ^elsmevt

2lnmertung. aWüfeen mit spelswerf roerben mä) bem §. 219 Derjoat.

5) Orbinäre 33auernl)üte unb 9JJüfeen aus SämmerrooHe ot)ne 33eiafe ober mit

«Sc^affeUbefat bei ber ®infu^r über bie Sanbgrenje

224. ©onneui unb 3tegenj(^irme, foroic ©töde mit S^irmen:

1) f>errenic^irme mit ©eibenjeug überjogen unb boppelte (mit Unterlage), jeibcne

5Damenj(ä^irme

2) §errenjd)irme mit aöotienjeug überjogen unb Samenfc^irme, feibene ol)ne Unter»

läge unb rooUene

3) ©c^irme niler 2lrt, mit 2lu8na^me ber oben genonnlen, überwogen ober nic^t

überjogen

B. i^arfumerie« unb foömetifc^c 2ßaaren.

225. Äosmetüen aller 3lrt:

1) iL^oljlriecl)enbe alfol)olifc^e aßaffer: ^ölnifc^eäv 2llpen', Ungarifc^eS» unb sufam«

mengefefeteö aKeliffen^aßaHer

. 2) 2ßol)lgerüdje, Soilettenejfige unb n)ol)lrie(|enbe äöaffer aUcr Irt, mit 2lu§nat)me

ber im p. 1 biefes §. unb im §. 150 genannten, be§glcid)en ^^omabe

aller 2lrt

3) aöeifee unb rot^e ©c^minfe, ^uber, 3?äuc^erteräcn unb ilompofitionen, 3a^n*

puloer, fleine ^flen mit äBoljlgerüdjen jeber 2lvt, foroie bie nic^t bejonberö gc»

nannten 2Bol;lgerüdjc unb foämetifd^e SäSaaren, mit ©c^ad^tetn unb 5ßerpa<fung

jufammen gewogen

2lnmerfung. 2Benn bie, in biefem ^jJaragraptien genannten foömetifc^en

äßaaren in ©efäfeen aus gejdiliffenem ©las ober ^liorseOan nut 5ßcrgolbung,

aWalerei, 3«etaU» unb ©(^raubenftöpfeln unb bergl. a3er|ierungen eingefügt roer-

ben, fo roirb bie Soügebüljr üom ©efammtgeroi^it ber Saaten mit ben ©efa&en

trl^oben.

226. ©eifc:

1) rooljlried^enbe (fo§metifct)e), in flüfpflem unb feftem Suftanbe unb aU ^lUiloer .

2) aller Slrt mit 3lusnal)me ber foSmetif(^en

C. ©alanterie» unb Jlursroaaren.

227. 5lleinc ©alanteriefa^en, 3:oilettjad)en, ©lageren, B^^' unb äßanboerjierungen, au8

oerfc^iebenen aRateiialien jufammengefe^t, welche einen felbftftänbigen ©ebraud^

l)aben unb niii^t befonberä genannt finb:

1) foftbare, rcel^e alä 35eftanbtl)eil Aluminium, Wmutter, Korallen, ©d)ilbpatt,

eifenbein, ®mail, ^^Jorjeaan, 33crnfiein, unb bergleidjen iDertljOollc aJcaterialien,

besglcic^en Sronje, oergolbetc unb oerfilberte 3«etoUe unb ^JJietaUJompofitionen

enthalten
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Soll

228.

229.

230.

231

232.

233.

2) orbinäre, aus §orn imb i?nod)en, fotoie au§ jebem a)fQtertQl mit 2l)eilen, ©in«

faffunfl ober SSerjierungcn qu§ ntd^t toftbaren 3JtetaEen unb 9)ietalIfompofittoncn

(unoergolbeten unb unoernlberten), au§ §orn, ilnoc^en, §olj, uneblen Steinen,

®la§, 3JJeerf(^aum, gifc^bein, ©agat unb berqleicJ^en nic^t roert^üoQen 3)lateriQlien'

Slnmerfung 1. ©ad^en, in roeli^en ®olb, ©über ober ^talina ougen»

j(^einU(^ ben ^auptroertb ausmachen, werben na(^ bem ".^Jaragroptien über ©olb^

unb ©ilbecroaaren oerjoUt.

SCnmerfung 2. §ölserne ©Qc^en mit 33ronjeoeräicrun9en, (Sinlegungen

unb Snfruftirungen, wenn [ie me^r als '6 ^\nnb im ©tücE roiegen, roerben laut

§. 180 p. 3. oeräoUt; menn fie ober njeniger als 3 ^^^funb loiegen, fo roerben

fie nac^ ben pp. 1 unb 2 biejes *i^araQrap|^en bur(^gela[f2n, je nad^ ben SJJate«

riolien, Jt)el(^e ben §auptroert^ in ben l^erjierungen unb ©inlegungen ausmad^en.

9lnmerfung 3 Jutterale, in roelc^en bte su biefem Paragraphen gehörigen

©ad^en eingefütirt loerben, unterliegen einer Sollgebü^r, je nad^ bem 3Jlaterial,

aus roeld^em fie angefertigt ftnb.

Äinberfpielfadjen, ^inberfarten mit bem 2llpljabet, S3ilbern aus ber Siaturgefd^id^te

unb bergl

©d^reibv Seid^nens unb aJJaleretgubel)ör, mit Slusnaljme ber befonbers genannten,

nömlii^: Sleiftifte jeher 2ltt, ©c^reibfebern (barunter aud^ 3KetaUfebern), g^eber»

kalter, ^ileiftift^alter, Dblaten, Heine 3Jtafd^inen jum 3ufpi^en ber Öleiftifte,

unb bergl. mit ben ©d^ad^teln, in benen fie eingeführt loerben, jufammen

gewogen

Slnmerfung. geber= unb 33leiftiftl)alter aus ®olb unb ©ilber merben laut

§, 159 über ©olb« unb ©ilberroaaren oerjollt.

SloraUen e^te, aus einem ganzen ©tüct ober aus 5lorallenmaffc, burd^bo^rt, auf

©d^nüren, in Sünbeln unb mit ©d^nifearbeit, aber o^ne ©infaffung aus roertt)-

üollen ober anberen 3)laterialien

D. S^erfd^iebene Snftrumente.

SBaagen aller 2lrt mit 3ubel)ör unb (Semid^ten

2lnmerfung. SDejimalmaagen mit 3ubel)ör, roenn fie mebr als 3 *13ub

im ©tücf roiegen, werben wie 9JIafdeinen laut p. 2 §. 175 uerjoUt.

3!Jiufi!alifdhe Snflrumente:

1) g^lügel unb ilircljenorgeln

tafelförmige ^^ianos, ^^ianiiios unb tragbare Drgeln

2) ®ewöljnli(^e Drgeln, g^isharmonifa's, gro^e 'iPofitiüe unb §arfen

3) 2lEe nid^t befonbers benannten mufifalifdien Snftrumente, fowie bereu 3ubet)ör,

wenn eS oljne bie Snftrumente, ju welchen eS gehört, befonbers eingeführt

wirb, als: Sögen, SDarm-- unb feibene ©aiten (metallene ©aiten f. §. 167), SJte«

tronome, ©timmgabeln, 5?rone u. bergl

Slnmerfung. SDie 3ollgebül)r wirb oon mufifalifdhen Snftrumenten mit

ihren Stiften unb g^utteralen jufammen gewogen erhoben.

Snftrumente: mathematifd)e, jum 3eichnen, phpfitalifdhe , (^emif(^e unb dhirurgifdhe

(mit Slusfdjlujg ber in §. 37 befonbers genonnten), photograpljifdhe Slpporate,

fowie Srillen. Sorgnetten, g^ernröhre unb Operngudfer in (Sinfaffung aus orbi=

närem aJiaterial, mit ben 5?iften, g^utteralen, S3üi:hern unb bergl., in welchen fie

oerpadt finb, äufummen gerooi^cu

^itnmerfung. 33riUen, Sorgnetten unb Dpernguder in ®olb-, ©ilber^ ober

^Uatinaeinfaffung werben laut §. 159 oerjoUt"; in ©infaffung aus *lierU

Dom *4.^unb

com ^ub

vom ©tüdE

üom *|Jfunb

üom *Pub

33

33

30

100

60

10

15
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3oU.

mutter, ©d^ilbpatt, (Slfenbetn unb bergleidien raertljüoUen aiJateriaUen, foroie mit

aSerjierungen au§ @moU, mit aSergolbung unb ^Berfilberung — laut §. 227 p. 1.

234. U^rioerf^SBaaren

:

1) U^rroette, sufammengeftellt p %a]ä)enü^)xen, foroie 2ÖQnb=, ^amin», steifes

unb Z\]ä)n\)ten, o^ne ©epufe ober getrennt »om ©epufe, in roclc^em [ie ein«

gefüiirt werben

2Inmerfung. ®ie äußern ©eftäufe fol^er U^ren unterliegen ber 3oll=

gebühr, je m<i) bem SJJaterial, qu§ welchem fie gemaf^t finb; roenn ober ba§

Uljrroerl nid)t aus bem ©e^äufe genommen werben fann, fo werben bie Ul)reu

jufommen mit bem ©eroic^t beä ©epufes, je nad^ bem 3)Jaterial be§ ©epufes,

oerjoUt

2) 2;af(|enu^ren unb ©t)rouometer, golbene unb rergolbete, ieber 2lrt

3) Safd^enuliren unb ©Ijronometer, [ilberne unb anbere, aller Slrt, mit S(u§na^me

ber golbenen unb oergolbeten

4) §öljerne U^ren mit meffingenem unb ^ölgernem 9^äberroer!

5) 2l)urmul)ren ....
6) U^rioerft^eile jeber 2lrt, nid^t sufammengeftellt, al§: gebern, Mhzx , Seiger,

93öben, 3ifferblätter, U^rfc^lüffel (mit 2lu§fc^lu6 ber golbenen unb [ilbernen,

§. 159) unb 33eftanbtl)eile oon ßarceUSampen

2lnmerfung 1. 2lftronomifd^e U^ren unb (S^ronometer werben laut §. 37

joUfrei buri^gelaffen.

2lnmerfung 2. SDie sugleii^ mit ben 2;af(i^enul)ren eingefiUjrten, mit ben»

felbcn glei(^artigen ©(J^lüffel fotten, mit jeber Ul)r ein ©^lüffel, goüfrei jur

©infu^r jugelaffen werben.

E. (Squipagen unb @if enbaljnwagen.

235. (Squipagen:

1) ®ro§e ©quipagen auf ^^ebern, als: SBagen, Sanbauer, SDiligenjen unb Dmnibuä

2) Seichte (Squipagen auf g^ebern, als : 5lalefc^en, i!|3l)aeton§, ©^arabans, ©abriolets,

©ab§

3) ©quipagen auf gebern jum 2ranöport oon Saften, als; 3^ul)rwagen, 33ranfarben,

fowie auc^ ^iJJerfonenwagen nur mit ben jwei Ijintern ©(^wungfebern. . . . .

4) ©quipagen jeber 2lrt ol)ne ©d^wungfebern unb ^anbwagen für 5linber auf gebern

2lnmerfung. §anbwagen für ^inber otine ©d^wungfebern werben nad^ bem
§. 228 burcpgelaffen.

5) einzelne 2Bagenbeflaubtl)eile, als: Slutfc^enfaften, 3?äber, Saternen u. bgl., mit

Sluönalime oongebern, 2l(^fen unb anberem im Sarif befonbers genanntem 3u»

be^ör

236. ©ifenbaljnwogen:

1) «Plattformen

2) ©ebedfte ©üterwagen

3) ^erfonenwagen 3. Jllaffe . . .

4) ^erfonemragen 1. unb 2. Sllaffe unb «Poftwagen

Vll. 9Setf(|)iebene haaren

237. Söettcn unb Kliffen mit gebern, ®ounen, paaren ober 2BoUe geftopft, wenn ftc auf

ben 9iamen üon 9teifenben aus bem 5luslanbe befonbers gef(^idt werben . . .

com ©tücf —

//
1

V

//

//
16

üom «!}3funb

üom ©tücE 100

II
70

30

1 10

öom ^ub 4

üom ©tüdE 75

/r
lUU

//
175

// 300

oom ''^3ub 1

65

30

65

30

50

40

10
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3 Ott.

SRub, Stop.

238.

239.

240.

241.

ainmerfung. Letten unb Rifitn mit gebetn, SDaunen, ^aamx ober a^oOe

geftopft, oon S^eifenben auö bom Sluslanbe smu eigenen iSebraudö «iitgebrtt(^t,

loerbcn joUfrei bur(^gelonen. mt Sluäfd^lufe ber genannten %äUi ifi bie einfuhr

folc^er 5öetten unb Sliffen oerboten.

üid^ter, gadfeln unb Bunten aüer 2lrt

e^cmifii^e 3ünb|öljd^en aQcr Strt

anmerfuug. 33ei ber einfüllt oon Sünbböljetn in mit ^Kolcrci oei^e^enen

m6)\6)aä)k\n müffen bie 3ünb^öljer in ©emäfeljcit be« §. 239, bie ©c^ac^teln

bagegen §. 166 p. 2 jur ©inju^c augelaflen tocrben.

SiegellodE unb rot^es §ar}

5lir(i^cnf(^mudfa($cn, 3euge mit religiöfen 2)atftellungen unb ^eiligenbilbcr werben

naä) ben entfprei^enben ^aragrop^en be§ Sarif«, nicftt anber«, aU mit ©ilaubs

nife bcc l)o^en gcifllid^en Dbrigfeit, burdjgelafjen.

oom 'illUib 1 —
1

' 65

2 I

—

^Dritte ^tbf^eilung.

Maaten, tt>eld)e jur @inftt^r t>rrbpteti ftnb,

242. iHujiifc^e ©d^eibemünjen, fupfcvnc unb filberne, fo roie allev 3lrt auölänbifd^e, lupfetne

unb filberne 3Künjen oon niebriger "i^robe.

243. ©ci^iefepuloer, ^JÖUfc^ungen füc ©c^ie&puloer unb ilnallmifc^ungen, fo rote au^ ge^

reinigtet ©alpeter.

244. Rriegsgerät^e, Jlanoncn, ^JJJörfer, 5l'inoneii!ugeln, ^J3omben u f. ro.

2lnmerfung. 3)aS Überbot über ^intu^r uon 3iinbl;ütd^en über bie äBeft-

grenje bes Siuffifd^en 9loiii^9 ift aufgeljoben.

245. äBinbbü^fen uiib ©eroeljre, rocldje o^ne *;Wiloer mirten, fo wie S^o^rftöde, ©lödfe

unb ^i^eifenftöde mit STolc^en, 5Degeu unb ant)txen oevftedten aßaffen,

346. ©piclfarten jeber 3lrt.

247. put aus.

248. Helten unb Riffen, mit ätuenaljmc berjenigcn, loeld^e als ^i^aifagiergut cingcfütirt

roerben, ober befonbeis auf ben Flamen oon Steifenben au'S beut 3luslanbe ge«

fd)idt werben (§ 237).

249 gifd)' ober KodelSförner (baccae Cocculi indici).

250. SBittermanbelöt.

251. ^^uloer jum Klären ber äBeine.

252. ©elenit (ÜJUttel jum gärben ber §aare).

253. ©etreitiebranntroein, in gäffern eingeführt.

3lnmerfung. 3ßaaren, meldte nur in geroiffen §äfen bes Sleic^s jur ®in^

ful)r oerboten finb, ober bereu (5inful)r mit geroiffen «3ef(ihränfungen unb mit

befonberer Genehmigung erlaubt ift finb in ben entfpred)enben ^Paragraphen beS

Tarifs genannt.
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1. Unücrarbeitete ^no^^n jebcr 2ltt, mit 3lu§natjme ber gebrannten unb puloerifirten .

2. Slutegel, mit ben ©ä(fen, in welchen fie ausgeführt werben, äufammen gewogen . .

3. ©eibenraupeneier

'4. Sappen unb Sumpen aüer ^rt, fotuie aBoUenabfäUe unb ^JJapier^albmaffe

:

a) Ueber bie fianbgrense unb ben §afen von Sibau

b) Sluö ben §äfen be§ ^-öaltift^en (ßibau ausgenommen) unb SBeifeen 3}ieere§ . .

c) S(uä ben §äfen be§ ©c^roarjen unb 2lforof(^en 3Keereö

5. ©almei (3inferj), ro^er, geröfteter unb puloerifirter

6. iSijenerj über bie ©renje be§ ^önigreid^ä ^^Jolen

2lnmerfung. 2lu§ ©ruben be§ Königreichs s^olen, mläie ber ©renje ober

auslönbifc^en, aber nic^it inlänbifci^en, ®ifenbütten junädjft liegen, befonberS

aber aus ©egenben, rao es an Brennmaterial mangelt, fann ba§ (Sifeners über

bie 3ollämter beS KönigreidjS ausgeführt roerben, aber nur auf befonbere ©r»

laubnife beS ginanäutinifters, mit einer SoUgebü^r oon 5 Rop. oom Sergfübel

(^abja).

7. 3lUc anberen aßaaren mit Slusna^me ber in biefent aJerjeichnife genannten . . .

vom ^$ub

com *^3funb

oom ^-l^ub

Soll.

10

80

30

45

20

2h

äur SluSfutjr verboten

ä 0 1 1 f r e i.

Siftenftücfe ju ben SSer^anblimgen beö S)eutf^en 3^eid^§tageg 1879. 132
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iiRfttlii'4offfanf
ber

JJemtttgteti Staaten mu ^otUmmka
in feiner gegenwärtigen ^eftatt, unter 33ern(!fi(^tigung ber bnr(5^ baö ©efe^ i)om

6. Snni 1872 eingefül)rten SHobiftfationen alp^aktif(J^ georbnet.

2luä bem ^reu^ifciien ^onbelSardjit) entnommen unb mä) bemfelben bis auf bie neuefte 3eit oerooUftanbigt.

?lDrbamerifauifd)e ©ewid^te, 5Dtaii§e, 3)Muäen.
1 ^)unbrebnjeigl)t = 112 ^funb = 101,6m SoKpfunb;
1 $f«nb = 16 Uujen;
l g)arb ^ 3 giife = 36 3olt = (\9u 93Jeter;

1 ®allon = 4 öuartS = 8 »ßintg = 3,785 Sitev;

1 2)cllar = 100 Sentg = 4,in 50?arf.

Sariffa^.*)

3)0«. ©18.

2tbfätlc t)on §äuten unb gießen, mit ober otine ^aare, alä Seimteber

Slbgüffc für 33ibUotl)efen, ®efellfd;aften unb nid^t jum i^anbel . . .

2lbfmt|=Der

Slbfint^ ^
2lbäiet)fteine

2l(i^at, ro§er

2lcomt, SBurjeln, Slätter unb S^inbe . .

Stbiantum (?5^arrenJrautgattung)

2llabafter=2Cbgüffe für 33ibliotl;efen 2C., niä)t jum ^anbel . . . .

„ Ornamente 2C

ällbata (Tüci^eä 3)ietall, bem 5Reufilber ä£)nlic^) in 33(ed^en . . . .

„ SBaaren barauä

2llbumin

Site in {^Iaf(J^en

„ in g^äffern, überJiaupt ni^t in g^tafci^en

Sttaun

2llunttnium

Stlaunerj (Shule) pr. Spönne oon 28 ©d;effetn, 80 ^fb. auf ben ©c^effel

2ilfanat=2ßuräel

SClMengi (Subenfirfc^e)

2lloe

2lmetl;9ft

Slmber, grauer

Slmbragummi

2lmmoniaf=aBaffer ober §trf(^f)orn

„ fol^lenfaureä . , . ,

2Bert^

*|5to of ®aUon

aBect^

aßertlj

ff

n

1 ©atton

100 ^fb.

1 spönne

äßertt)

SSertli

frei

50 p6t.

2
I

-

frei

20 p6t.

frei

30 p6t.

31,5 „

40,5 „

frei

35

20

60

frei

75

*) Sti %o\o,t ber in bem «ßraifeifc^en ^anbeläard^iü nid)t abgebrudten 3tfte »out 22. Suni 1874 unb 8.

3tenberungen eingetreten, ©iefelben werben burd^ eine nad)trägli(i^e äftittl^eilung erfi(i)tlid^ gemad;t werben.

frei

10 pet.

frei

ff

40 p©t.

20 „

Februar 1875 ftnb
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Ol r t t f e I.

Soll. m.

Slmmontaf, faljfaure^

„ ro^eä

„ raffintrtes

„ ©atje

„ fi^wefelfaureö

2lmijl=2tIfot)oI

Stnanaö

Stnc^oois in £)et ober @ols

Stngelifa^^urjel

StniUn^gärbentateriatien unb färben atter 2trt . * * *

{

SlniUnöl, roJ)e§

2lms

„ ©tern=

Slepfcl

2Ipparate, naturtoiffenfd^aftUc[)e unb im 2lllgemeinen loiffenfc^aftlidje , ober

Snftrumente, 93ü^er, Sanbfartcn, ©eefarten, ©tatuen, 33i(b!)auer = 2tr=

beiten, 33üften, 2lbgüffe oon 9Jiarmor, ^öronje, 2tlabafter, ®r)p§, SJiale-^

reien, 3eic^nungen, 9iabirungen, mmr- unb 9}Zebaiaen=tabinette, 9ie=

galien, gef^nittene ©teine, foroie ©ammlungen oon SlÜertbümern aüer

2trt, raelc^e oon einer für naturn)iffenfd)aftlic^e, literarifcfie ober religiöfe

Sroecfe, ober jur 2lufniunterung ber f(^önen fünfte mit Korporation^;

redeten rerfebenen ©efettfcbaft beftefit, ober auf Seftettung jum ©ebrauc^

oon £e!)r= unb a3ilbungöanftatten unb ©cbulen in ben aSereinigten Staaten

unb in ben ju benfelben gebörigen 2:erritorien eingefütjrt werben . .

2Irgcntin (Kalffpattj)

SCrrac

Slrrororoot

2Irfemffaureö Stnüin ,

Slrfenif

Slrfenige ©dure

Stöbeft, rotier •

Stäpbalt

2lffa fötiba

gietber, ^käparate ober ©ftrafte, pfftge, nic^t anberwärtö befonberö tartfirt

äturipigmentum ober Dperment

Stuftern

ätuarourjel . . . .

2lt)rfteine

S3ad'fteine •

35almorat§, mollene, f. rooQene 3)tanufafturraaaren.

S9alntoratUnterrö(fe (S^rinotine), TOottene 2C., ganj ober tfieilraeife fertige .

Satfam, 6opaioa=, tanabifd)er, ^eruanifcf)er unb Solu;

33alfame, mebijinifc^e, nid^t anberraeit befteuert

SBambuä, unbearbeitet

SBertb

Sßert^

] ©aQon

2Bertb

1 spfunb

2Bertb

Söertb

2Bert^

1 ©allon, probebaltig

mxti)

1 ifb.

aßertl)

1 sßfb.

2Bertt)

SBertb

10 pet.

frei

20 pet.

10 „

20 „

2
I

—
20 p©t.

50 „

frei

-
I

50

35 p©t.

frei

10 p6t.

frei

35 p©t.

2
I

~
30 pet.

frei

25 p©t.

20 „

1
i

—
frei

20 p©t.

10 „

20 „

45

36

frei

30 pet.

frei

132*
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91 r t t f e I. Sariffafe.

33ananen

SSänber, feibene

„ „ mit 33aumn)oIIe gemifdjte (©eibe oon fiöl^erem 3SertJ;e)

mviU
SSarometer, von roetd^en @la§ nid^t über 5 pgt. beä ©efammtroerttiä reprä^

fentirt

35aut)olj, runbeä, unbearbeitetem, nid;t anberroärts tarifirt

®c^ip=

„ befd^Iagen ober beiiauen, nid^t anbertuärtö tarifirt

SSöume, %xu(!i)t' unb 3ier=, m6)t anberioärtö be[onberä tarifirt ....
„ bergl. t)om 3tderbau=®epartenient ober oom botanifdjen ©arten ber

33ereinigten Staaten eingefütirt

33aumrooIte

SSaumtooHeneö ^acftuc^, aüe SKanufafturraaaren oon SBauinrooUe, nidjt anber^

iüärt§ befonberä tarifirt

„ „ ober anbere a}?anufafturn)aaren, bie nid^t anberroärtä

befonberä tarifirt finb, geeignet ju bent ®ebrau(^,

raelc^eni baunirooUeneä ^sadtudfj angeroenbet roirb,

ganj ober tiieilraeife auä '§anf, Sntc, ^yladf^^, ©unnx);

fäden, ©nnm^geioeben, ober anbereni 9JJaterial be=

ftel;enb, im 2Bertl;e non 7 ßentm pr. D^^iArb . .

„ „ im 2Berti)c non meljr alä 7 6entä p?. Q^Scitb

33auniiüo[[ene§ ©arn auf ©pulen, looüon jebe nid^t über 100 -^arbä im

SDu^enb enthält

„ be§gleid;en über 100 ?)arbä, sufä^üi^ für jebe 100 ?)arbä .

ober 33rud^tljei(e

|

„ Svohn, ®axn, tettgarn ober Mte, nic^t auf ©pulen, ent:

meber einfad^ ober boublirt, mel)rbrä[)tig, anf SBeberbäumen,

ober in 33unben, ©trät;nen, ^op§, ober in anberer g^orm, im /

2ßertl)e oon 40 ßentä pr. ^fb. ober barunter l

„ roie üorftefienb, im 2Bertl;e über 40 ©ent§ unb nid)t ü6er

60 ©ent§ pr. ^fb
|

„ mie üorftefjenb, im Sßert^e über 60 (Sentä unb nid^t über

80 ©entä pr. ^fb
|

roie t)orfteljenb, im aöertlje über 80 6ent6 pr. ^fb. . . .

|

„ Sßaaren, ungebtetd)te, über 200 ^^äben im 03011, tette

unb ©d)U^

„ gebleidfite

„ farbig, gefärbt, bemalt, bebrudt

|
„ 3ean§, S)enimä, S)ritl, Settjeug, ©ingljam, ^^laibö, Jloton:^

naben, ^antalonftoffe unb 2Baaren äl)nli(^er 3lrt ober ju äljru

äBert^

9ßert^

1 Jlub. ^ufe

SBertf)

SBertl)

1 *|3fb.

/'

®ufeenb

2Bert^

SDufeenb

aBerti)

1 ipfb.

2Bert^

1 i^Jfb.

2ßertt)

1 »:i3fb.

SBertl)

1 *Pfb.

SBertl)

Sarb

2Bert^

lOpßt.

60 „

50 „

frei

36 pSt.

frei

—
I

1

20 p6t.

I

frei

n

\

31,5 p6t.

2

3

5,04

27 p6t.

—
i

5,01

31,r, pSt.

- 9

18 p6t.

18

18 p6t.

27

18 p6t.

-
I

36

18 p®.

4,5

4,95

4,95

18 pet.
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31 t t i f e I.
S^ariffa^.

S)cli. m.

Mm (gebrauch, iiic^t über 100 ^äben pr. ?Jarb, Ivette

unb ©d^u§, unb über 5 Unjen pr. Q^Jarb lüiegeiib . .

SÖQumrootteneä geb(eid;t

„ farbig, gefärbt, bemalt, bebrudt <

„ feiner unb lei^ter, nic^t über 200 gäben pr. 3olI, tette

unb <B6)u'^, ungeb(ei(f;t

„ be^g{ei(i;en, gebleid^t

„ „ farbig, gefärbt, beniott ober bebrucft . .

„ „ über '200 pben iui 3on, tette unb ©d)uB,

ungebteid;t

9eWeid)t

„ „ farbig, gefärbt, bemalt, bebrudt

ajJit ber 9}la^gabe, ba^ feine baumiuoßene

SBaare, toetd^e mdjx als 200 g^äben im ,3oII,

5lette unb ©($u§ enttjält, äu einem geringeren

SoUfa^ äugetaffen werben barf, atä für Söaaren

üon biefer gäbengaljl feftgefe^t ift.

„ üoii atlen f(^Ud)ten gewebten baunnooltenen Söaaren, roeld^e jn

ben oorftetienben Gattungen ni^t gefiören, im Söertfie von

metir aU 16 ßentö pr. D^Jarb, ungebleidjt

„
gebteidit, im SBerttje von meljr alä 20 ©entä pr. Qgjarb .

„ farbige, im 2Bert!)c uon 25 ßentö pr. G^arb

„ Seanä, ®entmä unb ©riü, im 2Bertf)e oon 20 ©entä pr. 'JJarb,

ungebleidjt

„ alle anberen baumrooöenen SiJaaren, im 3öertl;e von me^r alö

25 ©entö pr. Q^axh

„ (aufgenommen Seanä, ©enimä, ©riß, SSettjeug, ©ingt)am§,

^laibä, ^otonnaben, ^antalonftoffe unb bergleic^en 2Baaren)

nidit gebleicht, nic^t farbig ober gefärbt, nidjt bemalt ober

bebrudt, unb nid^t über 100 gäben im 0300, tette unb

©d)ii§ eiittiattenb, unb mel)r als 5 Unjen pr. G^arb roiegenb

„ gebleicf)t

„ farbig, gefärbt, bemalt ober bebrudt

„ (aufgenommen 3eanä, ©enimf, S)rill, SSettgeug, ©ingliantf,

^iplaibf, £otonnaben, ^^antalonftoffe unb bergleid^en Söaaren)

nngcbteid;t, loeniger afä 5 Unjen pr. niJarb miegenb unb nid)t

über 100 gäben im [^30^, i^ette unb ©d^u'B entlialtenb .

„ gebteidjt, and; @anton=glanelle

SSaumroolle, farbig, gefärbt, bemolt ober bebrudt

„ feinere unb leicl)tere, ungebleichte, nic^t über 200 gäben im

^3arb, tette unb ©c^u^ entljaltenb

Sarb

SBert^i

Sarb 5,01

» .
5,8r>

it 5,85

SBert^ 13,5 pet.

1

^arb 6,3

6,57

6,75

SBertlj 13,5 Pßt.

tiarb

aßertlj

Sarb

V

?)arb

Sarb

5,4

5,85

5,85

9 pgt.

31,5 p6t.

31,5 „

31,5 „

31,5' „

31,5 „

4,5

4,95

4,95

9 pSt.

2,5

3,15

9 pet.

-
I

4,5
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Saumrootte, ge6lei(^t

„ farbig, gefärbt, bemalt ober bebrudft

SaumtüoIIfatnen=£)el

Saufteine, auägenomnten 9Jiannor "...
SSbeUium (©ummi)

SSeeren, g^ärbemateriat

„ ni(^t anbertüärtä befonberä befteuert

93ef(eibungägegenftäube, f. „33aumrooKe" unb „SöoHe".

^eHabonna, SBurjeln unb ^Blätter

Senjin, raffiuirteä

33enjoe, ©ummi
S3enjoefäure

^özniol, ro{)e§

Serttnerblau (Prussiau blue)

Serlinerblau (Berlin hlue)

33ernfteinforatten

Sernfteinfäure

33efen

Settbaunen

SBettfebern unb ®auncn

^ettbecfen, rooüene, ganj ober ttieitroeife von Kammwolle, bem §aar ber 3lli3aca=

jiege ober ä[)n(i(^er ^^(jiere, jum SBert^e uon nictit me^r aU 40 ©ent§

baä ^funb

„ bergleid^en, junt 2ßertt;e oon ntel^r aU 40 ßentö unb nidjt über

60 ©entä pr. ^funb

„ bergletcfien, jum Sßcrt()e oon meljr at§ 60 ßentä unb nid;t über

80 6entä pr. ffunb

„ bergteid;en, jum Sßertiie oon meljr atö 80 (Sentä

„ gans ober ttieitroeife auä (Stxti^-) 2Bo(Ie

93euteltu(^ . .

SBejoarftein

33ibliotl)efen unb einzelne Söerfe,, im ®tbxanä) von ^erfonen ober g^amifien

auö bem Sluälanbc, roenn fie üon benfetben menigftenö ein Sal^r gebraucht

TOorben unb nid)t für anbere ^erfonen ober jum §>anbel beftimuit finb .

33ienenroad)ä .

93ier in g^Iafd^en

„ in anberer g^üllung

33ilbl)auer=2lrbeiten 2lmerifanif(J^er Mnftter

„ „ nid)t befonberä tarifirt

„ „ als ©efif^enf an ^Rational^Snftitute, an einen ©taat ober

an eine ftäbtifd^e .Korporation eingefüJirt

3KaaBftab. Sartffa^.

$DoH. m.

Sarb 4,95

ff 4,95

2Bert^ 18 p6t.

1 ©aUon 30

Sonne 1 50

SSert^

1 ©aüon

2Bert^

1 ©aüon

SBert^

2Bertö

1 m^.
mxti)

1 »w.

mxti)

1 m
SBert^

1 mi>'

mxt\)

SBert^

1 ©atton

aöertl)

frei

n

10 p6t.

frei

-
I

40

frei

10 pet.

-
I

15

30 p6t.

25 „

frei

II

35 pet.

frei

— 18

31,5 pßt.

—
I

27

31,5 pet.

31,5 p©t.

-
I

45

31,5 p©t.

-
I

45

31,5 p©t.

frei

frei

20 p6t.

—
I

35

-
I

20

frei

10 p6t.

I

frei
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S3ilbf)Ouer-3Crbeiten für ©efeßfc^aften, 33ibUot{)efen k. imb nid^t jum §anbel

beftimmt . .

35itfenfraut

Sßimöftetn

SBinfen

$8itteräpfel

S3ittere SBranntroeine, nid^t anberraärtä befteuert

S3lafen unb ade ttiierifc^e ^äütä)m, rot;c, nic^t anberroärtä befteuert . ...

„ Söaaren barauö

aStätter, aße ntd^t anbennärts befonberä aufgefütirte

^&^ättex jum SJlebijtnalgebrauc^ im ro^en 3uftanbe, m6)t anberraärtä befonberä

aufgefüJ)rt

a3tätter be§ j^ingerJiutä (digitalis) .

93tauer ®aßug

a5lauer aSitriol

33lauf)olj (©ampec^e)

®Etraft

^ÖUi' unb anbere 3eid^enftifte, in ^olj gefaxt

SBIei in ©tangen

äöaaren baraus

altes, nur gum Umarbeiten geeignet

in 9Kolben

Sflö^ren

statten unb 33leif(|root

©pieljeug von

„ ^oti) (3Jiennige) unb falpeter[aureä Slei

„ SBeife

„ Sudn
a3Iei(5^putt)er

SBlöcEe unb unbearbeitetes runbeä 9?u^^oIä, ni(f)t anberroärts befonberä tarifirt

SBlumen, fünftti(3^e

„ jum 3JJebi8inalgebrau(;^ im roI)en 3uftanbe, nid^t anberraärtä befon=

ber§ tarifirt

„ getrotfnet unb jubereitet .

33tumenfamen, nic^t anberraärts befonberä tarifirt

a3Iumenjn)iebeln unb ^noßen

Slut, getrocineteö

«Blutegel .

33o|nen jum ©äen

„ ni(|t anberroärts befonberä befteuert

Söotognefer Söurft

a3olu§, Slrmenifd^er

^otai, rotier

2:onnc

aEöertt)

1 ©aUon

äßert^

1 s^Jfb. 4

frei

2Bert^ 10 pet.

®ro§ 50

aßert^ 30 p6t.

1 *Pfb. 1,8

SBert^ 31,5 pet.

1 ^fb. 1,35

Sßertf)

1

100 ^fb.

SBert^

*

SBert^

äßertJ)

ff

2Bert^

Sariffafe.

frei

5
I

-
10 p6t.

frei

2
I

-
frei

30 p6t.

frei

frei

1,8

2,475

2,475

45 p6t.

3

3

20

30

frei

50 pßt.

frei

20 pßt.

30 „

frei

ff

30 pßit.

10 „

frei

50 p6t.

frei
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3t r t i f e I.

S3oraj:, raffinirter ,

33orajfäure

^oroEfaurer Ralt

33orften

Souillonä ober ^annetiHen

^Branntwein

„ Surrogate unb 9Zac^al^mungen aller 2lrt

33raftHf(^e 5?iefel, SriHen, rol^e

Srofilienl^oIj;@jtraft in Seigform

33raunftein, DEt)b unb @rj

33reccia in 33Iö(Jen ober platten

33re^nu§

^8xtä)wdn

SSrennl^oIg

S3retter, gefd^nitten am §oIä ber ©d^ievlingötanne, ber 3Bei§tanne, bcr

Platane unb Sinbe (f. ^ol^)

$8ritannia=3)ietaII, alte§, nur jur Umarbeitung geeignet

„ SBaaren barau§

Sromin

33ronäe, 2l6güffe für 33ibliotJ)efen 2C. unb nid^t jum Raubet beftimnit . .

„ wenn ilupfer, bent SBertl^e nad^, ben größten 2:(;ei( auäniad^t . .

„ pffige (alä SSronjercaare betra(^tet)

„ SBaaren barauä

„ SRetaE in 33te(^en

„ ^ulüer

„ ^uloer, blaffeä, gelbeä, roei^eä unb rott)e§

33rucf)fteine

33ü(^er, nic^t anberroärtä befonberg befteuert

2tnmerfung: ©eft. 2 ber Stfte oom 6. Suni 1872 in 33etreff

beä Rapiers ift jtoeibeutig. ®ä rcor jeboi^ bie ätbfid^t beä ^on-

ferenä=^oiniteö, bereu 33erid[)t von beiben Käufern angenommen

TOurbe, bie Stbgabe oon 33ü(^ern ju belaffen, roie fie oor ber

2lnnal^me ber ufte beftanb, nämlic^ 25 pßt.

„ in nid^t me^r alö gtüei ©gemplaren in einer g^aftura auf <Ereu unb

©tauben eingefüf)rt jum ©ebrauc^ einer mit ^orporationörec^ten

üerfe^enen ober etablirten ®efeEfd[;aft für naturroiffenfc^aftlid^e,

literartfd^e ober religiöfe 3raecfe, ober für bie älufmunterung ber

freien fünfte, ober jum ©ebraud; unb auf Sefteüung üon Unioer=

fitäten, älfabemien, ©deuten unb Setjrinftituten in ben 33ereinigten

©taaten

„ auf befonbere ©rmäd^tigung eingefütjrt jum ©ebrauc^ ber ^Bereinigten

Staaten unb ber 33ibIiot^ef beö £ongreffeä

„ fad^rciffenfc^aftUd^e »on ^erfonen, roelc^e in ben SSereinigten Staaten

anfommen

2Bert^

1 ^fb.

2Bertt)

1 ©aHon probe^Qltig

1 *4^fb.

100 gu§ Srettmaofe

SSertt)

2ßertl)

1 Sonne

SSertt)



S)tiitfd;er 9teid)8ta3. ^ftenftüd 132 (B). gutogenj^^ beg SotÜar ifg.) 1057

Ol r t i f c I.

mä)tt, im ©ebraud^ wort sperfonen ober Familien aus ber g^rembe, rcenn

jold^e von i^nen im 3tuälanbe roenigftens ein Sal)r Qthxauä)t mx-^

ben unb nic^t für anbere «ßerfonen ober jum «ßerfauf beftimmt finb

„ miä)t mt^)x afä äroanjig Sa^re üor bem ®atum ber ®infu!)r ge^

bru(it raorben

m^n-' ober 33u<fabtätter

33u(^roeigen

SBurgunber §arj

dürften . ,

33utter

ßacao

„ rotier, gafern, Sölätter unb ®cf)alen

„ präparirt unb »erarbeitet

6a(^up (eine 2trt ©auce)

©abmium

(S;aUfat)a=3linbe

(Salome! (oerfü^tes Quedfilber)

6amt)olj, gärbematerial

6ampt)er, xo^a

„ raffinirter

©anababalfam

eanbiä, farbiger, jum 2Bertf)e t)on 30 ©entä pro 'ipfunb, ober barunter .

„ me^r als 30 ßents pro «Pfunb, ober

roenn er fübelraeife unb nicf)t pfunbrceife rerfauft toirb . . .
.

„ mö)t farbiger

©annetiEen

ß;ant|ariben

6a§carilla=9ftinbe

©affara

6affiaj58lütl)en

„
gemal)lene

„ pro ^funb

vera

(Saftor

33ot)nen ober 5lörner, 50 ^funb auf ben ©c^effel

„ öel

gaftoreum (Bibergeil)

©ated^u '

-x. ••<.

6l)ampagner unb äße anbeten ©c^aumroeine in ^lafc^en, einzeln md)t über

1 Quart unb mti)X als V2 ^ua^'t entlialtenb

in glafc^en, raeldfie ni(^t über V2 öwai^t ^»s ©tüd unb mcl)r

als V4 S^iuart enthalten

in glafc^en, raelc^e einzeln V4 ^«ai-'t o^er weniger entljalten

bie einzeln mel^r als 1 Quart entölten, gufäfeliiff)

ju ben 6 M. pro ®feb. %lü]ä)tn für jebes ©aüon über 1 Quart

pro 3^laf(^e

anaaMtab.

äßertl)

2öett^

1 *lifb.

1 *43fb.

SBertlj

1 >m\>.

1 ©d^effel

1 ©aUon

®u^enb g^lafdjen

II

II

1 ©allon

Sariffafe.

S)cü. 6t6.

frei

9Bcrt^ 30 pgt.

frei

1 %\%

II

-
1 5
!

frei

1 si3fb.
—

1

15

3Bettlj 50 p©t-

1 *|Jfb.
- 10

SBcrtf) 25 pet.

frei

frei

10 p6t.

frei

40 p©t.

-
j

4

frei

40 p©t.

II

20

20

10

10

frei

60

frei

50

9(ftenftiicfc ju ben S3eri)nni)lungeu be§ 3)eutfd)en SReic^StageS 1879. 133
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31 r t t f c I.

(£(;emild)e >|3räpavate, bie \nd)t anberiuärtö tuifgefüljrt ftnb .

©fjta= (©paiüfd^e ©albei) ©ninen

(s;i)inan)urjel

6f;inefifcf; ^an
e^iiitn, fc^rcefetfaiire^

©fjloroform

(Eitorfaiireä ^dx
&)iovtaU

ß;^ofo(abe

ßfiromgelb

(£l;romfäui-e

(Sfjrom[aures Stet

^ottofc^e

(S{)Vonometer

Gebernfjols

ßenieiü, gffömifc^er

ßenneöl

(S^id^orlemüiirjel (chicorry rootj, gcmnfjten obcc ungemafiteii

„ (suecory root)

„ gemaf)(eii, gebrannt, jubemtet

6ibei-

(Sigarren aller 3(rt

unb t) 2)olI. pr. 1 000 etiict Sinnenabgabe.

Zigaretten, einf^Üe^Iicf; ber Umfd)(äge, nic^t über 3 -^Pfb. pr. 1 000 ©tüd
lüiegenb

unb 1 2)ofr. 75 e. pr. 1 000 ©tüd Sinnenabgabe.

- „ über 3 ^fb. pr. 1 000 ©tüd loiegcnb

unb 6 ®oa. pr. 1 000 ©tüd Sinnenabgabe.

6{)ind)ona:9iinbe

„ Söurjet

eifternenböben

(Sitroncnfaurer ^aU .

©itronenfäure . . .
_

Zitronen

„ eingcnuicbte .

ZodjeniHe

ßocoönüffe

©ocoönu^öl

Coculus iiidicus (^ode(sJörner)

©o'ir^SJJatten (üon g^afern ber ©ocoönufe)

©o'ir unb ©oirgarn

eo(cotf)ar, trodeneö, ober @ifenoi-t)b

©oKobium, ftüffigeä

1 ^Hfunb

1 *).Mnnb

aBerti)

1 %\\m\))

2)üi(. m.

mxii) 20 pßt.

frei

2Bcit{)

»

25 pßt.

20 pSt.

1 *J.Munb 1 -
— 3

ff

frei

äßeitl) - 5

//
25 pet.

//
15 pet.

25 pet

1 ^^Jfnnb 3

aßertl) 10 pZt.

frei

Sertl) 20 pßt.

— 30

I ^;5f.i ub l

ff

— 4

— 5

aBeitlj 20 pet.

1 'iPfiinb J DU

2Beit(j 25 pZt.

1 •^^fiuib 2
j

50

25 pZt.

1 ^J.^"unö 2
i

50

25 p(St.

rei

rci

10

10 pZt.

35 p(St.

frei

25 pZt.

frei

1
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V t i f e t

Soll. (Stg.

(Eotoqutnteu . .

(Sotuntborour^et

©ontratierbmüurjet

ß;opaiüa=33atfaiu
,

• •

6opat=®ummi

©orianberfamen

Gorfetö (©c^nüileific^en), «erarbeitete ober in ber %oxm gewebte Seugioaareii,

ober nad) ®röf5e imb ©eftalt jiigefd^iüttene ©toffe, roetctie ©orfetä

geeignet fitib, int 2öertl;e oon 6 SDoK. pr. SDfeb. ober barunter . .

„
bergteidjen im äßerttie ron melir atä 6 ®oII. pr. ®^b

ßreofot

ßrotonrinbe

©ubeben

(Sutnt (©teinEot)len, ftare), roenn fie burd; ein einen t;alben 3oll tüeite^

©ieb geljen, pr. 2:o. oon 28 ©c^effetn, 80 ^^h. pr. ©djeffet . .

eurlingftcine (pi einen: in ©c^ottianb gebränd;lid;en ©piete aiif bem ©ife)

(£um) unb ©urn^puluer (©auce nnb ©eunirs)

CSijanit

®amar=®unnni

S)armfaiten, unwerarbeitete

„ ju ntufifotifdjen ^nftrumenten

Satteln

SDegeu

SDegenflingcn

diamanten, rolje ober nngefd)liffene, audj ®lafer= 2c. 35iamttnten ....
gefttfete

SDiamantftaub ober 93ort

Sielen, f.
„^olj".

Sinte

S)intenfifc^fnod;en

SDioibioi

Soppettfol)lenfaure ©oba

Sradieublut
'

Sra^t, f. „@ifen".

Sroguct, rooKener
|

Srogiierie=2ßaaren, jinn aKebipnatgebraud), niä)t anberroorts befonberä torifirt

SrucEtuci^c, TOOÖene (für Srndmafdeinen)
|

Sänger, tljierifd^er

@benl)olä

(Sbelfteine, gefaxte

ungefaßte

®i(J^elfaffee •
•

@i(^eln

©id^enrinbe ober 33orfe

f*

Sujjenb 1 80

ai^erll; 31,5 pet.

40 p(£t.

frei

Sonne .

40

frei

•

•

tt

tf

ff

1 %\\m\b

ff

1

1

äBertl) 40,5 pet.

31,5 p6t,

frei

SBertl) 2.^ p©t.

frei

mxll) 25 pßt.

f
rei

1 ^Wunb

II

\

1,5

frei

?}arb§ 22,5

iJliNerfl) 31,5 pet.

frei

1 ^i^funb
1

aBerti) 31,5 p6t.

frei

SPertlj 25 pet.

10 pet.

1 *;ifunb

fr

SBertl)

1

'"^

frei

las*

trci
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31 r t i f c I.

@ier

©ingemad^te§, aufgenommen Sngraer

@iä

eifen, ^euerböcfe, gegoffene

„ 2tmbofe •
•

„ Stnfer unb %i)tik berfelbcn

„ %ä)\m unb berfelben

„ 33anb= unb 9ieifeifen V'2 ^tt^ 6 3oa breit unb nid)t lüeniger at§

Vs 3oa bid

berglei^en von V2 6 3oU breit unb tueniger aU ^/s 3olI bidf .

„ berglei^en, bünner alö 9]r. 20 beä 3)ra{;tmaafee§

„ ®tangen= ober Stabeifen, geroaljt ober gefd^miebet, cinfcf)Iie§lic() glad)=

eifen, nxä)t weniger aU 1 unb nid;t me^r aU 6 3o(I breit, foraie

nicfit roeniger aU ^/g unb nic^t mei)r ate 2 3olI bicE

„ 9tunbeifen, m6)t roeniger ate unb nic^t me^r atä 2 3olI im

SDurc^meffer

„ ©ifen nii^^t roeniger aU -'n unb nid)t metir nlö 2 3oII im

„ Stangen^ ober ©tabeifen, geroalgt ober gefd^miebct, einfd^liefelid) %laär

eifen, roeniger als % ober mei)r a(ä 2 3olI bid, ober roeniger aU

1 3olI ober met)r aU 0 3oü breit

„ g^unbeifen, roeniger alä ^4 ober metir als 2 3olI im ®urd)meffer .

„ @ifen, roeniger al« '% ober mei;r a(ä 2 3oII im • • • .

anit ber 9)Za§gabe, ba^ alleä (Sifen in Slöden, ©eilen, .kuppen

ober in anbcrer §orm, roeniger als Stabeifen unb nxeljr ak ©ifen

in ©än^en bearbeitet, ©uferoaaren aufgenommen, ebenfo ju üerjollen

ift, roie ©tab= ober ©tangeneifeu, ferner ba& feine ber norgenanntcn

©ifengattnngen roeniger alf .SP/s (ientf pr. *^5fb. ju entiic^ten tjat.

„ ©diienen für ®ifenbat)nen unb geneigte ©benen nad) 931ufter gearbeitet

unb äum Sluflegen fertig

„ ^effelbled^e ober anbere (Sifenplatten, nid^t roeniger als "/le 3ott bid

„ ©to^ptatten (für @ifenbal)nen), gcgoffene

„ SSoljen, gefc^miebete

„ 33ettf(^rauben

„ ©piefer, gefc^nittene, über 16 Unsen pr. 1000 ©tüd

„ ^abel ober Letten ober 2:fjei(e baüon

„ ©u^roaaren, ade ni(^t namentlid) aufgefüf;rten

„ Letten, ®ral)tfeile, unb 2)rat)tbud;teu von ©ifenbvaljt, btunl, ucrfupfert,

golüanifirt ober mit anbern 3JJetaaen überwogen, l;aben biefelben 51b=

gabenfä^e ju entrid)ten, meiere gegenwärtig (ben 6. Suni 1872) uon

bem @ifenbral)t, ous roel^em bie gebac^ten Saue ober S)U(^ten ober

Letten gefertigt finb. Sie ©ä^c üon ®ral;t betrugen an bem gc^

baditen Sage roie folgt: ©ifenbratjt, blanf, üerfupfert ober uerginnt,

gesogen unb fertig gemacht, nic^t über V4 3olI im 3:)nrd;meffer unb

nic^t roeniger als 9^r. 16 bes 2)ral)tmaafeef

SWaa&ftab.

a^ertl)

1 s^^funb

100 ^^Jfunb

1 ^;Hnnb

1000 ©tüd

l i;^funb

Sßertl)

l ^iHunb

Sisertl)

Sariffafe.

frei

^f) pSt.

frei

•

I

Ur,

I

2,5

j

2,025

!

2,25

I

i
1,125

I

1,35

1,575

0,9

0,9

0,9

1,85

1,35

27

63

1,85

2,25

2,25

2,25

2,7

2,5

pet.

15 p©t.
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Ol r t i f e I.

©Ifen, beögleidjeii über IG unb nicf;t ü6er 25 beä 35mfjtmaa|e§

torifivt

beägleidjen über 25 beö 2)raljtmaa)seS

beägleid;en, »erjinft ober mit einem anberii 9)ictn(( mittelft e(eftrifrf;en

i8erfo{)ren§ überjogen

3ugröl;reii, gejc^miebete

©aäröljreii, gegoffene

„ gefd^miebete

^(atten, galuanifirte

i^tattftainpfer

Sfjürbefc^läge, gegoffene

.§of;üü(iaren, emdHirt

„ oerjinnt :

„ gegoffene

S^l^ürbefdjlöge, gefc[)miebete

•Rümmer für ©robfdjmtebe

üßoaren von loeid^em ©n^etfen, nid;t nnberwärtö befonber

„ oon gefd;miebetem ©ifen

9}{nf)(getriebe, gefd;miebetc

ältanufaftnciuaaren Don ©ifen, nid;t anberiuärtCi befonberö tarifiit .

9Mgel, gefd^nittene

„ gefd;miebctc

•Önfeifen

©d;raubcninuttern, gefd;miebete

a(te§ ®u)8=Brud)eifen, nur jur Umarbeitung geeignet

tt(te§ ©d;niiebe=33rudjeifen, be§gleidjen

aJJit ber aKna^gabe, btt§ nur foldjeä ntö altoö 33rud;eifen 5Uäu=

Inffen ift, raeldjee fidj roirflidj im ©ebrauc^ befunben l;at unb nur

jur Umarbeitung geeigtiet ift.

©ujgeifen in ©anjen

S^icte, gef(^miebet

@ifenbaf;nftü{)Ie, gefd^miebete

^lätt= ober Sügeteifen . . .

öefen

£>fenptotten

S)ampfröf)ren, gegoffene .

3aineifen, nid;t anbertoart?. befonberö tarifirt ........
©piefer, gefdjnittene

„ gef(^miebete

gro§e §änuner

^I)ampfröljren, gefd;miebete

©tifte, gefc^nittene, nii^t über 16 Unjeu pr. 1000 ©tüd . . . .

„ bergleid^en über IG Unjen pr. 1000 ©tüd

Söled;, geglöttet ober potirt

„ gemeinem fd^warje^, nic^t bünner als SRr. 20 be§ S)ro^tmaafee&

1 ^funb

2Bertt)

1 ^4^funb

aBerti)

1 %^nn))

II

II

II

II

If

2öertl)

1 ^funb

1 Spönne

1 ^funb

1000 ©tüd

1 ^^unb

—
j

3,50

15 pet.

-
i

4

15 p©t.

1

2,25

2,25

1,3-,

3,15

2

1,35

2,25

3,15

3,15

1,35

2,25

2,25

2,25

2,25

1,8

31,:, pet.

1,35

2,25

4,50

1,8

5 40

7 20

30

2,25

1,8

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

1,35

2,25

2,25

3,15

2,25

2,7

2,7

1,185
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31 r t t f c I.

eifen, 8(ed), beögtei^eii, tüentger aU 3ir. 20 uiib nid)t roentger nt« 25

beä ®raC)tinaa§eg

„ „ beögteidjeu, lüeniger a(§ 9h-. 25 be§ S)ra()tmaaj3eö ....
„ söok\ä)vanbm, 2 3ofI ober barüber lang

„ unter 2 3oII lang

„ ©(J^rauben, ausgenommen §o(äfd^rauben

„
33ügeletfen für ©d^neiber

„ 3Tüeden, gefc^nittenc, mä)t über 16 Unsen pr. 1000 ©tücE . .
.

über 16 Ungen pr. 1000 ©tüd

©efd^e, gegoffene, nid;t onberroärtä befonberä tarifirt

2)ra^t, blanf, üerfupfert, oerjinnt, gebogen unb fertig, nicbt mcljr atö

1/4 3oa im ©urdjmeffer unb nidjt roeniger ai^ Mx. 16 beö ®rat)t=^

ntaa^eä ]\

besgleidjen über 16 unb nid)t über 25 beö ^ral^tmaaBcö . . .
f

„
be§g(eid)en über 25 bcä Sraljtmaafeeö

©ra^t, galuanifirter

mit ber g}?aaf]gabc, bafe 9lunbeifen in 9^ingen -/ig 3o(l ober

iiieniger im ®urd)meffer, mit mttaU überjogen ober nid;t, fowie

atle Gattungen uon ©ifenbraljt unb ®ral;t, in bem ®ifen einen

a3eftanbtt)eil' auämad}t, fofern berfetbe nid)t anbenoärt§ befonberä

tarifirt ift, biefelbe Ibgabe ju entrtd)ten bat, mic btanfer, ner--

fupferter ober Derjinnter ®rabt.

®raf)tfebern ju spolfterarbeiten

älnmerfung. 9Hit SaumraoOe, ©eibe ober onberm ^JJateriai

überfponnener S)ral)t entridjtet ^nfä^Ud;

äßafferleitungärötjren, gegoffene

gefdimiebete

9Ic^fenbled;e, gef^miebete, gelod^te

gefd)miebete§, für ©c^iffe, bie einzelnen ©tüde itienigftens 25 ^funb

Toiegenb

gef^miebeteg, ju Sofomotiürabreifen

gefd)miebete§, ju ®ampfmafd)inen unb Streiten berfdben, einzeln wenige

ften§ 25 ^funb roiegenb
•

aße« genialste ober gefdinüebete, nidjt anberroärtä befonberä tarifirt

äßinfeleifen, nur auf einer ©eite bejeid^net

alle anbern

Dei)^

gKofai!= auä ©anberj in einem '^xo^t^ gefertigt

^platten, galDanifirte, ober mittelft eleftrifdien ^rojeffeä mit MM
überjogen

9KanPab.

1 ^4Jfb.

Sßertlj

1 %\\\>.

II

II

II

aöertl;

1 ^fb.

aßertl)

1 Spönne

1 ^fb.

Slariffafe.

Soll. (5t8.

1 ^^^fb.

1

— 1,65

II
1,0...

II

—
II

—
SBertb 31,5 pet.

1 1,35

1000 ©tüd 2,2:.

II
2,7

1 '^sfunb

i

3Bertl) 13,5

1 ^:)Jfunb 3,15

SBertl; 13,j p6t.

1 ^^funb
i

3,c,

ai^ertl) 13,r, p6t.

1 spfb.
1

1,8

9Bertl) 13,.p6t.

1,8

I3,r.p6t.

I

I-
1

4,5

1,35

3,15

1,8

1,8

2,7

1,8

1,125

2,7

27 pet,

—
!

5,4

27 pet.

frei

15 —
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Ol r t i f c r. 3J{aaf?flal).
Sntiffat

(Stfeiiüaljiif(^ieneti/ f. „<Bta\)V\

„ fdjroeUeii, I;oläerne frei

f

ff

ff

„ SBaareii ooraiiö, iud)t anoeriuart^ kfoiioerä tarifirt Sßertl; 31,5 p6t.

„ ©djacljfigureii, SBurfel, 2)ameufteine unb Sagnteüba[Ie .... )/
45 p©t.

©mail, roetpe 1 'Ipfb. 3

„ „ , vzxmnht äur Anfertigung von U(;r=3iffect>(ättern .... Söertl) 36 pet.

fC..^. 1 ....... .X
frei

rtl. . . r « r ^
1 ^piö. 1

ayertl) 10 p6t.

ff
30 p6t.

®rb§nüffe 1 '^fÖ 1

rf 1,5

(Scben, tvoctene, mt £)aer (kauner, rotfjeiv btaiier, gelber)
IAAlüU ^|>iO. 50

ff
1 50

5ü>ertij 25 pet.

ff
40 p6t.

ff
20 pet.

ff
10 pet.

©rj, ©pie^glanäv ober rotier fd^roefltg faurer ©pie^glanj frei

/ttv yc c • ...

f

effenjen, f. „©ele, effentieile".

iibertt) 50 pet.

1 (sjnuon 10

©ffigfaure uoii tpestfifc^er ©djiuere oon 1,047 ober raeniger 1 *)3fb. 5

„ üon fpeäififc^er ©rf;it)ere »on met)r alö 1,047 ff
30

W P • P' P V V" -* t •

„ unüoUfonunene, üou fpepfifd^er, ©c^ioere con 1,047 unb raentger . ff
5

„ „ ÜOU |pejifif(^er ©(^luere uon tnet)r als 1,047 . . ff
30

f^.ZCl - f . ....... 1??» . lC£
jujertt) 25 pet.

1 *+5yD. 50

ff
25

/-te" y. ... c ,

ff
25

ff
10

ff
25

ff
5

„ „ tüeijgeä ... ff 10

ff 25

ff 25

ff 25

„ 3inf ff 25

aBerti) 100 pet.

ff 10 pet.

If 40 p©t
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3t r t i « e (. a«aQf3ltab.

'^ää)zx, von gemeinen ^atnibföttern

„ von Rapier

„ von §oIä

g^arben, trocfene ober in ©et abgeriebene, nic^t anberiüärtä bcfonberä aufgefiifirt

„ Söafferfarben

„ ^ranjöfifc^ @rün (uicfjt äßafferfarbe)

„ SKineralgrün (nid^t SBafferfarbe)

„ Umbra

„ 93Iein)ei§

g^orbepljer

>^ärbcmaterialien, niäjt anberraärtö befonberö tarifirt

§aPobent)o(ä, rol) 5uge!)auen ober gefägt

g^äffer, in ben SSereinigten Staaten gefertigt, loenn fic mit erjeugniffen ber=

felben auägefüfirt unb babei bie ©rflärung bcr Ibfi^t abgegeben

lüorben, biefetben leer lüieber eingufütiren

•
„ leere

„ in ben SSereinigten (Staaten gefertigt unb mit 3^merifoni^(^^en Gr=

jeugniffen auögefüf)rt auf oorgängige ©eflaration ber 2lbfi(ä)t, fie

leer lüieber einjufütircn •

„ leere

gebern, a3ett=

„ ©djmu(f=, äugerid)tete

„ 9Ketan=
|

g^eberpofen, äiigeri(!)tetc unb nid)t jugerid^tete

Steigen

feilen, aüe nic^t über 10 3oll lang
|

„ über 10 Soll lang
||

gelbfpatl)

gcEe, Ealb=, loljgar, ober nid^t lotigar, unb gubereitet

„ aßer 9lrt, nid;t anberroärtö befonber§ tarifirt, Doaftänbig jubereitet

„ ju ?!}iaroquin, tol;gar, aber nid^t jubereitet

„ aufgenommen berooüte ©djaffeHe

%tn^tl

gett, nur al§ «iKaterial jur ©eifefabrifation •

g^euerf(?^n)amm

^euerfteine, aud) im gemaljlenen 3uftanbe

^id;tenbalfam

gibrin oljne Unterf(J^ieb ber ^orm

gilet

gilj, f.
„raoöene haaren".

gingerl)ut (digitalis)

aöerti)

lüO ^lifb

1 „

2ßertl)

aBcttl)

Sßertt)

fr

©rofe

ai^ert^

1 m^.

aik'rtl)

1 *^Jfb._

2Bett^

aik'vtb

2:ariffofe.

frei

31,5 P©t.

35 „

35

30 „

30 „

50

- 3

frei

»

•20 pSt.

frei

30 p6t.

frei

30 p©t.

frei

50 p6t.

25

9

22,5 p6t.

frei

2,5

9

27 p©t.

1
5,4

27 p6t.

20 n

25
II

20
II

10 II

frei

25 p©t.

20 p(5,t.
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21 t t t f e l.
Sariffafe.

3?ott. m.

girniffc aller 3lrt, im SBerttie üon nic^t meiir al§> 1 ^Dod. 50 ®tö. pr. ®atton

„ beägL im 2BertJ)e uon meljr 1 2)00. 50 (Etö. pr. ©allon . .

g^if(|e, frifd^e, jum unmittelbaren SSerbraud^ . . . .

'

„ „ afö £öber

„ Zifxan

„ geringe, gefallen ober gepöMt

„ ßad^g

„ nid^t namentlich aufgeführte, gepöfeU, in 33arrelö (g^äffern) . . .

„ aße ni(^t in 33arrei§ eingetjenben, nic^t befonberä tarifirten . . .

„ iit £)et eingelegte

^ifcherei--@rseugniffe ber 3Sereinigten Staaten

^ifcflbein, xo^)t^

g^ifcht^ran, Slmerifanifctier

„ frentber

g-lancK, gans ober ttieilioeifc aus lüoHenem Slammgarn, bem §aar ber

Itpacagiege, ober anbern bergteid^en S:i;ieren kfteljenb, im 2öertf)e

»on nic^t mel^r aU oiergig ©entä per ^^funb

„
beögleid)en im SBerti^e oon mei^r als oier^ig ßentä unb nid)t über

fedhäig ®cnt§ per ^^funb

„ beögteichen im SBerti^e oon mel;r aU fedhögig ©ent§ unb nid;t über

ad^t^ig ßentä per ^futib .

„ beäglei(^en im SBert^e oon mel)r otä nc^tgig ©entä per ^funb . .

„ beögleidjen, ganj ober tljeiltoeife auö ©treic^raolle beftefienb . . .

%lo.ö)§i, SBaaren barauö, ober in loetc^en %la^§i, bent SBertlie nad;, ben

§auptbeftanbtheit augmacht, nid^t über 30 Sentö per D^Jarb mertf)

„ SBaaren barauö, ober in meldhen %laä)§>, bem äßertCje nadh, ben §aupt=

beftanbt^eil bitbet, über 30 ßentä per Q^arb raerth

„ 2Baaren barauö, ober in roeldhen %ladl)^, bem SBert^e nach, §aupt=

beftanbtl)eil bilbet, nicht anberraärtä befonberä tarifirt

„ 3mirn, ©dhnur unb ©(^utimadherbra^ht

„ 2Baaren, loie Seinmanb, grobe fogenannte ©änabrü^er, f. biefe.

„ ungetiedhelter, nidht zugerichteter

„ gehechelter unb jugeridhteter

„ 9Berg ober ^eebe

„ ©troh

j^Iafdhen, gro§e umflochtene (Saöonö)

„ „ „ g^abrifat ber 93ereinigten ©taaten, raenu fie, mit

Stmerifanifchen ©rjeugniffen gefüllt, aufgeführt werben, nadh üor=

gängiger ©eflaration ber Ibfidit, fie leer mieber einzuführen . .

1 ©aUon

SBertt)

1 ©aUon

SSerth

1 ©aüon

33arrel

1 ^fb.

2Berth

^^^ert^

1 *^Jfb.

SBertl)

1 m^-
SBerth

1 »Ufb.

SBertf)

1 ^fb.

aBerti)

1 mi>-

SBert^

SBert^i

1 2!onne

äßerth

- 50

20 p©t.

-
i

50

25 pet.

frei

n

20

1

3

1 50

0,5

30 p©t.

frei

//

II

20 pet.

18

3i,5 p(St.

27

31,5 pet.

- 86

31,5 pSt.

-
I

45

31,5 p©t.

-
I

45

31,5 p6t.

35 p©t.

40 pet.

40 pet.

40 p6t.

20

40

10

5

35 pet.

frei

3lftcnftü(fe ju ben SSerIjaitblungeu beä Seutfdjen 3f{eid,ötageS 1879. 134
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g^lafc^eu, mit ©äureu finb bevfelben Abgabe unterworfen, roie wenn [ie leer

roären

„ (foroeit fie in beni 3lrtife( „®laä" begriffen finb)

„ gef(^nitten

„ fogenannte Sdugftafcfien, gtäferne nebft fämmtUdjent 3ubef)ör, aU

©ummifd^tauc^, §ol3= ober ©Ifenbeinumnbftüd ic. mit ©laöfabrifate.

g^tecf)ten, aße präparirte unb nii^t präparirte

%kä)t'' ober €tuf)iro^r, nici^t ireiter bearbeitet, al§ in paffenbe Sängen ju

Staden ober ju 9iegen= unb ©onnenfc^^irinen serfcbnitten . . .

{^(e(i)tiDeiben

g(eifd)n)aaren, präparirte

gUntenfcJ^äfte, rolj jugeriiiitet ober gefägt

glugfc^rifien •

Foenum graecum (33odEöt)ornfainen)

g^ontainen, ©rjeugnife Stmerifanifc^er ^ünftler

„ rael^e eigene a(ö ©efd;enfe an 91ationat=3nftitute ober a)hiniäipal=

Korporationen etngefül^rt werben

f^offttien

g^rüc^te, in ßffig eingemac[)te

„ tropifd^e unb t)a(btropifcI)e jur g^ortpflonjung ober juni 3(nbau . .

„ in ©aljtaJe, ober in Sranntroein ober 3uder eingemad;t . . .

„ im eigenen ©afte eingemacht

„ nid)t anberiüärtö befonberä tarifirt

grud)t=2tet^er

„ ©äfte

g^ufelöl . . .

®agat, roljer .

©albanumgummi

©aüäpfel . .

©attnüffe . .

©aßfänre . .

©atgant . .

©almei . . .

©ambiot)arj

©arancine

®arne, nac^ 3Serfd)iebenlheit be§ 9}Jaterialö, f.

(S)arnelc

(e^tereä.

©artenfämereien, ni^t anberroärtö befonbers tarifirt

©ebärme, bearbeitet ober unbearbeitet, gu ^eitfd^en unb anberem ©ebraud^

gefatsene

©efäf^e (niic g^äffer, Spönnen 2C.), j^abrifat ber ^vereinigten Staaten, roenn

fie mit 3lmerifanifd}eu ©rgeugniffeu auögefüljrt unb babei bie ®r=

Eöriing ber beabfic^tigtcn SBiebereinfuIjr abgegeben roorbeti . . .

©cgenitänbe, lueli^e eigene gum ©ebnuidj ber S^ereiniglen «Staaten eingeflUjrt

werben, fofern bie 2lbgabe nid)t in bem Kaufpreis begriffen ift

3«aaBftab.

aßertl)

SBertf)

aßertt)

1

aßertt)

1 ©aUon

1 *4^fb.

2Bert^



tfc^er 9^eid;8ta3. 9iftenflüd 3^r. 132 (B). (Einlagen ben^oHbat^begjolt^ 1067

21 r t t f c 1.

©egeuftänbe, bie baä 9Zatur= ober ©eroerböerseugiüB ber ^bereinigten Staaten

finb, wenn fie in bem nämlichen 3uftanbe juriidfomnien, in

mlä)(m fie QUöge[iit)rt toorbcn finb

©elatine

mU)ok
©emälbe, fiir SSibtiotljefen, ©efeEfd^aften 2C. unb nic^t sunt §anbel . .

.

„ ©rjeugniffe 3lmerifanifc^er 5lünftter

eigens als ©efdjenfe an 91ationatSnftttute, einen ©tant ober eine

ftäbtifdie Korporation eingefüljrt

„ nic^t anberjüärtä befonberä tarifirt

©emnien, gefaxte

„ ungefaßte

©epäc! (ber 9ieifenben) im loirflic^en ©ebraud;

©erbfäure

©erfte

„ ©raupe *

©efpinnft .

'

©eftridte Söaaren, .f^atnmgarn=, wollene, f. 5?amntgarn.

©etreibejäcfe, g^abrifate ber SSereinigten Staaten, wenn fold;e mit Stmerifa^

nifd}cn ©rgeugniffen ausgeführt unb bie 3tbfid}t, biefelben leer roieber

einäufüljren, Dorraeg beflarirt roorben

©cioiirje, alle nid)t namentlich aufgeführten

„
gemahlen ober prdparirt

©eroürjnelfen

©etDürgnelfen, ©tengel

©ileab=35alfam

©infeng^SBurgel

©ipsiüaaren

©ips, gemahlen, anä) faljinirt

„
ungemahlon . . . '

Slbgüffe für SBibliothefen 2c. unb nidjt gum §anbel

©las, alles geriefte, getüalste ober rauhe ^ßlattenglas , mit 3(usfd)lu^ bes

llron=, ei;linber= unb gemeinen ^enfterglafes, nic^t über 10 unb 15 3otl

bcsgleidjcn, über 10 unb 15 unb ni^t über 16 unb 24 Bott .
.

besgteichen, über 16 unb ::4 unb nidjt über 24 unb 30 Boß .
.

"
besgleidien, über 24 unb 30 SoU

mit ber 9Jta§gabe, bafe aües üorftehenb angegebene ©las, raelches

mehr als ein ^funb pr. Dgu^ miegt, eine sufäfeliche Slbgabe

^mä) ben hier angegebenen ©öfeen gu entrichten hat.

ottes gegoffene unb polirte ^lattenglas, imbelcgtes, nid)t über 10

unb 15 3otI

besgteichen, über 10 unb 15, aber niCht über 16 unb 24 3oll • .

beSgletdjen, über 16 unb 24, aber nicht über 24 unb 30 3ofl . .

"
besgleidjen, über 24 unb 30, aber nidit über 24 unb 60 3olt . .

'„ besgteichen, über 24 unb 60 3oa

^Eariffa^.

©olt. @tg.

SSerth

SBerth

1 spfb.

©Reffet

1 ^l^fb.

SBerth

1 m.

2Berth

20 pßt.

35 „

frei

10 pßt.

25 „

10 „

frei

1

15

1

25 p©t.

frei

20

30

5

-
!

3

frei

it

40 p{St.

20 „

frei

0,675 eines (Stä.

0,9

1,35

1,8

2,7

4,5

7,2

22,5

45

134
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(5tg.

®ta§, aße§ gegoffene polirte ^tattenglaä, belegt, ober ©piegciglaö, nic^t über

10 unb 15 3oa
3,6

„ be§g{etd)en, über 10 unb 15, aber nid^t über 16 unb 24 SoU . .
II 5,4

„ beögleid^en, über 16 unb 24, aber mä)t über 24 unb 30 3ott . .
II 9

„ beägteid^en, über 24 unb 30, aber md;t über 24 unb 60 3o(I . .
II 31,5

„ besgleidjen, über 24 unb 60 3oII
II 56

Tlit ber aJiafegabe, ba^ fein ©ptegelgtaä ober belegtet ^^ptattem

gla§ mit 9ial)nien feinen geringeren .Sariffa^ ju entridjten f)at.

aU baö ungeraJimte ber gteid^en ©rij^e, unb ba^ für ben Stammen

au^erbem eine 3lbgabe ju entridjten ift aBerti) 30 p6t.

„ 2ßaaren, gefd;nittene
ff

36
ff

„ U^rgläfer
II 31,5

II

„ platten ober ©c^eiben, unbearbeitete, ju optifdjen 3nftruniejiten . .
II

9
II

„ Söaaren aller 2trt, fc^lic^t ober genuiftert, uid;t anbernjärt^j befonberä

tarifirt
II 31,5

II

„ bergleic^en, geprejgte •

II 31,5
II

„ bergleic^en, ober SBaaren, bei loeldjen @ta§ einen S8eftanbt[;eil am-^

ma<i)t, lücnn nidjt nnberiiiärts bcfouberö tarifirt
II

36
II

„ ©clievben unb 93rud), nur juv Unuirbeitung geeignet frei

©laferfitt 1 "m. 1,5

©(auberfalj
n 0,6

®Iaäfraut=3öur5eI fr ei

®Ioden, ftlberne ober golbene 2Bertl) 36 pet.

„ im 33rud;, aU 3)kteria( gur 3Bteberi)erarbeitung . frei

©lodenmetall, im 33ruc^, alö yjtaterial jur äBieberoerarbeitung ....
II

„ SBaaren barauä 2ßertl} 31,5 p6t.

©lätte 1 m^. -1 3

SBert^ 30 pet.

®oib unb ©itber, ungemünjte§
. frei

®olb-- unb ©ilberperlen (©djmudfad;eu) 2ßertl; 50 p6t.

©olb= unb ©itberfetjrid^t frei

©olbfdjtägcrlafe
«

II

II

ffiolbftidereieii, Spitzen, ^Treffen, ©pauletteä unb anbere bergleidjen älrtifel . 2öertl) 35 pet.

f;
25

II

(Solbblatt in badeten uon 500 33[ättern 1 *^adet 1
1
35

(Solbioaaren, nid^t anberroärts befonbec§ tarifirt 36 p6t.

II
20

II

„ gKufdjel= frei

„ Uljren Sßert^ 25 p6t.

©ranaten
n 10

II

®raö unb 33rei am foldjen jur ^apierfabrifation frei

©raötud; aßert^ 30 p6t.

©ranatäpfet ...
II

10
II

©ranatäpfelfdualen frei
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©ranit •

©rünfpan

@uaüa=®elec

©uano

®uiac=®ummt

©untmi, Slrabifc^eö

„ 3[uftraUfct)e§

„ S3erberif(f)e§

©umtniarten, — 2Irabif(|eö, Sebbo, ©enegol, SBerberifc^eä, ßftinbifd^eö,

^apv SluftralifcJieä, SBenjoe, 5lopa(, ©anbaraf, 35amar, Gummi gattae,

Rauxi, 3KafttE, ©c^ettacf, 2:rQgantt), öUbanum, ©uiac, ajigrrtien,

33beEiuTn, ©albanum unb alle anberen nid^t anberrcärtä befonberä

tarifirten

©umntt elofticum, aSaaren havam, anä) ®c^mu(ffad:)en (imitirteä ^et) . .

Gummi guttae

®unnt)=©ä(fe, f.
SSaumrooffc.

„ „ alte ober S[u§f(f^u§, nur jur Umarbeitung geeignet ....
„ ©ejoebe, alteä ober 2lu§fc^u^, nur jur Umarbeitung geeignet. . .

©uttapcr(3^a, rot)c

„ SBaaren barauä •

§aare, ^ferbe= unb 3tinboie^=, gereinigt ober ungereinigt, gejogen ober nic^t

gebogen, aber unverarbeitet ,

„ 9Jlenfcr)en=, SBaaren barau§

„ unoerarbeitete

„ %u^, 18 3oII ober bariiber breit

„ „ unter 18 3oE breit

„ „ aU ^rinoUntud) beJannt

„ ©d^mudfac^en barauä "

„ SBaaren barauä, nic^t anberraärtä befonberä tarifirt

§aarnabetn uon @ifenbraf)t

§aaröt

§afer

§afermel^l

§alb^anbf(^uf)e, leberne

§anbfd^uf)e, baumroottene

„ glansleberne

„ leberne

„ fogenannte „patentirte (Seiben=§anbfd;ul;e", oerfertigt aus ©eibe

unb Saumraoße, oon benen ©eibe bem SBert^e nac^ ber §aupt=

beftanbtt)eil

rooEene, f.
„Sßoüe".

§anf, Snbiic^er . . .

„ 9luffif(^er, unoerarbeitet

„ Söaaren barau§, gteid) grober, fogenannter ©änabrüder Seinraanb,

f. biefe.

1 2:onnc

2BertJ)

aßertl)

Söert^

SBertl) 36 p©t,

frei

30 p6t.

20

?)arb 40

rr
30

30

2ßert^ 30 pgt.

1 ©dieffel

1 spfb.

SBertb

1 Sonne

Eariffa^.

^oU. ets.

1
I

50

frei

50 p6t.

frei

20 p©t.

frei

frei

31,5 pet.

frei

frei

30 „

45 „

50 „

10

0,5

50 p6t.

31,5 „

50 „
50

60 p6t

25

25
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§anf, 2Baaren barauä, ober in mldjtn §auf ben größten SBert^ auäma^t,

im Sßertf)c üon ni(^t me[;r at§ 30 (s:tö. pr. Q^arb

„ htXQld^m, im SBert^e von metjr al§ 30 ©tö. pr. Q^arb . . .

„
bergleid^en, roeiin nid^t anberroärtö befonberä tarifirt

„ a)tani(Qt)anf unb anbete (Surrogate für §anf, f)ier mä)t anberö unb

befonber§ tarifirt, unoerarbeitet

„ SBerg ober -^eebe

„ ©amen

„ Öel .

$anf£)eebe ober 2Berg

^äringe, gepöfette

„ geräudjerte ober getrocknete

§äute unb gleite, Stngora^Siegenfelle, roi)e o^ne bie SöoIIe, unuerarbeitct,

©feläfette, rotie, unoerarbeitete

„ „ „ ro§e, trocfene ober gefatjene

§apfif(i)i)äute .

§ar§ (rosin)

|»arje (resins), ro^e, nid^t anberroärtö befonberä tarifirt

§afelnüffe

$au§gerätt)e, jerlegt ober im rot)en unuoHenbeten 3uftanbe

„ im uoßenbeten 3uftanbe

§au§= unb äßirtf)f(^aft6gerät^e, im ©ebraud) oon ^Nerfonen unb gamilien,

bie nom Stuälanbe fommen, roenn biefelben im Stuölanbe oon H)nm

nid^t roeniger aU ein 5ai;r gebraud^t morben unb niäjt für anbere

^erfonen ober gum -öanbel bcftimmt finb

SXnmcrfung. 2luf 'oauöbibliotfjefen ift bie ßimitationöftaufel

oon 500 ®ott. nU [)öcl}fter joflfrei einfüf)rbarer ©efammtroertt) in

Slnraenbung ju bringen.

§aufenbtafe ober gifd;leim

§eftpfiafter . .
.

§eu

^irfc^ljornfpirituä

§oljafdf)e unb :^auge baoon

^olpaaren, nidjt anbenoärtö befonber§ tarifirt

§oIs, ?pappel^ unb anbereS, jur ^apierfabrifation

§oIjcffi9=©äure, in ber fpejififdjen ©c^mere non l,o47 ober roeniger . . .
.

„ in ber fpejififc^en ©d)roere non mdjx aU

§oljfo'^len

§oläf(^nittc, ©ta^U unb ^upferftidEic, £iti)ograp{)ien

§onig

§opfen

„ 2Bur§eln jum 2lnbau .

„ ©taugen unb äf)nlid)e 'g)oIjftangcu

§ornplatieu

§ornfpifeen

§ornroaaren

2Bertl)

1 Sonne

ff

1 s}3fb.

1 ©oUon

1 Zonm
l Darrel

1 ^%

1 >>m-

Söertf)

mxti)

ff

ff

a^ertlj

1 W-

2Bertl)

1 ©aUon

1 spfb.

äßertf)

SBert^

Sariffafe.

35 p6t.

40 ,

SO „

25

10

10

l

0,5

23

0,5

frei

20 p6t.

frei

—
I

3

30 p6t.

35 „

frei

frei

40 p6t.

20 „

40 ,

frei

35 p6t.

frei

5

30

frei

25 p©t.

20

5

frei

20 p6t.

frei

n

31,5 p6t.
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§örner

§ufe uiib Stjterflauen .

§itflattid; (roljc S)rogue)

§üte oon ^eljroerf . .

„ „ @raä . .

„ „ ©trof) .

„ TOottene, im äBertfie von nicfjt iiief;v a(§ 40 ©entä pr. ''lifitnb .

„ mef)r alö 40 ßentö pr ^^'jmxh uitb iiict)t über

60 ßentö

„ mci)r aU 60 ©entä unb nic^t über 80 ßentä

pr. ^funb

mt\)x alä 80 ©entä pr. ^funb

Satappa . .

Sebbogummi

Snbigo . .

Snbifd^er §anf, roI;c -Drogiic

„ i?rapp

Sngifer, gcmafilen

„ etngemai^t

©Ifens

„ aßurjel

„ eingemacfjter . .
.-

3tife?ten, getrocfnete

3nftriimente für (Srjieljungäätüede unb gu iDiffenf(^aftUd)eiu unb literarifdjem

©ebrauc^, nx^t gum §anbet beftimmt

„ imififalifc^e, p()t)[iMifc^e 2c., bie SIbgabe Ijätigt oon bem 9}latertal

ab, aus bem [ie beftel)en

3obin, rot) . " .

„ ©alge

„ refublimirte

So|)anniäboI)ueii •.

^fotatoren, augfc^tie^lid) jum ©ebnuid) in ber Selegraptjie, aufgenommen

fot(i^e üon ©la§

Sojs Stidä (S'ioJirftenget mit rooljtried^enben Kräutern beftreut)

3pecttcuan{)a

Sribium

SriöTOurjel

Sälänbtfc^eä 9)loo§

Sftte ober Sampicofafer

^wS)' ober ^ra^boijnen . .

Sute •
.

©arnfaben

2;eppt(^c .

Sßertl)

1 ^fb.

aöertt)

1 spfb.

aßert^

1 spfb.

Sßertt)

1 ^b.

2Bertt)

I

2Bcrt|)

SBert^

1 spfb.

2Bert^

1 2!onne

Sarb

Jariffafe.

2)Dtt. m.

ret

35 p©t.

40 „

36 „

-
I

18

31,5 pet.

-
!
27

-
i

31,5

36

31,5

45

31,5 pet.

frei

-
I

3

35 pet.

35 „

frei

35 p(£t.

frei

frei

frei

15 p6t.

-
I

75

frei

25 pet

frei

15

frei
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3ute, SBaaren barouä, grobe, ber fogenannten Däuabrüdev Seinroanb äf;nlid^,

f. biefe.

„ 2Baaren baraiiä, raie SBaoren au§ §auf, f. lefeteren.

Sutoelen

RaM, von ®raä

„ von 9Jlam(Iaf;anf

„ get^eert

„ ungetfieert

Kaffee

J^olbleber, (ofjgareö, sugeric[)teteä

Eatfaterroerg von alten Slauenben

mt
„ effigfaurer

^atunigarntoollene <Bi)amk, gefäumt, niä)t anbermärtä tarifirt

„ ganj ober tJieilroeife baraus, ober auä ben paaren ber

Slfpacajiege ober äl)nUc[;er )i(jiere (ausgenommen roenn

2Bo(Ie einen 93eftanbtf)eit auömocf^t) gefertigte SBaaren,

roelc^e ni^t anberroärtä tarifirt finb, im 2Bertt;e nid)t

über 40 ßentä pr. ^funb . . . .

„ im 3ßert(;e über 40 6ent§ unb nid^t über 60 6entä

pr. ^funb

„ im SBerttie über 60 ©entä unb nidjt über 80 (Eentö

pr. *Pfunb

„ im SBertfje uon meljr als 80 ßentä pr. *;^ifunb . . . .

„ tl^eilioeife auö äöolle (©treid^garn) beftet;enb . . . .

Ülameelf)aare

^;^infet

Kameen

„ QefaBte

tamittenbUit{)en

Jlaolin

^anarienfamen

£ap=©ummi

kapern

5larbolfäure, flüffige

^larbamomförner

Farben ober äßeberbiftetn

.f^arfunfet .

ilarinin, aU Söafferfarbe

„ aU pffigeö g^ärbematerial

^arniol, ro§er

2Bert^

1 ^fb. 3,5

//

n 3

» 3,5

frei

3Bert^ 25 pet.

frei

SBertf) 10 pet.

25 n

1 'k% 45

aßert^ 36 p6t.

1 ipfb. —
1

78

SBertl) 31,5 p6t.

1 *}Jfb. — 27

SSertlj 31,5 p6t.

1 *Pfb. -
1

36

SBertl) 31,5 p6^

1 — 45

aBert^ 31,5 p6t.

1 m'^ —
1

45

Söert^ 31,5 pet.

frei

2Bert^ 35 p©t.

10 „

25 „

frei

[ Sonne 5-| -
frei

2Bert^

II

35 pet.

n 10 „

frei

äßertlj

II

10 pet.

II
35 „

II
20 „

frei
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harten, unkbrucEte, unbentatte

„ ©ptelv im 2Bert|e üon 25 ßcntö ober barunter pro ©ptct (als

^apierfabrifate unb nic^t als SDrudfad^e betrai^tet)

„ ©piet, im 2Bertt)e üon me^r als 25 6ent§ pro ©piet

Kartoffeln

Käfe

Jläfelab, rol^ ober präparirt

Kaurt=©ummi

ilauftif(S^e ©oba

Äautfd^u(J=aSaaren

„ ro^er unb Kautfdf)ucEmit(j^

ilelp

Kermes

Kerjen, f. „Sid^te".

Ktefel äu S3rillcn, rol)e

Kiefelfaure ©oba, ober anbere alfaltnifd^e ©ilicate

Kirf(ä^roaffer

Kiften §um ä5erpa(feu oon Sßaaren, nicf;t anberroärtä befonberä aufgefiil^rt .

„ unb Käft^en, fein gearbeitete l^öljerne

„ „ „ üon Rapier

KleibungäftücEe, raotlene fertige, mit 2tuänal)me ber ©trumpfraaaren . .

.|

„ im roirflici^en ©ebrauc^

Äleiberftoffe, f. „aBotte".

Kltppftcine, unbearbeitete

5llippfif(i^, getro(fneter Kabeljau

Knattputüer

Kno(i^enaf(^c jur g^abrifation oon pl^oäp^orfauren ®l)emifolien unb als SDünger

Knod^en, SBaaren barauä, foroeit fie nici^t anberroärtä befonberä aufgefülirt

finb

„ SGßalfifc^=, ni(^t oon ber 2lmerifanif(i^en g^if(|erei l^errü^renb . . .

„ gebrannte foläinirte, gemafjlcne ober gebämpfte

„ rol^e ober unoerarbeitete

Knod^enfc^raarj

Kno(^enmel)l

Knopfformen, l)öljerne

Knöpfe (bie 2lbgabe l;ängt üon bem äßert^e beä 3Raterial§ ab).

„ oon ©eibe ober roo oon ©eibe, bem 2Bertl)e nac^, ben §auptbeftanb=

tbeil au^maöjt unb oline 33etmifd^ung oon Sßolle ober 3iegen{)aar .

Kobalterj

„ ÖEt)b

Kol)le, tl)iertf(^e

Kohlen, 3lntl)racit

„ erbpec^^altige per Spönne von 28 ©(^effeln, 80 ^funb auf ben ©(j^effel

„ flare ©tetn=, lüetc^e burc^ ein ©ieb oon ^2 Boll raeit gelien, per

2:onne von 28 ©(Steffeln, 80 ^funb auf ben ©d^effel .....

aWaaMtob.

aöert^

22 \

rt
- 31,5

©c^effel -
, 15

1 *J3fb.
-

1 4
1

. frei

1 m^-

II

-
1

1,5

SSertb 31,5 p6t.

frei

äßert^

(,

10 pet.

frei

1 »Pfb. -
1

0,5

1 ©aUon 2
1

-
aßertb 30 pSt.

1 W-
äöert^

1 *^5fb.

aßert^

Sßertl)

ff

aßerll)

2Bcrtt)

Sariffafe.

31,5 P©t.

35 „

31 „

—
j

45

36 p©t.

frei

frei

-
I

0,5

30 p6t.

frei

31,5 'p6t.

20 „

frei

II

25 pet.

frei

30 p©t.

50 pet.

frei

20 p6t.

frei

ff

— : 75

- 40

3tftenftucte ju ben aSerfjanblungen beg 2)eutfd;eii $Rcid)Stn9eg 1879.
135
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5lof)len, niä)i onberroörts befonberä tarifirt

„ 33orrät^e Imerifanifd^er ©c^iffe, fofern baoon ni(j^ts auägelaben roirb

^ölnifd^es 2Ba[fer

Äörbc

Korallen

„ verarbeitete

^orWnbe, oerarbeitete •

„ unoerarbeitete

£orf{)olj, unoerarbeiteteö

^orfpfropfen

^orintf)en, @rie(i)if(^e unb anbere

Rom
„ 3«ef)t

^rapp, gemahlen ober präparirt, foioie ©^tratt aii% bemfelben . . . . .

ilrapp

treibe, S3iIIarb=

„ rotf)e

„ ni^t anbertoärts befonberö befteuert

ilreibe, ^^ranjofifd^e

„ unoerarbeitete . . .
•

^reibeftifte

^rgoHt

^uijfiaare, ungereinigte, md)t zugerichtete

Hümmel

Hümmel (^reuj^)

^unftgegenftänbe, auöbrüdtid^ als ©eji^enfe für ^lational^Snftitute, einen ein=

seinen ©taat ober eine ftäbtifc^e 5lorporation beftimmt . .

„ aU ©rjeugniB Stmerifanifd^er ^ünftler

Mnftüc^e g^ebern unb %i)txU berfelben

„ 93lumen unb Zi)txk berfelben

^unfttifc^Ierioaaren, fertige

„ unfertige

^unftioerfe, f. „©emälbe".

Tupfer mit Elidel legirt

Tupfer in 33orren, ©taugen unb 33löc£en, aud^ oon neuen 5lupferplatten ab=

gefdfinittene ©treifen

„ 2Baaren barauä, ni(J)t anberroärtö befonberö tarifirt

„ altes, blofe jur Umarbeitung geeignet

„ altes, oon Slmerifanifc^en ©(Riffen ^errüf)renb, toel(^e in golge oon

©eeunfäHen im Sluslanbe neu oeifupfert raerben .

„ @rj oon jebem barin entl)attenen ^funb feinen Tupfers . . . .

„
3^egulus oon jebem ^funb feinen Tupfers

5lupferioaffer

Tupfer, untereffigfaures

1 2oiine 40

frei

1 (SaUon 3
!

aßert^ 50 p©t.

35 II

frei

30 p6t.

30 „tt

frei

ai^ertl)

tt

30 pßt.

1 1

1 ©c^effel 10

äBertb 10 pet.

frei

aßertf) 50 pet.

ff
20

II

fr
25

II

II
20 II

frei

(Srofe 50

aüert^ 30 p6t.

•

frei

ff

ff

ff

frei

2Bertl)

<f

50 p6t.

it
50 f»

tt
35 ff

tt 30 II

1 18

II 4,5

2Bertb 40,5 p(St.

] *Pfb. 3,6

tt ei

1 *^fb. 2,7

II 3,6

II 0,5
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Äupferfti^e, lofe, ober ^ü^ex mit folc^en

türbiä

5lurfume (©elbrourjel)

Sad, rof)er, ©amen=, ^noäpetiv ©to(f=, ©c'^effnrf luib I/n' dye

SacEirte SBaaren

Socfmuä

Sa(^ä, getrocEnet ober geräud^ert •

„ gepöfelt in 33arrelö

„ in Del eingemad^t .

ßactcrin

fiafei^enfaft •

. . .
.

Sampenruls

Sanbfarten sum ©ebraud) ber 33ereinigten Staaten ober für bie 33ibUotf)e!

beö ^ongreffeö auf ©rmäd^tigung eingeJienb

„ unter ben nätnti(5^en SBebingungen rcie ?ßüä)tx eigene eingeführt,

f. Südier.

Särd^enfd^toamm

Satten ^

2ava, rol^e

Sauenbelöl

fieber ju ©ürtlerarbeiten . ^

„ alteö in ©dini^eln

„ ©panif(^eä ober anbereö ®oJ)Ueber

„ ©berleber, au^er loljgarem unb jugerid^tetem ^albteber

„ ©ürtelleber

„ llalbleber, lo^gareä, gugeriditeteö

„ ^Baaren, nic^t namentUd) befonberö aufgeführte •

Seim .

Seinfu(^^en unö SKe^l

Seinöl . .

Seinfamen ......
Seinraanb, gang grobe fogcnannte Dönabrüder, üon g^ladiö, 3ute, §anf ober

Toenn biefe SDiateriaUen, bem aßert^e nac^, ben §auptbeftanbtt)eil au§mad;en,

ausgenommen fold)e, raeldje fid) jum SSerpaden ber SaumiooUe eignet- . .

Seinen»2Baaren, im aBert^e oon 30 ßentä ober weniger pr. Q^arb . . .

„ „ iut SBertiie oon me^r alä 30 ßentä pr. Q^arb ....
„ „ ungebleichte rohe, Boating, SDriE, 2)amaft 2c. im Sßerthe oon

30 ßentö ober weniger pr. Q^arb

„ „ bergleichen, im Söerthe oon mehr alä 30 ßentä pr. D^arb .

„ „ alle niä)t anberroärtä befonberö tarifirte, im2öertheüber30©ent§

pr. GSarb
Seinfaat

Seiftenholj, roh äugerid)tet

Seudhtmaterial, flüffigeä

Si(5te, 2)iamant= . . .

3JJaaPab.

2Berth

»

2Ber(h

1 m^.
1 33arrel

2Berth

1

1000 ©tüd

2Berth

aSerth

1 ©aßon

©(^effcl oon 56

aüerth

©cheffei Don 56 %\\t>.

2Berth

1 ©aOon

1 spfb.

Sariffa^.

j

25 pet.

10 „

frei

36 pet.

frei

-
I 0.5

3
j

-

30 p©t.

frei

-
i

9

20 p6t.

frei

frei

-
I

15

frei

n

15 p©'.

frei

15 p©t.

20 „

15 „

25 „

31,5 „

20 „

20 „

30

20

30 p©!.

35 p©!.

40 „

i

30 p©t.

35 „

40 pgt.

-
[

20

20 p6t.

.00

135



1076 Dcutf(^cr 9?et48tag. ^Iftenfiüd 9lr. 132 (B). panlagen ben 2y?ottDen beg 3oütanf8.) 1

r t t f e I.

2iä)U, Paraffin:

„ ©permaceti;

„ ©tearin=

„ mä)^'-

Simarinbe

Simonenf(i^alen, nid^t fanbirt ober in anberer 2lrt präferoirt

Siinonen=©ffenä

„ ©aft

Del

Simonen

Siqueure ober üerfe|te SSranntroeine, j. ©pirituofen.

Siqueurc

Sit^09rapf)ir[teine, unbefii^rieben

Sorbeeren .
.

Sorbeeröl

Sumpen, baumraotlene

„ {)änfene

„ üon 3«te

„ leinene

„ lüoHene

„ SU ^ulp »erarbeitete (h albstuft') für ^:).5apierfabrifation, fallö baö

gjtoterial, au§ loelc^em ber ^:pulp bereitet, ber lOprocentigen 3oa=

rebuftion bered^tigt ift

3Jtacavoni

aJJagenftdrfenbe Branntweine

aJJagnefia, falginirte

„
fol^lenfaure

„ fcfiraefelfaure

SJlagnete

3!Jiat)agonit)olg

9Kaciö

aKaciönüffe

3!Jiafrelen, gepöfelte •

a)ialerfarben, nicf)t anberraärtä befonberä tarifirt

aKaben

aWals

9Kanbetn

„ oi)\K ©(^alen

3}ianbelfdjalen

SJlatibelteig

3)iangoä

SJlangrooen ober ©dualen bauon

aJlanilaljanf ^

3)?anna

aWarf, ro^eä

1 spfb.

2Bert^

1 i^Jfb.

2Bert^

1 ©aUon probel^altig

1 ^5fb.

2Bertt)

1 Ballon probeljaltig

1 ^.^fb.

2onne

Jariftat

1 25

» 20

1 Darrel 2

2ßert^ 25 p6t.

frei

aöertlj 20 p6t.

1 6

10

frei

a^ertb 50 pßt.

- ' 8

- 8

- 8

frei

//

- 50

10 p6t.

-
i

50

20 pet.

2
I

—
frei

- 20

frei

10,

i

18 p6t.

frei

2 -

- 12

6

— 1

frei

10

20

25

frei
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r t t f e t.

a«armor, gefäflt äugerid^tet, poUrt, 3[«armorpIatten unb ^liefen

|

bergleicfien, mel)r aU 2 3oU bicf, 3ujä^li(^ biefen 2tbgabeufä^en

für jebeii gansen ober Srucfiäoll über 2 3oII ©tärfc

„ bergteic^en, über 6 3on bicf, mie «Ölartnor in 33tö(fen . . . .|

„ 2lbgüffe für 35ibtiot()efen 2C. unb ni^t äutn §onbel

„ TOeifeer S8tlbJ)ouer=2)iarmor, 33rocalettav ©iena= unb antifer inj

SBtöcfen, rot) l

„ anbcrer, in SlöcEen rol)

|

„ »SBaaren

9Karoquin= (3iegen=) gette, gelot)et aber unfertig

3)laf(f)inerien, aJtobeQe fotdien

auäfc!^Ue§tic^ jur ^abrifation von SWübenpider beftimmt . .

„ mohtüt SU ®ampfpf(ügen, äuui ®ebrau(ä) ber einfüf)renbcn ^er=

fon auf äraei Satire

„ unb 3tpparate für bie ®auipf=©(i)leppfc^ifffa]^rt auf Hanäteu,

wie fie gegenwärtig in ben ^Bereinigten Staaten nic^t gefertigt

toerben, fönnen oon jebem ©taate auf Ermächtigung ber Segi§=

latur beffetben, foroie von jebem gleichmäßig tegitimirten 3n=

biüibuum tüät)renb sroeier 3a^re eingeführt werben ....
SJtaftij'-^ummi

3«atico=S3Iätter

9Watten, ^ofo§nu§=

„ naä) 2:eppi(Jhart geroebt, roie Teppiche.

„ 3eug, üon ^ofosnußfafern

„ „ „ glachä, Sute ober ®ra§

gjiebijinifc^e Slumen, 33tätter, ^ftanjen, Söurseln, 3tinbe unb ©amen
.

•

„ Präparate, roie 33. patent, «Oiebifamente

„ „ niö)i anberroärtö befonbers tarifirt

aJieerfc^aum, roher

aKeersroiebeln • • •

SIRehl, a^oggen^

„ ©ago^

„ aBeigens

„ (grobes) (Saffaba^ unb Seinfaat«

SOtclabe, au(^h concentrirte

SKelaffc

„ 3u(ferft)rup, 3uderrot)r, ©aft, aiietabe, concentrirte SKetabe unb con=

centrirte 9Ketaffe, welche unter ber ©ettaration von SHetaffe eingeführt

werben, uerfallen ber Äonfistation.

„ concentrirte

gjlaaMtab.

- äüertb

guB Oberfläche nicht

über 2 3olI bicf

gu6

Slubitfufe

2Berth

^iibiffitfe

äßerth

i^ubiffufe

miü)

Sßerth

SBetth

1 ^fb.

aöertl)

1 ifb.

1 ®aUon

1 ^J3fb

Sariffal.

3)0«. m.

30 pet.

25

10

50

20 pet.

frei

1
j

-
25 pet.

-
I

50

20 p6t.

50 „

10 „

frei

frei

tret

>f

II

30 pet.

25 p©t.

30 ,

frei

50 pet.

40 „

frei

//

10 p©t.

—
I

1,5

20 p(St.

20 „

—
1

1,5

—
!
5

1.5



1078 2)eiit[cf;er 5Retd;8ta^. 2lftenftucf 9lr. 132
(
B). (auta.v^eii 511 beu motmn be8 3oütarif^.)

V t i f e L

Soll. St§.

9JJeffmg in. Stangen unb ^tödEen

5 Söaaren, foroeit fie niä)t anberwärtä befonberö aufgefiU;rt finb .

= atteö 33rud^=, nur jur toeiteren 58erarbeitung geeignet ....
3«etaEfäben

Mita (©Ummer ober ^a^engolb) unb 2l(ifaQ

9JHt^, präferüirte unb fonbenftrte

9Kild^gU(Jer

9Kinerat-©ubftanäen, ro^e, nid^t anberroärts befonberö tarifirt ....
„ SBaffer, aEe§ nid^t fünftlid^e

3Jiobe!upferftid^e auf ©ta^I ober §0% fo(orirt ober fd^Iid^t

Ttohtüt ju ©rfinbungen

9)ionumental-©teine, aufgenommen 9Karmor ... .....
SJlooö 5U Letten unb 9JZatra^en

„ 3ft(inbif(f)e§ unb anbereä, rol^eS

aKorpf)ium unb alle Siorpljiumfatje

3Rofaif=(Sifen, mittels eineä einjigen ''^roäetfeö au§ ©anberj bargeftelit . .

3!Jlofd^u§

„ nid;t rol^er

SDloftrid^ ober ©enf, gemalzten, im ©rojgen

„ in ©las ober 2Bei^blcd)

„ ©amen, braun ober roeijg

„ „ ßel

„ „ ©alatöl

Tlüi)U unb ©df)leiffteine, rol)e, unfertige

fertige

9J?unjeet (Ärappforte) gemaljten unb präparirt, audt) %tratte barauö . .

Mm^'- unb aHebailIen=5labinette

SERurojijb (purpurfoureö 2lmmoniat)

SO^ufcfielfcfialen, unoerarbeitete

9Kufifalicn, gebunben unb ungebunben

gjtufifalifdlie ^nftrumente, ber Sariffa^ i|t von beu S3eftanbtt)eilen abl;ängig.

5Jiutterforn

9J?i)rr^en (©urnmi)

S^abeln, ftäl)lerne

ju ©trid= unb 9^äl)mofcl)inen (ftäljlerne)

9Zapl)tl)a, raffinirte

5Rarfotin

5Ratron, jinnfaures

S'iaturroiffenf^aftlidlie Slpparate für 58ibliotl^efen, nid^t juni |)anbel

„ 33üd^er 2C., eigens für Sel)rinftitute eingefül)rt

3fJeufilber, SBaaren baraus ....
„ unoerarbeiteteS

$«idfel

„ mit Tupfer legirt

„ •©£9^'

2Bert^

2Bert^

1 Sonne 1 50

frei

1 Unje

n

1

Sonne 15

• frei

3ßcrt^ 50 p6t.

1 sßfb. 10

ff U
frei

1 ®aUon 15

it

1 Sonne

1

1 50

2

• frei

ti

aßcrt^

II

II

20 p6t.

k

frei

SSertl) 22,5 p6t.

1000 ©tücf
j

90

2Bertl) 31,5 p(5t.

1 (SaUon 40

SBertt) 40 pet.

u 30 II

frei

II

36 p6t.

31,5 II

1 i'fb.
1

27

ff
18

n 20

13,5 pet.

31/5 »

13,5 „

25 „

frei

20 p6t.

frei

•20 p6t.

frei
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Ol r t t f e t.

S^ieäiüurs

9?itro=^tfrmfäurc

^Rubeln (33ermiceIIi)

S'lüffe, ^ofoä= unb 33ragit=, ober bie SJ^ild) berfelben

„ als g^ärbematerial, n^t anberwärtä befonberä tarifirt .

„ atte anbern, mö)t anbertDörtä befonberä tarifirt

unb 33aul)oIs oon ber ©c^iertingätanne, SBei^tanne, Platane, Sinbc . .

„ „ „ alle anbern (Gattungen, gefägt

9Jlit ber 2Kafegabe, ba^, rcenn Sau= ober 9^u^i)ols in irgenb einer

SBeife beljobelt ober jugerid)tet ift, jufö^Uc^ ju ben I;ier angegebenen

3lbgabefä^en für jebe fo jugericEjtete ober bearbeitete Seite eine 2lbgabe

ju ergeben ift

Unb inenn auf einer ©eite beljobelt unb mit bem SfJutl^obel bearbeitet

Unb raenn auf beibenSeiten getjobelt unb mit bem S^iutfiobel bearbeitet

©d^fenflauenöl .• • • .• • •
•

£)blaten

£>(fer, trodener, nid^t anberroärtä befonberä tarifi.rt

„ in £)el abgerieben

£)el, ^tment=

„ von grauent Stmbra

„ ober g^ifc[;tt)ran oom Slmerifanifd^en g^ifi^fange ^errüt)renb

„ tt)ierifc^eä

„ üon 2lepfeln, Slprifofen, kirnen, ''!)3firfid)en, §imbeeren unb ©rbbeeren .

„ 2lbft)nt^

„ Sorbeers, fefteä ober auögeprefeteä

„ £orbeerblätter=

,. 33ären=

„ .Kümmel; •

„ @aftor=. .

„ ©enne=

„ ®en)ürjnelfen= . . .
•

.

„ (3teinfof)Ien roI)eö

„ „ raffinirteä . .

„ ®oco§nuB=

„ 6x)gnoc=

„ 33aumn)oll=©amen=

„ ©roton;

„ ßubeben- ....
„ effentießeä, nic^t anberroärtä befonberä tarifirt

„ (^ifd); ober %i)xan

„ Seins

„ §artemer . .

„ §irf(^^orn=

„ Seud^tv von ©teinf"ot)len, ©d)iefer, 2löpt)alt, -Eorf, "Petroleum ober

©teinöl, ober anberen erbpec^artigen ©ubfianjen äu biefem ®ebrau(| .

„ Sorbeer^ fefteä ober auggeprefeteä

1 >>m.

1000 gufe 33rettmaofe

pr. 1000 guB

n

II

aßertt)

100 i^Jfb.

II

SBert^

Sariffa|.

2)0«. m.

2Bertl) •20 p©t.

1 ^^Jfb. 50

2Bertb 50 p©t.

1 20

II
17 50

Sßertf) 50 p6t.

frei

(SaUon 1

30

*'fb.

1 ®aUon 15

II
40

frei

Unjc 4

1 ®aUon 30

1 m. 1

II
1

2Bertt| 50 p(£t.

II
20 If

1 (SaEon 30

SBertl; 50 p(it.

50 II

1 ®oUon 40

1 ^fb. 20

frei

50

50

1

1

•20 pet.

frei

50

1 50

50 p6f.

frei



1080 2)eulf(|er 9?eic^gtag. ^Ifteuftüd üx. 182 (B). (Einlagen beu motmn teg Boütattfg.)

31 r t i f e I.

£)el, Simoneiti

„ Seinöt

„ SKacaffar;

„ ^nürti'. . ,

„ ©(^fenflauetti

„ mu^fatm^-

„ 5RuB=

„ £)liüen= ober ^^amn-, in göfferit, rtidjt «Salotöt ...
in ^la)6)tn

„ Drangenblütf);

„ ©rangen; ....
„ ^alm=

„ parfüntirteö

„ ^^etroleum, rol)eö

„ „ raffinirteö

„ '»^iment;

„ mh'-

„ 9t{)obium= •

„ 9flicinxt§; ober Palmae Christi-

„ ©tein^ rof)eä

„ Miauten; (lue)

„ ©albei=

„ ©alat;

„ ©affafraö;

„ ©abebaum= ober ©abeiuad)l)olber=

„ ©eel)unb=jf)ran

„ ©perinaceti=, oon freinber gifd^erei

„ . •
•

„ ^e(i|tannen=

„ @up^orbien=

„ aKajoran=

„ 5:uberofen=

„ 23oniIIe' •

„ ^Jßeilä)m'

„ $ßitriol= . . .

„ effentieße (f(ücf)tige) fefte ober fette (aiiägeprefete) ©e(e, nämlid): aJinnbel^,

Inibrav roljeö unb reftifijirteö, ®rau=, 2(mbcr=, 3tniö=, 9ioöniarin=, ^er=

ganiotv ßaieput^, J^ümmeU, Maffia--, (Sebrat=, "(tainiUenv 3inintt=, 6itro=

neßv 3ibet{)v ^-endjcl^, 3aömin=, Suglanbiunu, 2ßacfj()olbei-=, Äwenbetv

mac\%'^, 3fiofenv Moi)\v, ©efanu, 2:t)iutian= (rotf; unb ruei^), ^albrian^Del

„ t{)ierifd)eä, aller 2trt

Delf'ucf)en

£)elfaat, auäcjenonimen Seinfaat

©eltud), 5ur gu^boben=5öebecfung, bcbrudt, bemalt 2C. im 2Bertl)e uon 50 ßentö

ober roeniger pr. LJ§)arb

„ beägleic^en im 2ßert{;e oon mel;r alä 50 6entö pr. J^^arb . .
.

Snaafeftab.

1 Sl^th1 P]0.
— 50

i ^uuun QA

50 p6t.

n
w „

II

20

II

SO

II

"SO

— 25

II

1±

<jjti II) 50 üßt

frei

50 i)ßt

20

II

40

3Bertb 50 p6t.

1 (Sallon - 23

aEBertf) 50 pet.

1 ©aUoM 1

II

— 20

50 p6t.

II
50 „

1 (Sailen 1
1

—
3Bett^ 50 p6t.

1 ^fb.

Si^ertl)

Sariffafe.

50

20

20

50

50

50

50

50

50

50

frei

frei

20 p©t.

frei

-
i

0,25

j

31,5 pet.

40,5 ,/



©euifc^er SHeicfeetag. aftenftütf ^x, 1^12 (B). (Anlagen ben moi'mn beg gctitarife.) 1081

21 r t t f e I.

2:ariffQfe.

Dcltud^, alles anbere, feibeneS ausgenommen

„ 2;ifcf)beden

„ feibeneS
'

„ ©eroebe folc^em, aus glac^S, Sute, §a«f/ o^er in loelii^en biefe

3JtateriaIien, bem SBert^e nac^, ben §auptbeftanbt§eU ausmachen .

£)libanum=®ummi

DUoen, grün ober jubereitet

£>pium .....
„ jum '3{auä)tn pröparirtes unb anbere ©pium=^räparate, nic^t anber=

TOärtS befonberS tarifirt

DrangenfnoSpen unb Stützen

Drangenf(^^alen, nic^t eingemacE)t ober fonft pröparirt

©rangen

©rd^illa, g^ärbefraut unb g^ärbefiüffigfeit

örlean unb Drleanejtrofte aüer 2lrt

Drieanfamen . .
•

£)rlean unb aHe ©gtrafte aus bemfelben .

©rfeitte, im ^raut ober flüf[ig

ösmium

£)ftinbifc[;eS ©umrni

£)jt)birteig . •
•

^adfiften, tiölserne

^aaabium=3)tetaa

spalmblätter, ro^e

'%ää)zx

„ sS^ufeferne

. =9iüffe

„ =öel

Rapier, geleimtes, nur jum 2)rud geeignet

„ gKaterial, rofies aüer 3Irt, einfc^lie^lic^ ©räfer, ^afern, Sumpen,

au^er rtottenen, 2lbfäEe, altes spapier, ^apierfpäne unb ©(^ni|el,

2:auenben, Sauabfälle, altes s|Jadtud), ©ummifäde unb ©ummitudf),

altes, nur jur ^apierfabrifation unb jonft ju feinem anberen (Bthxauä)

geeignet, unb SBaumraoKabfäae p ^apiermaterial ober gu anberm

®ehxau^ .

„ unb s|3apiertüaaren, ausgenommen ungeleimtes ©rucfpapier, Sü(ä^er

unb anbere JDrudfaciien, nid^t befonberS tarifirt

„ SJiafulatur

Rapiere, bebrudte

^appbecEel •

^appel^ unb anbereS §ols pr ^apierfabrifation

Paraffin

^arfümerien, tiauptfäc^li^^ aus mfol)ol befte^enb

'>lßtä)

?Peitfc|enfc^nuren .

Sßert^

1 ^fb.

aSertl)

aßertl^

mxt^

• frei

aSertl) 31,5 p6t.

frei

SBert^ 25 p6t.

// 31,5 //

frei

1 spfb. 10

1 ©aEon 3

SBert^ 50 p6t.

20 pet.

frei

40,5 p6t.

40,5 „

54 „

40 pet.

frei

//

1 —

6 —
frei

20 p©t.

frei

30 p©t.

frei

25 p6t.

SJtttenftücfe ju ben »er^anbluttgeit be8 SJeutfc^en 9teic^)8tageS 1879. 136



1082 Tentfdber g^etc^gtag. Stfteiiftücf ^x. (B). (Magen ju ben Snotttoen beg BoHtarifg.)

^ 91 t t i f e I«

Soll. m.

20 p6t.
0vT ttttt 1 1 f+

v

frei

10 p6t.

ff 25 ff

• frei

• ff

*
ff

ff

1 '-piO. 5

// 5

ff
5

ff
10

<^UU^iiJv|lUUUtl/t'U UUÖIUULlll/ t/U ^V^l> Ultjvd .... .Wellig 75 pet.

^feifenföpfe von 9Jieerfc^aum unb anbere, au^ S^abafäpfeifen über!)aupt . . /

l

1
1
50

75 pßt.

frei

•'^[lUTlgCTl gUTU ^(cOlginuigeOIuUCy, Im TOlJcu <Oll)lUjH)t, THCC)l unuttTüutl» OtlüTl-

*
<f

>f

'f

SBertb 20 p6t.

ff 35 ff

ff 1 1 tVt P'W 1 SBfunb 2,5

20 p6t.

^4>]0|t6Ti ooer ss^icinocv/ nu*. xoi) ocguuen ooer 9°1^9*' ff 20 ff

Slfl Ti tt f i> i tt frei

ff

AÄ i-\ü n 20 p(5t.

frei

1 srifunb 5

// 10

35

,^iri-f/> 1 tVt "MOV/TV* ttöt + Ö+öfi frei

36 p6t.

• frei

i;
\a)t|upc UTio K'i)^^ von fUicyCu/ gU gicic^vTTi V2>eovuucg .... ff

ff

Mt rt /*rAM 1 VI vi-tv^MA
ff

2Bert^ 10 p6t.

frei

ff

SBertl^ 10 p6t.

ff 45 ff



©eutfc^er 9eeid)8tag. 2I!tenftüd Sflx. 132 (B). (Anlagen jxi ben Spf?otitoen be8 BofltatifiL-Jjjg

Ol t t i « e r. 9«aa§ftab.

sporter, rate „2Ile".

sporgeßan, f(j^U(J^te§ roei^eö

„ rergiertes

„ unt)ersierte§

spottaf(^c, effigfaure

„ faljfaure

„
boppeltc^romfaurc

„ calcinirte

„ (^lorfaure

„ (^romfaure

„ §t)brat

„ §t)briobat

„ jobfaure

„ blaufaxtre, rott)e

gelbe •
•

„ jobinraafferftofffaure ...
Präparate, anatom^f(^^e .

ju tüiffenfd)aftU(i^en 3mdtn unb mä)t sum §anbel

^robe= ober aJiufterftüde auä ber 5Ratur9ef(^id)te, ber SSotanif unb ^fflmeralogie,

alä ©egenftänbe beä ©efc^madö xrnb ber SBiffenfc^aft für Kabinette

eingeführt unb mä)t jum §dnbel beftimmt

spulu

sßufefteine (Sriftoler SSadfteine)

£luarj, SU a)^üt)lfteinen rorgertc^tet

„ rotier in ^Blöden ober unbearbeitet unb mä)t ju 9Kü|)lfteinen jugeric^tet

öuaffia^^olä

S^uedenrourjel

Quedfilber .

Duiüarinbe

gflabtrungen für ®efellfd)aften 2C., ni^i sunt §anbet

g^abnaben, rot) corgerJci^tet

gfiaspeln, wie gleiten.

JRatafia

gfiaudiraaaren aQer 2lrt, unjubereitete

9tegenf(i^irm Stippen, ©täbe, ©efteüe, ©pi^en, 3^ingc, ©riffe ober onbere 2:fieite,

gans ober tfieilroeife ron ®ifen, ®tat)l ober anberem 9KetaE .

=®töcEe, rot)e von ^feffer=, ©rangen^ SWprt^en^ unb anberem feinen

§olse ober 9^ot)r, rot) unb nic^t rceiter bearbeitet, al§ in bie

paffenbe Sänge für 3flegen= unb ©onnenfci^irm^Stöcfe ober @el)=

ftö(fe gef(f^nitten

„ mä)t mit ©eibe ober SClpaca überjogen

„ mit ©eibe ober Sllpaca überwogen

3iei§, ungefc^ätter

gftettungsboote, »on ®efeIIf(J^aftcn für bie ßebenSrettung am ©eegefafjr eingefüt)rt

„ =S(pparate, beäglei(^en

üttiabarber

1 spfunb

1 spfunb

aycrt^

ti

SBert^i

2Bert^

1 ©aOon

2ßert^

aöertt)

i'fb.

1 sBfb.

45 pet.

50 „

45 „

-
I

25

frei

3

3

3

1,5

75

75

10

5

75

rei

10 p©t.

20 „

frei

13,5 pßt.

frei

it

20 p6t.

2
I

—
frei

45 p6t,

frei

45 p6t.

f

60 „ ^,

-
I 1,5

frei

»

- 2,5

136
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91 ¥ f t f e I. Waoftftab 3:ariffat

m.

SBert^

1

50 p6t.

frei

II

II

1

II

II

II

„ tnebiäinif^e, im roI)en 3uftanbe, nid^t befonberä befteuerte .... 1

1

1

$Rinbe ber Canella alba (TOci^er 3immet) 1

l spfb. -
1

1

SBert^ 20 p6t.

1 ^4^fb. 5

9fioI)r, Snbifieä ober 3«atacca=, ni(^t roeiter bearbeitet, in bie für bic

weitere SSerarbeitung geeigneten Sängen gefd;nitten . • frei

1 ©c^effel 15

2Bertl) 10 pßt.

n 20

frei

1 m^. 2,5

50 p6t.

9totang (Dftinbifd^eä 9tot)r), Sßaacen barauä
II

25
II

frei

2Bert^ 25 p6t.

II

10
II

1 i^fb. 0,5

1 ©aUon 23

gtubertlöljer, rot) bearbeitet ober gefägt SBertl) 20 p6t.

Unje 50

„ beftillirt ober »erfe^t, per (iaEon uon erfter ^^robe unb fo im

ä^cr^ältni^ üon größerer ©tärfe alä erfte ^^.kobe 1 ©Qtton 1

Stumeffens ober 3äimöl Unje 50

frei

©äde, baumwollene unb bergleidien SSerpadungörnatcrial, foroie alle anbern

bergleic^en 3)ianufafturn)aaren , bie nid;t anberroeit befonberö befteu rt

[inb, ausgenommen ^$adtud; für SSaumwotte, baä gonj ober tt)eilroeife

auö %iadi)^, §anf, Sute ober ©unn^jeug, ©unnpfäde unb onbertä

2Bertt) 40 pet.

frei

II

II

II



g^eutf^er^eijgtaa^atftenftüd ^^r. 182 (B). (Mutagen ^ii ben SO^otben beS Bot^tartfe) 1085

81 r t t f e I.

Sariffa^.

2)oa. m.

©äfte, eingebid^te

(Sägen, ©d^root--

a)lafd)inen> uub Sängen^, nic^t über 9 3oII breit

bergteii^en über 9 3oII breit

„ ©teinv nid^t über 9 3ott breit

„ über 9 3oII breit

„ §anb=, nic^t über 24 3otI lang

„ über 24 3oII lang

SSauim nnb fogenannte giidiäfc^tüänje, nic^t über 10 3oa lang
.

|

„
bergleic^en über 10 3oü lang

„ ©tal)lv in Sä^en

©ago unb ©agome^t

©alatöl

©alep • •

©aleratuä

©alicin

©alpeter, rot)er

„ ganj ober tljeiltueife raffinirter

fubifdier (6l)ile=)

©alpeterfaure ©cfirocrerbe

eijen, ©trontian unb 3inn

spottajc^e, nic^t raffinirte

„
t^eilroeife raffinirte

xa\^mxtt

„ ©ilber

„ ©oba •
•

©alpeterfäurc .

©alpeter-Sletlier ober =®eift •

©al»©oba

©als, alä ©turjgut

in ©äden, gäffern ober anbcrer a^erpadung

©alje, fi^roarje

©aljfaure ©diroercrbe

„ ©trontian .

©aljfäure ^ rt,
•

©ämereien, nämli^: Iniä, ©ternaniä, ^anarienfamen, ber ©panifcfien ©albei,

3uderro^r= unb ©amen oon SSalbbäunien

gum ©ebrauc^ im 2lder= unb ©artenbau, nicf)t anberroärtä be

fonberä tarifirt

„ Hümmel

tarbamomeu'

2ßert^

1 ©allon

1 m.

1 ^Pfb.

//

aBerti)

1 ifb.

//

//

//

2ßert^

1 ^fb.

//

100 %\\\).

2Bert|)

aßert^

gu^ Sänge 9

11,35

18

//
11,25

//
18

®u|enb 67,5

Söertl) 27 pß^t.

SDu^enb 90

2Bertt) 27 pet.

©u^enb 67,5

2Bertl) 27 p6t.

SDu|enb
I

90

aöert^ 27 pet.

//
40,5

50 p(St.

frei

fret

1

fret

U

1

2

frei

20 p6t.

20 „

3

1

2

2

40 pet.

frei

//

30

0,25

8

12

frei

20 p6t.

20 „

frei

frei

20 p6t.

frei



1086 ^tnt^^tx 9tei^8tag. gtftenftü^ 9tr. 132 (B). (SInfflgcn ben mtmn bc8 Bolltarifs.) 1

Sl r t t f e l. «DZaaBftab.

S)ot(. Stg.

©ämereien, taftor^ 50 ^fb. per ©d^cffel

„ ^orianber

„ tummtn' (3Jialtefer Mmmel)

^tn^tU

„ SocEäliornfatncn

„ 33lumen=, mä)t anberraärtä befonberä torifirt

„ ©artettv niä)t anberiüärtä befonberä tariftrt

§a"f=

„ gum aKebiäinalgebrau(^^, im ro^en 3uftanbe ni(|t onberraärtä be;

fonberä tarifirt

©enf:=

„ für ba§ 2lcEerbau=2)epartement ober für ben botanifd^en ©arten

ber 23ereinigten Staaten eingefütirt

©ammetbänber, von benen ©eibe bem 2Bertt) nad^ ber §auptbeftanbtt)eil . .

Sammlungen oon SlÜertl^ümern, nidit jum §anbel

©anbaraf, ©urnmi

©anb

©anbelliolj

©anbfteine

©antonin •

©arbinen in ©alj ober Del

©affafraä, 3?inbe unb SBurjel

©aucen, mä)t namentlich aufgefül)rte

©affapariße, rol)e

©äurc, (Sffigv unooUfommcne ®ffig= unb §oljefftg=, oon fpejififiiier ©d^raere

Don 1,047 ober meniger

„ bergleic^en über 1,047 ". .

„ jum ©ebraud) für (iiemifd^e e^abrifjmecfe, nid^t anberroärtö befteuert

„ jum ©ebraud^ in ben fd^önen fünften, nidE)t anberroärtä befteuert .

„ arfenige, rolie

„ Säenjoe

S3oraj

„ ßarbolo Püffige

„ (S;i)rom=

„ 6itronen=

„ ©aü»

„ ©al8=

„ ©alpeter= . . . .

„ „
mä)t 6)tmi\ä) reine

„ SRitropifrin^

„ £)jal= (©auerflee)

„ ^iErin=

„ rofige (§arnrotf)=)

„ ©d^roefel=

„ „ (rauc^enbe, 9^orbl)äufer 33itriol)

©erb=

1 ©d^cffcl

2Bert^

1 ^ifb.

1 sßfb.

SBert^

•

2Bert^

Spönne

1 spfb.

aScrt^

2Bert^

•

1 ^fb.

ff

SBertl^

2Bert^

SBert^

1 'ifb-

1 *Pfb.

Söert^

SBcrt^

60

frei

20 p6t.

0 „
- 0,5

frei

- 3

frei

50 p6t.

frei

//

10 p6t.

frei

1 50

3 —
50 p6t.

frei

35 p6t.

frei

5

30

frei

10 p©t.

frei

10 p6t.

frei

10 p6t.

15 p6t.

- 10

1 —
frei

10 p6t.

frei

20 p6t.

frei

1

1



S)eutfd^er ^^eic^^^taQ. 2l!tenprf ^r. 182 (B). (Anlagen ben motmn beg goütanfeo 1087

t t l f e l.

(Säure, SBeinftein

©ouerfraut

©afemet)!

©cammonium

©cammonium=§arj . . . .

©c^aumroeinc, f. ©lampagner.

©(Speeren

©c^eHacf

©cEiettfifciie

©(J^iefer, ausgenommen S)ac^f(^iefer

„ SBaaren barauä

„ "ftifte

©(i^ierling, ©amen unb SSlätter

„ (Sannen:) ;9tinbe

„ „ ©amen unb Slätter

©d^ie^puber unb ejplobirenbe ©ubftanjen jum ©prengen im SBertl^e von

roentger alä 20 ©entä pr. ^funb

im 2ßertt)c von mzf)x aU 20 6entö pr. ^funb .

im SSertl^e von mentger als 20 ©ents pr. ^funb

im 2BertI)e von mtf)x als 20 ©ents pr. ^funb .

©(i)iffSbaul)olj

©(^ilbfröten .

©d)ilbErötenf(J)alen ....
©(^inbeln

^fi^tcn

„ von pec^tannen ^olj

©(ä)infen

©(^ilfro^r, Sßaaren baraus .

uncerarbeitetes . .

©d^irmtuc^ (umbrella cloth) im SSert^ von über 80 ßents pr. ^fb.

©(J^littjc^ulie, roenu baä ^aar 20 Sents ober roeniger foftet . . .

„ „ „ metir als 20 ©entä foftet ....
©d^malte

©(^mirgel in ilörnern

n -'^n

©(Jine^en

©(J^önljeitämittel . .

©dinupftabaf

©cf)nüröfen aüer 3lrt

©(J^ul^* unb ©tiefetn)i(^fc

©c^Toämmc (^ilje) unb ©aucen

SBert^

2Bcrtt)

1 sjjfb.

2ßert^)

1 sjJfb.

2Bert^

1 spfb.

SBert^

1 $fb.

2Bert^

1000 ©tüd

1000 ©tüd

1000 ©tüd

1

aßert^

1 spfb.

SBert^

1 ^^Jaar

Söert^

1 ifb.

1 Sonne

2Bert^

1 spfb.

1000 ©tüd

2ßert^

Sariffafe.

15

frei

ff

ff

31,5 p©t.

frei

ff

40 pet.

40 pet.

40 p(St.

frei

6

20 pet.

-
I

10

20 pet.

-
I

6

20 p6t.

-
I

10

20 p6t.

frei

35

50

2

25 p6t.

frei

-
I

50

35 pet.

-
I

7,2

31,5 p6t

20 p6t.

2

frei

50 p6t.

—
! 50

— 5,4

30 p©t.

35 p6t.



1088 Dcutf^cr ^etc^gtag. aftenftüd iflt. 132 (B). (gntagen ben 2y?otben be8 Bolttarifg.)

t t t f e I.

Bä)mäxmüt (g^euerroerf) k. 5liftc^en von 40 ^aä, jebeS mi)t über 80 ent=

l^altenb, unb im 33er^ältmfe für me^r ober roeniger ....
©d^töcfet

„ rol^er

„ in ©tangen •

©(^roefelfäure

„ =2Iet^er

„ rau(^ettbc (SRorbl^äufer)
•

©(J^roefelfaureS 2Itnmoniaf

„ ^alf, gemalzten

„ „ ungemal^tcn

„ W)abaxUt

eifen

„ e^inin

„ 3inf

©(S^TOeinefTeifc^

©(J)ti)einef(J^matä

<2(j^n)einö^aarc, gefräufelte p Seiten unb gjlatrafeen, als 33orften mä)t

brauchbar

©(^roererbe, falpeterjaure

„ f(^n)efelfaure, rol^c ober raffinirtc

©(JiTOertetTOurjel

©eefarten, unter benfelben Sebingungen eigcnö cingefül^rt roic 33ü(i^er (f.

mä)tt)

„ auf befonbere ©rmäd^tigung jum ©ebrauc^ ber ^Bereinigten

©tasten ober für bie 33ibliotf)ef bes ^ongreffeö eingeführt . .

©eetang, nx^t anberroärts befonberä tarifirt

©eibenfpi^en, fc^roarje ju fog. barbes noires »erarbeitet

©eiben^SBaaren, nic^t anberroärts befonbers tarifirt

„ knöpfe

„ ©toff ju knöpfen

„ SSaaren im Sfßgemcinen, roie ©eibenjeuge in ©tücfen, ©ammet,

2:af(^entü(i^er, ©tiarots, ©trumpftüaaren 2c

„ ßoconä

„ gefponnene ober 2!ramfeibe in ©träJinen ober auf ©pulen . . .

„ ?^toret=

„ ^Häi)'-, mit bem ©umrni ober gereinigt

„ mit bem ©ummi, nur einfach 2ram= ober ©rganfinfeibe ....
„ S^aupen^Gier

©eife, fogenannte SBenetianifc^e

„ S^oitctt;

„ Jiarte, aUe anbere

3Kaa§ftab.

5lifi(J^cn

1 Sonne

9Bert^ 15 p6t.

frei

1 Sonne 10

frei

1 ^^Jfb. 1

ff
1

2öert^ 20 p6t.

ff

20 n

frei

Si5ert9 20 p6t.

1 mt). 1
0,5

2Berth 20 p6t.

20 H

1 ifb- 1

II
2

• frei

20 p6t.

1 *^3fb. 0,5

frei

1

IT

frei

SBert^

//

60 pßt.

II
50

II

II
50

II

II
40

II

II
60 p6t.

frei

Söerth 35 p6t.

II
35

II

II
40

II

II
35

II

frei

1 spfb. - 1

aSert^ 30 pet.

1 spfb. 10

SBert^i 25 pßt.

1 $Pfb. 1

aCBert^ 30 p6t.



Daitfc^er 9ieic^>«taq. -^ifteiiüürf ^x. (B). (2lnlaflen ^iibenj^ottpeu bee Botttgrifg.) 1089

Ol r t i f e l.

©eifc, raetc^e
|

„ partümirt, i&axh\n unb Jioapolitaniidjc

|

„ roei^^e
|

„ Serpentin^
|

„ gjMterial ©eife

Senegal:©ummi

©enneöblätter .

@efam=©ameit

. ßel

©ei-tanten, von md^tn ®(aö iiic^t über 5 pßt. beä ©efammtroert^ä re=

präfentirt

©flQiüls, von £atueelt)iiar
|

„ baumrcoHene

„ feibene

„ lüoffene
|

©{)obb9=2Boae

©iegetlacf

©Uber, ungetnünjte^ '

„ ©pauletten, unter ber ^ofition „©egenftanbe ber SSergierung" be=

griffen

„ ^J3latt[itber 50 Blättern pr. ^acfet

„ 2Baareii barauä, nid)t anberiüärts befonbcr§ tarifirt

„ 5ieu-, in ^k^en

„ „ SBaaren barau§

©irup aus 3ucferroJ)rfaft

©ifalgraä (Stgaoefafern)

„ SBaaren baranä

©felette

©maragbeii

©obaafc^e

©oba, effigfanrc

„ boppeltfo{)leiifaure

„ tan\ix\ä)t

„ l^ribrtotfaure

„ jobfaure

„ Sauge

„ ©at-

©onnenfc^trme, mit ©eibe ober 2tlpaca überjogeu

aöertt) 36 p©t.

1 spfb. -
1
40

36 p6t.

It

60 „

1 ifb-
—

1
45

SKertf) 36 p6t.

1 *Pfb.
-

1
10,

SBert^ 35 p6t.

frei

2Berti)

1 ^acEet

mxü)

1 ^^3fb.

l Sonne

SBert^

SBertt)

1 ^fb.

2Bert^

1

mxt\)

1 u^fb 1

SBertt) 30 p6t.

1 spfb. 10

2Bertb 25 p©t.

1 ^fb. l

2Bert^ 30 pSt.

1 spfb. 1

aßertt) 30 p©t.

frei

35 p©t.

-
I

67,5

36 p6t.

31,5 „

36 „

- 1,5

15 -
30 pet.

frei

10 pet.

0,25

25

1,5

U
20 p6t.

20 „

20 „

-
I

0,25

60 p6t.

SKftcnftücfe ju ben Söer^anblungen beg S)cutf(!^)en 9?eic^ätageg 1879. 137



1090 2)eutf^er 5)^ei(^8tag. Slftenftüd Mx. 132 (B). (Sllnlagen ju ben Wlotitm beS 3ofltanf«.)

r t i f e I.
SartffQfe.

©Ott. 6t8.

©onnenic^irm=9ftippen, ©efteHe, ©pi|en, di'm^e, ©riffe, Stö(fe, f. „©(J^iruu

rippen".

„ mit ©eibe ober Sllpaca überwogen : . .

©onnenftein (^alifelbfpatf))

©panifd^ Söei^, troden

„ „ in £)el abgerieben •

©parren (9ftunbI)oIj)

©patto, ober ©panii'c^eä ©raö, luib anbere ©roäarteii, unb 33rei au§ foId)cn

für bie ^.|3apierfabrifation

©parterie, jur 33erfertiguiig ober äum 2luäpufe oon §üteix

©pecE

©piauter in SlöcEen

33Ied)

„ SBaaren barau§

©piefernägel, f. „©ifen".

©pieifarten, f. „Sparten".

©picBglanj, ©rg^ «nb ©d)iuefc(fpie§g(anj

©pirituä, auö ©etreibe ober anberen ajJatcrialien gefertigt ober beftiQirt,

unb nid^t anberroärts bcfonberä tarifirt

„ bem 9Irrac ätmlid) k

„ 2!erpentin=

©pirituö-'Sad •

©pi^en, baumrooHcne

„ feibene

„ TOoIIene, f. „gBoße".

©tal^l, in ©tangen, ©täben, Sarren ic, im SBert^e non 7 ßents ober

meniger pr. "i^fb

„ im ai'ertiie über 7 ßents unb n\ä)t über 11 ßentö pr. ^fb. . .

„ . .11 ßents pr. ^fb

„ (Sifenbaif)nf(^tenen

„ t|eiln)eife von <Bta^)^

gjtit ber 9J?aBgabe, ba| baö mittelft be§ Seffemer= ober be§

pneumatifdjen a3crfaJ)renö au§ ©ifen umgeroanbelte, gegoffene

ober gefertigte SJfetatI aU ©tal^l ju flaffifijireii ift.

„ im Raubet atö ^rinolin^, ^orfet= unb §utbra^t befannt . . .

„ S)raf)t, nid^t weniger ol§ 3oII im SDurcCimeffer unb im 2ßert|)e

oon 7 ©ents pr. ^fb. ober weniger

„ SDrafit, nid)t weniger afe 1/4 3oII im SDurdimeffer unb im SBertiie

über 7 ©ents pr. ^fb

„ ©ra^t, wie oorftetjenb, SBertt) über 11 6ent§ pr. ^fb

„ SDral^t, weniger als 3oII im SDurci^meffer unb nid^t weniger

at§ 3fir. 16 be§ SDra^tmaafeeä

SBert^

1 Sonne

1 ^;^fb.

II

SBertI)

1 ^i^fb.

n

II

SBertt)

1 ®aQon probeljoltig

n

1 ©oüon

2Bert^

1 spfb.

2Bert^

1 W.

1

2Bert^

1 >>W

2Bert^

1 spfb.

2ßertt)

60 p6t.

15
;

—
—

j

1

-
I

2

20 p6t.

i

frei

(/

2

1,35

2,025

31,5p6t.

frei

30

frei

31,5 pßt.

60 pßt.

2,025

2,7

3,15

9 p6t.

1,125

0,9

8,1

9 p6t.

2,025

2,7

3,15

9 p6t.

-
i

2,5

18 p©t.
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ma% S)rat)t, loeniger als Sir. 16 be§ ©rotittnaa^es
|

„ 5Dra!)tiettc ober -SDuc^ten eines ©etts obeir 2;aueS, ober MUn aus

®tat)lbrat)t, blanf, übcrfiipfert, gatoanifirt ober mit anberem

metaü übersogen, unterliegen berfelben Slbgabe, roetc^e gegeit^

TOärtig (6. 3uni 1872) oon bem ©taljlbratit ju entri(|ten ift,

aus TOeliiiem bie ©eile, Saue, ©u^^ten, 5?etten 2C. gefertigt finb.

®iefe ©ä^e roaren ant gebacJiten $Eage folgenbe:

©tat)lbrat)t, nictit unter 1/4 3oII im ©iameter unb im

SBert^e 7 6ts. pr. ^fimb ober roeniger ......
„ in irgenb einer niii^t befonberS tarifitten g^orm

„ SBaaren gong ober t^eiltoeife aus ©taf)l, n\6)t anberroärts hf-

fonbers tarifirt

„
sj)iatten, geftO(i)ene

©tal;lbra^tfeile, ni^t unter V4 Sott im ®iameter, unb im Sßerttie über

7 gent« pr. ^funb unb nidjt über 11 ^ents pr. ^fnnb

„ im SBertfie über 11 ©ents pr. ^funb

„
weniger als V4 3oE im SDiameter, unb nidjt weniger als

g^r. 16 bes ^Dra^tmaafees . . . .

„
weniger als 9Ir. 16 bes SDra^tmaafees

©tärfe aus .Kartoffeln ober (Betreibe

anbere

©tednabetn

©tetnroaaren, gemeine (S:öpfergefcl)irr)

„ onbere

©tep^ens^ ober Säufefraut, ro^es

©töde (rol) bearbeitetes ^u^i)ok) gu Seiften, Sßagnerarbeiten, gfiubern,

glintenfcE)äften 2C

©träU(J)e, rou bem Siderbau^SDepartement ober bem botanifdien ©arten ber

aSereinigten ©taateu eingeführt

„ nid^t anberroärts befonbers tarifirt

©trauBenfebcrii, jubercitete

„
unsubereitete -

©trric^nin

©trol)=2öaaren

„ unoerarbeitetes

©trontian, effigfaures

„ £)jt)b ober Dji)but

©trumpfroaaren, baumrooHcnc

merino, roic raoHene.

wollene

1 spfb.

aßert^

1

aBerti)

SBertl)

II

II

1 Unje

5Bertl;

1 ^^fb.

äBertl)

1 m^-
9Bert^

II
40,5 II

II
22,5 t>

1 ^fb. 3

II

3,5

2öertl) 10 pSt.

1 ^$fb. 2,5

aßertt) 20 pet.

1 m^- 3

SBertt) 20 pßt.

1 ^fb. 1

1

aBerti) 30 pet.

1 m- 1

3

aöertl) 20 p(5t.

II
31,

II
25 n

II
40 ti

2,7

18 p©t.

2,25

27 p6t.

frei

1

I

20 pet.

frei

20 pet.

50 „

25 „

1
i

-
31,5 pet.

frei

—
I

25

frei

31,5 pet-

45

31 pet.

137*
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m.
1

10 p6t.

frei

50

35

50

15

1

2,5

©uma(^ •

©üBEioläTOursel

%ahat, fabriäixter, nx6)t onbertüärts befonberö tarifirt

„ 33Iätter, ro^er, mit ben ©tengein ober flippen

„ „ entrippte

„ Stippen unb ©tengel

Saig

„ »Si($te

Satt

2:antarinben

Sapioca

Siauroerf, gcttieertes

„ ungetl)eerteö
•

„ '^HaniM-, ungetlieert

„ alle§ anbere

2aue ouä §äuten

„ alte, jur ^apierfabrifation

3;elegrQp|enftangen mit ober ol^ne 9iinbe

Seleffope

2;eppi(^e unb Seppic^ftoffe von 3lubuffon unb 2lEminfter

„ rcenn im ©anjen für 3immer gewebt

„ ©äd^fif(J)e 2Bilton= unb %ommr)'-, oeloutirte, mit bcm 3acquarb=

2lpparat geroebte

„ ^Qtent=©ammet= unb 2:opeten-®ammet=, in ber ^ette ober in anberer

SBeife bebrucEt

„ Srüffeler, mit bem 3acquarb=2lpparot bearbeitet

„ 2;apetenv Srüffeler, in ber Äettc ober in anberer Söeife bebrucEt .

„ hxei^aä) in ber aöoüe gefärbt, in brei breiten, unb tammroottener

aSenetianifd^er ^ettc

oon 33enetianifcf)em ®arn, äroeifaci^ in ber Sßoae gefärbt unb

boppelter Sreite

üon §anf ober 3ute

oon SßoIIe ober 33aumti)oae ober Steilen eines biefer ^JJJaterialien,

nicf)t anberroärtö befonberä tarifirt

mt ber ma^Qaht, bafe Statten, rau^e §erbbecfeu, ©djaino,

3)erfen, Slniepolfter, Settoorlagen unb anbere %i)t\k von 2;eppic^en,

ober 5:eppi(^^äeug ben {)ier für Jeppiclie unb Seppic^ftüffe feftgefefeten

2lbgabenfäßen je nad) i[;rer Sefd^affen^eit unterliegen follen.

3;erpentin=©piritu§ » .

Terra alba, alaun^altige

Söcrt^

1 *;^fb

1 ^;^fb.

ayert^

1 GSarb
SBertt)

1 »arb
^iBeitl)

1 aSarb
äüertl)

1 D^jarb

aBert^

1 DSarb
ayertt)

1 a^Sarb

aBerti)

1 D^jarb

2Bertt)

1 ÜSarb
ai^crtl)

1 ©aüon

frei

— I 3

3,5

2,5

3,5

frei

36 p6t.

45 „

45 „

- 67

31,5 p6t.

36

31,5 p6t.

-
I

39,6

31,5 p@t.

-
I

25,8

31,5 p6t.

15,3

31,5

10,8

31,5 p©t.

8

36 p6t.

-
1 22,5

36 pet.

- 30

frei
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Sariffat

J^ec

S;^eepflanjcn

%\)tet

%^txt, lebenbe

(ausgenommen naci^oereeidinete)
•

„ äur 3u(^t überfeeifd^ eingetjenbe auf befriebtgenben 9iac^n)ei§

','

mit ©efd^irr, ©igent^um von ^erfonen, roelc^e in bie aSer=

einigten ©taaten einroanbern unb ficf) im roirfUc^en ©ebrauc^ biefer

«Petfonen bei ber ©iniüanberung befinben

lebenbe, welche jeitroeitig unb für eine Seit üon ^ödiftenS Wlo'

naten gum Broecf einer Slusfießung ober jur ^onfurrenj um bie

oon einer Slcferbau= ober ^ferberennen^^efeüfc^aft ausgefegten

sprcife in bie aSereintgten Staaten eingeführt werben, roenu nac^

ben üon bem ©(^a^=©efretär erlaffenen Seftimmungen SSürgf^^aft

geleiftet wirb, unter ber Sebingung, bafe bie ooCe SCbgabe, ml^t

fonft von ben Silieren ju entrid)ten roäre, in bem gaEe eingejalitt

werben m\i% ba^ biefelben in ben SSereinigten Staaten oerfauft,

ober nii^t binnen ber geba(^ten fec^s 3Konate raieber ausgeführt

werben

Jhierifche tollen •
•

%i)on, unüerarbeiteter «pfeifen^ unb feuerbeftänbiger

gifa, rohe

Sotu=33aIfam

Sonfa-Sohnen

2ragant5®ummi

S^ripel

%uä) ohne ®nbe für «papiermafchinen '****{

Sutenag, wie ©piauter.

Uhren .

„ Sheile von foIiJhen

Uhrgehäufe

„ Suwelen

„ ajlateriatien

Uhrwerfe - '
*

Ultramarin

Umbra

Uranium=£)Et)b

aSaniEesSohnen ober ^ftanjen

aSegetabilifdcies ©Ifenbein, roh

©ubfiaujen, nicht anberwärts befonbers tarifirt . . . .|

„ SU Letten unb ^olfterarbeiten

aSegetabilien, präparirtc ' '

'

„ ausfchliefelicih jut j^ärberei, ni^t anberwärts tarifirt .
.

„ nicht anberwärts befonbers tarifirt

aßerth

1 Sonne

1 spfb.

aßerth

1 sßfb.

frei

//

20 pet.

20 „

20 „

frei

frei

frei

//

4
I

50

frei

//

rr

31,5 pet.

I

25 'p6t.

22,5 „

22,5 „

10 „

22,5 „

22,5 „

6

0,5

frei

aßerlh 10 p6t.

1 Sonne 5
1

—
frei

äBerth 35 pet.

frei

2Berth- 10 pgt.
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SSegetabilien, jum g^ärben ober jur 33ereitun9 von Färbemitteln nx^t anbet;

roärtä tarifitt

33enetianif(^er S^erpentin

5ßenetianij(S^e§ ^Roti)

S^erEiäiitungäfilj

5l>ert)äutungäfupfer;

S^etjierungen (3luöpu^) jur äu§ern ©arnirung von Äteibungsftüden, feibeiic

ober in roel(f)e!i ©eibe, bem SÖBertl^e naä) ben §auptbeftanbtl^eil

auSmadtit, uiib in roel^en 3BoIIe ober Siegenl^aare ni6)t ent=

tjalten finb

$BitrioI, blauer

„ grüner

„ loei^er

a^ögel

„ auögeftopfte

^orlabung für Sagbgeroe^re aller 9lrt

Söaareu aus 5lno(|en, ©(fenbeiu, §orn, Seber (au^er §anbfc^ut)cn) nicl)t

anbcrioärts befouberö tarifirt

„ „ Tupfer unb in benen Tupfer ber roert^öoUfte Seftanbt^eit ift

.

,r
^orf

„ „ 33 mmmoUc uidjt anbertuärtö befonbers tarifirt

„ „ gtac^ö, über in loct^en Jlac^ö bcn .sjauptiuertt) ausmad^t,

nidjt anberiuärtö bejonberS tarifirt

„ „ ^etjtoerf

„ „ ®o(b, f. biefe§.

„ „ ©las, f. biefes.

„ „ ©uttaperdia, f. biefe.

„ „ §aaren, f. biefe.

„ §anf, f. biefen.

„ „ 5^autf(f)U(i, f biefen.

„ „ 3ute,
f. biefe.

„ „ Seinen, f. biefeS.

„ „ ^|5apier, f bicfes.

. „ „ ©eibe,
f. biefe.

„ „ §ol3,
f. biefes.

„ „ 2öoße,
f. biefe.

„ bte ni(^t anberroeit befonbers tarifirt finb, aus 9JZeffing, ©ifen, Slei,

3inn, äöeipied), ober in raelc^en eins biefer SJtetaHe ben §aupt=

beftanbtlieil bilbet

„ ©rjeugni^ ber ^bereinigten ©taaten beim SSiebereingange ous bem

StuSlanbe

2Baä)t)olber=^ranntTOein .

„ Smitationen, raie ber e(^te.

„ Seeren

SBacl)S, braunes

„ 33eeren= ober 2Rt)rtt)en=, Srafilianifd^eS unb 6l)ineftfd^eS ....

SBerttj

«Bierth

1 spfb.

SBert^

2öert^

1 ©aOon

SBert^
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2Ba(^§, *]:Jerlen

„ 93ienen^

3öa(i)§tud), f.
Deltud).

'

aBagnerl^ols, nur rot) beliauen unb gefc^nitten ;

2Baib • •
•

gEalfer=©rbe

SBattnüffe

SBaffer, fogenannteä braunes, raie dium, brauner.

2BafferbIei

2Bafferfarben

aBegeri(J^

SBeine in gäffern eingefütirt, nx^t me'^r aU 22 pSt. 3(lfo^ol ent^altenb unb

nii^t auf met)r aU 40 ßentä pr. ©aßon abgefc^äfet

bergleid)eu, auf met)r aU 40 ©entä unb ni(i^t über 1 SDoH. per ©allon

abgefc^d^t

„
bergleid^en, auf ntet)r atä l 3)oll. pr. ©allon abgefc^äfet .....

iu ^lafd}en eingeführt, nic^t anberiüärtä befonberä tarifirt, biefelbe

SCbgabe pr. ©allon raie SBein in Raffern, unb alle ^lafdien, roe^e

1 Duart unb mel)r aU V2 öuart entt)alten, n3erben als 1 öuart

{)altenb, unb glafd^en, raelc^c V2 Sl^iiatt o'D^x weniger enthalten, werben

als Vs^iwrt entiialtenb angenommen, unb entrid^ten für jebe g^Iafdje

Inmerfung. i^oii g^lafc^euioeinen werben nur bie fpejififdien

©öfee unb ni^t wie oon ben g^a^roeinen aufeer ben fpejififdien

©ä^en nod) ein Safe oon 25 p©t. ad valorem.

2Beinftein, rotier

„ ralim

„ fäure

SBeinfteinartige ©äure

SBeinfteinftaub
~

2Beintrauben

aSeife (garbe), fefteä

2Bei§metatI, 2Baaren barau§

SBeigen

„ =3Jlet)l

2Berg ober §eebe, von %laä)^ ober §anf

2Bermuth, biefelbe SCbgabe roie rom 2Bein von QM^tm streife.

ainmerfung. 2Bermuth (2Bein=33itterä) in glafc^en im SBertl)

von über 1 SDoIl. pr. ©all. ift alä äi-^ein in ^laf^en ju flaffifijiren

unb mit 1 S)ot[ pr. ©aCon ju oersoHen

aBefeftcine

2Bl)iölp, wie Slbfintl).

SBiden

2Bilbpret . . • •

SBiSmut^

„ ''^IV'o

aßertt)

1 Sonne

1 spfb.

3Bertl)

1 ©aUon

Sßerth

1 spfb.
1

i

10

II
15

//
20

frei

2Bertl) 20 p6t.

1 ^fb. 3

2Bertl) 40,5 pet.

1 ©c^effel 20

SBertl) 20

1 Sonne 10

frei

frei

1 iiPfb. 1

2

frei

äöert^ 20 p©t.

50 pet.

20 pet.

20 p©t.

frei

2
I

70

-

I

3

frei

35 p(St.

10 pßt.

25

1

25 p6t.

frei
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^ariffafe.

2)oü. (5t8.

^öiffenf(^aftlid^e 2lpparate, für Sibliot^eten 2c. unb ni^t jum §anbel befttmmt

aSoHe, erfte klaffe, Zuö)m\lt, nämÜä): 9Jierino=, 3Keftir- ober 3Ketiön)oae

öon aJiertnofcJ^afen bireft ober bur(3^ 2l6ftammung ,
®trcic^garn=

SSoße unb SBoIIe gleicher Oiwlität, einf(i)UefeIi(;^ fotc^e, meldte früJier

geroöfinlic^ aul Suenoö Slires, 9leu=®eelanb, Sluftralien, bem a3or=

gebirge ber guten Hoffnung, 9?u§tanb, ©roPrittannien, ^anaba

unb anberen ©egenben eingeführt raurbe, foroie aUe in ber jtoeiten

unb britten klaffe mä)t aufgeführte, bereu SBerth im legten §afen,

uon roelchem fie mä) ben 33eretnigten (Staaten rerfc^ifft rcurbe,

atte Unfoften in biefem §afen abgere(;hnet, 32 6ent§ ober roeniger ,

betragen 'i)at
|

„ toic oorflchenb, im SBert^e ron met)r olö 32 6ent§ pr. ^funb
.j

„ jtocite illaffe, ^ammroolle, nörnti^h: Seicefter, ßotsroolb, Sincolm

ftlire, SuchrooHe, ^anabifd^e lange 2BoIIe, ober anbere ä^ntii^hc

ßammtDofle ©ngHf(i)er Slbftammung, unter biefer Sejeid^nung gc=

möhnlidh befannt, foraie alles §aar ber 2llpacajiegen unb anberer

ähnlicher ^^iere, bereu SBertt) im lefeten §afen, auö roeldhem fie

nadh ben ^bereinigten Staaten oerfc^ifft rourbe, aQe Unfoften in

biefem §afen ungerechnet, 32 6ent§ pr. ^funb ober roeniger bes

tragen hat <

„ TOie »orftehenb im SBerthe über 32 ©ents pr. ^funb . . . .|

„ britte klaffe, ^eppichrooße unb anbere ähnliche SSolIen, nämlidh:

'^omtoT), eingeborene ©übamcrifanifd^e, ©orbooa, 33alparaifo, ein=

geborene ©mgrnaifdhe/ "«^ SBoffen gleicher Qualität, geTOöhnli(ä)

eingeführt aus ber S^tirfei, ®rie(i)enlanb, @gi)pten, ©^rien unb au§

anberen ©egenben, bereu 2Berth im legten §afcn, oon rodä)m fie

nadh ben aSereinigten Staaten uerfchifft mürben, ade Unfoften in

biefem §afen ungered^net, 12 6ent§ ober roeniger pr. ^funb be»

tragen ^)at

„ im SEßerthe oon mehr als 12 (Sents

„ aßer 2lrt oon ©d^afen ober §aare ber Sllpacajiege ober anberer

ähntidher Shiere, roeldhe in einer anbern als ber geroöhntidhen Se=

f(^affenheit, roie fie gegenroärtig gebräudhlich ift, ober früher ge-

bräudhli^ mar, eingeführt morben, ober bie in ihrem ^axaUtx

ober in ihrer Sefchaffenheit in ber Slbfid^t oeränbert rcorben, bie

Slbgabe ju hinterziehen, ober meldhc im greife herabgefe^t morben

burdt) SBeimifchung oon ©dhmu^ unb anberen fremben ©egenftänben,

finb ber entridhtung be§ boppelten Slbgabenfafees unterrcorfen,

n)cl(^em biefelben au^erbem unterliegen mürben.

„ roenn SBoüe ber erften 0affe im geroafchenen 3uftanbe eingeführt

roirb, fo beträgt bie 3lbgabe baä doppelte beä ©afeeS, bem fie

untermorfen ift, menn fie ungeraafdhen eingeführt rairb; unb bie

abgäbe oon SßoEe aßer klaffen, meldhe »oßftänbig gereinigt

frei

1 spfb.

SBerth

1 ^fb.

SBerth

— 9

9,9 pßt.

-
I

10,8

9 p6t.

1 spfb.

2Berth

1 ^fb.

2Berth

9,9 pet.

-
I

10,8

9 p6t.

1 spfb. 2,7

5,4
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(scoured) eingefüJ)rt roirb, unterliegt bem bi-eifa(^)en 33etra9e ber

atbgabe, bte baoon ju entri(;^ten tDäre, raenn fie ungeraafcfien

eingefit.

SBoIIe ober §aare ber Sllpacasiege unb anberer ät)uUc^er $l^iere, SBaaren

gauä ober t^eilroeife qu§ benfelben, nii^t anberroörtä befonber§

tariftrt

|

„ auf bem g^eö t;at bie abgäbe, roetc^e auf ber aßode ru^t, ju ent=

ridjten.

„ SodentooHe

„ 2Baareu barau§, bic nid^t anbertüärtö bcfonbecä tariftrt finb . .

|

aBürfet, S)amenfteiue, ©i^a(i)figurcn unb ^^agateKbäße üon ilnod^en . . .

aSurmfamen, Seoantifc^er

SBurfftreiben

SBurftbärme

äBurädn jum ^Kebiginatgebrauc^ , im roljen 3uftanbe, n\ö)t anbcrrcärts be=

fonberS tarifirt

„ oom 2lderbau=®epartenient ober für beu botanifdjeii ©arten ber

33ereinigten ©taaten eingefüljrt

2BurjetmeJ)l

2£t)lonit ober Xijlotit

g)am§

3affer ober 3affra (blaue g'arb.e)

3äl)nc, unoerarbeitete ...
3cil^nputDer

3aunpfä^le unb ©tadete

3ei(J^enftifte

3ei(f^nungen für ©efeHfi^often, n\ö)t jum §anbel

3citungen .

3ibet^, ro^er, in natürli(l)en ®c£)oten '

„ 'M •

3iegel unb j^tiefcn, enfauftifc^e
•

„ „ „ üon aJlarmor, nic^t über 2 3oII biet .... .

„ „ „ anbere jum «pflaftern unb jum SDacf)becfen . . .

Siegenfellc, rot)e

3imniet

3tnf, alteä, nur jum Umarbeiten geeignet

„ £)Et)b, tro(fen ober in ©el abgerieben

„ in 33lö(fen

„ mtä)

„ effigfaureS

„ fd^roefelfaureö

„ Sißaaren barau^

1 *:pfb.

aSert^

1 ^fb.

aßertlj

aBerti)

//

aßertt)

aöertl)

35 rf

30 II

1 di^ufe 25

äöert^ 20 p©t.

frei

1 '-^fb 20

2Bert^ 18 »et.

1 '!|.^fb. 1,5

// 1/35

// 2,025

// 25

2Bertl) 20 p6t.

// 31,5 II

— 45

31,5 p©t.

10,s

45

31,5 pet.

45 „

frei

50 p(St.

20 „

30 „

frei

25 pet.

frei

30 pet.

ilftenftürfe %\\ beii SSer^anbtungen beS ®eut|(^en 3?ei*8tage§ 1879. 138
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31 t t t f e I.

3tnn (2Berf=)/ SSaaren barau§

„ „ alte§ Srud^äinn, nur jum Umarbeiten geeignet . . . .

„ in 33Iö(fen, ©tangen unb granuUrt

„ in platten, gabanifirt ober auf ele!trif(^ein SBege mit einem anberen

9)ZetaII überjogen

„ in platten ober Safeln

„ 3Baaren baraus

„ ''%olk

3innfalä

3innober

BiicEer, nid^t über 9tr. 7 be§ ^odänbifd^en S^ormal^g^arbemufterS ....
„ über 9lr. 7 unb nic^t über 3lx. 10 bes ^oHönbifc^en ?lormaImufter§

„ über 9^r. 10 unb nid^t über 3lx. 13 bes ^oßanbift^en ««ormatmufters

„ über 5Rr. 13 unb nid^t über 9^r. 16 bes ^ottänbifd^en 9lormalmu(terS

über ??r. 16 unb nic^t über 9ir. 20 bes §olIänbifd^en ^iormalmufiers

über ^x. 20 beS ^oKönbifd^en ?JormaImufters, foroie oon allem raf=

finirten 33rob=, £ump=, ©tüden^ geflogenen unb granuUrten 3ucfer

9Kit ber 3)Zafegabe, bafe ber ©c^a^=©efretair mittelft 9^egu=

tatios anjuorbnen ^at, ba§ üon ben 3ucfer ent^aüenben ^oHi

oon bem juftänbigen 33eamten groben ju bem 3mät gu ent=

nehmen finb, um bie raafjre Qualität ber 3u(fer feftsuftellen.

%u6) ift bas ©eroic^t beS in Raffern ober Giften einge^enben

3ucEerS oon bem SBaogemeifter beS 3oIIamts auf jebem Stoüo

unauSlöfdiUd^ äu »ermerfen. hierfür gilt bie 33eftimmung, bajg

aöer 3u(ferft)rup, ©t)rup »on 3ucEerro^rfaft, SDietabe, fonjen;

trirte ^JJelabe ober tonjentrirte 9KeIaffe, roenn foI(i^e unter ber

^Benennung »on 2KeIaffe beflarirt werben, jum 33eftcn ber ^Re--

gierung ber ßonfisfation »erfoHen.

3uderfiften . .

3u(ierroJ)rfamen . . . .

Sutferroerf, f. Äanbi*.

3ünbl^öljc{)en

3ünb^üt(|en

„ Äupfer ats tiauptfäd^lid^fter Sßertt)

3ungen, geräu(J^ertc

Sroedcn unb ©tifte, nicf)t über 16 Unjen pr. 1000 ©tüdf

„ „ „ über 16 Unjen pr. 1000 ©tüd .

3n)etfc^en (gebadene Pflaumen)

3n)iebeln

3roirn, baunuooßener, f. 33aumn)oIlte.

„ leinener

«Dtaafeftab.

aßertt)

1 ^fb.

2Bert^

1 ^fb.

9Bertf)

$rariffa§.

Sog, m.

31,5 p6t.

frei

2

15 p6t.

31,5 //

15 //

30 if

20 //

1,75

2

2,25

2,75

3,25

4

SBertl^ 35 pISt.

// 40 /t

// 45 //

„ 20 ff

1000 ©tüdE 2,5

2,7

1 ifb. 1

2öert^ 10 p6t.

30 p6t.

frei

40 pet.
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Einlage 7.

ber

innrtn-linfttlir in uni kr ^usfulr aus km frtini ietkdjt ics |nUi}ffitds

ben Sauren 1874 m 1877.
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Plummer bes
©infulir in bei

ftatiftifd^en

2Baaren=
Tarifs. 3)iaa&ftab. 3oafQ|. 1874. 1875.

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

1. mfäüe.
1 la (Bla^i^nben, ^rud;gla§ .... etr. brutto frei L\)t »ob
2 1 a II. b aibfätte jiir Seimfabrifation . . . 119 606 168 347
3 Ib ©uano . . . 1 992 664
4 1 b 2tnni. ^ünftlic^eSDüngungSmittelunbSDünge^

ff 2 107 609

fats 4 965 ^0 4.71

5 1 c Sumpen oon reiner ©eibe.
tt 2 728 996

6 1 c 2Inbere£umpen; §albjeug auäSumpen

1 c

unb altem Sauroert 2C
ff 508 805 484 158

7 öalbjieua au§ anbeten 'WnierinWmC: O^^y VilluirlVIl J/lUlCi- lullt II .
ff 83 250 62 374

8 1 c 2l(te« 2:Quroerf, nfte 5ifd)erne^e unb

©triefe ...
fi 18 372 17 457Q 1 a—

c

©onftige 3tbfäIIe . . .

ff 2 108 031 2 348 063

2. ^aumtvpUe un^ ^aum--

t0OÜent»aaven.

10 2 a SaumTOoÜe, ro^e . . .
tt 3 488 '^^R

11 2a Saumtüoae, farbätfcJ^te, gefämmte, ge=

12

färbte; öaumrooCfroatte . . . ff JLO U14
2 b 1 c SaumrooHengarn, andt) gemifd^t, ein=

13 2 b 1

unb peibrä^tig, rol^ .... (itv. netto 6 cJ^.

SaumnjoHengarii, auc^ gemifd^t, cin=

unb jToeibräfjtig, gebfeid^t ober ge=

14 2 b2
färbt 12 „ 12 805

33aumrooEcngarn, audfj gemifd^t, brei=

15

unb niebrbrätjtig ... 18 „ 19 323 19 261
2c 1 33aumtüotIene Beugroaaren, bid^te, m-

gebleicht ober gebleicht ....
ff 30 „ 18 067 lo < £v

16 2c2 33aumn)oIIene Beugiöaaren, bid^te, ge=

17

färbt, bebrudft zc, ro[;e unbid^te ic. 48 „ 23 127 20 795
2c2 SöoumtüoHene ©trmnpfroaaren 48 „ 1 i1 Q-f1 4öl

18 2c2 SBaumrooHene ^ofamentier; unb^nopf=

19a
mad^erroaarcn .... 48 „ 384 771

2 c 3 ^aumrooHene Beugroaarcn, unbid^te.

ntit ülllftfrflfufe hpr rrtfii»»» (S^nifaoH

1 ftKIVO
unb Stidercien .

ff 78 „ 9 933 10 727
i c 2 II. ö f^ifc^erne^e, neue, aus 33aumnJoaen^
9fnminin. garn (itr. 6nttto 1^50 // 271 264

3. 33tct Mit* 93(eitt>(inren, audf

mit <S|)te^0(an) (cgirf.

20 3al 9to^e§ 33lei in a3(ö(fen, Mben 2C.;

iörud()blei . . . frei 86 084 94 059
21

22

3a2 »leiv ©ilber= unb ©olbglötte, 3Kenntge 25 097 31 442
3b Slei, geroalate« 6158 2 569

V
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freien 2Serfet)r. Sluäfu^r auö bem freien aSerfe^r.

!

1876.

1

1877.
1

f^nitt.
9Kaa6ftab.

;

i

1

1874.
i

1875.

i

1876.
:

1877.
S5ur(J^=

f(i^mtt.

16.
8.

1

9. 1 10. 11. 12. 13. 14. 15.

126 367 116 836 120 261 ('Cfv flvlTtfll 29 974 25 005 18 130 25 734

150 677 166 037 151 167 41 068 Oo ( OU
j

128 534 75 801

2 824 516 2 493 495 2 354 571 " 205 422 182 585 156 880 165 625 177 628

11051 5 701 13 047 It 1 240 236 1 ßr>j^ /i77 2 888 035 2 010 703

4 473 6 629 3 707 II 1 384 682 1432 861 1 090

498 933 558 558 512 614 II
293 241 349 826 429 076 571 228 410 843

46 882 50 689 60 799 It
43 416 55 712 133 861 154 404 96 848

28 666 .35 165 24 913 n 3 268 3 437 3 025

3 640 283 3 423 418 2 879 949 It
343 917 652 494 1018 298 1 177 653 798 091

3 517 551 tt
847 636 822 168 705 446 831 467 801 679

8 347 4 529 7 847 II
3112 9 868 15 339 16 115 11 109

435 074 337 315 386 562

]
\ It

101 175 175 852 193 888 208 402 169 829

11 182 9 234 11 245

19 239 20 214 19 509
)

17 026 16 104 17 482

204 378 206 776 252 788 254 265 229 552

19 466 18 557 20 486

1263 1 199 1 297 II
34 554 35 328 25 785 35 370 32 759

664 598 604 II
8 533 16 840 6 255 10 527 10 539

10 090 10 216 10 242 Itntcv 5(?t. 15 n oc^geioiefen.

342 318 299 U titer 9ir. 18 nad^gemiefen.

64 579 60 107 76 207 II
586 601 527 091 655 587 649 352 604 658

43 453 42 859 35 713 II
51 216 103 379 55 399 65 044 68 759

4 451 4219 4 349 II
12 036 6 079

1

13 339 3 689 8 786



1102 g)eutf(i^er ^ei^gtag. 2I!tenftü(f Ta. 132 (B). {ma^m ben motmn beg 3oütarif§.)

Drummer beä

SBaarengattiing.

(Sinful^r in bcn

)tattiuict)en

Tarifs. 3Kaa§ftab. 3oafa|. 1874. 1875.

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

23 3b 33uc^brudEerf(^riften etr. Orutto frei 1 162 1 501
24 6 C ©tobe unlacEirte Sleiroaaren

;
©ral^t

// 10 060 7 190
25 Q Aö a jjeme, aucg laairte SleiiDaaren . . (£tr. netto 12 JC. 51 79

madtettvaattn.

26 4 a »ä'l.UlU: 'OlUllCIlUlIlUCi: UTIO OTtülHUUlEl-

roaaren
. . (Str. [triitto frei 1 516 1 745

27 4 b greine Sürftenbinber* unb ©iebmad^er^

*
(Str. netto 12 956 996

^atbetoaaten.

28 5 a 3Ietf)eraIIer 2lrt, ß^Ioroform, ßottobium 1 C\lU „ 327
29 5 a 3letf)erifc^e ©ele, mit StuSnatime üoii

aBadjf)oIber= unb Sftoöntarinöl . n 10 „ 2 567 2 956
30 5 a ©ffenjen, ©strafte, Slinfturen unb

SBäffer, alfol^ol; ober ät^erl^ altige.

äum ®ercerbe= unb 3JZebijtnaIge=

brauche n 10 „ 1 162 1 163
31 5 a g^irniffe, au^er ßelfirnijs .... " lU „ o 755 6 364
32 5 a TtakX'-, 2Bafd^= unb «pafteHfarben;

33lei= unb g^arbenftifte 2C. . . .
II 10 „ 1 404 1 403

33 5 b 2ßa(Jf)i)olbcröI, S'loämarinöl . . .

II
O ,1 375 357

34 5 c 3le^natron . . \ä.ix. orutto 3 „ 78 294 123 956
35 5 c ®elbe§, TOei^cs unb rotl^es bloufaures

mi
II 3 „ 6 434 10 686

36 5 d ©oba, faljinirte . . " 0,75 „ 341 670 365 644
37 5 d SDoppeltfot)lenfaureö 9?atron 0,75 /, 12 114 12 219
38 5 e 2llaun

tt 1,50 ,/ 18 078 17 632
39 5 e 6{)torfalf

tt 1,50 „ 105 378 136 213
40 5 e £)elfirni§

If 1,50 „ 5 789 11 185
41 5 f ©oba, roJ)c, frijftallifirte ....

It 0,75 „ 289 087 284 840
42

fe (5i)inarinbe
ft frei 23 543 27 192

43 ©umrni arabicum
t' tt 34 860 28187

44 5 o- ©ummitacf, rofier, <B^iüaä ic " " 18 445 19 927
45 5 fi ^alm-' unb Hofoönüffe

tt " 69 554 85 935
46 SBeberJarben (2BeberbifteIn)

tt 16 500 16 021
47 > g SBurmfamen, äßurmrtnbe, 2Burmmoo§ 8 198 9136
48 5 g 9(iibere rof;e ©rjeugniffe §um ®en)erbe=

unb S)?ebijinalgebrau(^e ....
tt i> 198 869 194 172

49 5 h
II 7 009 9 456

50 5 h 2lmmoniaf (fof)tenfaure§, f(i^n)efelfau=

reö), ©almiaf 2c
tt II 275 958 330 678

51 5 h Slnilin unb Sinilinfarben .... n II 8 990 9 737
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freien 58cr!e{)r.

1876. ^8^^-
fc^nitt.

9. 10.

Sluöful)i: aus bem freien 3Serfef)r.

11.

1874.

12.

1875.

13.

1876.

14.

1877.

15.

f(J^nitt.

16.

1 716

9182

389

1 547

1041

235

2 914

1 180

7 339

1 507

355

161 816

13 464

349 234

11 992

26 446

172 351

20 867

346 931

17 066

25 383

23 123

100 068

15 210

4 929

216 530

6 867

385 621

6 938

1446

12 091

130

l 454

936

182

2 612

1 034

7 647

1 625

289

164 514

5 309

332 499

12 618

20 307

154 055

18 606

315 039

14 135

20 654

24 777

80 782

10 672

5 058

1 088 170

7 981

520 409

6 048

1 456

9 631

162

1 566

982

242

2 762

1 135

7 026

1 485

344

132 145

8 973

347 262

12 236

20 616

141 999

14 112

308 974

20 484

27 271

21 568

84 085

14 601

6 830

424 435

7 828

378 166

7 928

Str. brutto 4 736

21 982

8 742

5 016

1 879

3 181

7 852

29 330

168

985

3 290

16 984

3 772

17 222

11 906

7 571

51 252

419

2 891

2194

93

4 522

1 777

107 240

2 520

5 697

6 569

3 600

25 774

9 231

3 240

1 667

2 895

8 883

23 492

186

746

4 085

27 412

1 829

15 345

14 274

2 831

38 714

572

3 583

2 406

837

3 834

2 750

182 176

4 601

8132

7 861

3 458

22 670

8 631

4 001

1 511

3 483

9 358

25 774

14

351

3 786

77 215

1 755

20 655

11 696

3 715

60 194

209

3 272

2 258

1 323

4 531

816

113 360

4 882

8 017

11041

2 855

25 535

7 548

4 521

1 507

4 604

8 528

21 932

60

1 314

3 384

33 054

2 409

36 578

14 876

4 866

85 143

89

3 789

2 019

418

2 945

1 804

99 213

3 369

12 820

16 038

3 662

23 990

8 538

4 195

1 641

3 541

8 655

25 132

107

849

3 636

38 666

2 441

22 450

13188

4 746

58 826

322

3 384

2 219

668

3 958

1 787

125 497

3 843

8 667

10 377



04

Stummer bes
(Sinful^r in bcn

ftQtiftif(|en SB a a r e u 9 a 1 1 u 11 g.

1

1

2Baaren=
S:anf§. 3Jiaafeii ab. 1874. 1875.

1-
i

2.
o
o. 4. 0. D. 7

52 5 h Strfentge Saure; 3(riemrfaurc . .

!

(itv. örittto

1

frei 20 581 14 570

53 5 h 33an)t, fc^ioefelfaurer, geputoert . . /'
8 695 6 914

54 5h Sleiroetfe; SinfiDeife
55 072 76 490

55 5h SSleijucfer " 2 185 1 OOU

56 5 h 33ortt£ unb 33orfäure '/
19 858 24 932

57 5h ©atect)u tt
97 566 106 157

58 5h " tt
14 626 i z. l\{* Alo 0(54

59 5 h 33Iau{)otg n 44o 897

60 5h 71 445 64 066

61 5 h jn01t)l)0lj
. II

169 765 173 485

— — 3=arbf)öljer (unuoßftänbig beflarirt) .

— —
62 5 h 3^arbJ)oIäejtratte (itr. 6ntttü fvci 88 700 115 857

63 5 h ©auaptel, aucp gemahlene... 10 492 14 659

64 5 h ©arancine (^rapp^^räparate) . . II

17 104 11 185

65 5h ©erbematerialien
, nid^t kfonbers ge^

nannt 2C " " 46 517 46 794

66 5 h ®lt)cerm unb ©hjcermlauge . . . II /#
65 193 63 173

67 5 h '§aufenbla)e
II

//
1 083 1 835

68 5h Snbigo
II

tt
46 297 37 156

69 5 h Jlttlt, fdircefelfauucä unb lalj)aureä .
" 47 713 61 981

70 5 h 5?ttod[;enfol^Ie . it
261 696 378 169

71 5 h ^noc^enmel^l Ii
193 736 256 592

72 5 h ßrapp, aud^ gemnl)(en II

•>r\ Od
i)ü ÖÖI 17 155

73 5 h Ätieioe, gefc^lemmte, geiua()lene . . " " 79 67z 80 960

74 5h kupferfarben
II

//
374 966

75 5 h kurfume, auc^ gemaf;lene . II
f *

11 302 4 604

76 5h Seim unb ©elattne n 35 611 66 048

77 5 h SKineraltDaffer, etnfd^lielslid) ber Äruge 93 648 108 998

78 5 h 3'iatron, fc^ioefelfaureä II
" 46 442 47 062

79 5h Drfeiue, DrfeiUe=@£tratt unb ^^perfio II
tt

. 6 018 9 043

80 5h OEaifaure unb oyalfaureä kalt . . II
t* 2 830 3 687

81 5h ^^ott= (3Baib=) atfd^e II
tt 174 077 205 670

82 5h ßf)ilifa(peter II tf 878 459 898 IsO

83 5 h Inberer Salpeter, ro^ unb gereinigt II
tt 217 489 189 346

84 5h ©alpeterfäure II
tf 8 897

et QlI7D OD <

85 5 h ©aljfäure II
•• 21 438 o4 o04

86 5h ©(^roefel n 286 192 329 010

87 5h II
n 181 896 179 342

88 5 h ©umac^ II

^110 358
1 AO A A106 454

89 5h Ultramarin II
II 3 017 4161

90 5 h ©ifenoitriol (grüner) 29 699 28 259

91 5 h kupferüitriol (blauer) II
II

7 569 11820

92 5h r?iii>ti- ittiVi @iirtfi>T'tiifvinf npttitffEit tf It
2 181 2 360

93 5h II

1 310 346

94 5 h 2Bagenfcf)tniere It
14 418 10 206

y.') 5 h 2Beinftein unb SBeinfteinfäure . . .
II

II
31 986 29 573



1105

freien aSerfe^r.
2lu§fwl^r aus bem freien 33erfe{)r.

1876. 1877.
f(J^nitt.

1874. 1875. 1876. 1877.
j)ur^^=

f(i^nitt.

8. 9. 10. TT 12. 13; 14. 15. 16.

16 884 24 771 19 201 etr. btutto 17 084 15 044

4 729 1 684 5 505 //
1093 2 127

87 870 90 010 77 360 //
14/ 4oo 147 675

2 626 1013 1 918 //
24 778 17 918

22 973 21 032 22 199 //
2 306 2 334

115 368 103 606 105 674 //
17 018 25 394

11 421 10 743 12 963 //
3 319 3 232

531 048 601 324 513 866 //
94 886 133 664

88 417 63 605 71 883 //
26 979 18 475

207 058 130 230 170135 22 431 23 658

//

— 1 014

138 169 158 855 125 395 f/
24 937 27 424

13 293 12 331 12 694 ff
703 628

7 447 3 516 9 813 12 709 10 458

69 153 51 608 53 518 1/

16 288 8 861

69 760 73 921 68 012 14 969 22 342

1 370 2 054 1 586 tf
391 278

45 238 33 309 40 500
tt

18 715 13 819

35 640 46 141 47 869 n
30 556 30 765

432 443 415 860 372 042
ff

34 742 43 011

315 358 270 165 258 963
ff

33 659 40 959

19 270 21 071 22 087
ff

12 275 14 531

III 087 131 816 100 884
ff

99 967 101 497

426 516 571
ff

1980 1 341

8 474 12 1 1

5

9 124
ff

1 796 3173

33 05-2 34 493 34 051
ff

36 774 45 337

122 531 145 107 117 571
ff

272 665 330 701

28 034 31 633 38 293
tt

44 574 47 059

6 639 12 516 8 554
ff

5 692 5 215

5 152 3 187 3 714
tt

2 170 3 705

156 913 143 186 169 962
ff

87 935 133 537

960 700 1 021 430 939 695
ff

36 531 49 012

253 623 205 909 216 592
ff

64 837 62 529

4 737 ff

10 451 9 516

34 963 25 474 •29 057
tt

98 833 101 237

314 920 252 206 295 582
If

13 635 24 976

157 181 148 875 166 824 ff

128 153 173 719

105 483 100 769 105 016 tl

9 367 9 641

3 962 3 410 3 638 ff

54 890 59 628

23 563 23 599 26 280
ff

20 131 24 727

12 197 9 799 10 346
ff

43 779 44 364

3 311 3 191 2 761
ff

9 856 14 424

501 591 687
ff

3 765 3 381

8 293 10 407 10 831
ff

18 441 17 556

37 694 50 069 37 331
tl

9 871 14195

10 455

2 535

1.56 989

21 589

2 472

22 328

2 237

112 821

14 965

15 384

489

33 546

1 159

5 960

11 515

32 157

318

14 449

9 981

41 072

42 912

18 474

124 332

1 127

7 387

40 783

319 445

59 618

10 008

4 813

119 009

63 318

71 936

13 583

127 872

13 463

199 442

5 960

65 857

25 752

36 630

8 306

6 147

19 667

13 832

12 345

7 873

185 138

22 003

3 290

18 067

2 534

133 531

19 026

19 712

831

39 921

3 087

8 147

11 535

22 597

528

13 844

16 784

74 913

33 271

23 883

118 216

1 129

1 897

42 154

378 997

52 658

7 908

6 929

146 537

59 005

85 960

13 886

124 087

26 886

128 321

5 484

75 295

29 555

39 218

5 462

7 716

15 439

13 656

13 732

3 407

159 322

21 572

2 600

20 702

2 8.30

118 726

19 861

20 296

584

31 457

I 394

9 319

12 050

23 016

379

15 207

22 022

48 435

37 700

17 291

III 003

1 394

3 563

41 262

325 452

50 977

7 206

4 404

121 755

51 967

71 316

II 859

113 007

19 740

157 409

7 613

63 918

25 041

40 998

9 512

5 252

17 776

12 889

3lftenftude ju ben SScrl^anblungen be8 ©eutfd^en 9(ici^^§tase§ 1879. 139



110 6 3)eutf^er ^tetc^etag. mUn^tüd m. 132« (Boatarif m beittfAen Sottgebiete.

)

Stummer bes

SBaarengattung.

©inful^r in bcn

ftattftifc^cn

ntjfeS.

2:arif§. 3Kao§ftab. SoQfafe.

-

1874. 1875.

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

96 5h Bünbroaaren etr. brutto frei 42 343 55 631

97 5h ainbere ®rogucrie=, 3lpotf)efer= unb

^axhtroaaten
ff

380 581 607 993
— — ©roguen (unooHftänbig beftarirt) — — —

6. (Sifen unb <Staifl, @tfen> unb

98 6 a (Str. bnttlo frei

//

10 629 484 12 127 578

99 6 a 5I[tea SRriidRptfpn 351 197 364 708

100 6b

'Äiuoen (ttiii vjtriiCyiUß Des jacon;

nirten); Suppeneifen ..... 1877: 274 318 231 419

frei

1874/76:

1 Ji
101 6 b ©iienba^nfc^icncn - n 171 798 138 734

102 6b SBinfeteifen, [=(Sifcn, einfad^es unb

Doppeltes i:y;i)en
n

171 147 121 579

103 6 b utog- uno ti-ementlto^l; ©ub^ unb

raffinirter Stallt
ff

II
105 815 109 778

104 6 b ®ifen= unb ©tafitplatten, foroie ©ifen«

unb Stal)lbh^, auä) potirt ober

II
180 626 135 234

105 6b
ff

56 132 85 634

106 6 b \£\]en- unD 5Dta9lDrat)t ....
// //

42 679 48 848

107 6b @ifen, ju groben 33eftanbtt)eilen oon

9Jlafdeinen unb Söagen, ro| »ors

gefc^miebet ic
// //

45 505 21 418

108 6 b
f/ //

4 849 2 375

109 O D ^piiug]Cyaurenei|en
,

ainier^ (s^cyiiys^

fetten
// //

33 659 33 217

110 6b 3^obfta(iI. feeiüärts auf ©rlciubntftfApin

?Inm. 1 |ui >ciuyi|uui.uen einge^^'^o
ri frei 3 —

III 6 b fiuppeneifcn, noc^ ©d^tadEen entl^attenb n 1877: 28 652 20 612

2lnm. 2 frei

-
18-74/76:

0,50 c/^:

— — —
114 6cl ©anj grober (Stfengut in Defen,^Iatten,

©ittern ic (5tr. brutto 1877: 451 044 472 241

frei

1874/76:

1 ^



©eutf^er «ftetc^8tag. 9Iftenftüd S)lx. 133 (B). (Anlagen ben a}?ottben beg Boatartfg.) 1107

freien SSerfe^r.

1876. 1877.
fd^nitt.

10.

iuSful^r aus bem freien SSerfel^r.

3KaaBftab.

11.

1874.

12.

1875.

13.

1876.

14.

1877.

15.

f(^ttitt.

16.

65 641 71 083

699 476 689 697

11 422 674

250 394

182 593

13 689

42 716

78 926

94 961

74 794

54 831

10 058

3 211

58 675

594 437

10 536 640

285 519

731 833

1 469 647

155 846

113 218

29 654

4 087

473 959

366 797

83 543

63 495

25 376

25 649

61 691

15 116

354 687

U 179 094

312 955

355 041

448 467

122 822

101 934

194 405

75 026

52 438

25 589

9 021

39 555

1

17 117

437 983

(Sit. brutto

Str. Brutto

65 837

298 566

11 359

79 569

463 661

26 141

4 142 094

302 753

543 801

1 697 277

108 283

169 888

III 959

4 472

191 414

6 444 454

335 332

918 365

2 444 485

12 421

211 722

139 824

3 255

209 635

88 210

444 049

20 855

5 788 347

335 664

1 023 522

2 669 680

11 265

355 848

230 868

8 813

316 028

Unter ^r. 114 nac^geiniefen.

99 310 73 903 46 741 i

2 325

5 170

1 230 175

5 656

4 055

1 416 639

5 465

12 496

1 682 187

81 576

452 290

29 509

6 878 667

429 637

1 666 015

4 496 672

83 472

323 091

422 791

32 180

647 970

99 182

12 889

4195

109 985

2 355 065

78 798

414 642

21 966

5 813 391

350 847

1 037 926

2 827 029

53 860

265 137

226 361

12 180

341 262

79 784

6 584

6 479

27 496

1 671 017

139*



1108

Plummer bes

ftatiftifc^en

Sßaaren»

niffeS.

2.

30 a a r e n 9 a 1 1 u n 9-

(Sinful^t in ben

115

116a

116b

117

12-2

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

130

140

141

6 c2

6c2
6c2

6 c 3 «

118 6 c3

119 6 c 3 ß

120 &cdfi

121 6 c3|S

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

gifen-- unb ©tal^Iroaaren, 91^0^»^/ 9«*

fc^miebete ober 9egoffene 2c. . .

©d^miebeeiferne '3iö'f)xm ....
Ketten unb SJral^tfeite jur Ketten»

©c^leppfd^ifffa^rt unb Siauerei. .

(gijen» unb ®tal)ln3aaren, feine, 9e=

fd^miebete ober gegoffene, mit Sluäs

nal^me ber unter Ifb. 3lx. 118-121

genannten

3^ä|nabetn

©c^reibfebern au§ ©ta^l unb anberen

uneblen 9JletalIen

Ut)rfournituren unb Ul^rroerfe aus

uneblen 3Ketatten

©erotl^re aßer 2lrt

©ifen» unb ©taJ)liuaaren (uuüoUft.

beftarirt)

7. ®r^cn, ®rjc nnb tbU

mtv- unb Kupfererze, au(i) filberl^altigc

eifenerje; ®ifen= unb ©taf)lfteia

Sinferje (®almei, Binfblenbe 2c.)

9li(Jelerjc

33raunftein

KaW

Kreibe, ro^e

®r)P§

©rap^it (3Reiplei)

KrtioUtl)

©(f)TOerfpati)

©ement

Kaolin (^oraenanerbe) ....
©d^roefelfieä

®otb, rot), in Sarren unb ^Öxxiö)

®olb, gemünjt

©itber, ro^, in $8arren unb S3ruc^

©ilkr, genuinjt

^:|Jlatinametaa ...
Slnbere erben unb ©rje . .

•

etr. 6tuttü

. netto

(5tr. (inttlo

1877:

frei

1874/76

:

2,50 Jt.

frei

12 Ji.

30 JC.

30 JC

30 JC.

30 JL

frei

1874. 1875.

Q
0.

7
<

.

312 476 272 891

81 536 81 132

37 236 3 772

14 192 13 738

294 280

1 533 1 638

1 126 1 083

19 141 33 554

404 928 368 619

4 960 6S3 4 418 317

186 120 223 974

16 909 7 420

33 801 26 430

1 665 471 1 801 541

595 073 406 329

231 031 225 646

211 354 155 125

34 198 33 479

103 624 152 404

2 784 020 2 679 540

449 292 544 714

216 434 403 888

118 65

27 61

4 562 2 833

2 380 1 378

40

2 870 046 2 980 775



^Deutf^er 9lei*etac?. 2tffenpd ^x. 132 (B). (^ntageu ^ii bcu SQIotben beg BoAtarifg.) 1109

freien SSerfel^r.

1876. 1877.
fc^nitt.

10.

Stuöfu^r aus bem freien aSerfe^r.

a«aa§ftab.

11.

1874.

12.

1875.

13.

1876.

14.

1877.

15.

®urc^=

16.

261 ooo ßi ß 1 R^OID XOD 358 350 Str. brutto l 230 175 1 416 639 1 682 187 2 355 065

48 199 92 147 75 754 // 34 103 39 928 32 316 122 142

2 005 4 888 - 11 975 Unter \ßr. 114 nac§9 elciefen.

13 566 12 152 13 412 //
31 325 25 435 26 564 31 569

161 113 212 //
5 357 4 006 4 414 4113

1 622 1 668 1615 //
230 208 336 146

1034 1001 1061 //
1 203 1 463 1 770 1 731

12 088 2 346 16 782 //
48 560 11 062 5 288 11 290

— — — n 42 924 56 829 80 446 59 387

403 739 305 048 370 584 ff
27 660 23 891 C\(\ ^C\C\

29 828 Oy iäD4:

3 950 730 6 563 623 4 973 323 tt
6 327 050 12 138 506 13 417 655 id uou lyi

349 261 259 442 254 699 rr
16 352 33 657 23 507

5 672 25 734 13 934 ti
1 307 1 314 18 455

O rt rT

16 071 20134 24 109 rr
67 375 73 945 24 147

Oft cicn2y yöo

2 159 050 1 879 468 1 876 383 rr
1 283 248 1 416 219 1 322 732 1 157 176

341 840 495 699 459 735 rr
67 500 60 706 57 186 67 745

391091 265 361 278 282 rr
331 577 307 311 402 010 347 304

179 144 166 279 177 976 rr
30 685 48 956 30 967 39 402

47 952 22 967 34 649 rr
6 097 6 625 8 779 1 761

71 478 49 804 94 328 rr
343 143 297 914 241 735 258 031

2 622 114 2 358 471 2 611 036 rr
3 186 341

o Oft/* Qr\A
2 716 253

o Q7f; ni 0o o 1 0 UiJ

737 169 680 848 603 006 rr
41 384 59 042 83 526 152 392

605 947 962 040 547 077 rr
474 825 565 522 315 590 278 505

78 7 67 rr
205 203 152 128

617 583 322 rr
87 17 23 244

2194 2 917 3 127 rr
5 781 2 979 4 003 1 994

1086 1 329 1 543 rr
4 063 2 424 1037 814

42 2G 27 rr
11 42 34 15

3 659 720 3 259 957 3 192 625 rr
2 572 900 2 852 572 4 222 444 3 299 750

1 671 017

57 122

28 723

4 473

230

1 542

19 050

59 897

35161

11 991 001

24 063

5 368

48 858

1 294 844

63 284

347 051

37 503

5 816

285 206

3 268 603

84 086

408 611

172

93

3 689

2 084

26

3 236 917



1110 g)eut[(^er 9?eic^gta3. Slftenftüd '?lh. 132 (B). Qjliitagen ben a)?otti?en bc« Soütarif«.)

Stummer Des

SBaorengattung.

(Sinful^r in ben

ftattftif(J^en

2Baaren=

niffeS.

S'arifs. aJcaapitao. 1874. 1875.

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

biUidfc (S^tnnftpffe mit 9(uS;

nat)int der ^aumWoUt, toi),

geröftet, %ebvQ^ttt ober ^t-

142 8 g=Iac^s Str. brutto frei 1 106 201 971 348

143 8 §anf fr // 804 629 767 850

144 8 §eebe unb 2ßerg
ri ff 148 780 167 350

145 8 3utc n ff 152 780 195 433

146 8 Stnbete üegetabtUfc^ie ©pinnftoffe . .
ff ff 57 459 43 313

9. ©ctretfee un^ onberc ^rjeug«

147 9 a
•

ff ff 8 230 764 10 084 388

148 9 a VTJ j-\ />AV»
ff ff 19 221 020 14 146 853

149 9 a ff ff 5 934 776 5 019 321

150 9 a ff ff 6 208 245 4 750 091

151 9 a ff ff 1 157 747 2 298 939

152 9 a ff ff 134 425 194 624

153 9 a ff ff 638 374 882 708

154 9 a ^Ul|cll|lUtl|lc .... ...
ff ff 1 344 746 1 280 157

155 9 b 1 zllUS/ jycllU|cl, ovUUllllCl/ JvUllUllUCl
ff ff 46 254 58 906

156 9 b 2 'o'cri], luljci \^^eii[]uui^ ....
ff ff 25 270 30 428

157
n V, c\
9 n J ff ff 638 446 1 780 151

158 9 6 2 ff ff 1 210 754 899 575

159 9 b 2 ff ff 19 093 20 997

160 9 b 2 ff ff 17 731 18 429

161 9 b 2 rt 1 tvtrövtt o
ff ff 456 706 536 181

162 9 b 2 ff ff 209 532 227 036

163 9 b 2 ff ff 69 986 70 011

164 9 c ff ff 395 335 533 209

165 9c ff ff 304 101 351 701

166 9 c ff ff 18130 25 656

167 9 c ff ff 779 125 681 201

168 9c Obft, frifd^eä ff ff 1 118 222 573 606

169 9 b II. c 2lnbere ©ämerden, ©artengetoäc^fc 2C. ff ff 741 958 678 947

— — ©ätnereien (unooEftänbig beflarirt) .
— — — —

10. @lag und @IaStt>aaren.

170 10 a ©rüneä ^ol^tglas (®ta§gef(j^irr) . . Str. brutto frei 38 082 47 922

2Bei§eS §oI)Igla§, ungemuftcrte§, un=

171 10 b gefd)Itffene§ ff 2 JL 18 788 20 581

172 10 b 3^enfter= unb 2;afelgla§, grün, iiolb

unb gans toei^ ff 2 Jt. 153 386 147 805



'I)eutf($er 9?et(?^(>ta(^. Iftenftitcf 9^r. 8Ä*> (B). (Slntaqen ben gRotibeit beg goHtarifg.) 11

freien aSerfeJir.

1876. 1877 i

10

Sttusfufir aus bem freien aSerfe^r.

anaaBftob.

11

1874.

12.

1875. 1876.

13. 14.

1877.

15.

2)ur(J^»

fc^nitt.

16.

665 260 1 395 622 1 034 608 ©tr. brutto 608 235 631 330 474 929 1 020 039 683 633

599 712 806 404 744 649 403 053 367 990 367 981 473 281 403 076

119-345 121 528 139 251 75 801 96 042 97 082 138 336 101 815

237 498 254 505 210 054 5 832 12 798 4 082 16 041 9 688

44 972 37 317 45 765 3 864 4 897 11 183 2 031 5 494

13 851 748 18 940 751 12 776 913
// 8 016 507 11 629 598 7 916 624 ] 5 048 226 10 652 739

22 272 978 24 013 636 19 913 622
// 3 459 893 3171 591 2 038 339 3 586 250 3 064 018

5 492 663 9 976 804 6 605 891
// 1 955 022 2 518 321 1 718 861 4 955 291 2 786 874

6 532 603 7 291 700 6 195 660 // 2 173 402 2 562 474 1 971 605 3 060 238 2 441 930

4 008 492 3 629 959 2 773 784 // 42 252 431 866 396 210 432 508 325 709

302 222 304 607 233 970 // 444 002 412 851 383 067 723 709 490 907

809 026 1 097 897 857 001
//

320-520 342 837 381 430 356 895 350 421

1 375 790 2 035 806 1 509 125
// 1 194 422 1 264 594 1 184 180 1 490 979 1 283 544

66 052 83 490 63 676 // 17 267 22 973 20 053 30 803 22 774

38 991 40 448 33 784 //
6 299 3 640 12 557 8 668 7 791

1 374 663 2 376 311 1 542 393 // 1 203 218 669 591 325 217 584 668 695 674

1 174 689 1 135 339 1 105 089 '/ 743 244 558 945 607 086 770 239 669 879

57 297 30 028 31 854 // 62 53 535 880 383

Ol 42äO 7 714 //
14:0 O 1* O 1 2 130

588 703 611 932 548 381 n 255 6 052 5 169 3 753 3 807

270 788 212 022 229 845 152 030 162 275 209 94B 163 829 172 019

108 631 96 697 86 331 ff 25 867 28 795 33 363 32 994 30 255

431 801 249 959 402 576 // 266 403 413 294 398 008 384 614 365 580

556 900 367 966 395 167 // 444 670 555 937 541 248 507 516 o\Z o4o

31 211 25 583 25 145 //
41 201 55 595 67 608 44 630 52 259

767 868 946 505 793 675 2 074 902 2 193 679 3 920 096 6 583 424 3 693 025

384 860 598 278 668 742 // 202 875 489 783 290 410 464 166 361 809

905 791 822 680 787 344 tr 697 172 1 179 513 1 677 403 1 543 266 1 274 339

// 1 379 345

72 168 69 245 56 854

611 878 684 218 672 457 692 882 665 359

20 795 18 486 19 663

143 855 135 072 145 030 ff 52 653 54 854 53 218 60 665 55 348



1112 2)eutf(^^er S^et^gtag. ^ttenftüct 9h-. 132 (B). CItnIaflen beu moimn beg BoQtaiifg.)

SRummer be§

ftatiftif(j^en

2Baaren=

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

2.

SBaarengattung.

10 b

10 c

10 d 1

10 d 2

10 c

10 c u. e

Inm.

10 c u. e

11 a

11 a

11 a

11 a

11 a

11 a

11 a

11 b

11 c

12 a

12 a

12 a

12 a

12 a

12 a

12 b

@infui)r in ben

©laäbeJiänge, ©laäfiiöpfe, ®Ia§pcrten,

®la§f<i)inet5

©eprcfeteS, gefc^nitteneS, gemiifterteä

roeifees ®tas

©piegetglaS, roi)e§, «ngefd)liffeneS .

picgelglas, gefc^UffeneS, belegt ober

unbelegt

garbigeö, bemaltes ober oergolbcteä

®la§ ; ©laSroaaren in 33erbinbung

mit onbercn 3Katcrialien . . .

®la§maffe, ®laöröl)ren 2C. juv ^uiift--

glaäbläferei ic

®lafurmafye
'

. . .

®Iqö unb ©la^roaaren (unuottftänbig

beflarirt)

11. ^anve, rof) tc.

gjlcnfcJ^enliaare, rolj, gcljcc^elt 2C.

f^ferbel^aare, rol), gcl)ec{)elt 2C. .

Äut)5 11. ^älberl)aare, ro^, gcf)ed;clt 2C

Sorften

Settfcbern

ainbere §aare unb gebern . . .

Deltü(J^er; ganj grobe gilje . .
.

®robe ^ufebecfen aus paaren .
.

3lnbere ©eroebe unb gllje au§ paaren

12 ^htite nnb ^tüe.

9iol)e 9tinb§l)äutc (grüne, gefaljene,

trocEene)

m)t halbfette

g^o^e bellaarte ©c^aaf^, 2amm= unb

3iegenfelle

Mo^t ^afens unb Kaninchenfelle .

giolie, frif^e unb getrodnete ©ee=

l)unb> unb 3tobbenfelle . .
.

3lnbere §äute unb gette jur £eber=

bereitung

geEe äur s]3elaTOerfbercituna . .

§äute unb geße (unüoEft. beflarirt)

aWaafeftab. 3oufafe.
^ 0.1 A 1 87*4

f.4. 5.
1

6.
i

(5tr. brutto 2 Ji. 24 281 15 588

Str. netto 8 tAh.
Oft AÜA

Str. brutto 1,50 Jt'. 68 883 68 194

Str. netto 12 JC. 2 560 1 345

n U J{.. 23 474 23 082

etr. brutto frei 1 797 2 641

492 422

—

//

—

(5tr. brutto frei 1 669 1 432

// //
33 406 36 106

//
13 861 15 372

//

// //
32 725 37 972

// //
96 288 91 297

//
4 813 3 200

//

// //
3178 2 433

ir 1,50 t '//^ 3 195

(Jtr. netto 24 JC. 590 577

Str brutto frei öl.i boo 7fin nfi4

86 218 86 611
II //

j

//
105 025 102 773

//

15 248 15 045
// //

0 lo \J%JM
// ir

//
105 975 92 076

ir

31 070 38 344
// //



©eutf^er 9?etc^8tag. SUftenftüd 9Ir. 132 (B). (^ntaflen ffl
ben gy?otben beg Boqtartfg.) 1113

freien SSerfe^r. SCu§fuI)r aus bem freien SSerfe^r.

1876. 1877.
fifinitt

aWaafeftab. 1874. 1875. 1876. 1877.
S)ur(^=

fc^nitt.

Q
O.

Q lu. 11. 1 1 ^ 14. 15. 16.

8128 8174 14 043
Unter \Ji r. 17 7 n a (f) g e lu i e f e tt.

91 AAP

81 538 59 651 69 567

> (Str. brutto 45 952 43 192 48 268 59 360 49 193

1048 1 159 1 528

23 429 24 472 23 614 106 946 133 422 166 526

«

147 727 138 655

2 379 1 540 2 089 // 715 1 084 664 870 833

893 872 670 // 646 4 944 1 163 1 257 2 003

•

//
-

158 40

1 318 1 043 1 366 // 856 778 722 389 686

29 763 32 688 32 991 // 23 327 20170 17 521 18 480 19 875

15 698 17 396 15 582 ri 15 588 23 413 19 643 26 483 21 282

35 246 42 III 37 014 fr 24 546 30 436 25 123 33 764 28 467

94 195 76 231 89 503 II 29 126 32 379 33 214 33 080 ol 950

12 239 5 728 6 495 II 30 090 21 631 18 451 16 256 21 607

5 720 6 228 4 390 II 388 559 437 837 555

365 635

9 7»7

542
1

" 1949 2 857 2 981 1 936 2 431

(OO ÖÖO D40 OOÖ II
90^ 1 225 586 205 022 198 325

92 727 96 492 90 512 II 52 158 45 680 50 613 54 149 50 650

99 134 106 954 103 472 II 20 829 17 575 27 547 25 150 22 775

14 624 9 608 13 631 II 1 823 3 102 2 231 3 128 2 571

760 852 719 II 366 42 35 63 127

79 520 88 377 9! 487 II 67 716 43 716 39 653 70 218 55 326

38 848 35 303 35 891 II 11 576 11 936 11 504 11 469 11 621

II 2 129 2 593 3 215 1 830 2 442

Slftenpdc ju ben SSerl^ianblungett be8 S)eut|i^en gieic^gtagcö 1879. 140



1114 'X)mt\^n Sftet^gtag. Stftenftüd 9Cr. 132 (B.) (-Einlagen ben ^loimn beg BoUtanfe.)

ftattftif(^ien

SOBaaren^
g:arif§.

gßaarengattung.

©infufir in ben

3Kaafeftab.

5.

1874. 1875.

6.

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

•207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

13 a

13 a

13 a

13 a

13 b

13 b

13 b

13 b

13 b

13 b

13 b u. c

13 b lt. c

13 b u. c

13 b u. c

13 c

13 c

13 d

12 d

13 d

13 e

13 e

220

221

13 f

13 g

14

15 a 1

15 a 1

13. ^^ol? «n& on&crc veqetabi-

üid>c uttb anitnaliidte <2<^)ni^=

ftpffe, fototc aSJaarcn &otauö,

mit Sluönol^mc öer aSoarcn t>on

Srennl^ols, aucö Sleifig ....
§oläfoJ)len

^oljborfe ober ©erberlo^c . . .

£oPu(^en jum brennen ....
halfen unb 33löcEe oon fiartem ^olge

SSatfen unb 33lö(fe von roeic^em ^olje

«8oJ)len, a3retter, Satten, %a^f)o\i .

Stu^ereuropäifiJ^e Süfd^ter^Ijer :c, in

SBtöcEen unb 33o()ten

§oIä (unüoQftänbig beflarirt) . .

S5Batfl)(J^t)arbcn

Rno^tn, ganj ober in ©tü(fen . .

eifenbein, ganj ober serfc^nittcn

§örner, §ornfpi|en, ro^e §ornplatten

^ertmutterjd^alen, rol^e unb in ^lat=

ten IC

$Rid}t befonberö genannte »egetabilifd^e

unb animalif(i)e ©(ä^nifeftoffe . .

^nod^enplatten, rol^e

®robe §oIj= unb ^orbroaaren, rol^,

ungefärbt

§oIj in gef(i)nittenen g^ournieren

Eorfplatten, torffo^Ien, ^orfftöpfel

.

©tu{)lroJ)r, gebeijteä, gefärbtes tc. .

^öljerne §au§gerätl;e (Wlöhd) . .

®robe ^olä« unb Äorbraaaren, gefärbt

ober polirt; geriffeneä gifdjbein .

geine §oIäv ^oxh-- unb ©c^nilroaaren;

^oljbronje . .

©epolfterte, anä) überjogene WlöM

aßer Slrt

lU* topfen.

topfen

15. Snftrtimentc , Sö^aft^jitteit

un& ^al^vjett^e.

gortepianoä

Slnbere ntufifalif(|e Snftrumente . .

etr. brutto

©täcf

Str. brutto

©tä(f

gtt. brutto

©tüd

(£tr. brutto

(Str. brutto

etv. netto

©r. brutto

etr. netto

frei

frei

3 J(.

3 J6.

12 c€

10 JC.

5 Jf.

6 J^.

6 J^.

5 019 361

203 076

1 101 421

9 957

3 207 666

383 620

13 953 548

2 927 179

24 885 631

851 653

598 658

981

166 439

3 691

60 678

6 463

257 269

2 016

589 854

30 654

65118

11 240

25 785

30 364

22 844

2 691

37 461

4106

5 170

7 822 454

135 506

984 684

7 965

2 246 575

187 069

12 810 943

2 206 169

22 789 644

940 265

696 278

704

164 820

4 549

78 869

7 366

257 894

1975

613 338

35 384

95 579

11495

28 831

31 920

24 256

2 945

29 537

3 982

6107



©eutfc^er gtetc^gfag. 2Iftenftü(f ^t. 132 (B). (Intagen ben gj^otitoen beg Bofltartfg.)

freien 33erfe^r. Stuöfu^r au§ bem freien SBerfe^r.

1876. 1877.
SDur(^=

fc^nitt.
SJlaaBftab. 1874. 1875. 1876. 1877.

SDurc^j

fc^nitt.

8. 9.
" "10/

^
11. 12.

1

13. U. 15. 16.

6 956 846 4 317 103 6 028 941 etr. Dnttto 3 683 95 6 3 044 284 3 471 133 3 372 671 3 393 011

153 133 169 626 165 335 //
279 382 131 839 131 321 122 597 166 285

1 251 194 2 057 375 1 348 668 //
99/1 1 91 1041 cot> 180 514 200 910£ii \J\J \J X\J 190 108

5 685 r. 978 7 646 //
11 313 9 444 6 529 7 177 8 616

1 992 790 2 848 011 2 573 760 ir
5 813 116 4 742 053 6 393 167 5 332 741 5 570 269

217 666 278 505 266 715 3 564 8 949 675 2 638 3 957

12 866 273 13 675 997 13 326 690 (Str. brutto 8 972 695 7 914 740 10 784 895 9 207 399 9 219 932

2 119 347 2 751 547 2 501 060 ®tü(f 864 1 752 7 073 906 2 649

22 345 334 19 906 716 22 481 831 (Str. brutto 7 580 821 8 202 273 8 352 594 8 153 725 8 072 353

2174 010 772 214 1 184 535 (btUCE
i^Q Ct. 7A tlQ /IQQoy 4töO 78 fiR5 X */ X 50 504

654 333 579 606 632 219 (Str. brutto 77 426 96 217 113 503 86 935 93 520

rr
OO Ol <

1 n7ß 4 365 10 240

1 127 530 835 //
777 433 525 610 586

235 323 234 057 200 160 /f
106 832 163 344 III 361 142 004 130 885

2 531 3 338 3 527 rt
1 4.38 427 649

76 806 97 202 78 389 rt
16 392 15 252 15 949 18 980 16 643

3 966 5 586 5 845 n 630 492 879 404 601

329 203 295 821 285 047 rr 73 088 85 179 123 929 116 884 99 770

0 904 7 17^ 100 1 667 4 415 512 1 674

606 353 591 903 600 362 n 482 460 528 615 616 258 793 546 605 220

34 572 27 519 32 032 rr
8 794 6 880 9 663 6 324 7 915

69 356 59 973 72 506 rr
16 630 19 046

13 099 11 758 11 898 rr
29 472 34 987 33 330 7 606 26 349

^1 700 28 853 28 792 Unter ^ ^ r. 2 18 n a 9 e lü t e ? e n.

29 443 31 059 30 696

1
//

191 702 197 231 213 759 244 864 211 889

24 588 24 190 23 969

2 808 2 520 2 741 69 901 <4 ooo 7A fi71 7fi ^4.2

67 830 37114 42 985 f/
163 573 217 619 134119 166 810 170 530

3 264 2 852 3 551 //
43 531 47 286 49 753 55 996 49 142

7 569 7 779 6 656 ir
26 528 27 960 30 601 33 705 29 699

140*



1116 ©eutfcber SReic^sW SIfteuftud 9ir. 132 (B). {Mam ben SÖZotbeu be8 BoütattfgQ

Stummer bcs

gßaarengattung.

©inful^r in bcn

flatiftif(i^en

2Baaren=

nifleS.

Sarifs. iUtUClpllUü.

1

1874.

1

1875.

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

7.

222 15 a 2 StftronomifcJ^e, (^irurgifcfie, p§r)fifa=

lifd^e 2C. Snftnimente .... Str. brutto frei 6 014 4 706

223 15 b 1 Sofomottoen unb Senber .... //
2 JC. 167 070 15 975

224 15 b 1 //
2 JL 34 071 13 943

225 15 b 2 a 3Jiafd)inen, mit 2Iu§na|mc ber ßo^

fomotiüen, überroiegenb au§ ^^olj . //
1877 — 82 966 55 452

frei.

1874/76 —
1 Ji.

226 15 b2/? ®e§gl., überroiegenb aus ®u§eifcn . //
1877 — 800 930 563 190

frei.

1874/76 —
1 Ji.

227 15 b 2 / ®c§gl., überroiegenb au§ ®d)miebe=

//
1877 —

frei.

136 094 81 333

1874/76 —
1 Ji.

228a 15b 2 d SDe§gt., überroiegenb auä anbeten un^

eblen aJietaHen etr. netto ^Ji 2 569 2 684

228b 15 b 1 lt. 2 SDampfmafcgmen unb 5DampfEe|fel gut

SSerrcenbung beim Sau üou ©ee=

(Str. brutto frei 1 797 14

229 15 b 3 « II. ß ©rucfiraljen au§ uneblcn 9Ketaßen . // n 7 209 9519

230 15 b 4 5lra^en unb ^rafeenbefdilägc . . . etr. ucttü 6 JC. 3 293 3 369

231a 15 C 1 a ®ifenboI;nfalÖräeuge, roeber mit ßeber=

©türf 1877 — 138 615

frei.

1874/76 —
67o 0- 2Bevtf;-

231b 15 cl |S 2lubere ©ifenba^nfa^rjeuge . . . rr 10% üom 12 27

2Bert^.

1 5 c 2 2tnbere SBagen unb (Sdf)titten mit

ijtücl' UUCl ^pui|lclUlUtll . . . //
150 JC. 242 253

233 15 d 1 ©eefd)iffe, ein[(i)tie)3tic^ ber baju ge;

t)örigen ©cf)iff§utenfinen . . . rr
frei

'IQ OD

234a 15 d -2 a /r //
'XU 1

1 i-l O10 ii Z p n «o/nD äBertfi 18 11

16. ^alenber.

ß'tr fintttn frei 56 101

17. Sianti^wd und ®\ittaptvä^a,

236 17 au. b ^autf(j^ucf unb ©uttaperc^a, roJ) ober

gereinigt; au(^ in platten, j^äben

//
53 543 45 787



S)eutf^ei- ^etc^etag. ^ftenftüd )flx, 132 (B). (ma^m ben ^otben beg Bofltarifg.) 1117

freien aSerfe^r. 2lu§fu|r aus betn freien 3SerfeI)r.

1876. 1877.
f^nitt.

aKaa^ftab. 1874. 1875. 1876. 1877.
f(^nitt.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

5 033

2 493

12 401

4 165

40 547

13 751

4 979

56 521

18 541

Stt. brutto.

//

ff

11980

31 198

21 941

11 263

95 188

22 169

9 038

79 295

22 060

12 065

126 132

14 124

11 087

82 953

20 074

34 855 62 983 59 064

465 854 617 838 611 953

\

619 708 690 168 728 142 851 836 722 464

57 987 93 006 92 105
\

3 844 2 264 2 840 — — — — —

8 333

3 698

7 292

2 922

1 CO453

8 088

3 321

etr. brutto

Unter l

1 197

2 385

Ii r. 2 2 5

3 336

2 428

n fl d) g c tü

7 876

2 586

i e f
e n.

4 259

2 756

4167

2 539

91 1038 471

1

©täcf 509 1036 406 1 653 901

18 8 16

206 196 224 //
351 221 197 226 249

26

448

15

19

388

8

30

395

13

//

//

tr

2

31

1

1

118

2

III

7

3

81

3

2

85

3

103 90 88 (Str. brutto 132 65 99

50 710 49 506 49 887 rr
5 874 3 318 7 342 6 723 5 814



1118 ^eut^c^cr ^etc^^tag. Slftenftüd ^^r. 132 (B). (^jlntagen ben 9J?otibeit be8 3oatarif§.)

Sßuntmer beS

SSaarengattung.

©inful^r in ben

ftattftUÄen

Maaten-

niffes.

'j;caap|iaD.

\

ooujog. 1 Ä74 1 f<7'\XO 1 o»

1. 2. 3. 4.
!

5. 6. 7.

237 17 c ©robc Äautfd^utfroaaren, ü6erfpon=

ncnc ^autfc^udfäben .... Str. netto 12 JC. 3 234 3 375

238 17(3 geine ^autf(J^u(fit)aaren ....
tr

1415 1 891

239 17 e ©eroebe aller 2trt, mit ^autfd^utf

überjogen ober getränft . . . fr 45 t/fC 1 499 1 383

Z'tV X 1 c 6nitt{rfmff;?^riirftü(ficr unb Krttfeen=

Str. brutto frei 1062 1 136

9A1 17 f ©eroebe aus Kautf(3^ucEfäben, gemijd^t Str. netto 45 J{. 1 801 2 201

18. Äletber utt^ Scibtoafdje,

fertige, au<^ s^Ju^tooorcn.

24'2 18 a Kleiber 2C. »on ©eibc unb gtoret=

rr
120 JC. 547 555

243 18 b Stnbere Kleiber 2C., nic^t naiä^ftel^enb

genannte; fünftti(i^e Stumcn,

n 6 034 6 611

244 18 b ^erren^üte oon 6eibc (S^elbel) . . 90 124

245 18 c Kleiber 2C. oon ©eroeben mit Äaut^

// 40 ,/
313 311

246 18 d fr
3 119

247 18 e ff
349 363

19. i^u^fcr ttn^ ott^cre ni^t

kefon^etS genannte uneMe vjtt-

talle unb fiegirungen auö uns

cMen SDlctottett, fotote SCßoaren

baraud.

248 19 a Tupfer, ro^ ober 33ru(^ .... ©r. brutto frei 317 482 295 881

249 19 a Tupfers unb anbere ©(i^eibemünjen . ,/ ff
897 136

250 19 a 2lnbere unebte SJletaüe unb £egi=

rungen au§ uneblen SJletaHen, rol^

,/ ff 28 060 32 747

251 19 b ilupfer unb anberc nidfit genannte

uneble 3Ketaae unb Segirungen

in ©taugen, Siechen, SDra^t 2C. . Str. netto 5,25 c//{. 32 331 28 691

252 19 c aSorftetienb bejeii^nete aJletaße 2C.

43
(Ifb. 3ir. 251), plattirt . . . ff

12 „ 87

253 19 d 1 Äupferf(^miebe= u. ©etbgieBerroaaren,

9 128
ff 8 „ 10160

254 19 d 2 ^upferf(imiebe= u. ©elbgiefeerroaaren.

ff
12 „ 53 042 43 406

255 19 a Str. brutto frei 6 428 6 284



©eutfc^er »leic^gtag. Slftenftüd 9]r. 182 (B). (Anlagen ben mct'mn be8 Boatarifg.) 1119

freien 5ßer!e|r.

1876. 1877.
f(f^nitt.

10.

Slusful^r au§ bem freien aSerfe^r.

1874.

11. 12.

1875. 1876.

13.

1877.

15.

SDurcE)-

f^nitt.

16.

2 953

2 275

1 360

1 312

2 045

595

6 776

116

338

2 351

360

271 343

72

30 958

21 147

47

10 215

33 762

7 229

2 423

1 699

1 231

1 105

1 665

510

6 257

76

235

1 908

296

256 667

219

22 171

13 726

43

9154

15 991

7 828

2 996

1 816

1 368

1 154

1 928

552

6 420

102

299

2 429

342

285 343

331

28 484

23 974

55

9 664

36 550

6 942

©t. 6rittto 30 512

1814

35 436

1 448

35 835

3 430

31 483

2 475

34 104

3 778

28 605

3 584

36 774

1891

35 812

3 390

Unter x. 2 42 n a g e iu i c j e n.

Unter yt x. 244 n a ^ g e W i e
f

e n.

Unter ^ x, 242 n a rf) g e W i e f e n.

59 256

12

10 456

25 956

45 919

352

76 378

119

13 413

25 912

55 545

431

116 498

1 540

15 956

33 530

57 655

1 775

109 951

54

22 438

45 366

53150

233

34 639

2146

32 501

3 307

90 521

431

15 566

32 691

. 53 067

698

1



1120 ®cutf(^er gteid^gtag Slftenftürf 9lr. 132 (B). (Einlagen au ben a^oabm beS 3oütarif«.)

Stummer beö

ftatiftifc^en

2Baaren;

niffcs.

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

20 a

20 a

20 b

21 a

21 b

21 b

21 c

21 d

21 e

aarengattung.

©inful^r in bcn

D.

22 a 1 «

22a Iß

22 a 2

22 b

22 c

22 d

22 d

20. Äurjc aSßoarcn, ötttttcail=

lettett {c.

%a]^tmf)xm

SSaaren, ganj ober t^eitroeife aus

eblen 3HetaIIen, t^tm ^perlen,

Korallen ober ®betfteinen gefertigt

;

e^teä Slattgolb unb 331attfilber .

SBaaren, ganj ober tEieilroeife aus

©c^itbpatt, aus uneblen, tä)t xjer*

golbeten 2C. aKetaQen; ©tufe=

ul)xtn 2C.; feine @atanterie= unb

QuincaiHerieroaaren 2C.; SriHen;

%ä6)tt\ feine SSac^sroaaren 2C.;

^errüdcnmad^erarbeit; ©(^irme ic,

21. SeJer unb Sc&ertoaaren.

Sebcr aQer 2trt, oi)ne bas unter ber

folgenben S^r. genannte; 3u(5^ten=

leber, au^ gefärbtes 2C

«Brüffeler unb ©änifc^eS ^anbfd^ul^^

leber; aud^ ^orbuan 2c., gefärbtes

unb ladirtcs Seber 2C

halbgare, foroie bereits gegerbte, nod^

nid^t gefärbte 2C.3iegen= unb ©c^aaf=

feffe

Seberroaaren, grobe

Seberraaaren, feine

Seberne §anbfd^ut)c

22. Seinendarn, Setntoanb unb

anbete Seinentoaaren.

9tof)eS ©arn aus g^Iac^s ober §anf,

ungebleicht, 3Kafdhinengefpinnft .

9fioi)eS ®arn aus gtadEiS ober §anf,

ungebleicht, §anbgefpinnft . . .

SRoIies ®arn t)on Sute 2c. . . .

©am öon glacfis, §anf, Sute, gefärbt,

bebrucEt, gebteid^t

3roitn

Seinengarn (unnoßftänbig bettarirt) .

©eilerioaaren, ungebleichte; gebleid^te

©eile, ©(i)Iäudhe 2c

®robe gu^becEen aus maniüa^anl

Äolos, Sute 2c

(Str. netto

{iix. netto

Citv. brutto

dtt. netto

gtr. brutto

(Str. netto

(Str. brutto

150 Ji.

150

45

15

1,50

12

21

40

1874. 1875.

1^50 ,/

frei

1,50 cJC.

5 „

12 „

1,50

1,80

6.

943

405

6 293

III 891

4 292

32 661

11 607

8 245

654

275 264

53 563

31 619

47 607

16 087

19 086

4 890



T)mm^t SRetc^gtag. 3l?tcnftü(f 9^r. 132 (B). (Migen ben ^»otitoen be8 -^oatanfg) 1121

freien SBerfefir. Sluäfu^r aus bem freien 3Serfet)r.

1876. 1877.
f(i^nitt.

aJlaaBftab. 1874.

1

1875. 1876. 1877.
S)ur(J)i

fd^nitt.

8. 9. 10. 11. 12. 13.
1 A
14. io. 1 ß

837 719 851 Str. Brutto 958 765 420 511 664

377 386 387 //
1 253 812 979 1 156 1050

«571 5 953 6 372 //
47 926 65 469 64 232 42 417 55 011

III 636 95 587 109 üöd //

QQ ß7.)W Ol-- 112 002 123 002 120 060 113 684

3 417 3 491 3 718 //
11 995 11 793 7 200 6 660 9 412

36 720 32 614 35 124 //
700 1 599 520 2 390 1302

12 226

9 350

12 884

8 560

489

12 234

8 830

Diu

}
42 072

2 332

49 409

2 492

49 700

3 129

54 694

4 966

48 969

3 230

221 593 183 312 234 899 //
19 368 25 563 29 168 39 963 28 516

19 676

23 814

20158

22 405

30199

27 390

//
30 057

1 744

14 658

2 226

7 691

4 899

6 333

8 838

14 685

4 427

27 024 15 534

1 7Q'i10 < uO

34 108

XU UV'O n

ff

9 725

6 098

4 273

5 530

5 283

3 571

4 880

2 815

U

6 040

4 504

3

17 252 13 922 16 883 ff
36 662 34 227 45 982 45 704 40 644

7 738 7 821 6511 ff
1 072 1 598 2 294 1 595 1640

Slfteiiftüffc 3« bell SScr^anblmigcn beg ^icutid^eu J«eid;?tngc? 1870. 141



1122 Ttnmn ^elc^gta.q. gi!tenftücf ^r. 132 (B). (^(ntagett jii ben gHotiben beg golttarifg.)

Sflummer be§

ftattftif(J^en

SBaaretts

ücrjeic^;

tttffe§.

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

Tarifs

SBaarengattung.

3.

©iuful^r in ben

3Jlaa§ftal). BoHfafe 1874.

4.

22 e

22 e

22 f

22 f

22 g

22 h

22 h

22 i

24 a

24 b

24 c

25 a

25 a

25 b

25 b

25 b

25 c

25 d

25 e

25 e

25 e

25 c

25 f

25 gl

®raue ^atfteinroanb |
Str. brutto

©egettud)

Seinioaub, Srciaic^, ®rim^, ro^, um

QebUi(!i)t I etit. netto

©eilern) aaren, gefärbte uub gebleichte,

mit 2Iu§na^me ber uttter Ifb. ?ir.

270 genannten

Seinroanb, 3ro\M), ©riüid), gefärbt,

bebrucEt, gebleicht; 5Damaft; Littel;

Satift 2C

Seinene §8änber, Sorten, ©d^nüre ac.

ßeinene ©truntpfroaaren ....
3rairnfpi^en

5.

23. fii<|)tc.

23 a«. b
I

%aiQ'', ©tearim unb anbere Sid)te

24. fiitcrarifj^e un& ÄuttftgcöCtt=

ftänbe.

2Kanuffriptc, mä)tx, ©tid;e 2C. . .

®efto(Jhene gjtetatiplatten, ^oläftödfe,

Utt)ograpt)ifd)e ©teine . . .

©entälbeunb Seici^nungen ; ©tatuen ic.
;

3JlebaiIIen .

etr. netto

(Stt. brutto

25. 9W«tcrtnI= nnb^^peietci-, audf

Äott&ttortoaarcu un^ an&crc

SioniumtibUitn.

Sier aller 2lrt

gjietf) . . .

'

2trraf, Vixm, granjbranntroein • . I Str. netto

23erfefeter Sranntroein ...
Stnberer ^Sranntroein aller 2lrt .

§efe aüer Slrt, mit ^ttuäna^me ber

Sßeinljefe

(gffig aEer 2lrt in ^äffern. • • 1
^t"^- ^^""^

2ßein unb 9«oft in g^äffern ... I ©r. netto

2Bein in glafdien

ßiber

©ffig in gtafd^en ober 5lrufcn; fünfte

li(^ bereitete ©etränfe . .
.

Sutter

^leifd), zubereitetes; ©c^infen, ©ped,

SBürfte
I

©r. brutto

2 J6.

2

12 „

12

30

30

30

120

4,50 Jf'-

frei

2

2

18

18

18

21

4

235 941

4 967

73 527

573

11 781

540

33

69

13 242

54 574

492

9 020

1/50

260 665

61

85 763

6 765

20 491

3 437

7 219

1 141 348

151 620

401

228

135 710

313 435

1875.

7.

224 627

4 603

76 718

541

12 046

469

15

89

13 477

55 441

1913

8 818

314 294

33

98 988

7 371

20 252

2 874

6 087

1 231 513

149 206

41

210

155 031

122 526



®cutf(^er §>{et^«tag. mtm\m ^x. 132 (B). gn%en^^ü ben j»ottbenJ 1123

freien 5ßexfeJ)r. StuöfuJir auä bem freien 33erfel^r.

1876. lö77.
S)ur(i)i

1874. 1875. 1876. 1877.
SDnr(3^=

ictinui.

8.
QV, 10 11. 12. 13. 14. 15. 16.

225 018

3 862

197 514

4073

220 775

4 376

Str. brutto

//

53 932

7 oöl

80 031

i ODO

79 103 71 308

5 332

71 094

6 800

63 609 62 490 69 086 //
54 812 63 773 ' 54 084 53 845 56 628

431 443 497 Unter 9t r. 2 7 0 n a cf) 9 e W i e f
e n.

10 091

442

6

64

8 565

422

7

120

10 622

468

15

86

Str. brutto

rr

rr

2 406

339

224

beggl. unte

2 229

151

46

r gtr. 274.

2 021

268

52

2 488

119

40

2 286

219

91

15 545 15 826 14 523 tf
16 797 15 268 14 334 17 553 15 988

oö o/o 9Q4. 55 796 ff
124 761 127 403 120 618 120 698 123 370

804 811 1 005 ff
5 286 4 717 3 885 10 834 6181

13 485 10 064 10 347 ff
9 819 21 727 9 927 8 645 12 .530

346 878

54

96 249

7 733

307 514

113

77 844

7 086

15 294

307 338

65

89 711

7 239

18 819

ff

ff

ff

ff

844 853

1 262

6 215

11213

i 687 332

1019 967

1 378

7 202

26 407

469 349

1 505 792

2 002

4 822

10 015

544 786

1 688 362

864

3 620

9 686

866 008

1 264 744

1 377

5 465

14 330

1 641 869

2 715

1 145 383

148 970

22

3 427

. 5 863

1 039 347

142 850

7

3 113

6199

1 139 398

148 162

118

ff

ff

ff

ff

29 267

62 594

202 207

164 221

41

29 186

83 384

183 467

169 958

2 227

30 852

82 255

207 235

142 527

1232

32 997

81 733

240 550

143 885

619

30 576

77 492

208 365

155 148

1 OoO

188

173 130

366

190 692

248

163 641

ff

if

2 506

314 478

2 754

295 177

1 170

283 616

1 135

290 652

1891

295 981

181 123 338 532 238 904 ff
65 479 67 194 57 543 65 720 63 984

141'



1124 3:)eutf(^er mS^^ta^. 2Iftenftüd Iflx. 132 (B). Canlagen ^it ben ^otmn beg goatarife.)

SRummer be§ ©inful^r in bcn

ftatiftif(|en 1 SSaarengattung.
1

Tarifs. 3Kaa&ftab. 3oIIfa|. 1874. 1875.

1. 2, o. 4.
c
0. b. 7

1

.

297 25 gl j^tetfd^cEtraft, S^afelbouiuon . . . Str. Brutto 1,50 <Ji. 4 262 4 488

298 25 gl Mc^t bejonberö genannte e^ifd^e . .

t/ 1,50 „ III 498 105 277

299 25 g 2 gletfd^, auögefc^Iaci^tetegfrifd^eä
;
großes

SBtIb tt frei 30 128 31668

300 a 25 hl ©übfrü(ä^te, fril'd^e Str. netto 6 JL 124 096 141 692

300 b 25 h 1

2lnm.

Unreife, grüne ungefc^älte ^omeranjen ©r. brutto frei 43 98

301 251i2a SJlanbeln etr. netto 12 JC.
'

62 586 63 168

302 25h 2 a ^orintljen unb 5lofinen .... //
12 288 282 302 122

303 25 h 2 a ©etroanete Satteln, ^^etgen 2c. . . 12 29 372 23 934

304 25 h 2 /S ^aftanien, 3Karonen, 3oI;anniöbrot,

^inienferne Str. brutto 1,50 36 469 29 150

305 25 i f^feffer ett. netto 19,50 44 494 53 713

306 25 i

rv 1«iL /7TV ^ <1

*)3iment unb ©eiöuränelten . . . 19,50 „ 19 944 22 516

307 25 i 3immt unb 3)IuäfütbtütI)e . . . " 19,50 „ 6 008 5 411

308 25 i 3immt=^affia unb 3imtntblutl;e . . 19,50 „ 8 902 7 731

309 25 i Stnbere ©eroürje n 19,50- „ 7 220 9 029

310 25 k Sonnen 776 721 654 067

311 25 1 •ionig gtr. brutto 1 ff 47 198 48 798

312 25 m 1 ©tr. netto 17,50 „ 1 800 830 2 015 244

313 25 ra 1 ^lüffeefurrogate, ousgenonunen (i.idjo=

// 17,50 „ 1 517 1 893

314 25 m 2 5!afno in 33of)nen // 17,50 „ 41 191 40 795

315 25 m 3 ilafaofc[)alen // 6 „ 336 748

316 25 M 5laüiar unb ilauiarfurrogate . . . tr 33 „ 4 725 4 752

317 25 0 5lafe aUer 2lrt ff 5 ff
140 099 130 181

318 25 p 1 a Konfitüren, ©aucon 2C. ; «Qtaomafic,

ßl)otoiabe, gebrannter Kaffee . . ff 21 „ 24 546 29 118

319a 25 piß 9Jiit 3iirfer, ©ffig, £)et ober fonft

eingemad^te 2C. ^onfumtibilicn ff 15 „ 26 563 19 027

319b 2b piß Unrciie, gelbe gefdjalte ^pomeranjcn.

in ©aljiuaffer eingelegt .... etr. brutto frei 84 73

320 2.3 p 2 ©ic^orten, getrocknete, gebrannte ober

gt'iiialjlene ff „ 353 877 209 420

321 25 p 2 ff ff
322 323 363 071

322 25 p 2 Seeren, ©enüife 2C. ,
getiocfnet, gc=

baäm 2C.; ©äfte, of)iie 3ucfer ein=

ff ff
178 478 166 579

323 25 q 1 llraftmeljl , ^uber, ©tärfe, 3lrroro=

ff 1877 —
frei

1874/76 —
1,50 JC.

119 750 128 317

324 25 q 2 aKe^l au§ ©etreibe unb hülfen*

ff frei 2 014 616 2 677 108

325 25 q 2 2lnbere 9Jtü^tenfabrifate aus ®e=



!Deutf^er ^teU^gtact. Sttftenftürf ^r. 132 (B). e^aenju_ten_j^db^^ be8 Boatanfe.) 1125

freien SSerfel^r.
aus bcm freien aSerfeJ)r.

1876. 1877.
f(^nitt.

3Jlaa6ftab. 1874.

1

i

i

1875. 1876.

i

1877.
1

i

i

S)urc[)«

fd^nitt.

Q
O.

Q
«7.

j

10. 11. 12. 13.
1

U.
1

15.
!

16

4151

107 343

4 492

109 804

4 348

108 481

gtr. brutto 211

12 472

169

9 428

198

11297

318

11 827

231

11 256

38 123 //
28 268 29 798 37 524 37 807 33 349

149 718 173 093 147 150 778 2 657 792 268 1 124

16 43 50
//

65 571

311 529

31 77ii

53 761

267 240

23 935

61 272

292 293

27 255

//

fr

110

243

129

270

421

116

560

746

75

233

823

327

293

558

162

29 627

51 901

6 178

7 984

7 969

704 227

52 899

l Iii V i £i

32 695

53 256

91 910

6 728

7 627

7 880

666 726

51 539

31985

50 841

21 196

6 081

8 061

8 025

700 435

50 109

1 965 094

r/

/r

//

//

//

//

rr

if

r>

318

807

184

100

190

2 664

6 463

4 502

5 241

157

543

280

152

283

2 383

4 734

4 456

5 552

245

414

82

82

70

1 801

3 089

5 890

3 833

227

361

'

101

55

102

T409

3 344

3 248

2 407

237

531

162

97

161

2 314

4 408

4 524

4 258

2 408

41 772

878

4 433

lO.i I^O

1 929

38 085

558

5 698

117 AOfi

1 937

40 461

630

4 902

1.30 352

//

tf

//

//

//

23 596

226

5

191

50 372

19 124

25

7

166

63 961

19 336

24

52

139

72 053

15 282

49

3

91 %

62 048

19 335

81

17

177

62 109

27 267 26 415 26 837 //
8 889 9 082 10 263 11 553 9 947

26 823 28 257 25 168
1

" 10 763 16 955 28 893 25 491 20 526

0 o 42
)

277 282

602 232

241 610

302 609

270 547

397 559

//

//

293 119

54194

235 107

69 242

260 381

115 768

320 537

71 833

277 288

77 759

240 895 196 531 195 621 //
90 386 120 665 107 583 120 370 109 751

90 761 225 978 141 203 155 223 185 968 264 805 393 746 249 963

3 793 841 3 663 827 3 037 348 2 422 292 2 417 317 2 6-29 503 3 436 406 2 726 380



1126 2)eutf(^er 9iei(^«tag. ^jlftenftücf ^r. 132 (B). (Mutagen ^it ben ißhtmn m Boatartfg.)

Stummer bes

ftatiftif(J^en

aSaoren=

niffes.

1.

aarengattung.

(Sinfu^r in ben

3JlaaBftab. 1874. 1875.

4. 5. 6. 7.

6tr. brutto frei 500 473 293 881

ir
fvpt
1 iCl

Oll OJQ

ff
6 JL 12 332 13 555

n 1/50 <AC. 2 471 2 391

tt 1,50 Jfi.

1

1 352 479 1 205 820

it frei 115 012 136 701

CTfr netto 6 Ji. 1 OQß 7<?0

gtr. brutto frei 107 034 66 078

Str. netto 7,60 </fi. 119 398 104 414

// 7,50 <yfi. 518 208

//
12 Ji. 740 314 789 880

rr 12 Ji 76 678 82 903

It 33 JC. 2 872 2 424

r/
33 ^/^!: 6 826 7 031

i>
33 c/i!; 687 741

n 33 .M 4ou <^OQ

rf
60 Ji. 15 390 15 244

n 60 238 336

II
24 c/^;:: 21 836 22 708

tf
15 292 947 277 672

II
15 Ji 1 369 1 533

12 130 168 149 138

Str. brutto 2,50 7 302 9156

1/
Ä,50 c/'t! 37 435 67 434

II

frei 167 714 210 669

II
1,50 Ji. 579 674 674 956

II

i,50 Cy'K'- 401 836 405 505

II

frei 204 340 224 227

II
II 108 242 95 944

II
1,50 Ji. 204 104 206 891

II
1,50 c/^ 11 622 9 969

1 Ji 41 126

326

327

328

329

25 q 2

25 r

25 s

25 s

330 25 s 2Inm.

331 25 t

332 25 u

333 25 u

334 25 u

335 25 V 1

336 25 vi

oo 1 25 V 2 a

338 25 V 2 a

339 25v2a

340 25 V 2 a

341 25 V 2

342 25 V 2/J

.343 uO Vi

344 25 X

345 25 X

346 25 X

347 26 a 1

348 26 a 1

349 26 a 1 %nm

350 26 a 2

351 26 a 2

352 26 a 3

353 26 a 3

354 26 b 1

355 26 b 1

356 26 b 2

treibe zc; SSäcferiüaaren, 6tärfe=

gummi, 91ubeln

©ago imb ©agofurrogate; Sapiofa .

9Jiufd)e(= ober ©c^aalt(;iere au§ ber

<See

9iei§, ungefdialter

9^^ei§, gefc^älter .

5Rei§, jur ©tärfefabrifation unter

^ontrole

<Salj {^0^--, ©iebe=, ®tein=, See--

falä) 2C

3Jte(affe }ur Sronntroeinbereitung .

aUetaffe, onbere, utib ©prup . . .

©tärfejudcr unb ©tärfefrirup . .

JabacEäblätler, unbearbeitete . . .

Sabadäftengel

9lauc^tabacf

Karotten ober ©taugen ©(^nupf=

tabad

tautabacE

SabacEsfabrifatc, anbere, nid^t befon=

ber§ genannte, unb Slbfäde non

2:aba(föfabri!aten

©igarten

6d[)nupftabtt(f

%\)ti

^«affimrter Suder aOcr Slrt . . .

S«ol;aucEer t3on 9Jr. 19 be§ ^oEänbi^

fc^en ©tanbart unb barüber . .

9flot)aucfer unter SRr. 19 bes §onän=

bifd)en ©tanbart

26. ©el, onicrtoctt niö^t 0e=

nannt, un^ ^ette.

£)el atter 2lrt in ^lafdEien ober

«Brufen

Baumöl in ?^äffcrn

Sauniöt in pfferu, benoturirt . .

Seinöt in gäffern

21nbercs Del in pffern . . . .

^almöl, ^almbutter

^ofo§nu§öl

g:if(^ti^ran

Paraffin, Söaüratt), ©tearin, ©tco=

rinfäure

%mvi^



2)eutfc^er ^eic^gtag. Slftenftüd m. 132 (B). (maQtn ben mtXtm beg golltarifg.) 1127

freien SBcrfcl^r. SCusfutir aus bem freien SSerfel^r.

1876. 1877. 3J?aaBftat). 1874. 1875. 1876. 1877.
©urö^ä

f(j^nitt.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

446 038 552 655 448 262 ®tt. brutto 382 393 300 386 281 553 342 012 326 586

30 377 31 363 28 256
ff 4 396 6 813 6 465 4 019 5 423

16 449 14 836 14 293
ff 3 066 3 519 4 112 3 848

O PO/*6 bob

3 274 5 600 3 434
rr

1 307 71 102 389 467

1 353 513 1 140 859 1 263 168

fr 5 855 5 201 5 677 7 099 5 958

172 002 186 774 152 622

1 105 224 881 759 1 045 951
ff 1 279 039 1 520 750 1 606 842 1 662 459 1 517 273

28 948

108 771

34 801

94 149

59 215

106 683
249 699 179 925 375 547 419 974 306 286

257 45 257
ff 120 852 66 396 95 037 187 033 117 330

874 702 902 533 826 857
ff 183 924 209 449 141 726 102 603 159 426

102 955 114 794 94 333
ff 1 644 793 4o3 475 841

2 662 3 403 2 840
ff 45 561 40 273 36 399 38 291 40 131

7 107 6 892 6 964
ff 2 250 2 108 1 847 2 436 2 160

648 578 664
ff 301 367 277 318 316

394 407 449
ff 3 086 2 738 3 090 1 381 2 574

15 101 13 954 14 922
ff 34 121 25 388 32 729 20 919 28 289

450 455 370
ff 6 337 5 130 4 825 6 170 5 616

24180 28 505 24 307
ff 552 479 1211 1 III 838

132 183
ff

1/11 <lß7HL OD 1 loo blo ^ 1 Q OOiJ 184 553

541 1288 1 183

1
" 288 662 299 179 1 252 368 898 058 684 567

27 469 21 220 81 999
)

1

7 887 8 585 8 233 ff 2 974 2 959 3 738 3 238 6 2iZl

46 420 55 071 51 590 9 982 15 851 9 702 6 452 10 497

153 245 165 556 174 296 — — — — —
788 525 638 493 670 412 (Str. brutto 8 731 11 560 11 731 16 830 12 Z\o

425 606 402 909 408 964
it

321 305 350 632 294 021 299 160 316 280

246 443 220 035 223 761
II

50 341 69 919 83 420 107 954 77 909

101 902 97 258 100 837 n 34 069 27 487 25 129 36 048 30 683

211 156 234 461 214 153
II

9 303 9105 8 577 11 105 9 523

15 711 19 649 14 238
II

63 557 49 205 48 791 58 789 55 086

579 14 190
II

2 003 488 36 1 632



SRummcr bcs

2ßaaren=

oerjeic^s

niffe§.

1. 2.

357 26 b 3

358 26 b 3

359 26 b 3

360 26 c

361 27 a

362 27 a

363 27 b

364 27 b

365 27 c

366 27 d

367 27 d

368 27 d

369 27 e

370 28 a

371 28 b

372 29

373 30 a

374 30 b

aarengattung.

©inful^r in bcn

1874. 1875.

4. 5. 6. 7.

(Str. brutto
Jatg (9iinbä= ober ©(ä)aaffett) . .

©(^ntalj ,
•

ainberes S^terfett, ungefiiimotjen unb

eingefc^moljen

Delfuc^en, feft ober gemat)len .
•

27. ^^apitv unb ^apptoaaven.

®raue§ 2öW ""^ ^a(Jpapier,

spappe, ^reMpänc

^ünftUc^eS «Pergament; ^olix-^, güe=

gen= 2C. ^opier

Ungeleimteö orbiudreä Rapier ic

gormerarbeit QUö ©teinpappe, 2l§=

p^alt 2C., raeber angcftri(J)en noct)

ladxxt

2Itte§ unter Ifb. 361—363 unb

366 niö)t einbegriffene «papier,

auä) äu «Rechnungen 2C. voxQmä)'-

tetes . . • •

®olb= unb Silberpapier, burdifc^la*

genes Rapier |
St^-

spapiertapeten

SBaarcn auä «Papier; gormerarbeit

auä ©teinpappe, 2löpt)ait 2C., an-

geftri^en ober ladirt . .
.

SBaaren auä ben norgenannten

©toffen mit anberen Materialien

aU §ols ober @ifen . .
•

28. ^cliMftvt (Äürfj^ner»

arbeiten).

Ueberjogene «|3etje, gefütterte ©ecfen 2C.

fertige, nic^t überzogene ©cfiaafpelje,

ungefütterte 2tngora=, ©c^aaffette

unb 2)eden 2C 1
^"^«"o

29. <S>^iti^pnlvev,

©(J)te^puIoer . . .
•

netto

30. (Sei&c unt> <Beibtn1»a<iven,

©eiben^^ofonö; ©eibe unb gloret=

feibe, nicE)t gefärbt 2C. . .
•

©eibe unb g^loretfeibe, gefärbt .

©eibe (unüoUftänbig beftarirt) .

etr. netto

frei

2 J6.

3 „

4 „

4 „

12 „

66

frei

12

279 405

789 709

54 065

326 394

56 614

5 953

11119

1035

54 754

815

14176

6 232

3 394

181

495

3 039

6 t 932

3 075

181 651

579 895

41 187

392 614

55 124

6 323

9 046

911

58 427

812

13061

7 370

3 657

207

531

7 509

78 237

3 569



©eutfc^ev 9tet(|«tag. Sfftcnftüd ^x, 132 (B). (^jlnlagen beit a)?otibcu be8 Boütatifg.) 112.9

freien Sßerfel^r. Slusful^r aus bem freien SßerJel^r.

1876. 1877.
f(;^nttt.

3naa§ftab. 1874. 1875. 1876. 1877.
®ur(5^*

fc^nitt.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

210 326 258 227 232 402 (5tr. brutto 97116 106 482 54 927
1

64 376 80 725

794 885 862 746 756 809
II

77 o^4 63 108 54 284 75134 67 463

39 053 27 258 40 391 » 17 954 19 190 17 816 21 220 19 045

321 634 400 847 360 372 551 087 556 477 674 110 662 673 611 087

52 142 58 Ö94 55 619

12 190 7 030 7 874
. 534 631 508 265

j

493 903 598 885 533 921

7 697 6158 8 480

697 433 769 II
44 521 52 698 58 889 39 569 48 919

62 S43 68 081 60 901
U n t e r ^« r. 3 6 1 n 0 cf) 9 e h) i e f e n.

1069 1008 926

11 200 8 713 11 788
II

1

17 404
1

28 027 22 757 27 444
1

22 658

7 644 7 383 7 157

u tt t e r
'Kr. 3 6 4 nad^geiitiiefen.

3 324 3 926 8 575 .

246 169 201
1

i

10 128 9 803 10 672 9 979 10 146

1204 713 736

3 600 2 504 4163 12 625 28 851 31 380 118 427 46 571

78 170

4 295

68 297

3 829

71 659

3 692

II

II

n

15 276

2 286

584

21 247

3 904

763

41 638

4 398

432

24 835

5 098

403

25 749

3 909

546

SKftenftüdfe ju ben SBer^anbtungen b«l 2)eut<c^en 3leid)8tage« 1879. 142



1130 ©eiitj^cr 9?d(^8tag. SIftenftürf -jh-, 182 (B). ('jdtlaflen beu imoti\)^i_be8_jol(M

Stummer be§

[tatiftifc^en

2Baaren=

niffeä.

L

375

376

377

378

379

380

381

2B a a V e II 9 a 1 1 u n g.

einful^r in beu

1874.

's."

30 c

30 d

30(1

31 a

31 b

31 c

31 d

382 32

383 33 a

384 33 a

385 33 a

386 33 b

387 33 b

388 33 b

389 33 c

390 33 d 1

391 33 d 2

392 34

393 34

394 34

395 34

2öaarcn au§ ©eibe ober ^yioretfeibe 2C. | ßtv. netto

SBaaren aus ©eibe ober g^loretfeibe,

geiuif(J^t

©anj grobe ©eiuebe auö rol^eni ®e=

fpiunft üou ©eibeuabfdUeu 2C, . | (5tr. brutto

31. «Seife ttiib ^rttfümcricti.

©d^mierfeife |
^tr. (nutto

©eiueiue fefte ©eife

greine ©eife (Soilettenfeife) .... I iitv. netto

•''Itarfüinerieii aüer 3Irt

©eife uub 'iparfüiuerien (uni'ollflänbig

betlarirt)

iVl. <S>pi(lfarten

.

©pietfarteu etv. brutto

iiii. (Steine tiiib Steintvaaren,

3KiiljIfteine, anö) in eifenvcifeu .

^r)a(ä^f(J^iefer uub ©(i)ieferpltttteu .

älubcre rof)e ©teiue; grobe ©teiunteß*

nrbeiteu 2c

©d)iefertafeln in §oIjral;meu . .

(Sbelfteine, an^ uQd)geaI)mte, gefd;(iffen;

<|.^erleu uub «Roradeu o^ne ^^affung

Saaren auä ©erpentiufteiu
,

®i)p§

uub ©diioefcl

SBaareu auö -ftalbebelfteiueu, mid) in

^erbinbungmit anbereu 3)lQterialien

^Uiareu aus alleu anberen ©tetnen

mit 9luäual;me ber ©tatucn, otlein,

ober nur in ä.^erbinbuu9 mit -^ols

ober (Sifeu, ol)nt -^olitur lutb

2ad

äßaareu au§ allen aubereu ©teilten

in 33erbinbimg mit aubereu ^Jiate^

riaücu, aud) ajleerfd;aumiüaareu

(Slv. netto

(5tr. brutto

etr. netto

iiU, (SteinfoOleti, '3St<iunfo^Un,

Xovf.

©teiu{ol)leu |
Str. brutto

^oaU

33rounfoljlen

$lorf, 2;orffol;len i //

1875.

7.

120 c'/^. 8 942 9 038

90 „ 6 214 6 332

2 20 8

3 267 3 469

25 758 31 568

ß 1 574 1 390

10 „ 4 800 4 808

30 . 61 39

frei 136 331 184 782

//
1 805 756 2 027 101

II
3 860 637 5 024 048

II
5 620 3 441

II
420 292

4 479 5 925

24 JC 44 41

0,50 c4t. 33 145 OD 04 1

12 c IC. 514 502

frei 36 178 700 37 525 723

II
6 450 315 7 023 543

II
40 230 941 48 314 090

II
381 070 342 853



©cutfc^er 3^et^8tag. SIfteuftücf 9tv. 132 (B). (Slulaaeii ben 2)?otibeu be8 3oatartfg.) 1131

freien a3erfef;r. lusful^r auä bem freien 33erfe]^r.

1876. 1877.
®ur(^=

fc^nitt.
a«aa§ftab. 1874. 1875. 1876. 1877.

SDur(ä^ä

fd^nitt.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

8 506 6 707 8 298

1 etr. 6vittto

)

36 066 35 709 32 204 42 283 36 566

6 084 6 032 6166

18 18 16 //
4 26 21 18 17

3 508

32 704

1 696

4 854

4 688

30 697

1 605

4 474

3 733

30 182

1 566

4 734

//

//

//

7 219

23 049

5 233

20 010

14 223

27 003

7 425

22 695

12 400

30 725

8 743

19 397

35 558

4 174

22 944

11 4ob

29 084

6 394

21 262

— — — — — — 133 33

52 51 51 //
1 918 1 780 1 203 1 906 1 702

131 231

1 967 699

127 251

1 516 058

144 899

1 829 154

//

//

130 628

307 158

123 336

299 440

118 402

273 577

130 956

236 106

125 831

279 070

4 920 786

3 742

5 023 171

2 659

4 704 661

3 866

//

tt

6 741 684

33 323

9 721 155

26 389

8 897 486

49 280

7 449 002

24 699

8 202 332

33 423

257 274 311 // 89 228 258 79 164

6 296 5 735 5 609 ff
2 404 6 651 5 972 4 268 4 824

23 75 46

70 979 89 515 63 854 45 688 67 609

39 213 46 015 38 680

366 461 461 Unter 9i t. 3 8 9 n a 8 e lu i e f
e n.

42 085 641

8 638 094

48 630 468

411 958

40 524 248

5 335 334

49 269 138

301 619

39 078 578

6 861 822

46 611 159

359 375

©r. 6rutto

//

ff

ff

83 932 584

3 299 585

301 844

2 190 279

90 460 391

4 437 696

224 165

2 538 635

105 753 301

5 961 728

346 716

3 166 429

100 184 127

7 088 941

180 638

2 971 063

95 082 601

5 196 988

263 341

2 716 602

142



1132 ;Deutf(^ei- 9teid)gta.q. SIftenftüd ^h. 132 (B). (Stntajeuju^ben SRotiben beg BoatarifgQ

Stummer be§

ftatiftifc^en

$ßaaren=

1.

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

2.

a a r c n g a 1 1 u n g.

3.

einfüllt in bcit

Dnttto

netto

brutto

35. ®tro|)v nol)t-' unb «oft:

toaaten.

35 a
I

©tro^=,$8aftunb®(J^ilfgef(ed^te, grobe;

©tro|bänber aUet 2trt; ungarnirte

(Spanl^üte
j

ßt^"-

35 b
I

2lnbere Bixol)'- unb «Baftgeflec^te . . | ßtv.

35 cl §üte aus ©tro^, Saft 2C., ungariiirt

35 c 2 I
§üte au§ ©trof), Saft 2C., au(| aus

§oIjlpan, garnirt

36. S^ecr, ^e<i^ :c.

36
I

^tieer, ^e^ |
©t.

36 2t§pt)alt (Sergtf)eer) ....
36 2)ad^fits, get^eert unb S^ad^pappett

36 Jerpentinljarj (^olofonium) . .

36 2tnberc ^arje

36 Petroleum, ^etro(eumnapt)ta . .

36 I
3liibere 2:^eer= uttb 9Kineralöle, Senjin,

^arbolföure (Äreofot) . . •

36
I

^arjöl; Serpentin, Terpentinöl .

36 I
%f)M (§irfc^I)ornv 2)ippeteöt) .

büfte, ni^t on^ertoeit gcnonnt.

37a I
©eflügel unb Heines SBilbpret aüer

Särt

37 a
I

gif(^e, frif(i)c unb glufefrebfe . .

37 b ®ier von ©eflügel

37 d Stafen unb hörnte, tt)ieriid)e .

37(1 aBa(j^S •

26 d 2Baf(^fd)n)äinme

37 a— d I
^xä)t anberroeit genannte Jfjiere unb

tiiierifc^e ^robufte ....

38. S^pntvaavem

38 a I ^liefen, 2Kauer'- unb ®a(i)äiegel, Sau=

ftüde unb m^xm auS %^on .

38 a I ©d^metstiegel, gemeines $Eöpfergefcf)irr,

Silonpfeifen unb ^a^eln .
.

38 b 1 I
Sttnbere 2:f)onn)aaren mit 2tuSnaf)me

t)on sporjeaan, einfarbige ober roei^e I
Str. netto

38 b 2 I
Slnbere Sllionrcaaren mit 2lusna^me

von ^orjeßan, bemalte, bebnufte,

oergolbete ober ücxfitberte . .

maam^- 3oIIfafe. 1874. 1875.

5 c/Zl.

6 Ji.

yrei 4<ä 010

12 JC. 142 172

12 „ 1037 1 671

90 „ ^41 OO <

frei 511 171 523 691

ir
251 098 275 975

rr
15 737 16 510

//
779 748 666 666

tr
296 055 207 332

ti
5 642 077 6 944 872

fr
122 241 135 214

1/
159 386 159 412

II
2 036 488

80 707

138 441

355 162

48 998

13 384

5 404

11 220

3 664 472

93 232

3 320

7172

83 949

140 331

471 373

46 497

16 030

6 002

22 357

3 985 582

94 441

3 702

7 029



®eutf(;^et ^ei^gtag. Slftenftü^ ^J?r. 182 (B). (Stntafleu ju beu mot'mn beg Boatarifg.) Jjj3

freien SScrfel^r.

1876.

8.

1877.

9. 10.

2lusfu^r aus bem freien aSerfel^r.

5IKaa§ftab.

11.

1874.

12.

1875.

13.

1876.

14.

1877.

15.

SDurc^i

f^^nitt.

16.

40 587

189

1 571

507

533 205

420 005

19 433

712 411

232 169

7 209 879

168 662

147 770

929

148 428

182 158

717 668

45 563

13 279

4 811

178 929

3 873 636

77 743

3 947

7 877

41 881

352

1 345

447

452 085

344 857

24 337

803 413

268 292

! 507 115

214 540

162 638

778

106 106

200 327

765 122

51 809

12 461

4 593

52 427

3 690 242

77 983

4 472

6 561

40 128

214

1406

391

505 038

322 984

19 004

740 560

250 962

7 075 986

160164

157 302

1058

104 798

165 314

577 331

48 217

13 789

5 203

66 233

3 803 483

85 850

3 860

7 085

Stv. ÖtltttO 21 695

3 513

164171

176 474

80 105

41 450

113 718

1 772 375

67 137

27 728

190

15 929

91 710

213 415

6 771

5 816

689

631 630

15 903

2 846

289 022

274 656

100 780

31 587

112 062

1 931 031

84 512

27 125

448

25 030

89 556

248 297

6 878

6 859

957

686 955

217 441

224 685

225 241

193 208

21 988

3 110

238 474

350 300

110 465

37 951

103 217

1 913 723

96 545

24151

53

8 551 719 11 390 987 9 651003

26 007

103 052

426 168

6 260

7 236

733

808 115

228 420

19 611

3 882

248 987

361 218

90154

51 100

125 647

2 259 538

115 926

29 374

805

29 138

108 464

459 663

6 094

13 560

896

1 521 568

19 799

3 338

235 164

290 662

95 376

40 522

113 661

1969 167

91 030

27 095

374

24 026

98 196

336 886

6 501

8 368

819

912 067

9 887 307 9 870 254

231 387

263 673 224198

225 622

226 441



Deutfc^er 9tetd)8ta3. Slfteuflüd' 3lx. 132 (B). (Slnfafleu 511 beu aj^oti^en beg SoOtanfgO

ftatiftifc^en

niffes.

1.

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

481

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

38 c

38 d

38 (1

39 a

39 a

39 b

39 b

39 b

39 0 1

39 c 2

39 d

39 d

40 a

40 b

41 a

41 a

41 a

41 a

41 a

41 a

41b 1

41 b 2

41 c 1

41 c2

41 c 3

2ß a a r e n 9 a 1 1 u n g.

3.

©infu^r in ben

1874. 1875.

sporjeHan, raei^es, aud) mit farbigen

Streifen |
"«t*"^

^orjcEan, farbigeä, bcmalteä ober

üergolbetes

SJlonroaaren aüer 2lrt in 5ßerbinbung

mit anberen 3Kateriatien . .

39, aStel^.

s|Jferbe I

3Jlaulefel, 9KauUf)iere, ©fei .
•

(Stiere, £)ä)'\tn 1 „

m^t
Sungwief) unb Kälber ....
©(^weine

©panferfel

©d^afüiel; 1 n

3iegen

/40. ma^^tu^, aSojä^ömuffe.

©robeä unbebrucftes $lßa(i^3tn(^ .

Ellies anbere 2ßa(J^ätuc^ . • .

{Six fivntto

(Str. netto

©c^afrooÜe, rot;e
|
Stt

©(J^afrooHe, gefämmte ....
Äameel*, ^ama-^, 3tegent)aare

§afen=, ^anin(^en=, Slffen«, S8ibert)aare

SBoHe, gefärbte, gematilene .
.

^unftTOoQe (©^ubbt)n)one) . . .

SoKengarn, auö) gemifd)t, aufeer mit

«Baumrootte, einfad^eä unb unge=

färbtes bublirte§; SSatten . .

SBoCengarn, aiic^ gemifc^t, au§er mit

SaumrooEe, gefärbtes, bublirtes

unb brei= ober me^rbräl^tiges .

Sßottene ©tidereien, ©pifeen u.SüßeJC

SKottene 3eug= imb giljroaaren, be=

brudte

aöottenc 3eug= unb gilsmaaren, un

bebrudte, ungeroalfte ic. . .

6rntto

6tr. netto

7.

5 J( 8 724 9 438

12 J/, G448 6 811

12 Jl. 853 796

frei 67 347 68 919

ff
71 26

ff
96 890 107 004

ff
87 328 112 315

ff
117 208 138 286

0 /y2 c/rC. DUO vfäci 903 553

0,30 cy/{: 197 578 171 992

frei

ff

257 776 344 413

3 642 3 357

2 2 373 2 374

6 Jl. 17 638

frei 1 128 308 1 165 133

ff
48 371

ff
10 222 4 690

ff
3 4zo

ff
1 670 2 263

Ol yuo
ff

1,50 c/M. 315 316 296 117

12 JC 4 794 53 613

90 438 658

75 Jl. 2 734 2 878

60 J(. 46 405 44 243



2)eutfd;er 9Jetd;6trt9. ?(fteuftüd ^h. 182 (B). (glukfleu beu SÖ^ottbeii beg goütarifg.) 1135

freien SSerfe^r. Slusful^r au§ bcm freien Rierfel^r.

1876. 1877..
\Q)\\lli.

1874. 1875. 1876. 1877.
35ltr^^=

fÄnitt.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

8 378 9123 8 916
. (5tv. brutto 78 550 93 855

!

93 400 101 776 91 895

6 507 6 500 6 567 !

744 771 791 Unter ?Ix. 4 18 n a 9 e i e
f

e n.

87 071 44 701 67 010
//

26 431 28 059 51 514 39 116 36 280

70 140 77
//

13 45 36 65 40

121 333 156 568 120 449
// 135 329 151080 155 257 129 843 142 877

88 376 117 892 101 478
II

49 069 59 397 62 571 62 148 58 292

72 697 68 265 99 114 n 97 398 108 275 121 182 98 357 106 303

1 201 663 1 290 237 1 000 345
//

249 891 316 571 304 395 236 724 276 895

228 703 225 177 205 863
//

38 167 30 379 25 512 25 095 29 788

483 337 582 782 392 077
//

723 753 991 890 1 346 786 1 195 735 1 064 541

2 934 2 180 3 028
ff

1 007 766 954 434 790

2 120

19 980

2 071

17 532

2 235

18 292
1

" 7 679 8 240 9 079 6 262 7 815

1 342 043 1 407 400 1 260 721
ff

445 127 411 361 410 447 458 806 431 435

20 022 19 213 34 983
ff

3 545 3 535 3 812 4 608 3 875

2 424 7 060 6 099
ff

2 083 3 381 7 674 5 617 4 689

3 276 2 350 2 894
ff

3 050 3 209 2 499 2 228 2 746

2 642 13 006 4 895
ff

4 350 6 920 16 866 13 280 10 354

49 348 41 190 47 468
ff

149 702 124 500 114 252 143 051 lo2 876

278 768 244 472 283 668
ff 138 841 87 849 76 600 94130 99 355

47 348 46 717 49 368 Unter ^ r. 4 40 n a 9 c W t c j c n.

451 233 445

3 375 1 552 2 635 166 082 161 711 151 101 205 279 171 043

33 634 23 444 36 932



Plummer beä

ftattftifÄen 1

2Baaren=

niffes.

1. Z.

445 41 c 3

446 41 c 4

447 41 c 4

448 41 c 4

449 41 c5 ^

450 42 a

451 42 b

452 42 c

453 42(1

454 43 &

455 43 b

*U VF 43 c

457 43 d

SIßaorengottung.

©infu^r in ben

gjlaaMtab. ' Soßfafe.
s

1874.

4. 5.

SGBoßcne ^ofamentier-- unb 5lnopf'

mad^erroaaren |

*2tr. netto

SBoßene 3eu9= uiib giläioaaren, un=

bebru(Jte, geroalfte

SBoßene unbebrucEte ©trumpfiuaaren

SSoUcne g^u^teppid^e

ett. brutto

aBoIIenroaaren (unooüft. beflarirt)

9lo^cä 3inJ/ Sritc^ainf ....
3infblec^c

©robe Binfroaareit, of)ne «Politur unb

SacE; 5Drat)t

geine, aü6) ladnU 3iu!n)aaren . . I
Str. netto

43. Stttit ttn^ 3tnntoaaren, an^

mit (S^te^glans tegirt.

3inn in 93töctcn, ©tangen ic. ; S3ni(ä)=

Sinn
I

3inn, getoaljteä

©robe 3innroaareiv o^ne ^olitur unb

Sad; ^taf)t

geine, au^ laäxxU Sinnroaaren . (5tt. netto

©tranbgut, befd)äbigte§ . .
•

©prad^gebräu(3^li(^ furje 2Baaren

©am
«JJlanufatturtoaaren

«DlaterialtDaarcn

gTcetaßTOaaren

spofamentiertoaaren

©pictroaaren

©trumpfwaaren

aSeiferaaaren

3eugiüaaren

S)it)erfe SBaaren (uttbeflarirte, a\i^

M gemif(i)ten Sn^ialtö 2C.) . .

1875.

2öettt) in Ji.\

1 193 747

30 Jl 94128 92 898

30 J(. 2 121 2 572

30 J(: 6 618 7 280

frei
Q10 474

yrei 90 545 87 602

44136 65 031

" 2 977 3 484

12 ^ 1 879 2 004

ftei 99 615 109 209

n

if
484 513

12 c/Ä^ 788 1068

10 pst.
QQ

oom Söett^

1



5)eut[(^er 9^el(j(>etaq. SIftenftüd ^t. (B). (^jlntogen beu ay?otben beg Botttarifg.) 1137

freien SSerfel^r. 2tuäfu|r aus bem freien aSerfelir.

!

1876. 1877.

!

1874. 1875. io i b.
fc^nitt.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

649 434 756 gtr. brutto 6 780 5 703 6 096 11 476 7 514

97 138

2 410

6 020
!

334

89 24.5

2 001

5 971

93 352

2 276

6 472

1 D 1

//

r/

//

//

//

117 089

13 472

4 204

739

13 866

127 706

11 435

4 348

6 080

15 382

100 282

10 651

5 031

1 134

28 025

67 292

16 716

5 952

1 273

18 883

103 092

13 069

4 884

2 307

19 039

119 184

42 283

97 462

24 528

98 698

43 995

//

//

713 090

189 647

738 581

209 611

854 904

158 100

996 598

198 286

825 793

188 911

2 786

1 779

3 270

1 115

3 129

1 694
}

" 7 855 4 207 4 754 8 533 6 337

98 254

678

87 174

2 857

98 563

1 667

//
18 055

3 390

23 447

946

19 744

876

16 126

609

19 343

1 455

Ov^

Q1 A

AAR 509 \

3 881 4 015 3 898 5 912 4 427

336 44 182 — — — — — —

— — — (Str. Brutto 160 279 164 509 160 748 163 929 162 366

— — —
//

7 274 10 477 8 419 9 516 8 922

— —
//

132 765 131 279 118 818 106 848 122 428

n 10 135 5 312 12 488 5 224 8 340

— —
rr

24 220 19 878 21 643 14 678 20 105

—
rr

23 289 22 024 15 868 15 879 19 265

tt
30 363 24 696 37 784 66 276 39 780

//
14 569 15 506 20 426 20 658 17 790

//
174 . 502 355 475 377

//
23 542 40116 39 864 14 207 29 432

118 442 239 090 417 692 278 713 263 484

Slttenpcfe ju ben ©er^anblungcn beS 2)eutfd)en S(leidf)5tageg 1879. 143



1138 3)«utf(^er ^eic^etag. aftenftütfe i^r. ISS^, t^fi*

^nt. 133.

2tuf bic Sageäorbnung einer ber näc^ften sptenarfifeungen

loetben gefegt lüerben:
.

Petitionen, md^t, alö jur ©rörterung im Plenum

nm geeignet erachtet, jur @in[i(^t im Sureau nieber=

gelegt finb : tt . ^ .

Irfteä aSerjeif^nife: 12. (II. 12.) 43. (II. 44.)

104. (II. 10.5.)

3tt)eite§ a3eräei(^nife A.: 22. (II. 384.)

drittes 2Seräei(i)ni§ A.: 7. (II. 678.) 113. (H.

792.) 115. (II. 794.) 129. (II. 810.)

a3ierte§ 33eraeid)ni§ A.: 1. (II. 828.) 16. (II.

846.) 17. (II. 847.) 65. (II. 898.) 68.

(II. 901.) 98. (II. 940.)

?Vünftc§ 33er3eid^ni§ A.: 13. (II. 1110.) 15.

(II. 1112.) 54. (II. 1157.) 70. (II. 1173.)

76. (II. 1180.) 124. (II. 1231.)

©elftes ^^erseic^nife A.: 4. (II. 1241.) 7.

(II. 1246.) 8. (II. . 1247.) 9. (II. 1248.)

10. (II. 1249.) 11. (II. 1250.)

Siebentes a3erjcid)ni§ A.: 53. (II. 1455.) 109.

(II. 1517.) 116. (II. 1524.)

«Berlin, ben 5. SKpril 1879.

3)ex ?)räfibent Dr. t). lorrkenbeA.

fftt. I3Ü4.

gSertin, ben 4. 2lpril 1879.

SDem 3'iei(i)§tage beel)re icf) mx^ in ber Einlage eine

2)enffd)rift über bic 3tuöfü{)rung ber Slntei^iegefefee com

27 Sanuar 1875 (3ieic^§''®efefebl. ©eite 18), 3. Sanuar 1876

(i«eid)§=®efe|bl. ©eite 1), 3. Sanuar, 10., 21. unb 23. 3Kai

1877 (3teid)§=®efefebl. ©eite 1, 494, 513, 500), ferner

üom 29. aipril, 8. mi «ub 12. Suni 1878 (9fieid)§=

(?5efefebl. ©eite 87, 93, 105) ganj ergebenft »orsulegen.

3ln ben 9lci(J^§tag.

über

bte 3(uöfü^rung ber 5(ttlet^egefe^e tjom 27. 3a=

nmt 1875 (9tei^§=®efe^Bl @. 18), 3. Januar

1876 (9tei(^a=@efep. 6. 1), 3. Januar, 10.,

21. uttb 23. mai 1877 (9ftet$ö=(^efe^H. @. 1,

494, 513, 500), ferner öötn 29. %pxil, 8. Max

imb 12. Sunt 1878 (9fleic^ä-(^efep. a 87,

93, 105).

2)ie bem SReid^stag unter bem 28. 3Jiärj 1878 wv-

gelegte ®enffci)rift über bie 2lu§füf)rung ber 2lnlei^ege|efee

üom 27. 3anuar 1875, 3. Sanuar 1876 unb 3. Januar,

10., 21. unb 23. max 1877 (5Rr. 122 ber m^^ta^^--

©rudfa^^en 3. Segiälaturperlobe II. ©effion 1878) umfaßt bie

bis mm. 11. g^ebruar 1878 begebenen Slntei^cbeträge, forote

bieienigen auf ©runb ber gebac^ten ©efefee geleifteten 2luS=

aaben, roel^^c bis jum 2lbfc^lu§ ber ©tatsperiobe »om 1. Ja-

nuar 1876 bis 31. mvi 1877 befinitit) ocrrec^net waren.

S)er g3erid^t über bie SSuSfül^rung jener ©efe^c ift msbefonbere

bur* fpeäifiäirten 3lad)n)cis ber im ©tatsjabr 1877/78 aus

2lnleibemitteln geleifteten Sluögabcn, über roeld)e nn 3Jiarä b. 3-

nur fummarifc^c, ben aSerbraud^ bis ©nbe gebruor 1878 be=

jiffernbe ^Kittbeilunoen erfolgen fonnten, nunmeljr fortju=

efeen unb ift hiermit jugleid^ mä) §. 5 beS ©efejes com

27 Januar 1875 (9lei(^S^®efefebt. ©. 18) bie 9fte(^enfc^aft

über bie 2lusfül)rung ber ©efe^e vom 29. 2lprit, 8. Max

unb 12. 3uni 1878 (Ws = ©efe|blatt ©. 87, 93, 105)

ju Derbinben.

%m 2lnf(^^lu^ on bie §auS]^altsüberficf)t für bie 3ied)=

nungsperiobe Dom 1. Sanuar 1876 bis jum 31. f«rj 1877

ift über bie üorbejeicbneten SluSgaben roäl)renb beS ®tats=

iUreS 1877/78, foroie über bie g3ef(f)affung ber ©edungs^

mittel burc^ bie §auSt)altsüberftd^t für baS ©tatsiabr

1377/78 _ f.
einmalige SCuSgaben ^ap. 1, 4 bis t,

unb Wnitt IX., ©innalime £ap. 19 /it. 13 bis 18 -
ber erforberli^e Susroeis gegeben. ®ie f'^^fllt^en 3luSgaben

unb ©innatimen für bie 3eit bis ^nm ©(J^lu^ beS |tats=

iabres 1877/78 finb — unb sraar getrennt na^ ^«"3^9^'

gängcn ber 2lnlcil)ebegebung — in ber anliegenben 9lad)it)ei=

fung no(3^mals übcrfid^tlic^ jufammengefteUt.

Sn ber Slnlage B. ift eine Ueberfic^t über bieJBet^eü

ligung ber einjelnen ginanägemeinfdöaften an ber 9tei(|sfd^ulb

beigefügt.

Seim g-inalabf^lufe für bas ©tatsjafir 1877/78 ergab

fid» bei ben »on ber gHarineoerroaltung auf ©runb beS ®e=

efees üom 27. Sanuar 1875 geleifteten Ausgaben eine ©r^

fparnife »on 102 801,43 J^- ^"ter ^mjure^nung bes bei

liefen ^ausgaben bis jum ginalabf-^lufe für bie SRe^nungs.

»eriobe 1876/77 bereits erfparten Betrages Don 463 Jf.

lat m f)iernad§ ber bur^
^^^.^l?'"^"!^!,^? Jf^

1/
bedenbe Sebarf um 103 264,43 J/^. a^fo ««f 77 628056,57 JC.

ermäiigt.

Saut ber ©enffd^rift üom 28. mj 1878 war »on

ber Inleilje vom 3al)re 1877 bis jum 11. Jebruar 1878

burd) Begebung oon ©d^ulbuerfi^reibungen i»«
JJofl^f^^f^öe

oon 72 203 600 J^. ber 33aarbetrag von 68 112 593

flüffig gemad^t.

SemnäÄft raurbe in ber Seit üom 8. 3Ipril bis 19. ^um

1878 ein 5«ominalbetrag Don 2 547 800 A bur^ 5ßermitte.

lung ber 9ieid|Sbanf an ber SBörfe »erfauft. S)ie SSerfaufc

finb in jablreic^en «einen «Partieen, mooon roeniges jutn

ßurfe üon 96,40, melireres jum ^urfe üon 96 lo, ber grö&te

Sbeit sum ilurfe üon 96,oo ^rojent begeben ift, erfolgt unb

S n - ab ügli^ ber 3 822 betragenben ^romfion

unb ©ourtage -- ber 9?ei^sfaffe einen ^apitalerlos oon

2 446 929 J{. eingebrad)t. 3u bem lefeterroalinten ilurfc

üon 96,00 ^rojent rourbe au^erbem am 12. S«m 18/8

dnSöet ag «on 642 000 ./^ an bie a3ern.altung bes «s=
liüalibenfonbs überlaifen, ber einen ^apitalerlös Don

616 320 o'ff. ergab.

-snsraifÄen raar burd) 2iaerpd)ften ©rlafe com 14. Sum

1878 (9teiVs-^©efe|bl. ©. 125) angeorbnet roorben, ba§

jur g3ef(Raffung ber bur^ bie ©efe^e:

a) üom 29. 2lpril 1878, bctreffenb bie 3lufnal)mc einer

Slnleibe für 3n)ede ber SSerroaltungen ber «poft unb

Jlelegraplien, ber SKarine, beS 3?eidJsJeereS unb jur

©urÄunS aJiünjreform ($Rei(^)S = ©efefebl.

©. 87);

b) Dom 8. max 1878, ^'^^reffenb ben ^au t,on
^^^^^^^^

bal)nen in Sotliringen (3lei(J^S=®efefebl. ©. 93),
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c) oom 12. 3um 1878, betreffenb bic 9Iufna()me einer

Slnleitie für Broede ber a3erroaltung be§ 9?eid^§I)eereg

(9lei(J^§=®efepl. ©. 105)

beroiHigten ©efammtfumme »on 97 484 865 Ji. ber erfor=

betHci^e Setrag oon ©diulbüerfd^reibungen einer na(J) ben 336^

fiimmungen beä ©efe^eö com 19. Suni 1868 (33unbel=®efe^bL

®. 339) %\\ üerroattenben Inleitje in Slbfc^nitteu üon 200 Ji,

500 JC, 1 000 JC., 2 000 JC unb 5 000 JC ouägefertigt

werbe, unb bofe bie S(nleii)e mit jä^rtic^ oter t)om §unbert

in ^albiäJ)rli(^en, auf ben 1. Stprit unb l.Dftober faßenben

Serminen gu oerjinfen fei. 33on ben obigen 97 484 865 JC.

finb gemä§ ber aSorfc^rift am ©c^tufe be§ §. 1 be§ ®efe^e§

oom 8. 3Jlai 1878 (3iei(^§=®efe|bl. ©. 93) 9 120 000 JC
erft im ©tatäjai^r 1879/80 ju oerauSgaben. S)er burcf) bie

9teic^äanlei^e oon 1878 biö äum ©c^lufe be§ etatöia^reä

1878/79 ju becfenbe Sebarf ftettt fic^ bal;er, t)orbe[;altti(^

etwaiger bei ben Ausgaben eintretenber @rfparniffe auf

88 364 865 J€.

33ereit§ im Suni 1878 Jiatten bie l^ierauf geleifteten

SÄuögaben eine fold^e §öJ)e erreicht, ba§ auf fc^teunige Se=

fc^affung größerer Beträge 93eba(J^t genommen raerben mußten,

©ine rof^e 9^ealifirung großer 33eträge war oon bem frei»

t;änbigen 55erJauf »on ©(|ulbDerfc§reibungen an ber 33örfe

erfa^rung§mö§ig nid^t ju ermarten. ®ä rourbe bal)er ^ur

SDedung be§ nädiften Sebarfä ber SSetrag ron 17 400 000 JC.

nom. ber 9flei(J)§antei^e oon 1878 unb ber Setrag oon

2 600 000 JC nom. ber 9^ei(^§antei§e oon 1877, jufammen

alfo ber ^Nominalbetrag oon 20 000 000 JC burd^ 33er^

mittetung ber gieic^äbanf am 22. 3uni 1878 jum ^urfe oon

95 ^rojcnt an ein tonfortium oon Sanffiäufern begeben.

3)er ßapitalertös aus biefem ©efd^öft betief fiii^:

a) für bie 9iei(^öanteil^e oon 1878

abjügfic^ ber ^rooifion oon

8 700 auf 16 521 300 JC
b) für bie 9iei(^)§anlei^e oon 1877

abjüglid^ ber ^rooifion »on

] 300 ./^ auf ... . . . 2 468 700

jufammen . . 18 990 000 JC

g^erner finb oon ber Stnlei^e oon 1878 im Suli o. %.

900 000 JC nom. jum tofe oon 96 ^rojent an bie 3Ser=

roaltung be§ 9fteid)ö=3noaIibenfonb§ mit einem ^apitaterföfe

oon 864 000 JC oeräufeert unb in ber Seit oom 17. bis

29. SCuguft 0. 3- 267 300 JC bur(^ bie 9^eic^§ban^ an ber

Sörfe freü^änbig oerfauft roorben, unb jroar jum ^urfe ron

96,10 ^rojent, fo ba§ ber ^apitalerlöä hierfür ab^ügliii) ber

401 Ji. betragenben ^rooifion unb Courtage 256 474 JC
betragen t)at.

3Wit- S^lüdfic^t auf ben injroif(^en ert)eblic^ geftiegenen

Sebatf TOurbe burc^ 33ermittetung ber 9lei(^sbonf am

23. ©eptember o. %. ber Siiominalbetrag oon 30 000 000 JC.

berfelben Stnleit)e jum ^urfe oon 95 $rojent an ein ^on=

fortium begeben. S)er ber 9iei(J^§faffe tjierfür jugeffoffene

^apitalerlöä fteUt fi(^ nac^ 216äug ber 'l^rooifion oon 15000 Ji
auf 28 485 000 JC

g^erner ift es t^unli(^ getoefen, in ber 3eit oom 3. SDes

jember 1878 bis 29. Sanuar 1879 einen ^Nominalbetrag oon

10 000 000 ber 9Nei(^Sanleii)e oon 1878 burif^ bie 9fleic^S;

I

banf an ber Sörfe %\\ oeräu^ern. g^ür bie erfte |>älfte oon

5 000 000 JC. ift ein SlurS t)on 95 ^rojent erjiett, roäJi-

renb bie jroeite §ätfte oon 5 000 000 JC jum bei loeitem

größten %\)t\it %\x 95,2o ^rojent, jum geringeren ju

95,25 ""i* 95,40 ^rojent begeben raorben ift. ®iefe a3er=

fäufe Jiaben na(| Sibsug ber 15 000 JC. betragenben ^rooi=

fion unb Courtage einen ^apitalerlös oon 9 496 104 JC

ergeben.

©nblid) finb im Sanuar b. %. nod^ 2 300 000 JC ber^

felben 31nlei^e jum 5lurfe oon 95,2o ^rojent an bie Ser-

raaltung bes 9tei(i^s=3noalibenfonbs mit einem ^apitalerlöfe

t)on 2 189 600 Jt. übertaffen roorben.

aSon ber nad) SJtaBgabe ber SCntei£)egefe|e unter Se=

rüdfiditigung ber eingetretenen ©rfparni^ bis @nbe bes

©tatsjal^res 1878/79 fic^ ergebenben Sebarfsfumme oon

77 628 056,57 Ji für bie 3fteic^Sanlei^e oon 1877 unb

88 364 865 JC für bie 9ftei(§SanleiJ)e oon 1878, alfo im

©ansen oon 165 992 921,57 JC finb bemna(^ bis ©nbe

möxi 1879 ftüffig gema(^t:

a) oon ber 2tnlei^e oon 1877 . . 73 644 542 JC
b) oon ber 2lntei|e ron 1878 . . 57 812 478 »

jufammen 131 457 020 JC.

unb par burd^ Begebung üon 3^ei(|s=©cfiulboerf(f^reibungen:

a) ber Slnleitje oon 1877 über . 77 993 400 Ji
b) ber Inlei^e oon 1878 über . 60 867 300

alfo jufammen im ^Nominalbeträge oon 138 860 700 JC

SDer ilurs, ju roelc^em biefe ©c^ulboerf(^^reibungen

im ®ur(^fc^nitt begeben finb, berechnet l^iernac^ auf

94,668 ^rojent unb ber SinSfuB, ju roelcEiem bie 3leid^S=

Jaffe ben oufgefommenen @rtös ju oersinfen ^at, auf

4,325 ^rojent.

Ueber bie im ©tatsjal^r 1878/79 auf ©runb ber 2ln=

lei^egefe^e geleifteten Ausgaben toirb erft na($ erfolgtem

ginalabfc^lul ein fpejifijirter 9'ia(J^ioeiS gu füliren fein.

3ur Seit liegen nur fummorifc|e SCngaben über bie

t)on ben bet^eiligten S^efforts üerbrau(^ten ©ummen oor, nad^

n)et(^en ber ©efammt=3lnlei^ebebarf biß @nbe 3Kärj b. %,

auf 130 756 082 JC. ju oeranfc^lagen ift.

Berlin, ben 4. Slpril 1879.
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gittlage A.

ber auö ^nlet^emttteln p beftreitettben ^uggaben unb ber btefet^uggafeeu

@S fmb ausgegeben

bi§ jum (S(!^lu§

ber Sflecf)nungg=

periobe öom
1. Sanuar 1876

bis 31. m'axi

1877

im

©tatäia^re

1877/78

Wlaxt.

I. 9flei(^öattlei^e »om Sa^re 1877.

1. 2luf ©runb be§ ©cfe^cs üom 27. Januar 1875

(9iei^^S^®efefebt. @. 18).

\%üx ©atnifonbauten in SBiltielmä^aoen, foroie sur 2lu§^

ftattung berfetben, unb sroar:

1. gut ^erfteßung üon ©injelrootinungen unb 2)oppet^

rootinungen für Slrbeiterfamilien; ^Kefirfoften fiir im

S8au befinbti(fie Slrbeitenoo^nungen unb ju Sau=
... .1 174 000,00

pramien '

2. pr §erftellung unb ©rroerbung üon S(rbeiter= unb

Unterbeamtenmobnungen ober jur SeraiOigung öon

„ ,. . 300 000,00
33aupramien .'

[

3lnfaufSfoftcn ber Serrainä für üerfd)iebene ©arnifon^

anftatten, unb sroar:

1. für bie ®arnifonraaf(^anftalt '
-^öd^eo

2. Sänfaufäfoften eineä $S^eit§ bes SerrainS für ben

33au ber jroeiten 600=9Kann'^tafcrne 1
288,oo

3. «anfauföfoften beä SerrainS für ben 33au bcä Db--

r ^ . , 8 558,40
feroatormms

; occnn
4. 2lnfaufsfoften be§ 2;errainä für ben ®arnifontird)t)of I

bOü,oo

[«Bau einer i^aferne für 600 3Kann in ^el einf^Ue§li(i^

, Sluäftattung, 3Kei)r!often
1 in

9^7'"

|@rbauuug eines Sajarettis in ^ricbricfiSort, 9}ie|rfo|ien -
I

[3um aSau von ^riegSf(J§iffen, unb sroar:

1-3. gur aSoUenbung refp. jum 2Beiterbau ber ^anm'-

foroette §anfa unb ber ^oroetten A unb B . .1 3 000 0ou,oo

4—9. jur SSoüenbung ber Äorüetten Suife unb ^ret)a,

Kum Söeiterbau ber ^oroette S^uSnelba (ie^t Seipjig)

unb äum Sau ber Wten A, B unb C . . ^If
'^'^

"
, , , .r * I 600 000,00

10. pm 2ßeiterbau bes 2lt)ifo A '

11. äum Sau bes Stoifo B
QAnnnn

12. pm Sau ber Sorpeboboote A unb a ... .1 ywuuu,oo

1

Soften ber Slrmirung für neue ©(Jf)iffe unb ju <Bä)k^''

t)erfu(J^en, unb gmar:
,

1. Soften ber Sürtiaerieausrüftung ber sßanjerforüette A ib biMo

2. besgleid^en von brei spanjerfanonenbooten • • • llo,'''

3. äur ^ortfefeung ber ^anserf«t)erfuc^e . • • •

, J^^,

1

3ur ^erftcttung einer sroeiten §afeneinfat)rt bei 2ßUt)etmSt)at)en 1 1 500 000,00

©umme 1 I 11 359 244,S7

jufammen

26 457,83

53 222,04

653 958,20

10 268,70

743 906,77

174 000,00

300 000,00

26 537,60

12 288,00

8 558,40

26 600,00

200 598,s7

163 479,19

3 000 000,00

4 358 706,00

600 000,00

900 000,00

18 611,10

663 772,18

150 000,00

1 500 000,00

12 103 151,04
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tu e i f u n g

©egen bas ©oH

3In g^eften mä) bem
finb ©uiiime ©tot &ejro. bell @ r l ä II t e r it n 9 e lt.

»erblieben betreffenben lueniger

®efe|en

üKarf. maxi 9)krf.

_ 174 000,00 174 000,00

300 000,00 300 000,00

26 537,60 27 000,00 462,40

12 288,00 12 288,00

8 558,40 8 559,00 0,60

— 26 600,00 30 000,00 — 3 400,00

200 598,.w 300 000,00 - 99 401,43

46 520,81 210 000,00 210 000,00

— 3 000 000,00 3 000 000,00 — —

4 358 706,00 4 358 706,00

— 600 000,00 600 000,00

579 000,00 579 000,00 579 000,00

900 000,00 900 000,00

281 388,90 300 000,00 300 000,00

74 227,82 738 000,00 738 000,00

150 000,00 150 000,00

1 500 000,00 1 500 000,00

981 137,53 13 084 288,57 13 187 553,00 103 264,43
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CJ
I
—

7.

®§ finb ausgegeben

big jum fSd^lu^

periobe üPiii

1. Sanuav 1876

feig 31. Wäxi
1877

tm

etat§iat)re

1877/78

Warf.

juyammen

sflhrf.

2. 2luf ©runb be§ ©efefees com 10. aWai 1877

1

(9teic^§=©efefebl. S. 494).

33on ben ciumaligeu 3tu§9aben ber gJlarineDerroaltung für bas

' etatäja^r 1877/78 ber burc^ 2tnleii)emittet gebecfte Setrag

©umme 2 für fi^^.

©umme A. «ölarineoerroaltung . •
•

B. ^oft; unb Sclcftto^l^cttvertooltunfl.

1. Stuf ©runb ber ©efefee üom 27. Sanuai^ 1875

(9fiei(i)S=®efefebI. ©. 18) unb oom 3. Sanuar 1876

(3teid)§=®efe^bl. ©. 1).

3u neuen Slnlagen bet)uf§ ^ermelirung ber Jelegraptien^

oerbtnbungen unb m @rrtcl)tung t)on neuen Jetegrap^en=

ftationen, foroie jur aEmäligen (Srroerbung ber non ^om=

munen tiergefteüten Jelegrap^enanlagen unb ©tationcn

unb jur erroerbung t)on ©ienftgebäuben . . • •
•

©umme 1 für fic^.

2. 2luf ©runb ber ©efe^e com 3. Januar 1877

(giei(^ö=®efefebl. ©. 1) unb oom 10. 9Jlat 1877

(9fteid)ö=®efefebl. ®. 494).

3ur 3lnlage unterirbif(i)er SetegrapljenUnien üon §alle a. ©

na^ Seipjig unb oon ^aüe a. ©. über ßaffel, ^ranf

furt a. an., na(i) SKainj unb t)on Serlin über Hamburg

5liet, erfte unb sraeite (tefete) 9Jate

3ur ©rrid)tung unb jum 2lnfd)lu§ neuer 3:elegrapJ)en=

I

anftalten, erfte unb jroeite (lefete) 9late

6 3um Umbau unb @rn)eiterung§bau beö .^aupt^Selegraptien^

amtä in Serlin, erfte unb jroeite 9late

7 |3ur ^erfteüung eines ^Dienftgebäubes auf bem ^oftgrunb^

\iM äu ©affel, erfte unb groeite 9iatc

8^ l3um atnJauf unb sur Einrichtung eine§ ^ienftgebäubes m

Hamburg, erfte unb sroeite (lefete) 9iate

3ur SSefc^affung ber im ©ommer 1878 ju Derlegenben

unterirbifcfien ilabel für bie Sinien granffurt a. 3«. bis

©traPurg i. 6. unb Serlin bis (Söln, erfte 9late
.

.

10 |3u^ ^erfteEung eines neuen ©ienftgebäubes für bie Ober=

spoftbireltion in ©anjig, »ierte unb le^te 9^ate . .
.

11. |3ur Erwerbung eines Selegrap^enbienftgebäubeö in Breslau,

»ierte unb lefete 9late
•

12. I3ur §erfteEung eines neuen ^oft. unb Jelegrap^enbienft=

gebäubeS in S)armftabt, erfte 3fiate

13. 3ur §erfteEung eines neuen ^oft. unb ^Telegrapl^enbienft»

gebäubeS in ?iorbt)aufen, erfte 9iate

14 3itr ^erfteUung eines neuen ^oft= unb Jletegrap^enbienft

gebäubeS in gjieiningen, erfte State

Seite . .

1^5 577 000,00

11 359 244,97 26 320 906,7?

25 577 000,00

4 677 630,04

1 200 000,00

100 000,00

1 610 608,9«

37 680 151,04

6 288 238,9(1

4 720 906,44

1 999 635,99

200 000,00

25 000,00

202 726,78

1 300 000,00

5 920 906,44

1 999 635,99

300 000,00

25 000,00

202 726,78

1 600 000,00 1 600 000,00

137 000,00 137 000,00

179 988,00 179 988,00

120 000,00 120 000,00

90 000,00 90 000,00

75 000,00 75 000,00

9 350 257,si 10 650 257,21
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[inb

oerblieben

©Ott
©egen bas ©ott

Summe
na^ bem

©tat bejtt). bell

betreffenben

©eje^en
meJir roeniger

Erläuterungen.

?!«arf. 5DJarf.

25 577 000,00 25 577 000,00

981 137,53 38 661 288,57 38 764 553,00 — 103 264,« 3u ©umme A. ©iefer |ür 3?cc^nun9 ber ©ernetn'

trfinff fnmmfTtffipr 5RitnhgSftaiiteti in fieftrettenbcit

3lugcjabe fielet bie einnähme unter I. 1 gegentlBer.

11 761,04 6 300 000,00 6 300 000,00 — —

*>00 Ui70, 56 ß 47fi nOO nnu yt ( o v^v/v-',oo fi 4.76 000 nn

004,01 2 000 000 nn 2 000 000 nn

300 000,00 600 000,00 600 000,00

175 000,00 200 000,00 200 000,00 — —

7 273,38 210 000,00 210 000,00 — —

l OWU UvU,00 1 fino non nn

9 Ann 1 4.00 nn

Iii/ »7ÖO,00 1 70 QÖÄ nn

80 000,00 200 000,00 200 000,00

90 000,00 90 000,00

75 000,00 75 000,00

1 120130,79 11 770 388,00 11 770 388,00
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J5-

Uebertrag . .
•

15 Uur erroerbung eineä ©runbftüdä in ^«iburg in Söaben

«nb ^erfteUimg cineä neuen ^oft. unb Selegrapt)enbienft=

I

gebäubes bafelbft, erfte 9fiate . . • • • • ' .•
;

16. hur §erfteEung eineö neuen ^oft unb 5:elegrapl)enbienft=

gebäubeä in 91eui erfte 5Hate . . . • • ' • '

•

|3um 2ln!auf eines ©runbftüdä unb @inn(ä^tung beffelben

für SienftjroecEe in Stltona

©umme 2 . . .

5Daju ' 1 . .
•

©umme B. ^oft= unb 2ctegrapf)en»erroaltung .
.

Uon ben Sluögaben für bie im orbentUc^en etat fiir 1877/78

Qugefefeten ^afernenbauten ber burd) SInMemtttet gebecEte

Setrag

©umnie Äapitet 5 für fic^.

3lufeerorbentti^er ©tat.

3tt Ättfcrncnbatttcn.

9?eubau eines tafernements nebft Sube^r für baö 1. ©arbe.

^elb=2trtiacrie.9tegintent in S3erlin, erfte 3tate • •
;

•

Neubau einer »tne nebft 3ubet)ör für bas 2. Sataiüon

be§ @ifenbat)n=$Regintentä in Serün, erfte 9?ate ...

Neubau eines 5lafernetnents nebft 3ubet)ör für jraei esfa=

beä 1. £eib=§ufaren=9iegiments 3ir. 1 m ©anjig,

e§ finb ausgegeben

big jum ©c^lufe
i

ctx ytec^nung»»

periobe üDin

1. Januar 1876

big 31. ^im
1877

maxi i

im

©tatsja^re

1877/78
1

t

maxi \

jufammen

3Karf.

1 300 000,00 9 350 257,21 10 650 257,21

220 000,00 220 000,00

30 000,00 30 000,00

53 600,00 120 510,04 174110,04

1 353 600,00

4 677 630,04

9 720 767,25

1 610 608,92

11 074 367,25

6 288 238,96

6 031 230,04 11 331 376,17 17 362 606,21

46.

47.

48.

49.

.50.

51.

)2.

53.

54.

2 000 000,00 2 000 000,00

brons

erfte 3iate
. ^ •

Neubau einer taferne nebft 3ubeljör für sraei Kompagnien

bes Dftpreu^ifc£)en -^ionier^SataittonS 5lr. 1 in ©anjig,

erfte Sfiate . -n

sjieubau einer Slaferne nebft 3ubet,ör für baS 2._Sataiaon

6. ^ommerfd)en Snfanterie=9iegiments 5Rr. 49 tn ©nefen,

erfte State , ,

5Reubau eines Kafernements nebft 3ubet,ör für mer @^a.

brons bes türaffier.9tegiments Slömgtn C^ommerf^es)

ytx. 2 in ^^Jafetoalf, erfte 9late . • . • • • •

•

«au von fernen nebft 3ubet)ör für bas (£oIbergf.^e

®renabier.9iegiment (2. fommerfc^eS) 9 in ©targarb

in Bommern, erfte State i \
'

i

«au eines Kafernements neBft 3ubet)ör für bie 1. un^

2. lbtl;eilung 1. ^ommerf^en ^elb=2lrtiaerie=9tegunents

gflr. 2 in ©tratfunb, erfte State . . . • • • •
•

gieubau eines tafernements nebft 3ubei)ör für bas Sranbem

burgif^e Eüraffier^Stegiment (Kaifer Siifolaus I. «on SluB=

tanb) Str. 6 in 33ranbenburg a./§., erfte State

©eite

200 000,00

250 000,00

200 000,00

250 000,00

141 149,u 141 149,14

25 288,os 25 288,05

524 900,00 900,oo

3 000,00

3 000,00

73 500,00

30 000,00

1 250 837,19

3 000,00

3 000,00

73 500,00

30 000,00

1 250 837,19



!£)eutfc^ei- 9tei(!^gtafl. ^ftenftüd ^x. 13'A^ (£)enffc^riftr üSe bie augfü^rung ber ^iiteif^egefe^e.) 1145

2ln lHe)tcn

finb

üerblieben

©oll
©egen ba§ ©oQ

©untme
nac^ bem

©tat bcätü. ben

betreffenben me^r racniger
® r l ä u t e r u n g e 11.

«Warf. maxi. maxi mxi

1 120 130,79 11 770 388,00 11 770 388,00

— 220 000,00 220 000,00

A e Ann
1 0 UUU,00 1 U vUL',00 — —

25 889,96 200 000,00 200 000,00

1 191020,75 12 265 388,00 12 265 388,00

11 761,04 6 300 000,00 6 300 000,00

1 202 781,79 18 565 388,00 18 565 388,00 — — 3u ©umme B. Diefcr für Siedfinung ber ®emein<

\<S)a\t jämmtlic^er SBunbeSftoaten mit 2lu«jd)Iu§ oon

33at)etn unb Württemberg ju beftreitenben 3luSs

gäbe fte^t bie ©inna^me unter I. 2 gegenüber.

2 000 000,00 2 000 000,00

•

300 000,00 500 000,00 500 000,00 — —

250 000,00 250 000,00

258 850,86 400 000,00 400 000,00

49 711,95 75 000,00 75 000,00

75 100,00 600 000,00 600 000,00

-

9 000,00 12 000,00 12 000,00

72 000,00 75 000,00 75 000,00 — —

326 500,00 400 000,00 400 000,00

•

30 000,00 30 000,00

1091 162,81 2 342 000,00 2 342 000,00 1 -
Stftenfturfe ju ben Ser^anblungeii be§ Seutfd^en Sftei^gtageg 1879. 144
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1

@§ finb ausgegeben

t)i§ jum ©d^Iul

ber 9lect)nungg=

^jeriobc Dem
1. Samiar 1876

big 31. Wäxi
1877

tm

etatsia^rc jufammen

1877/78

Uebertrag . • •

«Reubau von ^afernen nebft 3ube^ör für ein Infanterien

giegiment in ^ranffurt a./D-, erftc S^ate . . • •
•

«au einer Eaferne nebft 3ubet)ör für fe^ä tompagmen

Snfanteric in ©panbau, erfte «Hate . .
•

•

gieubau mn ^afernen nebft 3ubef)ör für baö 1. 2BeftpreuM^^e

©renabier=9leöiment ^Ir. 6 in ^ofen erfte 9iate

3ieubau eines Eafernements nebft 3ube{,ör für ba§ 2Beft=

fätifc^e 2rain.Sataiaon ^ir. 7 in »fter, erfte Jtate .

gieubau einer Eaferne nebft 3ube^ör für baS 2. Sataitton

2. 9lt)einif(i^en
3nfanterie=5Regimentö ^x. 28 tn Sonn,

erfte 9tate . •
'

.

'

«i.«

«au eines Eafernements nebft 3ubepr für eine esta=

bron be§ £önigö=€>uiaren=9iegiments (1. 9l^etml(^e§) 5«r. 7

in Sonn, erfte 3iate ^ ' '

'

g^eubau einer ^aferne nebft 3ubet,ör für 6 Kompagnien

1. $EJ)üringif<i)en 3nfanterie.9legiments 5Rr. 31 m 2lltona,

erfte 9?ate ^Ir, rx

gieubau einer ^erne nebft 3ube^ör für bas ©(3^lesn)igf.^e

^uB=21rtiaerie=33atüiaon 5«r. 9 in ßelje, erfte 9late ^
•

5leubau einer Kaferne für 2 »pagnien bes 1. SatatEonS

2. |,effif(!E)en
3nfanterie.Sftegiments 5«r. 82 in ©bttmgen,

erfte 9latc

g^eubau einer taferne nebft 3ubet,ör für 2 SataiHone

1. ^effifc^en ^nfanterie^giegimentö 9lr. 81 m grant=

furt a./3Jlv erfte 3latc
^

'

^..r

öerfteUnng eines Kafernements nebft 3ubel)ör für bas J^ufu

IlUataiüon 2. Sabifd,en ®renabier=5«egiments Kaifer

3Bilt)elm 5flr. HO in einem t)ort)anbencn unb iu erroer=

I benben ©ebäube in §eibelberg • •

•

66. 3u ^Vorbereitungen unb sprofeftbearbeitungen für Rafernem

bauten

©umme ilapitel 6 . . .

5Daäu ' - 5 . .
.

©umme C. aScrroaltung bes 3fiei(!^s^cereS .
.

Ututtbftutfe« für fln^ auf ©runb bes ©efefees

'

Dom 23. aKai 1877 (9leicf)Sn®efefebL ©. 500) .
.

©umme D. für fic^.

1 250 837,19 1 250 837,19

75 000,00 75 000,00

205 000,00 205 000,00

— 1 000,00 1 000,00

63 800,00 63 800,00

20 000,00 20 000,00

—

34 000,00

—

34 000,00

—

20 000,00 20 000,00

140 000,00 140 000,00

— 150 000,00 150 000,00

1 Oiäö,66 1 828,66

1 961 465,85 1 961 465,85

2 000 000,00 2 000 000,00

3 961 465,8J 3 961 465,85

7 384 380,00 7 384 380,00



35eutfc^ei- ?Rci(^8tao. $Iftenftücf 9h. tS*i* (:Den![c^iift über bie Slugfü^rimg ber ^ntet^egefe^e.) 1147

2ln tieften

finb

Derblieben

matt.

©umme

mit.

©Ott

nad^ bem
®tat besro. ben

betreffenben

©efefeen

maxi.

©cgejt baö ©ott

meiir

SWarf.

roemger
©rtäuterungen.

1 091 162,81

109 000,00

136 200,00

25 000,00

166 000,00

100 000,00

460 000,00

313 000,00

60 171,34

2 460 534,15

2 460 534,15

180 000,00

2 342 000,00

75 000,00

205 000,00

110 000,00

200 000,00

25 000,00

20 000,00

200 000,00

100 000,00

20 000,00

600 000,00

463 000,00

62 000,00

4 422 000,00

2 000 000,00

6 422 000,00

7 564 380,00

2 342 000,00

75 000,00

205 000,00

110 000,00

200 000,00

25 000,00

20 000,00

200 000,00

100 000,00

20 000,00

600 000,00

463,000,00

62,000,00

4 422 000,00

2 000 000,00

6 422 000,00

7 564 380,00

to?

3u (Summe C. S)iejer für 3?ec^nuttg ber ©emeiu^

\d)a\t [ämmtii^n SunbeSftaüten mit luSfc^tufe üon

58at)ern ju beftreitenbeu 'äluSgaben fte^t bie Sin«

uaf)me unter 1. 3 gegenüber.

3u D. Diefer für 9?ec^nung ber ©enteinfcfiaft fämmt^

Udler Sunbeäftaoten ^ju beftrettenben ^u«gabe fte^t

bie @innaf;me unter I. 4 gegenüber.

144*



1148 2)eut[(^er ^Rei^Stag.

Ö
05

e§ fmb ausgegeben

bis jum <Scf)Iu§

ber Sted^nungö^

pcriote Bom
1. Sanuar 1876

big 31. aRärj

1877

maü.

im

gtat§ja|re

1877/78

guyammcn

|E. 3wm aSau einer @tfettt>al^n t>ou Scterd^cn btö

jur (Saarbtt^n bei 35ou^ «nö «Bdtflinöcn auf ®runb

beä ©efefeeä üont 21. ^Kai 1877 (9ieic^ä=@efcfebl. ©. 513)

' ©ummc E. für fic^

©aju = D- •

= C. .

B. .

= A. .

©umme I. 9ieid)äanleit)e mm %af)xt 1877 .

6 031 230,04

11 359 244,27

17 390 474,31

II. 9tei(?^öan(ei^e üom 3al)re 1878.

«Bertoolttttiö ^eö 5leic^6^>eereö.

l^üt ®arnifon=®inti^tungen in ®If afe^Sotiiringen,

auf ©runb be§ ©efefeeä com 12. 3uni 1878 (9ieic^§=

©efefebt. ©. 105), unb sroar:

A. Äafcrnen- unb (Sarmfon-(Einritl)tun9tn.

1 Sau eineä ^afetnements nebft ©taüungen für sroei

©sfabronö in ©t. Stoolb, einfc^UefeU^ ber Stu^ftattung

mit Utenlitien

2. erroerbung bejn). @inricE)tung eines 9flegiment§=®Eer}ier*

plafeeä bei ©t. 2It)olb

3. einridjtung ber Saä^Seiae^taferne in 3Kefe jur Unter,

bringung eines Snfanterie=35ataiIIonS

4. Slusbau ber ^önig £ubn)ig=Äafernc in 9Jlefe jur Unter,

bringung von sroei 2nfonterie=33ataiaonen ....
5. $8au eines 33aradenfafernemcnts nebft 3ubet)ör für em

3nfanterie=33atai(Ion in

6. §erftetlung proüiforifd^er ©tattungen für bas 1. §an.

nooerfc^e 2)ragoner=9legiment 5«r. 9 in 3Kefe . .
•

7. Slusftattung ber in mz% mtf}X belegten besro. neu ^er*

gefteEten gtäume mit Utenfilien

8. Sau eines gatirseugfd^uppenS in

9. ©rraerbung unb ©inric^tung üon ©(f^iefeftäuben bei 9Jlefe

10. ©rroeitetung bes S)imfionS=®EersierplafeeS bei .
•

11. ^erfteEung eines SDetait=UebungSpIafeeS auf gort ©oeben

bei 5mefe • •
•

12. ^erfteEung von Umjäunungen ber SSrennmatertalxem

ptäfec auf ben belegten Stu&enforts bei 9Jle^ .

13. Sau eines ^afernements nebft Sube^ör für 4 ma--

brons in ©aarburg, einf<^liefeti(J) ber Slusftattung mit

Utenfilien

14. Sau einer bebedten Sleitbalin in ©aarburg . .

©eite .

75 097,68

7 384 380,00

3 961 465,85

11 331 376,17

26 320 906,77

49 073 226,47

75 097,68

7 384 380,00

3 961 465,85

17 362 606,21

37 680 151,04

66 463 700,78

301 472,90 301 472,90

1 114,40 1 114,40

41 160,00 41 160,00

635 102,80 635 102,80

506 459,94 506 459,94

51 000,00 51 000,00

321 826,79 321 826,79

761 852,00 761 852,00

9 528,78

613 714,11

3 243 231,72

9 528,78

613 714,u

3 243 231,72
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2ln «Heften

finb

oerblieben

a«arf.

©umme

©Ott

mä) bem

©tat bejto. ben

betreffenben

®eje|en

6 339 902,32 6 415 000,oo

180 000,00

2 460 534,15

1 202 781,79

981 137,53

7 564 380,00

6 422 000,00

18 565 388,00

38 661 288,57

11 164 355,79 77 628 056,57

6 415 000,00

7 564 380,00

6 422 000,00

18 565 388,00

38 764 553,00

77 731 321,00

®egen bas ©ott

maxi

roeniger

maxi.

©rläuterungen.

103 264,43

103 264,43

3u E. liefet für Siec^tiung bet ©emeinfc^aft fämmt'

(t^er S3unbe«ftaoten bejlrettenben ^luSgabe fte^t

bie Sinna^me unter I. 5 gegenflöer.



1150 ©cutfc^er 9icic^«tafl.

@s finb ausgegeben

big jum <Sc^lu§

fcer gte^nungS=

pcriobc com
1. Sanuar 1876

big 31. 5Raij

1877

maxi

m
@tat§ia^rc

1877/78

ÜRarf.

sufammcn

aJlatf.

Uebertrag . •
•

15. ©troerbung eines ©jersierplafees bei ©aatburg • •
.

1
16 Mau (ober 2lnfauf) eines S)ienftroo^n9ebäubes für

'

ben Äommanbcur beS 3tl^einif^en Ulanen^a^egiments

9tr. 7 unb ben Sejirfsfornmanbeur in ©aarburg .
.

1 17. Utenfitienausftattung für bie in Saraden, geftungS= 2C.

SRäumen :c. ju Strasburg me^r ju fafemirenben

580 3Jtann
'

1

18. Sau einer 3ßo{)nbaracEe für bie me^r ä" lafermrenben

3Kannf(J^aften in 2Bei§enburg unb 2luSftattung berfclben

mit Utenfilien
^'..rx rx-'^

*

1 19. Sef(|affungs!often beS 3Ke^rbebarfs an 2ßafc^eftuclen

für bie in golge SSerftärfung ber ©arnifonen neu U--

tegten bejro. nod^ ju belegenben Mumt

120. gür unDortiergefe^ene gälle

©umme A. . . .

B. iMagcjittbatttett.

21. $Reubau eines 3iauf)fouragemaga8inS in «Ulefe . •
•

22. 5ieubau eines Siau^fouragemagajinS in ©t. Slootb
.

•

23. ?leubau eines §afer= unb eines SftauMouragemagajinä

in ©oarburg

©umme B. . . .

Uebertiaupt . . •

©umme II. 9lei(^sanleit)e vom Sa^re 1878 für fi(ä^.

|3)asu ©umme I. SleictiSanlei^e vom Saläre 1877 . .
•

@efammt=©ummc . . .

3 243 231,72

330,97

3 243 231,7a

330,97

16 257/iü

59 052,54

3 318 872,23

16 257,00

59 052,54

3 318 872,23

17 390 474,31

3 318 872,23

49 073 2-26,47

17 390 474,31 52 392 098,7o

3 318 872,23

66 463 700,78

69 782 573,01



©cutf^cr ^etc^gtag. SIftenflürf ^x. 13'1« (Denff(^rtft nUv bte taugfür)run.c; ber antei^ec^efet??.) 1151

©oll
©egcn bas ©otl

3ln tieften

finb

verblieben

(Summe
nad^ bcm

©tat bejro. ben

betreffenben

©efeftcn

mcl^r TOCttigcr

matt. matt. matt matt. matt.

2 440 727,77

11 164 355,79

13 605 083,56

5 759 600,00

77 628 056,57

83 387 656,87

5 759 600,00

77 731 321,00

83 490 921,00

103 264,43

103 264,4s

©tefct für SJet^ttung ber ©emetnfc^aft fammtUd^er

SBunbeSjitaaten ju bejlrettenbcn ^luSgobe fte^t bie

©inna^me unter II. gegenüber.



1152 ©eutfc^cr Sftct^gtag. Slftenftüd ^r. 1^^. (g)en!fc&nft üfeer bte ^ngfü^tunfl ber mdUm^-)

®S finb oereinnalmt

big jmit @d^Iu§

ber 9{ec^nung§=

pericbe »om
1. Sanuar 1876

big 31. Wäxi
1877

tm

@tat§ia]^re jufammen

1877/78

maxi

I. m^mUxf^t ijom Sa^re 1877.

1. 3u einmaligen SCusgaben ber aKarineoertoaltung

2. 3u einmaligen Sluägaben ber unb Sctegropl^emjerroattung . .

3. 3u einmaligen 2tu§ga6en ber aSerroaltung be§ 9iei^§f)eereö . .
.

4. 3ur ©rmerbung oon jroei in Serlin gelegenen ©runbftüden für ba§

3^eid^

5. 3um S5au einer ©ifenba^n üon %eUxä)tn bis jur ©aarbal^n bei

33ou§ unb bei aSölflingen

©umme I. 9iei(ä^8anleif)e üom 2al)ve 1877 .

II. m^mk\l)t üom Sa^re 1878.

3u einmaligen Ausgaben ber SSerroaltung be§ 9^eid^§l^eere§ für ©arnifon^

einricf)timgcn in (Slfafe'SotfirIngen

®efammt=®umme . . .

38 004 722,23 38 004 722,28

17 224 441,62 17 224 441,62

3 674 000,00

7 384 380,00

1 825 050,00

68 112 593,85

3 674 000,00

7 384 380,00

1 825 050,00

68 112 593,85

68 112 593,85 68 112 593,85



finb

oerblieben

©Ott
©egen boä ©oß

©umme
naö) bent

©tat bejro. ben

betreffenben

©efefecn

mel^r raeniger
(Sriäutcrungcn.

maxi 3Warf. matt mart. matt.

656 566,34 38 661 288,57 38 764 553,00 103 264,43 3u 1. jDurd^ btcfe (SinnQ^mc toitb bie Sluggaöe

unter I A gebedt. Segen be« im etatsja^r 1877/78
oereinna^mten S9etrage« h)irb ouf bie dtläutcrung

ju Sap. 19 Sit. 13 ber @inna:^me in bet §au«:^oIt«»

Uebetfic^t für 1877/78 (©. 269) Sejug genommen.

1 340 946,38 18 565 388,00 18 565 388,00 3u 2. ©ur^ bie Je (5inna|me wirb bie luSgabe
unter I B gebecEt. SBegen be« im ©tatsio^r 1877/78
UClClIlIlUUULlCil -<JCllUUCv lUllU UU| UIC ^^IIUUICLUIIU

JU Hop. 19 2::it. 14 ber Sinna^me in ber §au8^altö=

Ueberft^t für 1877/78 (©. 269) 5Bejug genommen.

2 748 000,00 6 422 000,00 6 422 000,00 3u 3. !Dürc^ biefe ©inna^me toirb bie SluSgabe

unter I C gebedt.

180 000,00 7 564 380,00 7 564 380,00 3u 4. Durc^ btcfe (Sinna^mc mrb bie 2lu§gabe

unter I D gebedt.

4 589 950,00 6 415 000,00 6 415 000,00 3u 5. jDurd^ bieje öinno^me wirb bie la«gabe
unter I E gebedt.

9 515 462,72 77 628 056,57 77 731 321,00 103 264,43

5 759 600,00 5 759 600,00 5 759 600,00 3u II. Durc^ biefe ©inna'^me wirb bie Stuigabe

unter II gebedt.

lö 275 06-2,72 83 387 656,57 83 490 921,00 — 103 264,43

3J!tenftu(fe ju ben SSer^anblungen be§ 2)eMtf^en 3?etd)9tage8 1879. 145



-g^eut^^et mma^^- ^ftenftüd ^r. ISIL. (^eulfc^rift üBer bte 2Iugfü^runfl ber Slntei^egefele.)

atttiage B. K e b e r

«Bcr bte sBet^eiltgutig ber etti^eltten ^tnanjgemeittfc^aftett att

21 u s g a b e.

(gs finb ausgegeben unb befinitio oerted^nct

ber

ginanjgemeinf(J^aften unb

StnletljejTOedCe.

bei Sded^nungS«

- periobe ücm
1. Sanuar 1876 ;

big 31 Waxi i

1877

im

(Statsja^re

1877/78

jufammen

5IJlarf.

3In 9lefien

|lIiU

oerblteben

«Warf.
aJcatt.

1

A. Smanaöcmeinld^nft jämmtaii^er

Sunbc§ftoaten.

11 359 244,27 26 320 906,77

7 384 380,00 !

75 097,68

37 680151,04

7 384 380,00

75 097,68

981 137,58

180 000,00

6 339 902,32

38 661 288,57

7 564 380,00

6 415 000,00

1, 9fiei(J^sanleil^e oon 1877.

a) 3u einmotigen Sluägaben ber 3)Zorlne*

b) 3ur ©rroerbung t)on jroei in Berlin

gelegenen ©runbftüdfen für baä didi)

c) 3um S3au einer ®i|enbai)n oon 2e^

ter^en bis jur ©aarba^n bei S3ou^

3 318 872,28 3 318 872,23 2 440 727,77 5 759 600,00

2. 3lei(ä^sanlei^e von 1878.

3u einmaligen SluSgaben ber SBerroaltung

©umma A, . .

B. Sittattagetneinfii^aft fämmttt^et

aöunbeSftaaten mit 3lu§i(^IuB Don

11 359 244,37 37 099 256,68 48 458 500,96 9 941 767,62 58 400 268,67

^ qßl 4.65 an 3 961 465,86 2 460 534,16 6 422 000,00 3u einmaligen Ausgaben ber SSerwattung

bes 9?eic^ät;eeres. 3iei(i(8anlei^c oon

Summe B. für fi(ä^.

C Sittansaemeittld^oft fftmmtlit^er

»unbeSftaaten mit ?lu§j^luB tjon

aSa^er« unb SBürttemberö.

6 031 230,04 Ii 331 376,17 17 362 606,21 1 202 781,79 18 565 388,00 3u einmaligen Säusgaben ber ^oft= unb

2elegrapbenoerroaltung. SRei(j^sanlei^e

©ummc C. für ftd^.

17 390 474,81 52 392 098,70 69 782 573,01 13 605 083,56 83 387 656,57
Ueberbaupt . .
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fi d) t

ber Sleic^öWulb m ^um ^(^lug beö ©tat^ja^reg 1877/78.

i n n a 1^ m e.

@S finb oereinna^mt

bis jutn @c^lu§

ber SRcd^nungä«
j

pertobe »om
1. Sanuar 1876
010 Ol uJCUlJ

1877

im

©tatsjal^re

1877/78

jufammen

2ln $«eften

üerblieben

©umme
©rtöuterungen.

ü«arf. maxi
1

— 38 004 722,23 38 004 722,23 656 566,34 38 661 288,67

7 384 380,00 7 384 380,00 180 000,00 7 564 380,00

— 1 825 050,00 1 825 050,00 4 589 950,00 6 415 000,00

5 759 600,00 5 759 600,00

47 214 162,23 47 214 152,28 11 186 116,84 58 400 268,57

— 3 674 000,00 3 674 000,00 2 748 000,00 6 422 000,00

17 224 441,62 17 224 441,62 1 340 946,38

-

18 565 388,00

68 112 593,85 68 1 12 Ö93,85 If) 275 062,72 83 387 656,57 Hur giaiftöuiac^ung be« neBcnfte^enben 33e

trage« ton 68 112 593,85 c//^( finb ©cfjulb

nerfcfireibungen im ^Nominalbeträge Bor

72 203 600 cS. »eräu^ett worben.

145*
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«Berlin, ben 16. 2tpril 1879.

3m 5Ramen ©einer «Kajeftät beö ^aiferä beehrt fic^ ber

Unterjeid^nete bie beiliegenben ©ntroürfe

I. eines ©efefees roegen ©rl^ebung ber 33raufteuer,

II. eines ©efefees, betreffenb bie (Sr^ö^ung ber 33rau=

fteuer,

nebft Söegrünbung, wie foI(3^e oom 33unbesrat^ befd^Ioffen

roorben, bem 3leid)Stog jur oerfaffungSmä^igen Sefd^lufefaffung

oorjutegen.

t). Bxsmaxik.

sin ben SReic^stag.

I.

wegen

©r^eButtg ber ^raufteuev.

2Bir 3Ö«]^elm, bon @otte8 Onaben ©eutfc^er Äatfev,

^öntg bon ^reu§en jc.

üerorbnen im ^tarnen beS mü6)^, nad) erfolgter 3uftimmung

be§ 93unbesratt)S unb beS SMc^stags, für bas inncrfialb ber

3olllinie liegenbe ©ebiet beS 9ieicl)S, jebocl) mit 3lusfc^lu&

ber 5lönigrei^e Sat)ern unb SBürttemberg, bcs ®ro§^erjog=

tt)ums Saben, beS ©rofeljcrjoglid^ fäc^fifc^en a?orbergeric§ts

Dft^eim unb bes §erjoglid) fad^feu^foburg-got^aifd^en 3lmts

Königsberg, roas folgt:

A. StUgemeiue ©runblagen.

1. ©cgenftanb ber SSefteueruiig.

®er 33rauftcuct uuterliegt baS jur 33ter= ober ®ffig=

bereitung beftimmte 2Ralj.

SDie eteuerpfli(i)tigfeit beffelben entftelit:

1. im gatte be§ 3)ialjbru(^§ inuerl^atb beS ©eltungS=

berei(^s biefes ©efefeeS mit ber (ginbvingung in bie

gHül)lenräume,

2. im ^atte ber ®infu^r gebrochenen SKaljeS tn ben

©eltungsbercic^ biefes ©efc^eS mit ber Ueberfcl)reitung

ber ©renjc.

Sritt bie Seftimmung jur SSier^ ober ©ffigbereitung er|t

mä) ben unter 1 unb 2 beseid^iietcu 3eitpunften ein, fo

wirb bas mak fteuerpfli(|tig, fobalb es in bie Setriebsjlättc

gelangt.

2. SSerbot ber SWaljjurrogate.

§. 2.

a3ei ber 33ierbereitung bürfeu jum ®rfa^ uon Wlal^

anbere Stoffe irgenb loetcber 2(rt nicbt oerioenbet werben.

®ie 3ufe^ung oon aJlalsfurrogaten, nac^bem bas SBier

bie 33rauerei »erlaffen f)at, fättt ni^t unter biefes ©efefe.

3. ©teuerfa^.

§. 3.

3)ie ©teuer beträgt 4 matt vom C>e?toliter ungebro(f;e=

neu gjJaläes.
^ ^ ^ ,

^^as WaBt)erl)ältm§ beS gebrochenen Wlnljeä jum unge^

bvo liencn mirb nom SuubeSratl^ beftimmt.

4. 3at)Iung8Berbinblid^feit.

§. 4.

5Die 3alhlw"9 ^«^^ ©teuer liegt bemjenigcn ob, für roeU

(fien bas ^Jlalj jur 33ier= ober ©ffigbereitung gebrochen ober

oerroenbet roirb, bei SDefraubationen folibarifc^ aud^ bem

SDefraubanten (§. 29).

5. <SteuerBeriät)rung.

§. 5.

SDie ©teuerforberung oeriö^rt binnen Sa^reSfrift feit

bem Jage ber gäCigfeit (§. 27), bejüglic^ hinterjogener

©teuer binnen 3 Sauren feit bem 2:age ber ©cfraubation.

Sluf bas 9legre§oer^ältniB beS ©taatä gegen bie ©teuere

beamten finben biefe g=riften feine Slnioenbung.

S5er Slnfprudh auf @rfa^ unrechtmäßig erhobener ©teuer

erlifdht mit Slblauf eines 3a|reS, vom 3ahlungstage an ge=

rechnet.

6. (5rla§ an ber (Steuer.

§. 6.

®rla§ ber Sraufteuer roirb gewährt, roenn unb foroeit

bas iteuerpflidhtige aKalj ober bie barauS bereiteten (Sraeug»

niffe burd^ 3ufaa ju ©runbe gegangen ober in ber 2Irt be=

f^äbigt finb, bafe bie beabfidE)tigte 33erroenbung beS ^KaljeS

ober bie ^^erroerthung ber ©rjeugniffe nicht möglich fdh^i«*.

Uufättc, roeld^e baS gabrifat treffen, nadhbem baffelbe bie

^Brauerei »erlaffen hat, begrünben ben @rlafeanfprudh nidht.

7. «SteuerrücfBcrgütung bei ber 9(u8fut)r »on S3ier.

§. 7.

g3ei ber SluSfulh^ »»»^ ^i^r aus bem ©eltungSbereidh

biefes ©efefees finbet SRürfoergütung ber ©teuer na^ 3)ia6=

gäbe ber vom SunbeSrath bieferhalb feftjufefeenben unb be=

fannt äu madhenben Seftimmungen ftatt.

13. 93om 99JaIjbred^en.

I. SO^aljbved^en im ®eltung§bereic^ biefeS ®efe^e8.

A. 3ni 3ingemeinen.

1. aSefi^ einer jum 5»aljbre^en geeigneten ^iii)k.

§. 8.

2Bcr beim 33eginn ber Sßirffamfeit biefes ©efefees eine

ajlalsmühle, b. i). ein sum 3Jlaläbrcchen geeignetes SBerfjeug

befifet ober fpäter ben 33efife einer foldhen erroirbt, beSgteidhen

roer ben Sefife oerliert, hat innerhalb 8 Sagen ber §ebefteEe

fdhriftlich anjeige }u mo^en. befreit finb biejenigen, roelche

geroerbsmäßig berartige SBerfseuge »erfertigen ober bamit

hanbetn, besgleidhen bie 33efifeer öffentlidher SKühlen.

2. 3um SOtoljbredjen jugelaffene 50iü^len.

§. 9.

3JJals barf nur gebrodhen roerben:

1. auf öffentlidhen nidht transportablen 2)iühlen,

2. auf ^rioatmaljmühlen, an roeldhen ein genehmigter

gjleßapparat angebradht ift.

Sebodh finb ben ^ranntroeinbrennern sßrioatmaljmühlen

ohne 3Jle§apparat geftattet (§. 17); bie ©teuerbehörbe fann

aui) für anbere gäöe fteuerfreien SKaljbrudhs bie SBenufeung

üon ^rioatmalamühten ohne «Wefeapparat unter geeigneten

5?ontrolen julaffen.

.3. SSom g)JaIjbrc(!t)en an8gefd}Ioffene SDiü^Ien.

§. 10.

pr bie »om 3Kaläbre(|en ausgefchloffenen «maljmühlen

gelten folgenbe 33eftimmungen, unb sioar:

1. für biejenigen, bereu 33efi^ ansujeigen ift:

a) bie 3lnseige ^)at jugteidh ben SluffteaungSraum

auäugeben, beffen SBedhfel oorheriger aWelbung

unterliegt;
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b) bie ©teuerbe§örbe fann befonbere ^ontrolen an-

orbnen, auc^ ben j^ortbefife unterlagen, wenn bie

5DiaIjmül^te jum Sreci^en üon Tlal^ benu^t mx--

ben ift, ober ber 33efifecr 33ier= ober ©[figbereitung

treibt;

2. für biejenigen, beren S3efi| mä)t anjeigepfli(i)tig ift:

bie Sn^aber transportabler öffentli(^er 3JiüJ)len

l^aben in jebem ©teuerbejirfe, in roeldiem fie bie

gjiül^Ie in Setrieb fc^en rootten, btei Singe oor

ber jebeämaligen ©röffnung be§ S3etriebä ber be=

treffenben ^ebefteHe bieä fd^riftUd) anjumelben.

B. 3m Sefonberen.

1. 2)ialät>rect)en auf 5ßn»atmal3mü^len.

a) Sßrtöatmalämüfjlen ber Srauev.

aa) Dbltgatörtfd;e Slnfc^affimg.

§. 11.

33on ben 33iers unb ©ffigbrauern finb oerpflici^tet, eine

^rioatmaljmülle mit 9HeBapparat ju Jialten:

1. bie Sn^aber ber am 1. 3uU 1880 befte^enben

Brauereien, toenn entroeber

a) ber 33erbrauc§ an aJZalj unb 2Jtaläfurrogaten in

einem ber @tatäia§re i 877/78 unb 1878/79,

beägleici^en unter Sugrunbelegung ber ©teuerfä^e

beö @efe|e§ üom 31. Mai 1872 im @tat§ial;re

187^/80, ben ©teuertoertl) oon 1 500 aJlarf über=

fliegen E)at — ober

b) ber SSerbrauc^ an SJialj in einem fpäteren ^a^xt

700 §eftoUter überfteigt;

2. bie Snl^ttber ber nad§ bem 1. 3uli 1880 errid)te=

ten 33rauereien, beren iät)vli(j^er SKaljoerbraud)

500 §eftoliter überfteigt.

2)ie 33erpfl[id[;tung entftefit für bie 33rauereien ju 1 a

mit bem 1. SuH 1880, für bie Brauereien ju 1 b unb 2

mit bem 21blauf besjcntgen ©tateja^res, in roelii^em ber

3Jlal3oerbrau(j^ juerft 700 bejra. 500 |>eftoliter überfteigt.

Söenn unb fo lange bie Brauer in ©rfüöung ber Ber=

pftic^tung fäumig finb, Eönnen fie aud^ oom ferneren '^ali-

bru(| auf öffentlid^en aKü|)ten burd) Berfagung beö Mai)h

fc^einä (§. 19) au§gefd)toffen werben.

SDie 93erpfii(^tung erlifc^t mä)t burd^ fpätere aibminbe»

rung be§ SKaljoerbrauc^ö unb ge|t im '^ai eineä SGBec^felö

im Befife ber Brauerei auf ben neuen Sniiaber ber Ieite=

ren über.

bb) SSebingungen ber 3(ufftellmtg unb SSenu^ung.

§. 12.

3Ke^rcren Brauern fann ber Befi| einer gemeinfamen

^rit)atmalämüi)le mit 3Jiefeapparat (©enoffenfd^aft§mü|Ie) ge=

ftattet werben.

®ie Beftimmung bc§ 2lufftelIungöort§ ber ^rioatmalj^

müßten ber Brauer unterliegt ber ©enelimigung ber ©teucr=

bei^örbe.

SDer 9Jie§apparat fte^t unter fteueromtli(^em Berfc^lufe.

^uä) ift ber Brauer t)erpp[ic^tet, bie fonft oon ber ©teuer=

bel)örbe angeorbneten'-®i(i^ert)eitSt)orric^tungen an ber ^riüat=

maljmü|le anäubringeu. S)aä aJ^aläbre(^^en barf erft nad;

ert^eilter fteueramtU(|er ©rlaubnijg beginnen.

§. 13.

SDer Brauer muB in ber Siegel ben gangen Bebarf an

5IJialä für feine Brauerei auf ber eigenen ^rioatmalgmülile

brechen. SDie Benu^ung ber ^rioatmaljmü^le burd) Slnbere

ober ba§ Slblaffen oon bem gebrochenen 9Jials an älnbere ift

nur mit ®enel)migung ber ©teucrbeljörbe ftatt^aft.

gür bie geftfteöung ber3Jicnge be§ auf bie ^rtoatmatj^

müfile gebraditen SKaljeS ift, oorbe^altlic^ ber Beftimmun^

gen im §. 14, au§fd)lie§lich bie Slnjeige be§ 9Jlefeapparat§

mafegebenb.

§. 14.

Bon Befc^äbigungen ber ^rioatmaljmül^te ober beä

2Re^apparat§, reelle bie Benu^ung unterbre(^en ober bie

©id)ert;cit minbern, oon UnregclmäBigfeiten in ber Sl^ätigfeit

beS 2)ie^apporatä, foroie oon Berle^ungen bcö amtlichen Ber=

fd^tuffes l^aben bie Brauer ol;ne Berjug unb jebenfaHä oor

älbtauf oon 24 ©tunben ber §ebeftelle SJJelbung ju mad^en.

Söenn ber amtlid^e Berfd^lu^ rerle^t ober fonft bie ©i^iers

l^eit gefälirbct ift, beögleic^en roenn ber 9Jie§apparat bie

^l)ätigfeit oerfagt ober unregelmäßig ausübt, barf ber Brauer
bis jum Eintreffen eines ©teuerbeamten nur unter Sujiel^ung

eines gtaubtoürbigen 3eugen 9Jiatä auf ber ^rioatmatjmül^le

bre(^en.

®ie ©teuerbef)örbe fe^t ben fd^abljaften ober unjuoers

läffigen SJtefeapparat außer Betrieb unb geioäl)rt jur 5Repas

ratur ober ^leuaufftellung, beSgleid^en jur 2öieber|erftellung

ber befd^äbigten ^rioatmalgmülile eine angemeffene g^rifi. S)ie

einftroeilige Benu^ung ber ^rioatmaljmül^le ol^ne ben 9Jlefe=

apparat fann unter fid^ernber j^ontrole geftattet werben.

cc) 5RcgtfterfüI)rung.

§. 15.

Seber SKaljbrud^ ift nad^ ber Beenbigung fofort in ein

äRüljlenregifter einzutragen, roelc^es ben ©taub beS am SKeßs

apparnt befinblid^eu 3äl^lroerfs fortlaufenb nac^raeift. SDie

Eintragung muß oom Brauer ober beffen beooßmäd^tigten

Bertreter eigenl)änbig ooßsogen, bas SKü^lenregifter ebenfo

monatlid^ abgefcE)loffen unb fpäteftens am britten Slage beS

uttc^ftfolgenben Sftonats ber ^ebefteüe eingereid^t werben.

b) «Sonftige 5ßrtBatmaIämüt)len mit SD^e^a^j^javat.

§. 16.

3um aJialäbred^en für fteuerfrcie 3wecfe fann bie ©teuere

be|)örbe bas galten einer ^rioatmalgmü^le mit 3Jleßapparat

unter geeigneten ^ontroten geftatten.

c) 5ßrtt3atmal5müt)Ien ber SSrannttDeinbrettner.

§. 17.

Branntweinbrenner bürfen mit fteueramtlic^er ©ene^^

'migung ^rioatmalsmü^len o^ne aJleßapparat l^atten. S)ic

©enelimigung fann oerfagt ober entjogen werben, wenn ber

Brennereiinl^aber, beffen ©teHoertreter ober ©ewerbsge^ütfe

cntweber nad^ ben §§. 28, 29, 30, 34, 35 beS gegenwärtis

gen ©efe^es ober in Bejug auf bie Branntweinfteuer wegen
©efraubation ober einer 3uwiberl)anbtung beftraft worben

ift, weld^e unter bie §§. 57 unb 58 beS BunbeSgefefees oom
8. Suli 1868, bie Befteuerung bes Branntweins betreffenb,

ober bie entfprec^enben Beftimmungen ber ßanbeSgefefee über

bie Branntweinfteuer fällt.

®er 2tuffteHungsort ber ^rioatmaljmü^le muß ber §ebe;

fteüe angemelbet, barf awä) ol)ne oorgängige Slnjeige nid^t

gewe(^felt werben.

SDas aJiatjbred^en ift, oorbef)altli(| ber oon ber ©teuer*

bel^örbe jugeftanbenen 3luSnal)men, auf ben Bebarf ber,

Brennerei befd^ränft unb barf erft bann beginnen, wenn
bie ©ene^migung jum Befi^ ber ^rioatmaljmü|le ertl^eitt ift.

2. SWaljbred^en auf öffentlt^en SJJu'^Ien.

a) Setriebgeroffnung. Ttvi^en mit 5ne§ap^)arat.

§. 18.

©oß auf einer öffentliclien a)iüt)le baS a^algbred^en bc
trieben werben, fo l)at ber 2Jlüßer 8 2:age oor bem erften

9}laläbrudh ber §ebeftette booon fd^riftlid^e 3lnjeige ju

machen.

S)er aJlüüer muß beim SOJaljbred^en einen genel^migten

3Keßapparat oerwenben:

1. wenn bie 3Kül)le jum aJiatjbred^en für bic eigene

Brauerei bes ^Jlüüers bient,
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2 roeim ber gKüaer innerhalb eitier ©ntfernung üon

15 Kilometer oon ber 3KüE)te 35rauerei betreibt,

oorbe^aaU^ etroaiger oon ber ©teuerbef)örbe iu-

geftanbcner SCuäna^meu,

3. TDcnn bk gjla^lgäiige mit ©^Unberroalsen oer=

fe^en [inb.

2Iuf bic 3Jie§apparQte ber öffentlidien 3Jtüf)leu finben

bie SBeftimmungen im §. 12 Stbfafe 3 imb §. 14 entipre^enbe

3lnTDenbung. SBä^renb ber ^efeapparat fteueramtlic^ au|er

Setrieb aefe|t ift, »erliert ber ^Kütter in ben oben ju mv. 1

unb 2 bejeidtinetcn gätten bie 33efugmfe jum M3bre(^en.

3citn)eilig tarn jeboc^ eine sauSna^nte, aud) bie gortbemifeung

ber gpUnberroaläen (?u 3lx. 3) ot)ne ben aJlefeapparat, ge^

ftattet werben.

b) SSerma^lunggaujeige unb a)^at>Ii(^e^n.

§. 19.

2Ber auf öffenttici^er 3Rü^le mak bred^en Tuitt, ^at oon

ber öebefteQe, in beren Sejir! baä SKalj üerroenbet roerben

foQ, bei beabiic^tigter 2luSfuf)r beä gebro^enen MseS aber

ion ber öebeftette, in beren Sejirf bie müW Uegt mittelft

fÄriftUAer Slnjeige (einf(^reibebu^) einen ®rlaubniM(i^ein

(ilaMfcbein) ju erroirfen. ®aä (Sinj^reibebii(^
""^cr.

3KaMic6cin rnüffeu nadiTOeifen : für roen unb ju melier S5er=

roenbuna, bejictiungätDeife jiir 2Iu§fut)r roo^in baä 3KaIä ge=

brocben roerben fott; bie 21rt unb 9)lenge bes Mp, lefeterc

nadb ootten Sitern; ben Jog beä l){aljbrud)§; bie muE)le

Sluf eine 5Rac^mittag§ einge^enbe SÄnaeige roirb ein pat|l=

fc^cin für ben loufenben Sag in ber gtegel md^t me^r er=

t^eilt.

2lenberungcn be§ ma^^män^ finb fc^riftlid^ unb in ber

gieqel Dor (Sinbringung beö ^Ralje^ in bie ^ü^le ju bean=

tragen 3ur ^Verlängerung ber ®ültigfeit§frift fönnen neben

ber SebefteEe, üon rocldier ber 3)?al)lfd)ein ertfieilt roorben,

au^ anbere ©teuerfteüen ober fon|tige 33ef)örben ermächtigt

roerben.

©tatt eines verlorenen 3KaJ)licf)einS ift unoerjüglic^ eine

neue 2lu§fertigung (®upUfat) ju erroirfen, unb sraor bur(^

ben aJlüüer, roenn ber ©c^ein crfl in ber aWu^le nad^ Ueber^

na^me be§ 9}laläe§ (§. 21) üerloren gegangen.

^•ür 5?äae, in roeld^en ba§ ^Kalj hu fteuerfreien Broeden

ober üur Stuöfu^r beftimmt ift, fann JDrtöbe^örben ober

sprioatperfonen bie Sluäfertigung beS gjia^tfd^einö übertragen

roerben.

c) 5}oricf)riften für ben Transport unb bie Bearbeitung be8 gJklseS.

§. 20.

®as aKats ift auf einmal unb ol)ne Unterbrechung jur

anülile unb Don bort jum Seftimmungsort ju bringen.

SDiefe Transporte, beägleid^en bie 58ermeffung unb bos

Srelfien^bes aJlaljeö in ber mn\)k finb in ber Siegel nur an

beml^age, auf roeld^en ber 3Jiaf)lf<i)ein lautet, unb jroar oon

. gjlorgenä 6 bis SIbenbs 8 Ut)r geftattet.

§. 21.

Dbne ben oorgefd^riebenen 3Ka^lf(^ein barf ^natj in bte

g)lüMenräume nid^t eingebrad^t roerben. gef)lt fold^er mpl;

fcbein, fo bat ber 3JiüEer ungefäumt ben SJorgang f(^riftlij

e tsu teilen unb ber ^ebefteße, in beren 33eäirf bie ^u^le

lieat ^Injeige in ma(^en, bas 3Kalj aber außerhalb ber

Wüblenräume bis pr SInfunft eines ©teuerbeamten aufsu=

bewahren. 9Jlit ber Einbringung in bic aJiühtenräume gilt

bas 3Jialj als übernommen.

3)as Mi mufe in ben gKülilenräumen an einem ber

öebefteae angemelbeten Drte aufberoahrt roerben. S3orrath

oon aKats barf ber ^Kütter nur au&erlialb ber 3Kü^lenraume

mit ®ene|migung ber ©teuerbchörbe mten.

§. 22.

S)er aJiüQer hat gleich nadh ber Uebernahmc jcbe «Dlali«

poft für fidh unb ohne Unterbredhung ju oermeffen.

®ie SSermeffung gefdhieht in ^Kühlen mit ^Kefeapparat

burdh ben letzteren, fonft mittelft geeichter aKafee. 2)a8 er=

mittelte ^ul bes aJ^aljes i|t unoerjüglidh, bei Senufeung

eines üJiahlgangcS ^f)ne Mapparat nodh oor ^Beginn bes

^JlaljbruchS, auf bem gjlahlfchein unb im a)iühlenregifter ein=

äutragen, bas le^tere monatlidh abjuft^lieBen unb fpäteftens

am britten 2age bcS nädhftfolgenben a)]onat8 nebft ben ^a^U

jcheinen, foroeit te^tere nidht oor^er ic^on oom ©teuerbeamten

abgeholt finb, ber ^ebefteOe einzureichen. ®te eintrage ber

^Bermeffung im a)khlfdhein unb ber monatlidhe 3lbfaiu§ beS

mhlenregifters finb oom SKüßer eigenhänbig ju ooß^iehen.

Ueberma§ oon nidht mehr als 8 ^rojent ift ftraffrei.

2ßirb bei ber ?8ermeffung mittelft geeid^ter 9)la&e ftrafbares

Uebermafe oorgefunben, fo mu§ bie SSermeffung auf 2In=

forbern bes anroefenben 2JtahtgafteS ober feines 33ertreters

fofort roieberholt roerben. ®aS gjlaBoerhättni^ beS einge=

fprengten aKaljeS jum trodenen roirb oom SunbeSrath be^

ftimmt. , , c -r r

3)er müiLtx fann fidh ^ei ben oorftelh«"^ äuQeroiefe^

neu aSerridhtungen burdh einen 33eooQmädhtigten oertreten

laffen. 5Bon ber Ernennung eines folchen ift iebesmal inner=

halb 48 ©tunben ber ^ebefteße fdhrifttid)e Slnjeigc ju erftatten.

IT. sKaljbiechen au^er^alb beg @eltung8bereid^8 biefeä ®efe|e8.

§. 23.

2ßer maii außerhalb bes ©eltungsbereidhs biefes ®e=

fefees brechen laffen ober gebrodheneS Mali borther beziehen

lüitt, hctt 3uoor oon ber ^ebefteUe beS SBejirfS, in roeldhem

bas aJlah ücrroenbet roerben foß, einen erlaubnifefdhein ju

erroirfen, roobei bie Ssorfchriften beS §. 19 2lbfafe 1 mit ber

mfegabe 3lnrocnbung finben, baB anftatt beS Flages bcö

MsbrudhS unb ber ^hle ber Sag ber Einfuhr unb bie

uir 9teoifion bes Transports beftimmte ©renj^ ober lonftige

Steuerfteße angegeben roirb. Sebe 2lbroei(^ung oon ber

beflarirten 2lrt ber 58erroenbung beS mijes ift, unter SSor»

halt fteueramtlich geftatteter 3lusna^men, untcrfagt.

C. j8ier= unb Sjfigbereitung.

§. 24.

5Die Inhaber ber nadh Snfrafttreten biefes ©efefees

cutftehcnben ober neu in a3etrieb tretenben Sier= ober efng=

brauereicn, foroeit bie Slnftalten nid^t ausfdhliefeli^ auf Se=

reitunq bes öausbebarfs befdhränft finb, müffen 8 Sage oor

(Eröffnung beS Betriebes ber §ebefteße fdhriftliche Slnjeige

"^'^^^^ie geroerblidhen Bierbrauer ^)aUn über bie Srauafte

eine Slnfdhreibung ju führen unb barin oor SSeginn ber ein=

maifchung ben Sag unb bie ©tunbe ber lefeteren, foroie bie

2lrt unb aJienge bes ju oerroenbenben gJtalseS,, nadh 5öeenbi=

gung bes 33raua£ts aber bie 2lrt unb 3)lenge bes gejogenen

JÖierS einzutragen.
, ^ ^ . .

%m ??aBe gemeinf(^aftlichen «Betriebes oon Brauerei unb

«Branntroeinbrennerei orbnet bie ©teuerbe^örbe bie jur ©id^e«

rung ber Braufteuer erforberlidhen Eontrolen an.

D. ©teuerfontrole.

1. «Befugniffe ber (Steuerbeprbe.

§. 25.

®er ©teuerfontrole unterliegen:
.x.cm.r,

1. bie öffentUd)en aJlühten, einfdhltefelidh ber nidht aJialj

bredhenben unb ber transportablen gjlnhlen;

2 bie 2luffteßungsräume ber sprioatmalsmuhlcn mit

«WeBapparat unb ber sprioatmaljmühlen ber 33rannt=

rocinbrenner (§. 17); ..... -x.

3. bie SluffteHungSräumc aßer nidht bereits bejeidhneten

3)ialämühlen im ©inne beS §.8;
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4. bie Brauereien, b. bie ©tätten ber 33ier= ober

©ffigbereitung

;

5. bie dtämm ber ©eioerbebetriebe mit fteuerfreiem

Malimxhxauä), inäbefonbere ber SSrannttoeinbrenne-

reien.

3u 1, 4, 5 erftredt fic^ bie g^eüifionsbefugnife auf

fämmtlicfie nid^t au§f(^)Ue§li(^ jur SBo^nung bienenbe ©elaffe

aller ©eböatbe, roelc^e 9?äumU(i)feiten für ben bejügUi^en 5Bc=

trieb enthalten. 3u ben 39etrieb§IofaUtäten get)ören bei ben

Brauereien unb Branntroeinbrennereien au6) bie SKäljerei

unb bie SKaljböben, beSglei^^en bei ben Bierbrauereien bie

Bierfeller.

S)ie 3^äumli(^feiten ju 1, 2, 4 fönnen von ben S(uf=

fi(^tsbeamten ju jeber 3eit befui^t unb müffen i^nen auf

©rforbern unoeräügli(J^ geöffnet roerben. SDie Steüifion ber

Sofalitäten ju 3, 5 ift auf bie 3eit oon SJlorgenä 6 bis

2lbenbä 9 U\)x befd^ränft.

2ln bie bejeic^ineten öxtüä)tn unb seitlichen ©renken finb

bie reoibirenben Beamten bei t)orJ)anbener ©efaiir im Ber=

juge nid^t gebunben. ©onft bürfen barüber ^iiiau§gei)enbe

3teoifionen nur unter ben gefe^Ui^en g'ormen ber §au§fu(|ung

ftattfinben.

2. SSer))fltd£)tungen SJerientgen, bei welcfien reötbirt wirb.

§. 26.

S)iejenigen, bei roeld^en reoibirt roirb, beren ©teHoerj

treter unb @et)ülfen müffen ben 3Iuffi(ht§beamten bie ^^ülfäs

bienfie leiften ober leiften laffen, raeli^e erforberlii^ finb, um
bie Steoifion in ben corgefc^riebenen ©renjen ju Dott^ieiien.

SDie laut biefeS ©efefeeä oon ben ^ontrotepflic^itigen p
füiirenben 2lnfd)reibungen nebft Belägen (§§. 15, 19, 22,

24) finb nad^ naiverer Beftimmung ber ©teuerbei^örbe auf^

juberaal^ren unb ben reoibirenben Beamten jugänglic^ äu

l^alten.

S)ie Brauer fiaben ben Dberbeamten auf ©rforbern 9Jlit«

ti^eitung über ben Bejug ungebrod^enen aJialjeä, foroie über

Slbfafe unb ^rei§ ber §abrifate ju mad^en, audf) bie he--

treffenben Bücher jur ©infid^t oorjulegen.

E. @teucrerl)e'bung.

§. 27.

2)ie Brauftcucr mirb für jeben aUonat mit bem Beginn

bes näc^ftfolgenben ajlonats fällig. SSenn ber 3al)lung§'

termin verfäumt rcorben ift, fo fann bie ©teuerbe^örbe bie

Borauöbejaf)tung ober ©id^crfteEung ber ©teuer forbern.

21uf Slntrag bes ©teuerpfli(|tigen fann ilrebit nad^

aJiafegabe ber üom Bunbeäratf) ju erlaffenben Beftimmungen

ert^eilt roerben.

F. (Strafßeftimtnungen.

I. 53erbotö»ibrige 33erwenbung »on Sßalafurrogaten.

§. 28.

S)ie Berroenbung eines a^algfurrogats jur Bierbereitung

unterliegt einer ©elbftrafe üon 30 bis 1 500 Maxi ®ie

©träfe ift oerroirft, roenn ein 50ialäfurrogat in irgenb einer

unter ©teuerfontrole ftel)enben afJäumlic^feit beS Bierbrauers

(§. 25) Dorgefunben rairb, fofern nidfit nacfigeroiefen roirb,

baB bie ©toffe auSfdfilic^lid^ ju anberen 3n)ecfen als jur

Bierbercitung beftimmt finb.

2Iu§er ber ©elbftrafe tritt bie Slonfisfation ber 3}lalä=

furrogate ein, wobei bie §§. 155 unb 156 bes Bereinsjoß^

gefcfteä Slnroenbung finben.

2. SÖraufteuerbefraubation.

§. 29.

2Ber es unternimmt, bie Braufteuer ju ^interjiefien, oer=

fällt TOcgen SDefroubation in eine ©elbftrafe, roeld^e bem öier*

fad^en Betrage ber Dorent^altenen Slbgabe glei(hfommt.

S)iefe ©träfe foQ jebod^ in feinem galle roeniger als 50 Wlaxt

betragen.

SDie ©teuer ift üon ber ©träfe unabliängig ju ent=

rid^ten.

^ann ber Betrag ber vorenthaltenen ©teuer überhaupt

mö)t feftgefteEt roerben, fo tritt ftatt beS oierfad^en Betrages

ber ©teuer eine ©elbftrafe von 50 bis 3 000 2Jlarf ein.

§. 30.

©ine Braufteuerbefraubation liegt insbefonbere oor:

1. roenn von einem Brauer ober für einen foldfien un=

gebrochenes Tlal^ in eine öffentlid^e SJlülile o^nt

ben oorgefdiriebenen gKa^lfd^ein ober in einer SJienge

eingebracht roirb, roeldfie bas im 3Jialjlfdhein an=

gegebene 3Ka§ um mehr als 12 ^rojent über^

fteigt

;

2. roenn in einer öffenttid^en SJtühle ungebrochenes

ohne ben t)orgef(|riebenen SJiahlfdhein über»

nommen, ober bie Bermeffung beS SRaljes unter=

laffen , ober ju niebriges Tla^ eingetragen ober

atteftirt roirb (oergl. §. 22);

3. wenn unerlaubter Sßeife jugelaffen roirb, ba§ auf

ber ^rioatmalgmühle eines Branntroeinbrenners

(§. 17) ein Stnberer Tlali bricht;

4. roenn BJialj, roeld^es außerhalb beS ©eltungsbereidhes

biefeS ©efe|es gebrod^en roorben ift, ohne ©rlaubnife^

fi^ein ober in einer Spenge eingeführt roirb, roeldhe

bas im ©rlaubniSfd^ein angegebene 3Ka§ um mehr

als 12 ^rojent überfteigt;

5. roenn Semanb

a) auf einer jum 3Jlaljbrechcn überhaupt nidCit ober

für ihn nid^t jugelaffenen 3nalämühle aJialj bricht

— ober

b) steuerfrei gebro(^enes ajlalj unerlaubter SBeife an

einen Stnberen abläßt.

§. 31.

SBirb nad^geroiefen, bafe ber Befd^ulbigte eine 2)efrau*

bation nid^t habe oerüben fönnen, ober bafe eine foldhe nid^t

beabfid^tigt geroefen fei, fo finbet nur Drbnungöftrafe nadh

Borfdhrift bes §. 36 ftatt.

3. mS^aU.

§. 32.

3m %aUt ber 2Bieberholung ber oerbotsroibrigen Ber«

roenbung »on aKaljfurrogaten ober ber Braufteuerbefrau*

bation na^ oorhergegangener Befirafung roegen einer biefer

3uroiberhanblungen tritt Berboppelung ber ©trafmafee ber

§§. 28 unb 29 ein.

3eber fernere S^üdffatt sieht ©efängnifeftrafe bis m
2 fahren nadh fid^- SDoch fann nadh ridhterlidfjem ©rmeffen,

mit BerücEfid^tigung aßer Umftänbe ber 3uroiberhanblung

unb ber »orauSgegangenen g^äße, auf §aft ober auf ©elbj

ftrafe nid^t unter bem ^Doppelten bes für ben erften 9fiü(ffaß

beftimmten niebrigften 3JtaBeS erfannt roerben.

§. 33.

SDie ©trafechöhung roegen 9ftüdfaßs tritt ein ohne dOxd--

\i6)t barauf, ob bie frühere Beftrafung in bemfelben ober

einem anbern BunbeSftaate beS ©eltungsgebiets biefes ©e=

fe^es erfolgt ift. ©ie ift oerroirft, audf) roenn bie früheren

©trafen nur theilroeife oerbü^t ober ganj ober theilroeife

erlaffen finb.

®iefelbe ift bagegen auSgef^loffen, roenn feit ber Ber=

büfeung ober bem ©rlaffe ber legten ©träfe bis jur Begehung

ber neuen 3uroiberhanblung 3 3ahre »erfloffen finb.

2:heilnehmer einer 3uroiberhanblung unterliegen ber

©traferhöhung roegen 9^ücffaßs nur inforoeit, als fie fid^

felbft eines 9lüdffaßs fdhulbig gemad^t haben.
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4. 5Re^tg»)ibrige ©ewtnnung einer ©tcueröergütung.

§. 34.

2Ber e§ unternimmt, eine ©teuerrergütung (§. 7) ju

geroinnen, meiere überhaupt nid^t ober nur ju einem ge*

ringeren S8ergütung§fafee ober für eine geringere 3)lenge ju

beanfprutä^en war, §at eine bem 33ierfa^en beä jur Ungebühr

beanfprud^ten 93ergütung§betrage§ gtei(|fommenbe ©elbftrafe

»ertoirft.

3m glatte ber SBieber^olung »orEiergegangener

SBefirafung wirb bie ©elbftrafe auf bas 2lc^tfac^e be§ jur

Ungebü{;r beanfpru(^ten SBergütungöbetrageö erl)öf)t. §inftd)t=

liä) ber Seftrafung beä ferneren 5RücEfalIeö fommt bie a3e=

ftimmung im jnjeiten 3lbfa§ be§ §. 32 jur 3Inroenbung.

5. SSerbotene ©inatrfung auf ben 9)ie§ap^3arat.

§. 35.

3Jlit ©elbftrafe üon 200 bi§ ju 3 000 matt rairb be*

ftraft, roer o^ne ©ene^migung ber ©teuerbe^örbe bie Sion-

ftruftion be§ an einer ^rioatmatsmü^te ober ben 9)^a^tgang

einer öffentlichen 3Jiü^)(e angebrachten 2Jie§apparat§ (§§. 9

unb 18), beSgleic^en ber ©i^er{)eit§oorrid[)tungen (§. 12 Slb^

fafe 3) änbert ober roer oorfä^tid) ober auö 3=at)rläffigfeit

bie ©i(^herheit§üorri(^htungen ober ben Stpparat be)(ihäbigt

ober ben [entern in feiner regelmäßigen 2;t)ätigEeit ftört, ben

omtUd^en aSerf(if)luB öffnet ober »erlebt

6 DrbnungSftrafen.

§. 36.

Stile 3uroiberf)anblungen gegen biefel ®efe^, foroie ge=

gen bie baju erlaffenen 33erroaltung§üorf(Jhriften unterliegen,

foroeit ni^t eine ©träfe m<i) ben §§. 28, 29, 30, 32 bis

35 Derroirft ift, einer Drbnungäfirafe bis ju 150 SJJarf.

3n {fällen nid)t red^tjeitiger (Srftattung ber nad^ §• 14

Slbfafe 1, §. 18 Slbfafe 1, §. 21 2lbfafe 1 ben trauern

unb 3JlülIern obliegenben ainjeige barf nid^t unter 30 Maxt

unb fann bis ju 300 Wlaxt erJannt roerben.

7, Unerlaubte lBeeinfluf|ung ober 58et)inbcrung ber ©teuerbeamten.

§. 37.

mit Drbnungsftrafe (§. 36 Slbfa^ 1) roirb ferner belegt:

1. wer einem jur 32Bal)mel)tnung be§ ©teucrintereffeö

oerpflic^teten Beamten ober beffen Angehörigen

roegen einer auf bie @rf)ebung ober Seauffid^tigung

ber SBraufteuer bejüglidhen omtlichen §anblung,

ober ber Unterlaffung einer foldlien, ©efd)enJe ober

anbere 33ortf)eile anbietet, cerfpric^t ober gewährt,

fofern nic^it ber Shat^'eP'i»^ ^'^'^ Seftedhung (§. 333

beö ©trafgefefebuchs) uorliegt;

2. roer fidh §anblungen ober Unterlaffungen ju ©dhul=

ben fommen läßt, bur^ roel(^e ein folcher 33eamter

in ber rechtmäßigen 2lusübung feines SlmtS in Se«

jug auf bie Sraufteuer gchinbert roirb, fofern nicht

ber Shatbeftanb ber ftrafbaren SBiberfefelidhfeit

(§. 113 bes ©trafgefefebudhs) oorliegt.

8. S3ertretung8DerbinbHd)feit für uertoirfte ©elbftrafen.

§. 38.

SKütler, Sefi^er oon ^rioatmoljmühlen mit ober otine

gneßapparat, besgleichen Sier= unb ®ffigbrauer f)aUn für

ihre aSerroalter, ©eroerbsgehülfen , Sienftleute unb ^au^-

genoffen rüdEfiittich ber ©elbftrafen unb sprojeßfoften p
Ihaften, in roelche bie bezeichneten ^erfonen roegen aSerlefeung

ber Seftimmungen biefeS ©efefees unb ber baju erlaffenen

aSerrooltungsoorfchriften oerurtheilt finb, bie fie bei 3lu§»

führung ber ihnen oon ben fubfibiarifch ^Verhafteten im ein=

jelnen %aUt ober ein für atte 9Hal übertragenen ober über=

laffenen a3erri(^tungen ju beobachten ^)atUn.

®ie ©teueroerroaltung ift jebodh befugt, fiatt ber ®m=

jiebung ber ©elbftrafc non ben fubfibiarifdh aSer^afteten unb

unter SSerjicht hierauf bie im Unüermögensfaüe an bie ©tette

ber ©elbftrafe ju oerhängenbe greiheitsfirafe fogteidh an bem

eigentli(^en ©(^ulbigen oollftredlen ju laffen.

SDie fubfibiarifdhe §aftpfticht greift nidht ^la^, roenn

nadhgeroiefen wirb, baß bie ftrafbare §anblung ober Unter--

laffung gegen befonberes aSerbot ober bcfonberen 2luftrag ber

fubfibiarifdh aSer^afteten gefdhchen ift.

9. SSctiätjrung.

§. 39.

SDie ©trafoerfolgung oerjährt für bie »erbotsroibrtge

aSerrcenbung »on 3Kaljfurrogaten, bic SBraufteuecbefrau^

bationen unb bie Buroiberhanblungen gegen bie a3eftimmungen

ber §§. 34 unb 35 in brei Sa|^ren, für bie übrigen ilontra=

»entionen in einem Sah«, feit bem 3;age, an roeldhem fie

begangen finb

10. 9(nwenbbarfeit be8 ©trafgcfeJbud^S.

§. 40.

treffen mit einer 3uroiberhanbtung gegen bte a3efttm=

mungen biefes ©efefeeS anbere ftrafbare §anblungen jufammen

ober ift mit ber 2)efranbation jugleic^ eine aiJerlefeung be»

fonberer aSorfchriften biefeS ©efe^es oerbunben, fo finben

bie aSeftimmungen bes ©trafgefefebudhs (§§. 74 bis 78) 2ln=

"'^"^S ?5aQe mehrerer ober roieberholter 3uroiberhanblu«gen

gegen biefes ©efe^, roeldhe nur mit Orbnungäftrafen bebroht

finb foß, roenn bie Buroiberhanblungen bcrfelben 2lrt fmb

unb' gleichseitig entbedEt roorDen, bie DrbnungSftrafe gegen

benfelben Shäter, foroie gegen mehrere 2heil»ehn^er jufammen

nur im einmaligen Setrage feftgefe^t roerben.

S)ie Umroanblung ber nicht beijutreibenben ©elbftrafen

in Areiheitsfirafen erfolgt gemäß §§. 28 unb 29 beS ©traf=

gefefebudhs, jebodh barf bie greiheitsftrafe im erften gaOc ber

l)efraubation fechs SKonate, im erften mdEfaüe ein 3ahr,

im ferneren StüdEfaUe jroei 3ahre nidht überfdhretten.

11. Unterfud^ungSeerfa^ren.

§. 41.

3n aSetreff ber geftfteHung, Unterfuchung unb ®ntfdhei»

bung ber 3uroiberhanblungen gegen bie a3eflimmungen biefeS

©efefees ober bie baju erlaffenen aSerroaltungSoorfchriften, Jo=

roie in 53etreff ber ©trafmilberung unb bes ©rtaffes ber

©träfe im ©nabenroege fommen bie aSorfdhriften jur ^n*

roenbung, nadh roeldhen fidh baS aSerfahren roegen 3urotber*

banblungen gegen bie 3oagefefee beftimmt.
_

2) ie nach ben aSorfdhriftcn biefeS ©efefees oerroirften

©etbftrafen fatten bem ^isfus besjenigen ©taats ju, oon

beffen aSehörben bie ©trafentfdheibung erlaffen tft.

§. 42.

Sebe oon einer nach §. 41 pftänbigen a3ehbrbe roegen

einer 3uroiberhanblung gegen bie aSeftimmungen biefcs ®e=

fefees ober bie baju erlaffenen aSerroaltungSoorfdhriften emju^

leitenbe Unterfudhung unb ju erlaffenbe ©trafentfdheibung

faini auf biejenigen Sheilnehmer, roeldhe anberen aSunbcS»

ftaaten angehören,' auSgebehnt roerben.

®ie ©trafooEftredEung ift nöthigenfatts tuxä) S^equifition

ber suftänbigen aSehörben unb aSeamten besjenigen ©taats

SU beroirfen, in beffen ©ebiet bie aSoEftredEungSmaßregel jur

2lusführung fommen foE.

3)ie a3eprben unb a3eamten ber a3unbesftaatcn foEen

fidh gegenfeitig thätig unb ohne aSerjug ben oerlangten Jeu

ftanb in allen gefetlichen 9)iaßregetn Iciften, roeldhe jur ent=

bedung ober a3eftrafung ber 3uroiberhanblungen gegen btefeS

©efefe bienlidh finb.
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G. Uetiei-gatigg'befttmmungen.

1. 2)t0peufattcu üon ben §§. 9 unb 18.

§. 43.

2Bä!)renb einet vom ^unbeämt^ bcftimmteii Uebergangä;

pcriobe faitn

1. ben trauern gcftattet werben, entgegen bem §. 9

spriüatmaläinüt)Ien oljne 3He§apparttt jnni ^Kalj;

brechen ju benu|en;

2. ben anüttern in ben pllen be§ §.18 2lbfa^ 2 er^

laubt loerben, of)ne äserroenbung beö aJte&apparatö

2. Sujd^ug gur 5lnf(i)affung »cu «ßriüatmalämü^leu mit a)?eöa^)jarat.

§. 44.

2)enienigcn 33rauern, roeld^e.nad) §. 11 fofort mit bem

Snfrafttrctcn biefeö ©efe|e§ jur ^ßenufeung einer ^timU

maljmü^Ie mit «Wefeapparat »erpfliditet finb, ober raeldie bei

einem bisl^erigen a}Mtsüerbrau(|e von iä{)rlid) minbcftenä

300 3entnern ben ^Kefeapparat innerI)Qlb be§ erflen Saf)re§

m6) bem Snfrafttreten be§ ©efe^eö freiwißig anfcE)affcn,

roirb ber ^reiä beä 3)]e§apparat§ ncbft ben iloften ber

fidiernben älnbringung an ber ^ricatmalsmütilc erfefet.

H ©cf)lupeftimmungen.

§. 45.

2)iefe§ ®efe^ tritt mit bem 1. Suti 1880 in traft.

9Kit bcmfelben S^age treten bie ©ejefee roeaen ®rt)ebuiig ber

33rau|teuer oom 31. 3)tai 1872 unb @it)öt)ung ber ^rau=

[teuer com , ferner ber §. 4 beö (Sefefees, be=

treffenb bie ßinfütjrung ber S^erfaffung be§ S)eutfct)en 9^eic^§

in @lfo9=£ot^ringen rom 25. Suni 1873, foioie bie in (sifafe^

2ott)ringen befteljenben gefe^lid^en Seftimmungen über bie

S3efteuerung be§ Söierä aufeer ©eltung.

UrfunbU(| 2C.

©egeben 2C.

II.

&nitvmf cineö ®cfe$eö^
betreffenb

bie @ r ^ ö ^ u tt g b e r ^ r a u ft e u e i\

3Bir äl^il^clm, v^on (^^otfe§ Önabesi 'Seutfd^ei

Äaifev, ^'6in<\ i>ou '|<reuj3eii 2c.

»erorbnen im 9lamen be§ 9ieid)§, nad» erfolgter 3nftimmung

be§ 33unbe§ratt)§ unb be§ 9tcii^stagö, für bQ§ innerljalb ber

3olllinic Uegcnbc ®ebiet beä 9ieid)ö, jebod) mit lHu<3fd)lu§

ber tönigrei^e 33apern unb SEürttcmberg, be§ ®ro§[)crjog=

t|um§ 5Öaben, eifaB=Sott)ringenö, be§ ©roBIieräogtid) fäd)=

fifc^en S3orbcröericiE)tö Dftticim unb bcs §erjogUc| facl)fen=

foburg=got|aifd^en Stmtä 5?önigöberg, roa§ folgt:

2lrtifel 1.

2ln ©teOe bc§ §. 1 2Ibfa^ 1 unb 2 be§ ©efe^eö megcn

er^ebnng ber SBranfteuer oom 31. mal 1872 (?ieic^§:©efeebl.

1872 3lx. 16) treten nad^fteijenbe $8eftimmungen

:

§. 1.

S;ie SBrauftcuer rairb üon ben nad)benannten Stoffen,

wenn fie jur 33ereitung oon 58ier rerroenbet locrben, ju ben

folgenben Sä^eii crt)oben:

Slftcnftürfc ju ben SSer^anblungen be§ ©eutfd^en Sieid^StageS 1879.

1. üon ©etreibe (9J?al3, <BiS)Xot u. f. to.) mit

8 maxt,

2. üon 9^ei§ (gemalilen ober ungemat)ten

u. f. ro.) mit 8

3. »on grüner ©tärfe, b. l;. »on foldier,

bie minbeften§ 30 ^rojent 2Baffer ent:

Ijält, mit 8 5

4. oon ©tärfe, ©tärtemefit (mit ©infdjlufe

be§ 5lartoffeImet)l§) unb ©törfegummi

(2)ejtrin) mit 12 =

5. oon 3uder aller 2lrt (©tärfe=, ^rauben;

u. f. TO. 3u(fcr), foiüie oon 3u(ferauf=

löfungen mit 16 *

6. oon ©t)rup aller 3lrt mit 12 =

7. oon aßen anberen 3Jta(jfurrogaten mit 16 =

für je 100 Kilogramm.

S)er 33unbeövatlj ift jebod) ermäcJ^tigt, oorbcl)altlid^ ber

naii^trägti^^en ©cneljmigung beö 3ieid)ötag§, für anbcre als

bie unter 9Jr. 1 bi§ 6 bcjeid)neten ©toffe nadj aJJa^gabe

il)re§ ä3raun)ertf)§ ben ©teuerfa^ oon 16 Maxt ju er=

mäßigen.

atrtifet 2.
'

SDie im §. 23 be§ ®efe|e§ oom 31. SJtai 1872 ben

©teuerbeamten ert^eilte S^eoifionöbefugnife erftredt fid) auf

bie JRäume jur Sagerung be§ bereiteten Sierä mit ber 3^0^=

gäbe, baB bie ©teuerbeamten ben 3utritt in bie Sagerräume

nur bann oeriangeu fönnen, menn in benfelben gearbeitet

mirb.

2trtifel 3.

®a§ ©efefe tritt mit bem in Alraft.

Urfunbtid^ k.

©egeben k.

L 3m Stttgemetnen.

S)te finanziellen ©rünbe, meiere für bie 93erme^rung ber

eigenen ©inua^men bcö 3iei(^§ auf bem SBege ber 3lu§;

bilbung be§ inbireften ©teuecft)ftemö fpre(^en unb roetdie

in ben 9}totioen ju bem ©cfet3entrourf, betreffenb ben 3oQ=

tarif beä beutfd)en 3oE[gebiet§, näljer bargelegt finb, laffen

c§ geboten erfdieinen, audj ouf einen l)ö^eren ©rtrag ber

Sierbefteuerung 33ebad)t ju nel^men.

SDaju fommt, ba§ burd) @rl)ö^ung ber 33ierfteuer ©ei»

ten§ ber 31et(^ögefe^gebung eine huxä) bie 33erfaffung fetbft

oorgejeidmete S3at)n betteten mirb,

dtaä) 2lrtifel 35 ber j)kid)§oerfaffung Ijot ba§ 3^eidj

nu§fd)liefeUd) bie ©efel^aebnng über ba§ gefammte 3o[In)efen

unb über bie gemcinfamen 3}erbraud)öfteuern 2Ibuie>d)cn.b

oon biefem ©rnnbfa^ ift bie 33efteuerung beä inlänbifd)en

33ierö unb ^l^ranntroeinö in SJaiern, SSürtteniberg unb Saben

bet SanbeSgcfc^gebung ootbcljalten. 3ugleid) abet roitb, roie

bic§ aud) in ben ftü^eten 3olIoeteinöoerträgen regelmäßig

gefdjat), ber ©afe l^injugefügt , bafe bie SSunbeiäftaaten iljr

Seftreben barauf xl^ien raetben, eine Uebereinftimmnng ber

®cfet>gebung übet bie süefteuetung aud) biefer ©egenftänbe

j^erbei^ufütiren.

5Die tlnterfdiiebe jroifdjen ber in ben fübbentfc^en ©taaten

unb ber in bem ©ebiete ber Sierfteuergemeinfdiaft bc-

ftel)enbcn ^ierbcfteuerung liegen tfjcile in ber |)ö[)e, tljeil«

in bet 3=otm biefet ©teuer. Sn bet erfteren §infid)t roirb

bet Untetfü)ieb butdj eine 3?erboppclung ber norbbeutfdieu

146
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Sraufteuer, wie fotd^c aus finanjicDen 3flü(Jfi^ten m--

Mit, in ber ^auptfac^e ausgeglitten.

3n ber ermähnten Seftimmung ber gtetd^scerfaffung

lieat aber bie Slufforberung, nid|t bloS in 33ejug auf btc

ööbe, fonbern au^ in Sejug auf bie ^orm ber 33efteuerung

eine 2Innö{)erung ber im ©ebietc ber a3ierfteuergemetnfcf)aft

je^t befte^enbcn SBierfteuer an bie in ben fübbeutfc^en Staaten
\

unb insbefonbere in SSaiern befte^enben 33ierfteuerf:/tcme ]^er=

beisufü^ren. ^ r. j. <. \

2)iefe boppette 2Iufgabe ju erfüEen, ift ber 2mtd ber

oorliegenben beiben ©efefeentroürfe. ®er erftc berfelben ift

baju beftimmt, in ben beiben »orbejei^neten 9li(J^tungen bie

fünftioe ^öi)t unb ^orm ber SSierbcfteuerung ju orbnen.

2)er sroeitc ®ntrourf fott mit 9^ücffi(tt barauf, ba§ bie @in=

fübrung ber neuen ©teuerform eine längere aSorbereitungS-

periobe erforbert, bic finansieacn Sebürfniffe aber fofortige

Sefriebigung er]^cif(J^en, in 2tnle§nung an ben fd^on früher

üorgelegten,' ben glei(|en ©egenftanb betreffenben ®efe|ent=

TOurf für bie 3tt)if(f^enjeit bie befte{)enben ©ä^e cerboppeln

unb bamit bie in bem erften ©ntrourfe ins 2luge gefaxte

©rböljung ber Sierbefteuerung fofort ins Seben treten laffen.

^ür bie bur^ ben erften entrourf l)erbeijufüt)renbe fünf^

tige Drbnung ber «öierbefteuerung finb folgenbc ©efit^tSpunfte

ma^gebenb geroefen:

A. ^öht unb ®cgen^ot^^ ber <8ef»euerunö.

1. 2Birb mä) 9Jlafegabe neuerer Ermittelungen bas

burd^f(inittli(i)e ©eroid^t eines §ettoliterS 3Jlalj ju 101,8 ^funb

angenommen, fo belaftet ber im §. 3 bes ©efe^entrourfs oor*

gef(J^lagcne ©teuerfa^ von 4 JC. für bas ^eftoliter ben 3ent=

ner mit 3 J(. 92,9, ^f. gegenüber ber bisherigen ©teuer

üOn 2 e/^ , , . ^ c r

2)er neue ©afe bebingt atfo ungefälir eine aSerboppelung

ber bisl^erigen ©teuer unb entfprid^t genau ber |>öl)e beS

batierifd^en ^Kalsauffc^logs. 3)erfelbe liegt überbies ungefäljr

in ber 3Jlittc ber in ben übrigen fübbeutfciien ©taaten get=

tenben unb burd^ unerl^eblic^e Differenzen oon i^m abicei^en»

ben ©teucrfdfee, meldte in ^Württemberg 3,6o J{. »om 3ent:

ner ober 3,66 Jt:. vom ^»eftoliter 3)ial5 betragen, in Saben

unb eifaB=Sotl)rinGen, m bic Sierfteuer naä) bem 3^aum=

intialt ber 33raugefäfee erl^oben wirb, baS ^eftoUter 3Kalj un=

gefätir mit 4,2o JC. bejiel)ungsroeife 4,tü Ji^. treffen.

§infi^tlid^ ber §ölje ber 93efteucrung rcirb fomit burd^

ben »orliegenben ©ntwurf baS oon ber 33erfa)fung oorge--

ftecfte Biel a3at)ern gegenüber ooaftänbig, ben anberen füb=

beutfc^cn ©taaten gegenüber nalieju erreid^t.

2Iu6erbem fättt für ©Ifafe^Sot^ringen mit ber a3erboppe=

lung ber 3fleictsbierftcuer ein §a"Ptgrunb gegen ben ©m»

tritt in bie Sierfteuergemeinfc^aft ^inroeg, fo bafe es feinem

«Bebenfen unterliegen fonnte, burd^ baS norliegenbc ®efe| bie

©emeinfd^aft ber Sicrfteuer unter bem neuen ©tiftem auf baS

«Reid^slanb auSjubelinen. (2?ergl. ben Eingang unb §. 45.)

2. Die Wotioe beS im Sollte 1875 vorgelegten ®e=

fefeentnnirfs, betreffenb bie erpl)ung ber Sraufteuer, gingen

baoon aus, ba& burd^ bie aSerboppelung ber geltenben Srau.

fteuerfä^e eine erl^ebtic^c «Keljreintialime in fidlere Slusftt^t ge«

fteöt roerbe, mäljrenb anbererfeits eine ©^äbigung ber 33ier=

^onfumtion unb ^sprobuftion nic^t ju erroarten fte^e. (DrudE^

fad^en beS 9leidE)StagS uon 1875/76 42.)

eine einge^enbe Prüfung ber SScr^ältniffe ber Erjeugung

unb bes aSerbraud^S oon S3ier in 2)eutfd)lanb an ber ^an'o

ber ©tatiftif ift nur geeignet, biefe ^^orausfefeung ju unter;

ftü^en.

Die anlagen 5Rr. 1 bis 4 entl^alten:

9Jr 1, eine Ueberftd^t ber Sicrprobuftion im ©ebiet ber
'

S3ierfteuergcmeinfc|aft, in Satjern (red^tS beS SR^einS),

Sßürttemberg, 33aben unb Elfa^^Sot^ringen loälirenb

ber Saläre 1873 bis 1877;

$nr. 2, eine Ueberfic^t ber aSierprobuftion in ben einjelnen
'

©ebietst^eilen ber Söierfteuergemeinfd^aft im etats=

ial)re 1877/78;

3lx. 3, eine Ueberfic^t ber Sierfonfumtion im ©ebiet ber
'

«Bicrfteuergcmeinfc^aft, in 93at)ern (rcd[)ts beS 9^^cins),

Sßürttembcrg, 33aben unb ©Ifa^^Sot^ringen mäl^cenb

ber Satire 1873 bis 1877;

3lx 4, eine 9?ad^roeifung bejüglicE) ber geroerblid^cn Sier»

brauereicn im ©ebiet ber SSierfteuercjemeinfc^aft, in

33at)crn (rei^ts beS 9?|einS), SBürttemberg, 33aben

unb ®liafe=2ot^ringen im 3al)re 1877 bejiel^ungs^

roeifc 1878.

Die Siertonfumtion fteUtc fic^nad^ bem burd^fd^nittlid^en

®rgebnij3 ber Saljre 1873 bis 1877 folgenberma^en:

Äopftlieilc für bas Sa^t.

I. Sieroerbraud^.
|

II. 2ibgabenbctrag oon

SBier.

1. Ueber*
|

^upt.
j

2. Darunter

einlieimifc^es

33ier.

1. Uebcr«

liaupt.

2. Darunter

oom ein»

fieimifc^en

Sicr.
i

£iter.
i

£itcr. $)5fcnnige. sjjfennige.

1. SterfteuergemcinfdEiaft .

2. a3a9ern(red^t5b. 9Jl)einS)

3. Sßürttemberg ....
5. ®lfaB=£otl)ringen . . .

65
262
203
78

43

63,30

261,58

201,52

70,14

37,98

57,«

444,8

291,7

166,7

93,5

53,,

443,4

288,5

149,4

8^,9

3n a3erhältnifeal)len ausgebrüd^t:

1. Bierfteuergemeinfd^aft .

2. a3at)ern (re^ts b.9^^cinS)

3. SBürttemberg ....
4. a3aben . . . . .

5. ©lfa^=£ot|ringen . . .

100
403
312
120
66

100
413
318
III

60

100
772

506
289
162

100
833

!

542
281
156
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3la6) biefen ftötiftif(^ für bie »crf(^iebenen «Bierfteuerfäfee

feftgefteEten (Srfa|rungen bietet eine Sierfteuer von ber in bem

©efe^entrourf üorgefdilagenen §öt)e an fic^ fein §inberni§ für

einen 33ierfonfum üon felbft bem brei; unb oierfad^en Umfange

beSjenigen, roeld^er " in ber Sierfteuer9emeinf(^aft unter bem
j

niebrigen ©teuerfa^e erreicf)t ift. %n (Snglanb wirb bas Sier
\

fogar etwa üierM fo E)0(^ befteuert, als bisher in ber 33ier=
I

fteuergemeinfc^aft, gleicä^rool^t aber beträgt ber bortige a3ier=

fonfum von iä^rli(| 159Siter auf ben Äopf ber Seöölferung

me^r als bas SDoppelte be§ ßonfum§ in ber Sierfteuer=

gemeinfc^aft.

£)b unb in ractc^em 9Ka§e bie ©teuererl)ö|ung eine ©tei^

gerung ber 33ierpreifc für bie ^onfumenten beroirfcn roerbe,

läfet fid^ im SSorauS nid^t überfe^en. SDie Trauer bürften

ben aiJetirbetrag an ©teuer bur(| »ermetirte ©orgfatt, ©r=

fparungen unb SSerbefferungen im betriebe jum auä=

jugleii^en im ©tanbe fein. 2Iud^ würbe an man(J)en ©tetten

baö S3ier üorauäfid^tUc^ etroaä fd^roäc^er eingebraut raerben.

Semerfenäroert^ ift, bafe bie greife beö Sierä in ben füb=

beutf(^en ©taaten trofe ber t)ö^eren 33efteuerung f)inter ben=

ienigen ber ^Bierfteuergemeinfd^aft im 3lIIgemeinen fogar jurücf=

bleiben, roobei it'boä) auöfct)liefeU(^) ba§ untergäl)rige S3ier

jur 33erglei(^ung fommt, ba obergäf)rigeä in ©übbeutfd^=

lanb nur fe^r wenig bereitet unb genoffen roirb. 3n bem @e=

biete ber a3ierfteuergemeinfd)aft foftet im StuSfdianE V2 ^^^^^

untergäljrigeö SBier meiftenö 15 ^f., in einzelnen ©ebietst^eilen,

TOO^in namentlict) Reffen unb 2;^üringen ge£)ören, pflegen bie

^^Jreife niebriger ju fein, bi§ ju 12 unb 10 *]3f. 3n SSapern

erreidit ber ©cE)onfpreiö be§ V2 ^it^i^ nirgenbä bie §)ö^e oon

15 ^f-, felbft ba§ ftärfere ©ommerbier (Sagerbier) foftet in

ber Siegel nic^t meljr als 11, 12 ober 13 ^f. Sefeteren

^rei§ Ijatte baö 33ier im ©ommer 1877 in 3}iünc^en. 2)er

bortige ®urd)f(^nittäprei§ ber ©erfte betrug in ben Sauren

1876 unb 1877 8,37 J^. unb 8,85 c/^. für ben 3entner,

ber ©taat§fteuer von 4 tritt bort nod) eine kommunal-

obgabe oon 1,95 JC. ^inju, fo baB baä §eftoliter ^lal^ im

©anjen mit 5,95 J^. befteuert ift. ©leii^jeitig mürbe in Ser=

lin ba§ geroö^nli<^e ©d^antmaB (V2 biö Vs Siter 33ier) mit

15 ^f. bejatjlt, bei ®erftenburcf)f(^nittspreifen con 7,94

für ben 3entner im 3af)re 1876 unb 7,34 J(. im Sal)re

1877, unb bei einer Sefteuerung beä 3entnerä aJlals mit

2,50 JC. einf(^tieBli(f) beä ^ommunat3ufcl)lag§. 3n SBürttem=

berg unb SSaben pfl^egen bie Sierpreife nod) unterl)alb ber;

jenigen in Samern ju bleiben.

®er SSierfonfum in bem ©ebiete ber S3ierfteuergemein=

f(ä^aft ^at fic^ feit 20 Salären in aßmäligem g^ortfi^reiten

»erboppett unb beträgt jegt iäl)xl\^ 65 Siter auf ben Äopf

ber Seöölferung. ®a§ biefer jum ^^ebürfniB geraorbene

Siergenu^ burc^ eine s]ßreiserl)öl)ung, wie fie in golge ber

©teueroerboppelung eintreten Jönnte, anbers als etwa vot-

übergel)enb unb in mäßigem Umfange rerminbert roerben

foHte, ift huxö)au^ unroal;rfd)eintid). 3la^ ben für baä

2a^r 1. Slpril 1877/78 angefteHten ©rmittelungen (oergl.

SemerJung 5 in SInlage 1) mürben im ©ebiet ber 33ierä

fteuergemeinfdiaft an Ma% einfd)liefelic^ ber auf 3)^alj rebu=

jirten ©urrogate, burd)fc^nittlid) oerroenbet: ju 1 §eftoliter

obergälirigen Sierä 31,9 ^:))funb, ju 1 §eftoliter untere '

gä^rtgen 33ier§ 47,6 ''^funb. ©emjufolge mürbe bur(^ bie

©teueroerboppelung ba§ §»eftoliter obergät)rigen Sierä imSDurc^»

fdmitt mit 63,8 ba§ §eftoliter untergälirigen ^ierä im

3)urc^fd^nitt mit 95,3 ^f- me^r belaftet roerben, für ba5

Siter roürbe bie 3Jlef)rbetaftung 0,63 ^f. unb 0,95 «Pf. betragen^

©in entfprec^enber ^reiäauff^lag ber Srauer fann für bie

^onfumenten taum fül)lbar roerben, foroeit fie, roie bics in

großem Umfange bejüglic!^ bes obergä^rigen Sierä ge»

^ä)\el}t, i^ren SÖebarf aus ber SBrouerei ober Sierljanbtung

auf 33orratf) be^ie^en. 3m SluSfd^anf roürbe aüerbingS, fo=

roeit nid^t in g^olge einer größeren ^onjentrirung ber ©dianf^

ftätten bie 3J?el)rftcuer h\xä) oerminberte ®efd)äft§unfoftcn

übertragen roürbe, eine etroas größere SSertfieuerung ftatt=

finben, ba§ f)ierbei 9auptfä(3^tic^ in Setrad^t fommenbe untere

gäfirigc Sier möd)te »iellei^t um 1 ^f. für baö geroölintic^e

©d^anfmafe von V2 Siter ober roeniger im greife fteigen.

©leid^roofjl ober bürfte eine erf)eblid^e 2lbna^me beä 33ierauS=

fc^anfä nid^t, unb namentlid^ nic^t auf bie SDauer, üorau§=

äufe|en fein, ba bie 9Kel)rau§gabe be§ ®inäclnen ju unbe=

beutenb fein roürbe, um if)n ju einer Sef^ränfung :be§ ge^

roolinten ©enuffeä ju oeranlaffen. S)iefe3 Urtl)eil finbet in5=

befonbere feine Söeftätigung, roenn man bie 33ert)ältniffe beS

ilonfumö in ben einjelnen ©ebietstl^eilen ber S8ierfteuergemein=

fd)aft in SerücEfid^tigung jie^t. §ierr)on giebt bie Anlage 2 'in=

fofern ein einigermaßen äutreffenbeS Silb, als im 2lllgemeinen

anjunelimen ift, ba§ bie in ben einjelnen ©ebieten probujtrten

Siermengen oon ben bafclbft fonfumirten SHengen nid^t

erbeblid) abroei^en. SluS Slnlage 2 er^ettt infonber^eit, baß

baS untergäl)rige S3ier, roeld^es brei fünftel bes gefammten

33ierfonfums bilbet, nur in wenigen X^eilen bes ©teuergebiets

als aCgemeineS ©enußmittet bient. 3" ben übrigen roirb

es oorroiegenb »on einjelnen illaffen ber ©inroo^ncrfd^aft gc=

noffen unb ooraugsroeife ift babei bie rool)l^abenbere 33eüölfe=

rung betl^eiligt. Um fo roeniger fte^t bo^er ju erroarten, ba§

ein ben einjelnen 5?onfumenten nur mit geringen Beträgen

treffenber ^reisauff(^lag ben 5lonfum oon 33ier merflid^ ab;

minbern roerbe.

§iernac^ ^aben bie ^Bierbrauer oon ber ©teueroerboppe;

lung eine ©d^mälerung i^res 3lbfafeeS im ©teuergebiet, ab;

gefef)en etroa oon einem jeitroeiligen oerbältnifemäßig nidlit

erl;eblic£)en 9f{üdgang, roeber bejüglic^ beS Umfanges, nod^ be;

jüglid^ ber ©inträglidjfeit ju für^ten. ©benforoenig ift, bei

entfprei^enber ®rböl)ung ber Slusfu^roergütung, bie ©Eport;

fä^igfeit bes SierS gefä^rbet. ©ä roirb beS^alb aud^ oon bem

©tanbpunfte ber ^robujenten aus ein begrünbetes Sebenfen

gegen bie Serboppelung ber 33ierfteuer ni^t erl)oben roerben

fönnen.

©d^ließlid^ fei ^ier baS Seifpiel ber ba^ierifd^en ^fatj er;

roä^nt. ©afelbft ift am 1. Suli 1878 ber oor^er auf baß

red)tsr^einifd^e 33ar)ern befc^ränfte «B^aljauffc^lag eingeführt

unb baburd^ bie bortige Sierprobuftion mit einem aJialc

einer ©teuer oon ber §ö^e unterworfen roorben, auf roeld^e

bie Sierfteuer ber Sierfteuergemeinfd^aft burd^ bie oorgefc^ta«

gene 3Serboppelung gebradl)t roerben foQ. ©leid^roo^t f)at fid^

eine nadlitlieitige 9tüdroirfung auf bie bortige 33ierprobuftion

unb ^onfumtion bis je^t mä)t bemerflii^ gemacht. @in ^reiS;

auff(^lag ift oon einjelnen Brauereien oerfud^t, jebod^ nid^t

burd^äufe^en geroefen.

3. Sur 3eit unterliegen neben bem 3Kalj auc^ bie

aWalgfurrogate ber ©teuer. 2)er ©efefeentrourf roitt bie ©teuer

auf baS aKalj befc^ränfen unb bie SSerroenbung oon aJial};

furrogaten jur 93icrbereitung oerbieten.

Ueber ben Sßerbraud^ an 3Jlalafurrogaten in ben Bier*

brauereien ift golgenbes ermittelt:
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3Kalsfurrogatc.
©teuer=

1.

Unge;

matjteä

©etreibe

3tr.

2.

Str.

3.

©rüne
©törfe

3tr.

4.

Sonftige

©tärfe

3tr.

5.

3udet

attet 2lrt

3tr.

6.

aaer 2Irt

3tr.

7.
1

©onftige

furrogate

3tr.

3ii=

fammen

3tr.

roertf) bcr

t)crroenbe=

im Wnlu
furrogate

JC.

1873
1874
1875
1876

1877 78

88

HO
479
620
319

18 260
22 506

14 939
15 646

10 995

44
28

52

112
155
130
146

32 640
53 703
43 802
40 389

31 525

8915
7 645
5 265
4 875

4 516

3 045
3 643
4618
5 225
4 710

63 044
87 747

69 258
66 875
52 211

206 424
297 944
240 776
230 002
181 554

323 16 469 14 119 40 411 6 243 4 248 67 827 231 340

SDie üerroenbeten gjJcngen 3vi(Jer unb ©t)rup teftet)cn

faft ausfctiliefetici^ au§ iStärEejuder unb ©tärfejpruv.

2)te Sefteuerung ber ^Kaljfurrogate ^at fiiernad) eine

nennen§TDertl)e Sluffunft ni^t ergeben. Slnbererfeitä finb

bur* bie ©urrogatbefteuerung oicle Schreibereien unb ^on^

trolen »eranlofet, roe^e gleid) fel;r bie ^Brauer wie bie ©teuer»

uerroaltung bei(i^roeren, ot)ne ober ©efrauben auSjufc^liefeen.

^i^ielmetir müffen jotc^e in oerpltni^malig bcbeutenbcnt Um--

fange angenommen rcerben.

3fta(i^ ben oorliegenben (Srfaljrungcn ift bie SSerroenbung

bcr gKaläfurrogate jur IBierbereitung alä roirflid^eö t^ebürfnife

nidit an^uertennen unb bilbet am loenigften eine a5orau§=

jefeung ber ©r^eugung guten ^öierä. 2)ie§ beweift, inöbefonbere

bas Seifpiel 33aricrn§, roofelbft bei abfoUitem unb mit tL)un=

licbfter Strenge bnrc|gefül)rten aSerbot atter Surrogate bie

>Bierprobuftion aud^ nac^ Seite ber Qualität in I)ot)er «Iütl)e

ftebt. Sm ©egentt)eil mirb burd) bie !öeimif(i^ung oou Sur=

rogaten bie ©üte beä 33ier§ üielfad^ gcfö()rbet, unb baS um=

fomebr als bie Surrogate, namentli(i^ ber am mciften ücr=

breitete Stärfejuder, t)äufig in fd)(edjter 33efdjaffen^eit oer^

menbet raerben.

SDiefe erroägungcn liegen bem SSorfc^lage im §. 2 ju

©runbe. ©ine burdigreifenbe Sßirffamfeit be§ SSerbotö barf

bei 2lnnal)mc ber im §. 28 bejügli(^ ber 3uroibert)anblun=

gen entlialtenen Seftimmungen eriuartet roerben. 3Iud) miirbe

coentucQ bie gegen bie ^älfc^ung oon 5naf)rungö= unb ®e=

nufemitteln geri^tete ©efcfegebung Unterftüfeung gema^ren

tonnen.

4. S)ie 33ruttoauffunft ber 9?eid)äbierfteuer betrug im

25urd)fcbnitt ber Sabre 1873 bi§ 1876 unb 1. 3(pril 1877/78
' 17 334 172

5Dasu Uebergangsabgabe »om 33ier

jufammen

^aüon ab 2lu§fut)rüergütungcn für

:iVier

bleiben . 18 027 030 JC

©8 ift anjunel)men, ba§ bie a3erboppclung ber Steuer,

fobatb fid) in einer UebergangSperiobc, bie burd; günftige

rl^er^ättniffe (reid)li«J)e ©rnten 2C.) feljr abgefürjt werben fann,

er,^eugung unb aSerbraud) ber neuen Steuer angcpa&t l)ttben,

l\\ einer aSerboppelung ber bi§l)erigen ©innalime führen

lucrbe,

3n @lfaB=Sot{)rlngen ift no(^ bem 35urd}fd)nitt ber oben

liejcidjneten fünf 3at)re oufgefommen:

899 482 „

18 233 654 JL

206 624

SBierfteucr 1 833 471

a^aju UebergangSttbgabe oom Sier 158 315 „

jufammcn . 1 991 786 Ji
S)aüon ab (Sjportoergütung für ^ier • 564 129 „

bleiben 1 427 657 JC.

(Sine roefentlii^e Slenberung be§ Steuerauffommenä in

eifafe^Sotl)ringen fte^t oon bem Slnfdilufe an bie ^ierfteuer=

gemcinfd)aft mit 31üdfid)t auf bie ungcfäl)r gleiche ^ölje ber

gcgenroärtigen unb ber fünftigen Steuer, forote ouf ben Um-

ftanb, bafe ber bortige bcträd)tUc^e tUercj:port überraiegenb

nad) bem Sluälanbe, inäbefonbere nad; ^^ranfreid) ftattfinbet,

nid)t ju crmarten.

5Daä doppelte bcr SDur(f^fd)nitt§auftunft im ©ebiet ber

bisljerigen 33ierfteuergemeinfc^aft beträgt 36 054 060 JC.

5Da}u üon eifa§=£ot£)ringen . . . 1 427 657 „

äufammen . 37 481 717

SDiefe Summe üon runb 37 500 000 JC mürbe nad^

Ueberroinbung ber UebergangSperiobe alö bie normale 3al)re§=

auffunft in ber crroeiterten Sierftcuergemeinfd^aft j"

tra(^)ten fein.

B. ©cftcMeriinööform.

1. SDie S3icrftcucr wirb in ber a3ierfteuergemeinfd§aft,

33ai)ern unb SBürttemberg nad^ ber 3Jlenge ber Srauftoffe, in

33aben unb ©Ifafe^Sottjringcn nad^ bem 3?auminl)alt ber ^xm-

feffel erljoben. SDie S^erfteuerung ber Särauftoffe ift in ber

Sierfteuergemeinfc^aft, na^ ber gefc^lidjen 9tegel, ' an ben

Sltt ber (Sinmaifdiung, in S8at)ern unb Sßürttemberg an

ben 2lft ber 33ermal)lung be§ ^JJialjes gefnüpft. S3ereits bei

33earbeitung be§ geltenben ^teidjöbraufteuer^efeleä oom

31. 3)Jai 1872 mürbe bcr Uebergang jum a)Jahlfteuerft)ftem in

erronguiig gebogen. %\\ biefer 9^id)tung gefc^at) bamals ein

erfter Sdiritt, inbem bie i?ernial)lungSlteuer für größere S5rauer

allgemein falultatio jugeloffen raarb. 2;er oer^ältnifemäBig

umfangrcid)e ©ebraucb, ber oon bicfcr 3ulaffung gemacht

Tüurbe, l;at bie SBirfung, bafe neben ber ^-l^ermat)lungäfteuer

unb bem burd) bie biöljerige ©efe^gebung begünitigten S^ftemc

ber giEationen bie gefeßlicl) be|tcl;enbe ^auptform ber S3ier'.

fteuer (^^rauanmelbung) nur no(^ in befc^ränftem Umfange

in praftifclier Uebung ift.

2)icfen Sadjrcr^alt bringt bie folgenbe Ueberfid^t über

ben Staub ber 33efteuerung ber geraerblid^en ^Bierbrauereien

in bem ©ebiete ber SBierfteuergemetnf^aft feit ©mfülirung

be§®efc6e§ oom 31. SDJoi 1872 jur Slnfcliauung:

i
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ien)crbli(^e ^Bierbrauereien.

I. 3n8gejatnmt II. 1)aoon

A. gif trte B. Stuf r a u a n m e l b u II 9

C. luf 5Sermaf)lung
anjetge.

1.'

2.

©teuere

betrag

Je.

1.

«1
° J.

2.

©teuer»

betrag

Ji.

90

9J> OS
U O

tj

S g

®

1.

r<—O u2-
1-» ^

2,

©teuer»

bettag.

c4C.

«»

9» 03
«> C
/=> i:

S E

®

1.

3a^t

O Q

o
%-» ^^®

2.

©teuer»

betrag

Ji.

90

5

®

1873 10 927 16 072 536 6 878 62,94 6 568 905 40,87 3 398 31,10 5 415 483 33,69 651 5/96 4 088 208 25,44

1874 10 695 17 327 118 6 897 64,49 7 454 910 43,02 3 178 29,72 5 566 530 620 5,69 4 305 678 23,85

1875 10 487 17 887 366 7 004 66,79 8 257 598 46,16 3 274 31,22 5 837 794 32,64 209 1,99 3 791 974 21,20

1876 10 399 17 743 196 6 810 65,49 8 429 038 47,51 3 377 32,47 5 777 945 32,56 •212 2,04 3 536 213 19,93

1877/78 10 281 17 475 103 6 499 63,21 7 734 134 44,26 3 560 34,63 6 181 974 35,88 222 2,16 3 558 995 20,36

fammen 52 789 86 505 319 34 088 38 444 585 16 787 28 779 726 1 914 19 281 068

pto 3a^r 10 558 17 301 (164 6 818 64,58 7 688 917 44,44 3 357 31,79 5 755 945 33,27 383 3,63 3 856 214 22,29

SDa§ 2Jia^ ber ben SSrauern bcjügtit^i it)re§ ®croerbe=

betriebe gegen bie ©teiierbeJiörbe oblicgenben 5ßerpfli(j^tungen

ift bei jeber ber brei ©teuerformen ein Dcrfc^icbeneö, bie

freiefte Bewegung tjaben bie fiEirten 33rauer, am meiften ge^

bunben finb bie auf 33rauanmelbung ©tcuernben. 5Die 33e=

feitigung ber ungleii^mä^igen 33et)anbhing roirb atö 33ebütf=

nife anjuerfennen unb ber geeignetfte 9Beg in ber aEgemeiiien

33efreiung ber Srauer »on ben befteljenben 23etrieböbef(i)rön-'

fungen %\\ finben fein. SDiefe 33efreinng erf(^^eint angefid)t§

ber ©teueroetboppUing befonberä erroünfii^t.

2lnbererfeitä bieten bie brei ©teuerformen ber Steuer^

oerroaltung ni(^t gleidie ©ic^erl^eit. Sejügli(^ ber %tt-

ma^lungöfteuer ift oon 2(nfang an nic^t ocrfannt, ba^ ber

©(^u^ gegen ba§ i)eimlid)e ©inbringen oon 3Haläfd)rot in

bie S3rauerei infofern lüdenJiaft fei, nl§ jroar ben Stauern

ber Sejug gefc^roteten 9JlttteriaU oon 2lnberen oerboten,

nic^t aber aud) SDiefen f)infid)tU(^^ ber Lieferung eine a?erant=

roortlic^teit auferlegt toerbe, SSejügiic^ ber fijirten 33rauercien

^at bie ©infüirung bcS Srauregifterä feit 1873 atterbingä

ber ©tcuerfontrole eine beffere ©rnnblage gefd)affen. @teid)=

TOoi)t TOirb bei weitem vX6)\ boö aJia§ oon ©i(|erJ)eit erreid)t,

loelc^es bie 33rauaninelbuiigen unb bie bamit oerbunbene

Ueberioad)ung ber Srauafte getoötiren. SDie ©arantie, roeldjc

ber ben einjelnen g^ijationen ju ©runbe liegcnbe ^i^ors

anfii^tag beS 3Katerialbebarfg bietet, barf nid)t überf(i^ä(5t

toerben. Slufeerbem t)aben gerabe bie g^ijationen mit bebun=

gener ^Rai^oerfteuerung, bei melci^en oon ©rfaffung beä go=

fommten 3?Jaterialoerbraud)§ burd) bie ^ijfumme prinsipiell

Slbftanb genommen n)irb, grofee 3lnäbei)nung getoonnen. Sm
Satire 1877/78 roaren oon 6 495 im j^igationömobaS

fteuernben geroerblic^en Bierbrauereien — 3 682 o^ne, 2 813

mit 3kc^oerfteuerungäfIaufeI ftjirt. SDie fontraftlid)en 3tb=

finbungöfummcn ber erfteren betrugen 2 216 671 JC'^xt
j^ija ber te^teren 4 695 429 Ji, too^u eine 3fJad)üetfteuerung

oon 724 480 Ji trat. S)o^ bie ben fiEirten trauern ge=

roä^rten (Srleid^terungen in nid)t geringem Utnfange jur SÖe«

nad)ti)eitigung beS ©teuerfiöfu§ benu^t werben, erraeift bie

S^atfac^e, bofe wä^renb ber Sa^re 1873 bis 1878 - 1 130

^ontraoenttonsfälle feftgefteßt mürben, in welchen SSrauftoffe

ber Eintragung in baä Brauregifter mit ber 2lbfid)t einer

2^äufc^ung ber ©teuerbet)örbe entjogen finb. 3um JEfjeil ^an^

bette es fid) babei um längere 3eit ^inburd) fortgefe^te, oer=

jjöttniBmö^ig ert)ebli(^)e ©nt^ietjungen. 9Kit ber aSerboppelung

ber 33raufteuer aber roäc^ft ber Stnreij jur Unreb(id)feit be=

beutenb.

§iernad) geben foioo"^! bie unter ber geltenben Sierfteuer^

gefe^gebung beS yJei(^s ern)a(^fenen 33erl)ältniffe, als ber

3ßunf(^ tl;un(i (Softer 2lnnä{)erung an ba§ im Slrtifel 35 2lb=

fafe 2 ber 3fieicbsoecfaffung geftedte 3iel bringenbe Sßerans

iaffung, ber ©infüljrung beS 9JJaJ)Ifteuermobus oon 9ieuem

naiver ju treten. ®er Uebergong ju biefer ©tenerfonn mürbe

jufammen mit ber ©teueroerboppelung bie Uebereinftimmung

ber Sierfteuergefe^gcbung ber 33ierfteuergemeiiifd)aft mit ber^

jenigen oon Sapern unb SBürttemberg in ben n)efentlid)ften

^^Junften bemirfen. ®ie SO^oljlfteuer t)at fic^ in Sapern unb

SSürttemberg feit langer 3eit bur(^ans beioäl^rt, bie l)aupt=

fäc^Uc^ften auf ben ©teuermobuS bejüglii^en Seftimmungen

ber bortigen @efe(5gebungen finb in 2lnlage 5 jufammem
gefteHt. 3n ©Ifa^ - Sot^ringen bietet ber Uebergang jum
3Jtat)l)leuerfr)ftem er^ebli(^e ©(^roierigfeiten nidE)t. S^ad^ ®in=

fül)rung ber 9Jla{)lfteuer für bie je^ige Sierfteuergemeinfc^aft

unb ®lfa§-£ott)ringen toürbe eine abtoeic^enbe g^orm ber Sier=

befteucrung nur noci^ in Saben befielen, roetc^es bie Siev=

fteuer nad) bem gleichen 2Robus rcie bisher @lfaB=£ott)ringen

ertiebt.

2. Slls bei Serat^ung beS geltenben Sraufteuergefe^es

bie Umroanblung ber ©inmaifi^ungSfteuer in eine allgemeine

9Ka|irieuer jur ©rioägung fam, marb als ein Sorjug beS

3}{al)tfteuermobuS anerfannt, ba§ berfelbe eine freiere Seme?

gung beS Srauereibetriebs jutoffe. SDie l)auptfäd)lid^ften

©egengtünbe mürben in ber Seläftigung beS aWüßergeraerbeS,

beSgteidien ber Setriebe mit fteuerfreiem aJlal^oerbraucb unb

ber Sefi|er oon 3Jtül)lroerfen für roirtlifdiaftlic^e 3roede,

ferner in ber ©c^roierigfeit fid)ernber i^ontrole gefunben.

a, ®ie oom ©tanbpuntte bes SKüHergeroerbeS unb ber

©teuerfid^erl;eit erhobenen Sebenfen oerlieren im SSefenttic^en
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x^xe Scbeutung, raenn bet größte 2:i^eit be§ jur SBierbereitung

beftimmten 3Jla(äe§ auf ^rit)atmüf)Ien gebrod^en roerben mu§

unb bie testeten unter [tänbiger gteuerfontrole fid) befinben.

Slus biefem ©efi^täpunfte raiH ber ©ntrourf aße Svauer,

roetd^e bisher im ^a^re 750 3entner mal^ (bie Surrogate ein=

geredEinet) t)erbroud)t J)aben ober füuftig 500 ^eftoUter 3Kalä

»erbraud^en werben, jum galten unb jur ä3enu^ung dou

sprioatmalärnü^ten mit SKe^apparat »erpftic^ten (§§. 11

biä 15).

5n Sat)ern werben fett bem Sa^re 1868 3J?eBapparate

im ©ienfte ber 3J?atäauffc^Iag§Derroaltung «erroenbet. %m
äa^re 1877 waren bereits 1 313 3Ke§apparate aufgefteHt,

baoon 194 in öffentlici^en ^üi)len, 1 119 in 33raucreien

(unb Brennereien), ^.son bem jur Sierbereitung beftimmten

3Jtalj würben im Sabre 1876 — 57,3 ^rojent auf ^riüat==

mü^len gebrodien, unb jwar 55,7 ^tojent auf fold)en mit

«Oiefeapparat, 1,6 ^lojent auf folcben o^ne ^^efeapparat. 5)ie

übrigen 42,7 ^rojent 93rouma(s finb auf öffentlicben SÖM)Un

bearbeitet, unb eö entfoHen ouf biejenigen mit SJlefeapparat

19,2 ^^rojent, auf biejenigen o^ne 3Jlcfeapparat 23,5 ^rojent.

®ie 3Jie§apparote ^aben fic^ in Sapern wä^renb 10

3al;ren atö juDerlöffig unb baueriiaft bcwäi^rt. ©ie meffen

ba§ äum 3Küt)lroerf getangenbe aJialj oöllig genau unb jeigen

bie (Srgebniffe fortlaufenb ricf)tig an. ©ine 3Jlafc^menfabrif

inSat)ern Ijat au^ 2Ö ä g e apparate fonftruirt unb an ajcalj^

fc|rotmiU)len angebracht, mit welchen in jroei 33erUner

«Brauereien unter amtUcl)er auffidit 5.?erfncbe gemaci^t werben,

S)ie Söägeapparate geben ba§ ®ewid)t be§ SJaljcö befriebigenb

genau an, fe^en jebod) in golge einjelner nod) nid^t gänjlid^

befeitigter 93Mnge[ ber ^onftruftion bie 2:f)ätigfeit biöweiten

ou§, fo baB bie S^erwenbung im ©teucrbienft miubeflenö _?iur

3eit nidjt empfol)len werben fann. ®ie itöniglid) preu&ifdic

technifd)e Deputation für ©ewerbe ^ie^t bie ©teuer oom a)Ja&

ber eteuer com ©ewid^t cor, weil bie erftcre meljr iux tkt-^

wenbung befferen ^KaljeS üeranlaffe. Unbefd^abet ber t^eos

retiid}en (£utfd)eibung über ben S^otrang beä ober

be§ ®ewid)töftcuerfr)ftemä i|t praftifd) burd) baö Seifpiel

Savernä, beögteid)en ©nglanbä, wofctbft bie 3)ialäfteuer nad)

ber fubifdien 9Jtenge be§ eingcioeic^ten ©etreibeä erl^oben wirb,

genügenb beroiefen, bafe bie Siierprobuftion unter bec 3)la6=

befteueruug eine nad^ £luantität unb Quatität i)ol)t ©tufe gu

erreichen unb ju behaupten reriimii. 'Hon wefentlicf)er Se=

beutung aber erfd)cint bie 2(jatfad^e, ba§ für 33a9eru, wo

ba§ beträd^tlidie in ben SKefeapparaten ftedenbe unaufgefetjt

fteigenbe ilapital burd^ benUebergang äu ©cwtd)töfteuer unb

2Bägcapparaten entwertf)et werben würbe, einem foldjen Ueber=

gang grofee ©d^wierigfeiteu entgegenftel)en, wä{)renb bie 33ter=

ftcueröemeinfdjaft bie 2BaI)l noc^ fici Ijat. 2luä biefen er=

wägungeu bringt ber Entwurf, um nid)t bem oerfaffungSmöBig

ju erftrebcnben ,3iel übereinftitnmenber SSierbefteuerung un=

nöt^ig ^cmmniffe ju bereiten, bie S3efteuerung be§ 3Jfatje§

nad) bem ma^ unb bie ©infüf)rung beä SKefeapparatä in

aSorfdjlag.

3m Sa^re 1877/78 t)erbraud;ten bie gewerblid^en S3ier=

brauereien ber Sierfleuergemeinfc^aft an 3)JaIj (cinf(^(iefeltdh

ber auf Walj rebujirten Surrogate) — 8 394 397 Sentner,

auf bie Brauereien mit größerem aSerbraud^ al§ 750 Beniner

entfaaen baoon 6 887 718 3entner (= 82,o5 'tkogent).

SDie leitete 2)Zenge würbe !ünftig auf ^i^rioatmaljmüijlen ber

Brauer gebrodien werben müffen, fo ba§ für bie öffentlid)en

3Rüt)ten ljöd)[tenä 1 506 679 3entner Braumatä oerblieben.

'S)o6) würbe fid^ biefer Betrag üorauäfidjtlid^ in g^o(ge frei^

williger Slnfc^affung »on a)IeBapparaten feitenä ber Brauer

aümälig noc^ erl)cbtid^, unb wo^l jebenfaßö um ein ©rittet,

alfo auf runb 1 000 000 3entner abminbern. ^ierju tritt

ba§ jur Branntweinbereitung beftimmte Wa^. Bon ben in:

Saljre 1877/78 im ©ebiet ber Bierfieuergcmeinfcbaft für

SBreunereijwede oerwenbeten 3 890 808 3entnern 3)Jaläfommen

3 650 594 3entner {= 93,83 ^rojent) auf bie Brennereien

mit eigenen g)Jalämül)len, 240 214 3entner (- 6,17 «projent)

auf bie Brennereien, welche bie öffenttid^en 9)Kil)len benu^en,

lefetere Benu^nng wirb nadt) aüer SBa^rfd^einlicbfeit fünftig

minbeftenS nidtit wad^fen. S)er SKal^bebarf für anbere Ber=

wenbung als Bier= unb Branntweinbereitung fann als fe^r

geringfügig ^ier aufeer 2lnfa| bleiben unb bie «Dienge be§

fünftig auf bie öffentlid^en ^Ui^len gelangenben 3)Zal5e§ äU

iäbrliä runb 1 300 000 3entner oeranfc^lagt werben. ®a bicfe

3)tenge auf eine gro&e 3abl oon 3)lüt;lenftd^ oertbeilen wirb,

fo erwäd)ft ben einjelnen gKüttern burd^ bie 5lontrole beS

äur mül)k gebrachten 9)Jalseö unb bie bamit sufammen^ön^

genben Betriebsbefdirdnfungen nur wenig 2trbeit, Berant=

wortlic^feit unb Unbequemlid)feit. 3ubem finb bie Berpflid^^

tungen ber ^JUillcr gegenüber ber ©teuerbel)örbe (§§. 18 bis

22) auf bas t^unlic^ geringfte ma^ befd^ränft unb werben

üorau;.fid)tlid^ bereit« nac^ furjer 3eit ben SlnfangS üietteid^t

bemerfbaren SDrucf oerlicren.

2lu(h eine finaniteae ©d^äbigung ber 3)lüller wirb burd^

ben 3wang ber Brauer jur Benu^ung oon «Prioatmala^

müßten nic^t eintreten. Sic gewerblid)en Brauereien ber

Bierftcuergcmeinfdliaft üerbraud)ten im Sabre 1877/78 —
8 303 650 3entner Mj, woDon 7 562 048 3entner (= 91,o7

^^projent) auf ben eigenen 9J}alaf(^rotmüt)len ber Brauer,

741 602 3entner auf öffentlid^en ^3Jiül)len gebroi^en würben.

®er •üJialsoerbrauc^ berjenigen Brauer aber, wcld^e fünftig

^^Jrioatmalsmüblen benu^en müffen, ift nac^ bem Obigen

nur ju 6 887 718 3cntner ju üeranfd)lagen. ®aS neue ©e=

fefe würbe alfo nidf)t ausfdblicfeen, bafe baS Bred^en con Braii=

malä auf öffentlid)en Wü))[m an Umfang fogar wac^fe.

Unter ben Betrieben mit ftcuerfreiem a)iat3üerbraud) iit

nur bie Branntweinbrennerei uon Bebcutung. ^aä)' §. 17

fotten bie Branntweinbrenner auä) fünftig sum ^JJJalibred)en

^^riDatmüt)len oljne SOJefeapparat galten bürfen unb bejüglicf)

ber Bcnu^ung nennenswertl^en Befd}ränfungen nid)t untcr=

liegen, ©ofern fic auf öffentlichen mil)kn 3Halä bred)en wol=

len, fann ju ifirer erle!d)teruiig ben Drtsbel)örben ober tl)ncn

fßlbft bie giusftellung bcS gj}at)lfcbcinö übertragen werben

(§. 19 Stbfat? 4). (Ss wirb baljer oon einer Beläftigung

beS Brennereigewerbes nic^t füglid) gefproc^en werben fönnen.

iUnbererfeitS erfd)einen bie oorgefcblagenen milben 5lontrole=

üorfdiriftcn auSreici)enb, ba burcl) bie wegen ^ontrolirung ber

Branntweinftcuer ftatt^ubenben unb einge^enben

Brennereireoifionen ©djufe gegen ben SHifebrauch beS fteuer»

freien makt»> gewöt)rt wirb.
, . . ^ -

5)ie M)i ber spriüatmül)len für wirtl)idhaftlicf)e 3tüedEe,

insbefonbere ber fogeiiannten ^utterfcbrot= unb f>auSmül)len,

mu§ nacf) angefteOten Ermittelungen für baS ©efommtgebiet

ber Bier|teuergemeinfd)aft ju etwa 130 000 bis 140 000

ueranfdjlagt werben. Darunter finb inbeffen fel;r mele,

mitteilt wcld^er mak überhaupt nid^t ober minbeftenS md^t

5ur Bierbereitung, ober bod) nur mit unoerhältni^mäBigem

Slufwaube oon 3eit unb SlrbeitSfraft, gebrod)en werben fann.

2lber aud^ ein gJUfebraucf) ber taugtid)en 3Kiit)len ftet)t wenig

SU befürdhtcn, ba ein berartiger Betrieb bei Befc^ranfung

auf gerinae 3Kal5mengen nicbt loljnt, fonft aber leid)t ber

©ntbedfung auSgefeljt ift. (£s bürften batier bie 5lontrole=

üorfd^riften bcS §. 10, weld^e ben Befifeern ber fraglidien

gjlüljlen nid)t befd)wcrlich faöen fönnen, jur ©id^crung genügen.

b. Der Brauereibetrieb foE fünftig oon ben bur^ bie

ueltenbe Braufteuergefefegebung auferlegten Befcl)ränfimgen

gänälid) befreit fein. Die im §. 24 norbehoUene aiufd^reibuiig

öer Brauafte engt ben Betrieb in feiner 2Beife em. Die

Brauer mit s|)rit)atmalämül)ten braud^en auch nid^t einmal bie

3Jiahfd)rotung bem ©teueramt norber ansu^eigen, roajrenb

mm aJiaMrecben auf öffentlidf)en aJIüljlen aUerbingS ein 9Jiat)l'

fdhein (:<. 19) ju erwirfen ift. Die Befreiung ber Brauer,

wel^e ^rioatmalamü^len mit aJte^apparat benufeen, von ber



^Dentf(^er SJ?et(i^stag. SIftenftücf 91r. 13 (5Braufteucrgefe^.) 1167

erroirfung be§ 9Kat)Ifd^ein§ finbet in S3ai)ern nid^t ftatt.

S)iefelbe fü^rt für bie Stauer eine ©rlei^terung, für bie

Steueroerroaltung eine namtiafte SlrbcitSerfparung mit

unb fd^eint bei ben im Uebrigen burd^ ben ©efe^entrourf vor-

gefdjlagenen @inri(^)tungen oiine ©efäl;rbung ber ©teuer

juläffig.

2)ie aSerpflic^tung gum Ratten einer ^riüatmaljmüJife

mit SJJeBapparat foE für bie bereits üoriianbenen Brauereien

erft bei einem iäl;rli(^^en 3JJatjüerbrau von minbeftenä 750

Zentnern ober fünftig 700 §eftoUtern eintreten (§. 1 1), roeit

bie fteineren nid)t burdirocg bie nötE)igen S^äumlic^Eeiten be=

fi^en rcerben. 3m 3a()re 1877/78 tjatten in ber 33ierfteuer-

gemeinfdiaft 2111 Brauereien einen 3JlaIär)frbrau(^ von

met)r al§ je 750 Sentner (einfd^liepcE) Surrogate), unb ^roar

1 466 Brauereien in sprengen, 288 in ©ac^fen, 85 in Reffen,

37 in 3Jiecflenburg, 171 in 2:f)üringen, 8 in Dibenburg, 25

in Braunfd^iroeig, 31 in 2ln^)alt. Bejüglid) ber fpäter ent=

ftet)enben Brauereien ben 3roang f(J)on bei einem Tlalpn--

hxauä) von \äi)xl\ä) 500 §eftolitern ^^Ia§ greifen ju laffen,

erfd^eint in 5Hüdffid^t auf baö Brauereigeracrbe unbebenftid^

unb vom ©tanbpunft ber ©tcuerüerroaltung ern)ünfc[)t.

5Da^ für bie fofort beim Snfrafttreten be§ @efe^e§ jur

2lnfc{)affitng be§ aJZefeapparatS t)erpflid)teten Brauer bie Soften

nad; 9KaBgabe beä §. 44 auf bie ©teuerfaffe übernommen

werben, entipri(^t um fo me^r ber Bißigfeit, alä bur(^ bie

fofortige Sttbetriebfe|ung einer großen Stugat)! oon 9}teBappa=

raten ein fonft erforberlidE)er naml;after Slufraanb non Be=

amtcnfräften üermieben mirb. %m Sntcreffe ber Heineren

Brauer wie ber ©teuercerraaltung liegt e§ jebod^, ba§ aud;

bie freiioiUige Slnfd^affung beä STccfeapparatä burd^ Ueber=

nal^me ber Soften in ber S(rt, wie im §. 44 raeiter üorge=

fdalagen, geförbert werbe. %m 3af)re 1877/78 beftanben in

ber Bierfteuergemeinf(^aft 1 929 Brauereien mit einer ©teuere

jaljtung ron 600 bi§ 1 500 bei bereu 2}?e^rjat;l alfo

ein 3KaIäoerbrau(i ron 300 bis 750 3entncrn ober an^

nä^ernb ebenfooiel §eftolitern angenommen merben fann.

(3Konatä^efte jur 9ieid^öftatiftiE lb78, §eft X.)

®ie §ö§e ber burd^ 2lnfd)affung be§ äTceBapparatö nad^

§. 44 entfteJienben Stuägabe lä§t ficb in mehreren 9ii(^tungen

nod) nid)t mit Beftimmtt)eit überfeljen. SDie greife ber 5j)ieB=

apparate finb nad) bem Stauininliatt bes ^ile^gefä^eö unb

ber fonftigen Seiftungäfäljigfeit oerfd)ieben, bei großen Siefe=

rungen barf auf eine ^reiäminberung gcred^net roerben. %n
5Durd^f(^nitt roirb ber ^oftenbetrag für jeben 3)Je|apparat mit

1 000 cV^ reid^Iid^ t)eranfd)logt fein.

5Die 3al^I ber freiwillig mit bem 2Infpru(^e auf Sloften=

erfa^, alfo im erften 3al;re ber §errfdjaft be§ ©efe^e§, ben

SOIefeapparat anfdEiaffenben Brauereien entgier^t fi(^ ber Be=

xtä)nm\Q, wirb aber nid)t gerabe |oi^ angenommen werben

fönnen.

IL ^vx 23efonberett.

A. 3««t ©nttoutf &e8 ©cfci^cö tt*egm ©rl^ebung
&er ^rntiftcttcr.

1. 3u §. 1.

a) Unter „SD'Jüljlenräume" finb aßgemein bie fiofalitäten

üerftanben, in we(djen fid^ bas Söerfjeug bcfinbet, mittelft

beffcn im gegebenen gatte ba§ 'SRali gebrocfien werben foß.

S)ie ^rioatmaismü^len ber Brauer bcfinben fid^ nid^t

feiten in bem jur 3iufbewa|rung bc§ ^Kalporratf)^ bicnenben

3?aum. 3)od) tritt in foldjcn ^äilen bie Beftimmung, wo:

nad^ bie ©teuerpf[i(^tigfeit mit ber (Einbringung beö unge;

bro(^enen SKatjeö in bie 9Jiüt)[enräume entftel;t, um bcäwiUen

nic^t in SBirffamfeit, weil naä) §. 13 bei ber Benu^ung
üon ^Priüatmal^imü^len mit 9)le§apparat bie gjJengc be§ ju

oerfteuernben 3JJaläe§ erft bur(^ bie SHnjeige be§ SIpparatä

feftgefteHt wirb.

b) ®ie fteuerfreie ^austruntbereitung uad^ §. 5 bes

geltenben Braufteuergefc^cö ift nur in ben ©roBt)erjogt§ü=

mern 3Jiedf[enburg unb ber ^rooius ©d)leöwig=§oIftein üer^

breitet, '^on ben für ba§ 3a!)r 1877/78 in ©ültigfeit be^

finblid^en 37 865 Slnmelbungäfd^cinen entfatten auf aHedEten:

bürg 17 243, auf ©d^te§wig=§olftein 11 645, auf beibe ®t'

biete jufammen alfo 28 888 ober mef)r at§ 76 ^rojent ber

inögefammt gültigen ©(^eine. SDod^ mad&en oiele ber 3lnmel»

ber üon bem 9le^t beä BrauenS nid^t ©ebraud^. 3Jteiften§

wirb ber fteuerfreie ^auötrunf nur in geringen 3Jlengen unb

in fdfited^ter Befc^affenl)eit bereitet, für ben Betrag ber §er=

ftettungöfoften (einfd)lieBlidE) beö cerwenbeten äJiaterialö) würbe

ein erl;ebli(^ beffereä Bier von ben gewerblid^en Brauern

belogen werben fönnen. §at fiiernad) bie Begünftigung für

ben grö^eften peil ber Sn^aber melir einen eingebildeten als

wirfUd^en SBcrtl), fo eutl;ält anbererfeits biefetbe eine Be-.

nad)tt)eiligung bes Brauereigewerbes, weli^e burc^ bie Ber=

boppelung ber ©teuer oerfd^ärft würbe. §iernad^ empfiehlt

fidE) bie 2luf^ebung ber l^auptfädilid) einer Slnjalil beffer fituir=

ter ^erfonen (©utspäi^ter, Bauern u. f. w.) ju gute fom»

menben ©teuerfrei^eit, unb es ift beslialb bie le^tere in bem

©efe^entwurf nii^t oorbebalten worben.

c) Bisher war bie Bereitung ron ®ffig aus 3Kals nur

fteuerpflid^tig, fofern fie entweber in Berbinbung mit Bier^

brauerei ober in befonberen Einlagen jum Berfauf ober ju

gewerbtid^en StoedEen ftattfanb. SDaB biefe BefdEiränfungen

ber ©teuerpflid^tigfeit beS @ffig§ na^ ber g^affung beS @nt=

wurfs fünftig l)inwegfaßen würben, ift ol)ne praftifc^e Be*

beutung.

2. 3u §. 2.

5Der Umfang beS Begriffs ber „Bierbereitung" ift

zweifelhaft unb beftritten. Bom ©tanbpunft ber Brauereis

ted^nif fd^lie^t im 2lllgemeinen ber Bereitungsaft mit Been^

bigung ber §auptgäf)rung ab. S)od) fdEieint es aus bem ®e=

fid)tspunft ber ©teuergefe^gebung gwecfmöBig, an6) febe fpätere

Be^anblung beS (iebräues, fo lange baffelbe noä) in ber

Brauerei fi(^ befinbet, als S^eii ber Bierbereitung aufsufäffen

unb bie BeimifdE)ung oon SJIaljfurrogaten ju bem in ben

Sager= ober Berfaufsfeöern ber Brauer befinbli(^en ^^abrifate

ju »erbieten, ©agcgen werben etwaige ^^älfc^ungen beS Biers,

nac^bem baffelbe bie Brauerei (oergl. §. 25 2lbfa| 2) rer^

laffen, alfo bei ben ©^anfroirt^en, Bierl)änblern zc, unter

bas ©teuergefe^ nid^t ju siel)en fein, einzugreifen, bleibt

üielmelir ber *^3oliseigefe^gebung norbefjalten.

3. 3u §. 6.

SDie Beflimmungen fd^Iie^en fid^ an bie ba^erifd^e unb

württembergifd)e ©efe^gebung an (bat)erif(^e5 9J?alsauffcf)lag;

gefe<j Slrtifel 10, württembergifdjes aKaljfteuergefefe Slrtifel 4).

4. 3u §. 8.

a) SDie Sluffteöung einer fdE)arfen Be^riffsbeftimmung

oon „ÜJJalämöble" ift nicbt t)erfudE)t worben. SDie 2tusfül)rungS=

t)orf(^riften werben Einleitung ju geben l)aben, weld^e aJlübl*

werfe tro^ ber 3}Jöglid)feit, ajJatäförner baraiif ju jerficinern,

ben aJtaljmüfjlen im ©inne beS ©efefeeS nid)t ju red^nen

finb.

SDas bagerifd^e ©efe^ über ben Mjauffd^lag (2lrt. 23)

giebt folgenbe ^Definition:

„3lls 9}tat5müf)le ift jebes Serfseug unb febe

Börrid)tung ju betracf)ten, wel(^e gum 3J^aljbre(|en

in bem ©rabe tauglid^ ift, bafe beren unerlaubter

©ebraud) im Bergleid^ jum befraubirten Sluffc^lag»

gefalle unb gewö^nlid^en Bred)erlof)n einen Bor=

tlieil gewäl)rt."

b) 2)en fel^r galjlretd^en Befi|erii von g:utterfd^rot= unb

^ausmü^len, weldf)e jum großen Slieil ben mit ben ©efe^en

weniger befannten Greifen ber Beoölferung angeboren, wirb

im SBege ber 2lusfül;rungsbeftimmungen bie Elnjeige bei ber
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£)tt§bet)örbe freijutaffen fein, rceld^er tefeteren entipred)enbc

Sele^rung ber Ortäange^örigen jut ^flic^t ju mad^en roäre.

5. 3u §. 9.

a) 2)ic transportablen öffentlicä^en aJlü^Ien fottcn wegen

ber ©(^TOierigfeit ber ^ontrole vom aJtaIäbred)en au§gef(^to||en

roerben, roie bieg aud) in SSo^ern ber %aS. ift («Dialjauffditagi

gciefe Slrt. 12).

b) e§ J).ilten ie^t einjelne 3Ipoti)efer 3Jiü^Ien, auf niet=

(J^en fie aJials jur SSereitung ron ®efunb|eit§d)ofolabe, 23on=

bonä u. f. u). in nicä^t ganj unerheblichen SDkngen bear-

beiten. 2)iefe unb ähnlidie gättc ^at ber ©c^UiMafe bc§

§. 9 im Sluge.

6. 3u §. 11.

3u 1 a. ifl üorauSgefe^t, bafe für einen be§ etat§=

ioI)re§ 1879/80 bereits bie SSerboppelung ber Sraufteuer ^la^

greife.

2Bennglei(^ bie 3^erpflid)tung juni gölten oon spriDat=

ntaljmül)len mit äftefeapparot bur^ bie fpätere Slbminberung

bc§ 3KaljDerbraudh§ nic^t ertifc^t (3lbf. 4), fo roirb bocJ^ in

einjelnen berartigen gätten auö befoiibcren ©rünben bie (Sr*

füHung ber aSerpffid^tung erlaffen roerben fönnen.

7. 3u §. 12.

Dl;ne ©efä^rbung ber ©teuer fann ni^t geftottet roer=

ben, baB ein SJJcfeapparat ols aBerfjeug ber gteuerfontrole

in Jtjütigfeit trete, bcoor amtüä) fcftgeftcßt ift, ba§ bic

Seiftungen beffelben unb bie 2lrt ber Anbringung an ber mül)U

genügenbe Sicherheit geroäljren. hierauf begießt fidj ber ^ox-

be^alt im legten ©a|e bcö 2tUnea 3.

8. 3u §. 18.

2)ie Seftimmungen im Abfafe 3, rcelche fich an baS

batierifcfie 9«alsauffchlaggefefe Slrtifet 30 3tbfa^ 4 unb 3Ir=

titet 37 anf(3hlie§en, erfdjeinen jur Sicherung be§ ©eföQeS

erforberlid).

2)a§ brechen »on a^alj roirb mittelft eplinberroatjen

fehr üiel fchneQer als mittelft Steinen beroerfltcCigt, fo bafe

bei aSerroenbung jener bie 5llbgabe roefentUch mehr gefähr

bet ift.

9 3u §. 10.

SDer ©(^tuBfafe bes jrociten 2llinea fott jebe oermeiblidhc

Seläftignng nnmentlid) für foldie %äüe auöfd^lie§en, iti roeU

(^en locgeu plö^li^ eingetretener aufättiger §inberni|fe (2Binb=

ftittc 2C.) bas 2}Jaläbrechen an bem im 9)Jahlfchein angegeben

nen $Eage n\ä)t ftattfinben fann.

10. 3u §. 20.

3m SBege ber Siusführungsbeflimmungen roirb a?orforpe

ju treffen fein, boB na(^roeislidh unoerfdiulbete 3uroiberhanb^

lungen gegen bie a3orf(iriften biefeö Paragraphen ftraffrei

bleiben.

11. 3u §. 22.

UebermaB bis 8 «ßrojcnt einfchlieBli^ ift aud) m Söa^ern

ftraffrei.

12. 3u §. 23.

®nr(Jh biefe aSorfdhriftcn fott bie ©rhebung ber Sraufteuer

oon bem aufeerholb beS ©eltungöbereichs biefeS @efe|eS ge=

brodhenen ^Kalj, foroeit baffelbe jur Bereitung oon Sier ober

(gffig beftimmt ift, gefichert roerben. UebrigenS ift bie aJJengc

beS jur einfuhr gelangenben gebrochenen 3J?aljeS nur fe^r

gering ju oeranfchlagen.

13. 3u §. 27.

33i§her 'i^n&te bie Sierfteuer uorausbejahlt roerben. 5Durdh

bie oorgefchtagene Seftimmung tritt ©leidifteaung mit ber

gtübcnäuder- unb ber Sranntrocinfteuer ein.

«Kit 9iüdfid)t auf bie SSerboppelung beS ©teuerfa^eS

liegt es in ber 33ilIi3Eeit, bie ©teuer für baS Sagerbier,

roel^eS erft na^ mehreren 3Jlonaten jum ^onfum gelangen

fann, fünftig ju frebitiren. 2n äJapern unb 2Bürttemberg,

roofelbft Diertelfährlidhe Einhebung ber gjkljfteuer ftattfinbet,

roirb für baS in ben jroei Quartalen nom 1. Dftober bis

31. 3)lärs jur a3ereitung t)on Srauttbier (untergährig) t)er=

roenbete 3J?ala bie §älfte ber ©teuer ein l)a{ht?> 3ahr lang

geftunbet.

14. 3u §• 29.

SDie SBeariffsbcftimmung ber SSraufteuerbefraubation ent

\X)xiä)t ben S^efinitionen bcS 58ercinSjoflgeie^eS "foroie ber @e

fefee über bie Stübcnsuderfteuer unb bie ©aljabgabe.

15. 3u §. 38.

SDie 33eftimmungen fdhliefeen ficih an ben §. 153 bes $8ers

einSjottgefe^es an, meiner auch in SSejug auf 3uwiberhanb=

lungen gegen bie ©cfcße über bie 9iübenäuderfteuer unb

bie ©aljabgabe gilt.

16. 3u §. 43.

«Bis 8um Snfrafttreten bes ©efc^es roirb ber 33ebarf

an gjJcfjapparatcn für afle Sraucr unb ^JJüder, roclche folche

anfchaffen foüen ober rootten, nidht fertig gcftettt roerben

fönnen. 2lud^ abgcfehen hieroon aber fdieint es jur 33er=

meibung uon gärten geboten, in einjelnen gäCen jeitroeilig

noä) bie 2)ispenfation oon ben im §. 43 bejeichneten ^^e=

ftimmungen, unter 2lnorbnung geeigneter ^ontrolen äuju=

laffen.

B. 3um ©ttttourf bcö ©cfc^eö, bctrcffenb Öte

@rl)öf)un0 ber 93rauflcucr.

SDie goffung bes ©cfefeentrourfs fd^liefet fich an bic a3or=

läge oom Saljre 1875 an (®rudfachen beS 9?eid)Stags oon

1875/76 9Jr. 42). ^oä) finb im Slrtifd 1 bie ©teuerfäfee,

neuerem ©ebraud) entfprechenb, nod) je 100 kg, ftott roie

bisher nad) Sentnern, eingefteQt. gerner finb ber §. 2 beS

Slvtifcls 1 unb ber Sürtifcl 2 bes früheren (SntrourfS roeg=

qelaifen. 2)ie erftere ©trei(ihung beruht barauf, bafe ber ®egen=

ftanb inäroif(ihen burd) 33efchlu6 bcS 33unbesraths im ©innc

bes früheren ©efefeentrourfs erlebigt ift. 2)ic äroeitc ®eg=

laffung rcditfertigt fid) baburd), bafe ber ©efe^entroiirf rocgen

©rhebuug ber SBrauftoucr oon 2lnmelbuiig ber SBrauereiräume

überhaupt abficht, roonad) es nid)t nngemcffen fchten, für

bie Derhältnifemäfeig furje 3irifd)eu5cit nod) eine (Srireiterung

ber bisherigen bejüglidjen ^^erpflid)tung ber SBrouer etnau=

führen.
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iftfagen 1 6is §

}ur

wegen

(^r:^efeuttg ber ^raufteuer unb Oetreffenb bte @r^ö:^ung ber

3Braufteuer.

5tftcnftu(fe au fcen Sßer^anblungen bei S)eut|'c^en SHeic^stageg 1879. 147
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im

mxtt ber SBierfteuergentettifc^aft, in 33a^era (re^tg beö 9t^etn6), SBörttentkrg, 23aben

uttb @lfa^:=ßot^rtttgett. 1873 Big 1877.

aSerbraud^ peuetpflid^tiger

Srauftoffe.

2. SKalj.

furrogatc

^ ,
|(nad^ bent

1. gjJalj ©teuer»

toertl^ auf

bujitt)

3cutner. 3entner.

3. 3u.

fammen

(©polte 2

unb 3)

Sentner.

II. ^Jlenge bes gewonnenen SierS-

1. Ober=

gätjrigcs

§e{toUt.

2. Unter»

gä^riges

^eftoliter.

3. 3u'

fammen

§eftoUter.

4. aSon ber ®e»
fammtmenge
(©palte 7)

entfallen auf

a. ober»

gä^riges

b. unter»

gä^rigeä

iiProjent. ' »projent

III. 21uf 1 §eflo»

liter Sier

ftnb an
ein» 2. finb an

fci^hefeUc^ ©teuer
ber3JJalj= byr^^,
furrogate jc^nitt»

burc^'
lic^ ent«

f*mtt= richtet
Der-

wenbet

i'lifunb. ^ifennigc.

1. 2. 1
3. 1 4.

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

1

11.

I. aStcrfJeueröemctnfd^oft. 4

1873
1874
1875
1876

1. 2Ipril 1877/78

8 141 840
8 420 906
8 743 309
8 477 107

8 314 0661

103 212 8 245 052
148972 8 569 878

120 388 8 863 697

115 001 8 592108
90 777 ,8 404 843

8 422 107

8 213 978
8 464 803
8 5-26 392
8 112 136

11232 796
12 280 936
12 893 425

12 346 987
12 248 355

19 654 903
20 494 914
21 358 228
20 873 379

1

20 360491

42,s5

40,08

39,63

40,85

39,84

57,15

59,92

60,37

59,15

60,16

41,95

41,81

41,50

41,16

41,28

81,9

84,7

83,9

85,3

85,9

5Durd^f<J^mttlic^ 8 419 446 115 670 8 535 116 8 347 883 12 200 500 20 548 383 40,62 59,38 41,54 83,4

II. aSö^ertt (rec^tö fceö 5l^cinö).
*

1873
1874
1875
1876
1877

4 998 8571

5 103 448!

5 130 791

5 279 850
5 192 830|

— l4 998 857
— 5 103 448
_ 5 130 791
— 15 279 850
— 5192 830

239 620
285 753
270037
283 366
252 286

11012 300
1 1 788 990
11809 772
12 158 906
11 948 262

11251920
12 074 743
12 079 809
12 442 272
12 200 548

2,18

2,37

2,24

i

2,28

1
2,07

97,87

97,63

97,76

97,72

1
97,93

44,43

42,26

42,47

42,45

42,^6

173,6

165,1

168,9

167,1

170,7

S)ur(!^fc^nittU(^ 5 141 155|
- 5 141 155 266 212 11 743 646 12 009 858 2,22

j

97,78 42,81 169,0

III. SEßtttttetttberg.

1. 3uU 1872/73

1. 3uU 1873/74

1. 3uU 1874/75

1. 3hU 1875/76

1. 3uli 1876/77

1 553 436
1581 339
1 480 301

1438268
1596 370

2521'
12 669
10 643
10 749
14777

1 555 957

1 594 008
1 490 944
1449 017

1 611 147

169 308
218069
239 116

155 697
196 775

4027 966
'

3 776 987

3 357 028
3 506 721

3 682 231

4 197 274
3 995 056
3 596144
3 662 41«
3 879 006

4,04

5,46

6,65

4,25

5,07

95,96

94,54

93,35

95,75

94,93

37.07

39,90

41,43

39,56

41,53

132,7

142,5

148,1

142,4

149,5

2)urd)f(i^mttlid^ 1 529 943 10272 1540 215 195 793 3 670 187 3 865 980 5,06 94,94 39,84 142,8

IV. SBa&cit.

1873
1874
1875
1876
1877

1 094 634
l 133 865
1 066 661
1050841
1 098 500

209,5

209,5

213,3

213,3

213,3

©urc^l^nittlic^
j

—
1

-
1

1 088 900 211,8

1873
1874
1875
1876

1. aipril 1877/78

SDurd)f(i^nittU(i^

120 185 867 567 987 752 12,17 87,83

116 328 772 863 889 191 13,08 86,92

68002 695 311 763 313 8,91 91,09

46 366 660 328 706 694 6,56 93,44

53 982 749 154 803 136 6,73 93,28

80 973 749 045 830017 9,76 90,24

220,3

219,8

220,3

222,7

221,8

220,9
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SBemerfungcn.
Sern. 1. S)ie eingaben begreifen avL^ bie sprobuftion ber ^i^t geroerb^

liefen Bierbrauer, jebod^ au§fc|tieBU(i^ ber in ber Sraufteuergemein=

f(3^aft jutäffigen fteuerfreicn ^auätrimfbereitung, beren Umfang

mä)t ermittelt wirb.

Ueber ben 33etrieb ber fteuerpflic^tigcn, nid^t geroerbti^^en

Brauer (§au§trunfbrauer) liegt golgenbes cor:

a. S3ierfteuergemeinf(i^aft.

3a{)t

ber

Brauer.

9Katerialt)erbrau(i^ nac^ 3entnern. ClT> v% /\

aJcenge

bes

geroonnenen

Bieräfurrogate

(auf aJlatj

rebujirt).

3ufammen-

1. 2. 3. 4. 5.

1873
1874
1875
1876

1877/78

2 634
2 335
2214
2136
1905

14 007
13 558
12 750
11 726
9 997

114
93

181

115
71

14 121

13 651

12 931
11 841

10 068

69 323
64 055
56 733
54 310
43 874

5Durd)fc^nitt 2 246 12 407 115 12 522 57 659

3n ^rojenten

ber @efammt=
mengen . . 0,15 0,10 0,15 0,38

2>a§ erzeugte Bier ift faft auäfc^Uefetic^ obergä^rige§.

b. Bauern.

3al)I ber

Brauereien.

ÜJlaljoerbraucJ^

§e!toUtern.

ajienge be§

geTOonnenen Biers.

§eftoUter.

1874 87 15 970 38 800

1875 49 5 632 19 025

1876 55 5 496 19 329

1877 57 5 413 15 799

S)ur(^f(^mtt 62 8 128 23 238

®iefe 3a^len umfaffen ieboc^ blo§ bie Bereitung untere ,

gäl)rigen BierS (Braunbier§) unb bejeti^nen in ©palte 1 bie

Betriebs anft alten, nic^t bie Brauer: fiäufig benu^en mefirere

§au§brauer eine gemeinfame Brauerei=©inrtd|tung. Bejüglic^ ber

üer^ältnifemäBig unbebeutenben Bereitung obergälirigen Bierä

(9Beipier§) fe^lt eä an einer ©(iieibung bes geraerblii^en unb nid^t

getüerbli(^en Betriebs, bod^ fättt auf ben tefeteren ein großer

ber SBcifebierprobuJtion.

147»
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c. SBürttemberg.

®ie 3a^l ber §au§trun!brauer (^rioatbrauet) betrug: 1. 3uli

1872/73 5 156; 1873/74 5 127; 1874/75 5 221; 1875/76 4 884;

1876/77 5 235; burd^fci£)mttUd^ 5 125. 3)iefetben bereiten i)au^U

)ä6)l\ä) obergä^rigeö ^ier (9Bei§bier).

2)te SSiermengen (©palte 5—7) begreifen ba§ fogenannte

5Ra(^bier (©ooent) nic^it mit.

33 em 2. 3u ©palte 2. gür Saijern mußten bie ^JJlaljmengen oon §efto=

litern auf 3entner umgerechnet roerben. SDabei ift ba§ burd^^

fd^nittlic^e ©eroic^t eine§ §eftoliterö aJtalj, beu neueften in Bayern

angeftettten ®rmittelungen entfpre(|enb, ju 101,8 ^funb angenom=

men. ^la^ §ettolitern finb bie ^Katamengen folgenbe: 1873

4 910 469; 1874 5 013 210; 1875 5 040 070; 1876 5 186 493;

1877 5 101 012, im ®urdhf(^nitt 5 050 251.

«8em. 3. 3u ©palte 3.

a. 93icrftcuergemeinf(3haft.

3u ben 9«ala=©urrogaten ift au^ ba§ ungemäl^te (Setreibe

gcre(3E)net, roooon burd^fd^nittti^ im Sal^r 323 3entner oerroenbet

würben.

b. 2öürttcmbcrg.

|>ier wirb von 'äKalj^Surrogaten weit übcrroiegenb 9lci§ üer=

rcenbct, für bie üorlicgenbe ^^(^nieifung ift bie auSfd^liefelidjc äJei-

menbung beffelben angenommen.

Sem. 4. 3u ©palte 5. ^Bci eifafe^Sotl)ringen ift ba§ sum niebrigeren

©teuerfafe bereitete Dünnbier in bem obergätirigen 33ier mit ent=

lialten. 2)ie 3at)len finb folgenbe:

S)ünnbier

Dbergäf)riges 93ier. jum niebrigeren ©afe.

§eftoliter. ^eftolitcr.

1873 .... 69 327 50 858

1874 .... 69 681 46 647

1875 .... 36 494 31 508

1876 .... 26 130 20236

1877/78 . . . 28 439 25 543

im SDur(!^f(i)nitt 46 014 34 958

3n Saben finbet eine getrennte (Srmittetung ber 9)lengen

obergäf)rigen unb untcrgä|rigen Sierä nx^t ftatt, ba§ erftere roirb

jebenfaöä nur in feljr geringem Umfange probujirt.

33 em. 5. 3u ©palte 10. 3n ber 33ierfteuergemeinf(|aft l^aben über bcn

3naljgel)alt be§ obergä^rigen unb untergö^rigen 33ierä, foroeit ba§=

felbe in bcn geroerblidien 33ierbrauereien bereitet raurbe, für baö

Sal^r 1877/78 ©rmittelungen ftattgefunben, bereu ©rgebnife bie

folgenbe Sabeüe na(^roeift:



3Serroattun9§=

1. ®ur($j'c^nittUc^cr S3er=

braiid) an Tlali (einfd^Ue§=

ber Surrogate) auf

1 §eftoIiter.

2. 9lac^ bem9Jiatäüerbrau(^

entfallen an ©teuer auf

1 §eftoIiter.

a.

33ier

über=

tiaupt.

^fuab.

b.

ober=

gä{)rige§

a3ier.

^funb.

c.

unter;

gäljrigeä

JBicr.

«Pfunb.

a.

SSier

über=

laupt.

4

b.

ober*

gäl^rigeä
'

33ier.

4 !

c.

unter=

gä^rigcS

^ter.

4
1. 2. 1 3.

1

4. 5. !
6. 7.

1. Dftpreujsen . .

2. SBeftpreu^en . .

3. Reffen

4. SBraiinfc^toeig .

5. §ol;enjoIIern .

6. ^Sranbenburg .

7. Söeftfalen . . .

8. f>e[fen'?laffau .

9. ilfieinproüinj .

10. ^oinnietn . . .

11. ^amova . . .

12. S;f)üringen . . .

13. B6)UmxQ''^ol'

14. 9Jiecflenburg . .

15. sptooinjSac^fen

-

16. Dlbenburg . .

17. ^ofen
18. Stnfiatt ....
19. ^önigretcf)

©aif^fen ....
/u. öcyiciicii . . .

55,8

52,3

47,T

47,3

46,9

45,5

44,6

44,4

43

43,5

42,9

42,3

39,8

39,2

38,3

37,9

37,2

34,8

34,0

33,5

49,5

49,9

32,5

30,5

25,0

39,1

39,0

30,1

39,9

36,8

31,8

30,7

22,6

28,0

28,0

24,4

28,2

26,0

25,8

22,8

63,1

54,4

47,8

49,4

48,0

52,0

45,3

45,1

46,6

45,6

47,4

46,8

48,1

44,7

44,2

45,0

47,6

43,4

46,6

47,,

111,6

104,6

95,4

94,6

93,8

91,0

89,2

88,8

87,0

87,0

85,8

84,6

79,6

78,4

76,6

75,8

74,4

69,6

68,0

67,0 .

99,0

99,8

65,0

61,0

50,0

78,2

78,0

60,2

79,8

73,6

63,6

61,4

45,2

56,0

56,0

48,8

56,4

52,0

51,6

45,6

126,2

108,8

95,6

98,8

96,0

104,0

90,6

90,2

93,2

91,2

94,8

93,6

96,2

89,4

88,4

90,0

95,2

86,8

93,2

95,8

Sm ©efammt-
S)ur(J)f(^tütt . . . 41,3 31,9 47,6 82,6 63,8 95,2

SDem SDurc^fc^nittSge^alt be§ untergätirigen 33ier§ üon 47,6 ^funb

gjlalä auf 1 ^eftoliter fte{)t in Samern für ba§ %a^x 1877 ein

fol(J^er »on 43,o ^funb 9)iatj gegenüber. Sn kapern raurben ju

11 948 262 §eftotiter untergä^rigen 93ierö 5 043 784 ^eftotiter

mali »erroenbet, roetc^e nac^ bem in §8em. 2 angegebenen 5ßer=

pltnife 5 134 572 3entnern aJlalj entfprei^en.
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gnlage 2.

in

ben einzelnen ©eHetöt^eUen ber SBierfteueigemetufcJ^aft 1877/78.

1877/78.
III. 3m Sa^re 1876

entfielen

auf ben Slopf

bet ^eDölIerung:

I. ^JJenge beö geroonnenen ^^ieres.
II. 3)ic Siermengen im 33er^ältni6

jur SeüölierungSja^l.

3m
SSerroaltungß:

bejirf.

1. 5öier

inögefammt

«penoiuer.

2. SDaoon
21uf ben Slopf ber Scoölterung

entfallen

:

t

a. Obers

gä^rigeö

§eftoliter.

b. unter;

gä^riges

§ettoUter.

im

5ßer«)oltung8=

bejirf.

1.

Söict

in§ge*

jammt

fiiter.

2. 35aDon

1.

Sie'r

infige-

1

jammt

2. 35ai)on

a.

obers

gö^ris

geö
;

Siter.
i

b.

unters

qä^ris

ge§

fiiter.

ober^

gä^ri»

oeS.

b.

unter»

gä^ri'

qeS

1. 2. 3.
1

4. 5 6.
1

7. 8 9. 10.
!

11.

1. Äönigreic^

2. S3ranbenburg .

3. g^^einlanb . .

4. ©d^tefien . .

5. ^^^roöinj

®a(^fen . .

6. Stjüringen . .

7. §»eiTetu9Zaffau .

8. SBeftfQlen . .

9. ©ftpreufeen .

10. §e)1en . . .

11. ©d^leSiDig»

§olftein . .

12. Jpannoüer . .

13. C^ommern . .

14. SBeftpreu^en .

15. ^J3ofen • • •

16. 3?Je(ilenburg .

17. Sraun?(i^tt)eig .

18. Sln^t . . .

19. Dlbenburg . .

20. §o^enjolIern .

3 059 758
2 607 793
2 016 818
1 953 397

1 932 182
1 528 268
1 166 293
1 043 341

749 605
737 377

728 474
676 486
498 932
395 777
330 494
279 702
246 052
209 001
107 443
93 298

1 844 627
1 303 970
936 488

1 117 141

704 225
424 111

53 233
119 161

401 413
6 382

244 662
197 25-2

121 767
184 831
177 426
102 124

28 773
102 767
37 174

4 609

1

1 215 131

1 303 823
1 080 330
836 256

1 227 957
1 104 157

1 113 060
924 180

348 192

730 995

483 812
479 234
377 165

210 946
153 068
177 578
217 279
106 234
70 269
88 689

1. §obenjolIern .

2. 2l)üringen . .

3. J?önigrei(!^

©Ockfen . .

4. Sln^Qlt . . .

5. 'iProDins

©ad)fen . .

6. Sranbenburg .

7. Reffen . . .

8. |)effen=9Zafyau

.

9. ^raunfc^roeig .

10. ©d^lesioig-

§olftein . .

11. iJitieinlanb . .

12. ©d^lefien . .

13. SBeftfalen

14. Dlbenburg . .

15. ^edlenburg .

16. Dftpreufeen .

17. Bommern . .

18. §annooer . .

19. SßeftpreuBen .

20. spofen . . .

140,4

128,0

110,8

97,9

91,5

83,4

83,4

80,6

75,1

66,5

53,1

50,8

49,4

1

44/2

: 43,2

40,4

34,1

33,0

29,5

20,6

6,9

35,5

66,8

48,1

33,4

41,7

0,7

3,7

8,8

22,3

24,7

29,0

5,6

15,3

15,8

21,6

8,3

9,6

13,8

11,1

133,5

92,5

44,0

49,8

58,1

41,7

82,7

76,9

66,3

44,2

28,4

21,8

43,8

28,9

27,4

18,8

25,8

23,4

15,7

9,5

131,3

135,7

117,5

93,3

90,5

91,1

79,0

77,4

73,2

63,5

55,3

53,1

48,8

40,2

43,2

39,5

34,3

32,7

30,4

21,3

9,0

39,0

71,«

49,0

35,1

42,4

1,0

4,3

8,2

23,1

26,4

30,8

6,0

16,3

17,3

21,9

8,9

9,0

14,4

11,T

122,3

96,7

46,3

44,3

55,4

48,7

78,0

73,1

65,0

40,4

28,9

22,3

42,8

24,0

26,0

17,6

25,4

23,7

16,0

9,6

3ufammen 20 360 491 8 112 136

1

j

12 248 355 3m ®urd^fc^nitt 63,3

1

j

25,2 38,1 64,9
j

26,5 38,4

2lnmerfung. SDen SSered^nungen in ©palte 5—11 liegen bie JöeoölferungSjo^len »on 1875 ju ©runbe.



S)eutfc^er 9^et^gtag. ^ftenftüd 18ä« (SBraufteuergeje^)

aSietfottftimtiott

im

bebtet ber 33terfteuergemeütfc^aft, in SSa^ertt (rec^tö beö

g^t^eittf), SBürttemterg, 33aben unb ©Ifa^Ä^ringen.

1873—1877.

i
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I. ®inl^cimif(;^es a3ier. II. «8ter--®infuJ)r.
III.

IV. 21m Sonfum
finb betl^eiligt:

1. Sßri)bu!=

tion.

.^ettclitcr.

2. JDoDon

auggefül^rt.

Jpeftoliter.

3. SSIeiben

^)<'ftcUtcr.

4. S)te

2Iu§fu'^r

beträgt

^rojent
ber

sßrobwftion

1. S3on an»

beren 93ier=

fteuer=

gebieten

be8

SoHinlanbe

^eftoliter.

2. SSom

auälanb.

^leftoltter.

3. 3u=

jammen.

jjjeftoliter.

©efammts

menge

Äonfum.

^eftolit er.

1. ein»

^eimifd^eS

Sicr

4)

mit

^rojent.

2. grembeä

©icr

(ßp. 8)

mit

^ßrojent.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

1873 . . .

1874 . .

1875 . .

1876 . . .

1. 21ptil 1877/78

2)utd)ic^nitt .

19 654 903
20 494 914
•21 358 228

20 873 379
20 360 491

20 548 383

III 984
181 935
231 692
241 238
266 272
206 624

19 542 919
20 312 979
21 126 536
20 632 141

20 094 219
20 341 759:

0,57

0,89

1

1

,09

15

1,31

,071

431 601

438 874
449 775
456 981

471 493
449 745

65 389
91 130

108 247
120 953
105 544.

98 2531

496 990
530 004

558 022
577 934
577 037
547 998

20 039 909
20 842 983
21 684 558
21 210 075
20 671 256
20 889 757

97,52

97,4G

97,43

97,28

97,21

97,38

2,48

2,54

2,57

2,72

2,79

2,62

II. aSa^ettt

1873 .

1874 .

1875 .

1876 .

1877 .

11 251 920
12 074 743
12 079 809
12 442 272

12 200 548
12 009 858

515713
586 358
518 176

502 255
536 746
531 850i

10 736 207
1 1 488 385
1 1 561 633
11 940 017
1 1 663 802
] 1 478 008

4,59

4,85

4,29

4,03

4,40

4,43

9 012 2 401 11413 10 747 620 99,89

10 340 4 289 14 629 11 503 014 99,87

13 800 5 088 18 888 11 580 521 99,84

14 967 6 489 21 456 11 961 473 99,82

19 212 7 947 27 159 11 690 961 99,77

13 466 5 243 18 709 11496 717 99,84

m. fesütttcm

3uli

3uU
3uU
3uli
3uU

2)urd)f(%nitt

1872/73

.

1873/74

.

1874/75

.

1875/76 .

1876/77 .

4 197 274 99 829 4 097 445

3 995 056 106 597 3 888 459

3 596 144 100 529 3 495 615

3 662 418 87 960 3 574 458

3 879 006 90 730 3 788 276

3 865 980 97 625 3 768 355

2,35

2,67

2,80

2,40

2,34

2,52

24 018;

28 757!

30 352
23 164

24 lOOi

26 078

781
1 680
628|

2 431

2 879|

1 680!

24 799
30 437
30 980
25 595
26 979
27 758

4 122 244 99,40 0,60

3 918 896 99,22 0,78

3 526 595 99,12 0,88

3 600 053 99,29 0,71

3 815 255 99,29 0,71

3 796 113 99,27 0,73

IV. 93a

1873
1874
1875
1876
1877

1 094 6341

1 133 8655

1 066 661 i

1 050 841

1 098 500!

1 088 9001

31 690l 1 062 944 2,90

33 227 i 1 100 638 2,93

31 526 1 035 135 2,95

28 2861 1 022 555 2,68

35 869' 1 062 631 3,27

32 120 1 056 780 2,95

148 357
130147
112 900:

103 373

1

116 775

122 3101

529 148 886 1 211 830 87,-1 12,29

735 130 882 1 231 520 89,37 10,63

464; 113 364 1 148 499 90,16 9,84

700 104 073 1 126 628 90,77 9,23

503; 117 278 1 179 909 90,09 9,91

586 122 896 1 179 676 89,57 10,43

V. mfap

1873 .... 987 752

1874 889 191

1875 •
763 313

1876 . . 706 694

i. Ml 1877/78. 803 136

2)ur(^f^nitt . .
8.30 017

215 846
247 660
218 696
269 294
274 871
245 273

771 9061

641 531
i

544 617i

437 400
528 265
584 744

21,85

27,86

28,65

38,11

34,23

29,55

63 241 1 210 64 451

67 646 175 67 821

66 287 773 67 060

65 621 , 692 66 313

81367 ' 696 82 063

68 832 709 69 541

836 357 92,34 7,64

709 352 90,4t 9,59

611 677 89,06 10,94

503 713 86,91 13,09

610 328 86,56 13,44

654 285 89,37 10,63
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V. Slbgabenbeträge.
VI. stuf ben ilopf bcr Se*

üölferung entfallen.
o
«5
S
3

v»

1 . Sierfteuer. 2. e§ treten Iiinsu:

3. ©efatnmts

einttal^me

t)om

Sier.

1. S3ierüerbrau(|. 2. SlbgaBenbetrag.

a.

S8ruttD=

ertrag.

M

b.

ab

STuSfu^r»

»ergütung.

Jl

c.

^Bleiben.

Jl

a.

Ueber=

gang§=

abgäbe

Botn ffiier.

Jl

b.

gangSjoH

Bcm Sier.

J& Siter.

S)arunter

ein'^eimi'

\ijt% Sier.

Siter.

darunter

ein'^eimi'

j^en SSier.

4

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

16 109 244
17 .363 592

17 921 372
17 775 322
17 501 331

17 334172

111984 15 997 260 863 202 340 023

18! f35 17 181 657 877 749 473 877

231 692 17 689 680 899 550 562 883

241 238 17 534 084 913 9B2 628 956

266 272 17 235 059 942 986 548 8.30

206 624 17 127 548 899 482 610 897

17 200 485
18 533 283
19 152 113

19 077 002
18 726 875
18 537 951

64 62,41 54,6 50,8

65 63,35 58,2 54,0

67 65,28 59,5 54,9

65 63,23 58,6 53,9-

63 61,24 56,9 52,4

65 63,30 57,6 53,2

3u©)5alte3. 2)te

l)ier bejeict)neten

SJiengen 33ier

finb gegen

©teuerüer'
gütung au§=

geführt.

19 529 755
19 941 758
20 H97 1 1

1

20 79.-5 632
Ii) 825 009
20 •/97 453

854 611

971 679
867 221

813 067
842 603
869 836

18 675 144

18 970 079
19 529 890
19 980 56.^

19 982 406

19 427 617

22 529
25 851
34 476
37 440
48 032
33 666

12 484 18 710157 249 248,73 433,6 432,8

22 302 19 018 2.32 260 259 66 437,4 436.3

24 992 19 589.S5S 264 26H,58 447,1 445,8

31 85<> 20 0U)85.T 271 270,-,i 454,2 452,6

39 018 20 069 45H 263 262,39 451,3 449,3

26 129 19 487 412 262 261,58 444,8 443,4

5 571 328

5 692 833
5 324 952
5214914
5 799 249

5 520 655

132 958
148 172

138 725
133 283m 116
135 651

5 438 370
5 544 661

5 186 227

5 081 631

3 674 133

5 385 004

45 068
53 7.33

56 478
46 396
48 366
50008

4 060 5 487 498 225 223,65 299,2 296,8

8 736 5 607 130 212 210,35 303,1 299,7

3 265 5 245 970 189 187,34 281,1 277,9

12 639 5 140 666 191 189,64 273,1 270,0

14 969 5 737 468 201 199,57 302,5 299,6

8 734 5 443 746 203 201,52 291,7 288,5

ttn.

2 293 515
2 375 715

2 275 546
2 241 816

2 343 468
2 306 012

54 326
56 959
52 543
47 144
59 782
54 151

2239 189

2 318 756
2 223 003
2 194 672

2 283 686
2 251861

310 843 2 750 2 552 782 82 71,66 172,0 150,9

272 690 3 823 2 595 269 82 73,55 173,5 155,0

240 853 2414 2 466 270 76 68,70 163,6 147,5

220 530 3 638 2 418 840 74 67,35 1592 144,5

249 119 2 616 2 535 421 77 69,55 165,6 149,2

258 807 3 048 2 513 716 78 70,14 166,7 149,4

2 176 449 496 445 1 680 004 145 455 6 294 1 831 753 54 50,14 118,9

1 954 404 569 619 I 384 785 155 586 909 1 541 280 46 '11,77 100,3

1 681 769 503 000 1 178 769 152 460 4 021 1 335 250 40 35,53 87,2

1 573 409 619 377 954 0.32 150 928 3 599 1 108 559 33 28,59 72,4

1781 324 632 203 1 149 121 187 144 3 620 1 339 885 39 33,41 87,5

1 833 471 564 129 1 269 342 158 315 3 689 1431 346 43 37,98 93,5

109,0

90,1

76,9

62,3

75,1

82,9

atftenftücfe ben 5ßer^anblmigen be§ ©euti'd^en 3f{eic§gtage8 1879. 148
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©eltietdltd^e aSicrbraiiereieit

im

©eBtet ber SöterfteuergemetitfcBaft, in SBa^ern (rec^tö beö St^eittö),

SBürttemberg, 33abett unb (Slfag^Sot^rittgen.

1877. 1878.

1. 3a^I

ber

aftiücn

geroetbj

liefen

SBraue:

reien.

2. 3n einer

oftioen getoerb;

li^en Brauerei

fmb burd^fdinittlid^

3. es entfäUt je

eine aftioc ge^

roerblid^e traueret

auf

SßerroaltungS:

Sejirfe.

a. an

'SRali unb

3Kolafur=

rogaten

»er:

brandet

3eiitncr.

b. an
S3ier

geroon:

nen

4)eItoIiter.

i

meter.

®in=

rool^ner.

1.
1

2. 3. 4. 5. 6.

1. S3ierfteuergemeins

fd^aft 1877/78.

1.

2.

3.

4.

7.

9.

£)ftpreufeen .

Sßeftpreufeen

SBranbenburg

Bommern .

5. ^ofen . .

6. ©d^lefien .

»proDinj ®aä)\in

©(^Ie§roig=§olftein

^annoüer .

10. SBeftfalen .

11. §effenj9ia[fau

12. git^eintanb .

13. ^ol^enjoHern

14. ^önigreid^ ©ac^fen

§effen . .

SOtiecElenburg

$r|üringen .

Dtbcnburg .

93raunf(^n)cig

2tnJ)aIt . .

15.

16.

17.

18.

19.

20.

3n ber Sierfteuergemein-

f^aft inägefammt .

II. 33at)ern (re(3^t§ be§

sft^einö) 1878 . .

III. Söürttemberg
1. 3uli 1876/77 .

303 1381
'

2 473 129 ' 6 127

101 2 050 3 919 256 13 303

549 2 161 4 746 73 5 693

187 1 154 2 654 169 7 820

164 749 2 015 177 9 798

1 020 642 1 915 39 3 768

744 993 2 594 34 2 839

487 585 1 470 41 2 251

395 732 1 706 98 5 195

1 265 367 821 18 1 669

591 876 1 973 27 2 448

1 592 550 1 267 17 2 384
' 205 213 455 6 324

700 1 488 4 371 21 3 944

337 1 043 2 188 23 2 624

128 812 2 072 125 5 058

1 225 5^8 1 247 11 975

119 342 901 45 2 044

86 1 347 2 847 43 1 3 808

83 877 2 518 28 2 573

10 281 816 I
1976 41 3 131

5 181 990 2 303 13,5 846

2 542 7,T 740

3)er33erc(i^nung

in ©palte 6

liegen bie 336*

rölfcrungSjal)*

len öon 1875

ju ©runbc.
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aSemcrfungen.

Set SBürttemberg mußten ©patte 3 unb 4 unaus=

gefüat bleiben, roeit gKaterialüerbraucf) unb 33ier=

erjeugung ber geroerblic^en Brauereien ni^^t befon»

bers ermittelt [inb. 2öirb 1 ^rojent ber ®efammt=

menge an oermenbeten 93rau[ioffen unb geraounenem

«Bier auf bic «Prioatbrauer gered^net, fo beträgt für

eine geraerblid^e Brauerei ber burd^fd^nittlid^e My-
oerbrau^ 627 3entner, bie burd)f(§nittUc^e Bier»

probuEtion 1 511 §e!toliter.

SnBaben roaren imSa^re 1877 1 591 Brauereien

im Betriebe. ®§ ift sroeifet^aft, ob barunter über=
i

Jiaupt eine nx^t geroerbli(^^e fi(^ befinbet. SDie

burdt)f(J^nittti(^e Bierprobuftion einer Brauerei be*

trägt 690 §eftoliter, t§> entfällt je eine Brauerei auf

9,5 Kilometer unb 947 @inroot)ner.

3. giir @lfaB=Sott;ringen finb im Satire 1. ^tprit 1877/78

241 aftine Bierbrauereien angegeben, ©cbeibung ber

geroerbtid^en unb n\ä)t geraerblic^en fe^lt. S)ur(^=

f(^nittli(J^ finb in einer Brauerei 3 108 §eftoUter

Bier geroonnen, eS fommt je eine Brauerei auf

60 Kilometer unb 6 356 ©inrootiner.

4. Ueber ben Betriebsumfang ber gemerblic^en Bier=

brauereien in ber Bierfteuergemeinfd^aft unb Bat)ern

ergiebt bie folgenbe Tabelle 3^ä^ere§:

Slnjalit ber gen)crblt(^en Brauereien mit einem gJlalperbrauiJ^ üon

unter

15

3tr.

Über

15

big

30
3tr.

Über

30
big

75
3tr.

über

75

big

150
3tr.

Über

150
big

300
3tr.

über

300
big

750
3tr.

über

750
big

1500
3tr.

Über

1500
big

2250
3tr.

über

2250
big

SOOO
3tr.

über

3000
big

4500
3tr.

Über

4500
big

6000
3tr.

Über

6000
big

7500
3tr.

Über

7500
big

15000
3tr.

Über

15000
big

30000
3tr.

Über

30000

3tr.

«Summe

3tr.

I. aStetrftcucrgemetttfc^aft 1877/78.

1207 576 l 332 1450 1 624 1 928 1013 400 206 190 101 71 113 53 17 10 281

3n 5ßrcjenten

ber ©efammt»
11,74 5,60 12,96 14,10 15,80 9,85 3,89 2,00 1,85 0,98 0,69 1,10 0,52 0,17

II. ^a^evn (re<ä^tö Öeö Slfjctttö) 1878.

49 101 498 826 988 1 170 737 349 165 146 63 28 40 12 9 5181

3n «ßrojenten

ber ©efammt«

ia.f)l • • 0,95 1,95 9,61 15,94 19,01 22,58 14,23 6,74 3,18 2,82 1,21 0,54 0,23 0,18

Bei Bauern finb nur bic gemerblii^en Braun =

bierbrauereien (untcrgä§rige§ Bier) in 3lnfa^ ge=

bra^t, unb jwar au§f(^lieBti(i§ uac^ 3JlaBgabe ber

Braunbierbereitung, auc^ raenn fie baneben 3Bei§=

bier (obergä^riges Bier) probujiren. ®en)erbU(i)e

Brauereien, ml^t auf Bereitung t)on 2Bei§bier

bcf(|ränfen, fommen nur ganj Dereinjett Dor. Sie

5?Iaffififation ber Brauereien ift in Bauern mS^
bem Berbrauc^ t)on §eftoUtern aJtalj aufgefteUt.

%o6) fönnen für ben oortiegenben 3«)ed 1 §efto-

liter aKais unb 1 3entner 3Jlalj als gleii^bebeutenb

gelten.

5. ^laffififation ber gewerblichen Bierbrauereien in

SBürttemberg (1. Suli 1876/77):

Bon ben geroerbsmä^ig betriebenen Brauereien

ja'^lten

©teuer

big

50

Jl

50
big

100
Jl

100
big

200
M

200
big

400
M

400
big

1000
Jl

1000
big

2000
Jl

2000
big

3000
Jl

3000
big

4000
Jl

4000
big

6000
Jl

6000
big

10000
M

10000
big

15000
Ji.

1

15000 20000
big

i
big

20000 30000

\
Jl

1

30000
big

50000
Jl.

Über

50000

Jl

s
s
a
IS)

Derbraud)ten

mall
big

13,89

3tr.

13,89

big

27,78

3tr.

27,78

big

55,56

3tr.

55,56

big

111,11

3tx-.

jVBii'cfjcn

111,11

big

277,78

3tr.

äWiftien

277,78

big

555,56

3tr.

555,56

big

833,33

3tr.

833,33 1111,11

big i big

1111,11 1666,67

3tr. 3tr.

1666,67

big

2777,78

3tr.

277 7,78 4 1 66,67 5555,56

big
j

big
j

big

4 1 66,67 5555,56 8333,33

3tr. 3tr. 3tr.

8333,33

big

13888,89

3tr.

über

13888,89

3tr.

3a^I ber

Brauereien 53 55 173

1

1

1

331 727

i

515 238 136 127 91 47 20 15 8 6 2542

3n Sßrojenten

ber ®efammt=
menge 2,09 2,16

1

6, so 13,02 28,60 20,26 9,36 5,35 5,00 1,85 0,79 0,59 0,32 0,23

148*
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6. ^taffififotton ber Bierbrauereien in 33aben (ilatenberja^r 1877)

unb ©Ifafe^Sotfiringen (1. Slpril 1877/78):

3a^l ber Brauereien mit einer Steuersaf^hmg oon

unter

30
bis

150

Ji.

150
bis

300

Ji

1

300
'

bis

600

Ji

600
bis

1500

A

1500
bis

3000

Ji

3000
bis

6000

Ji

6000
bis

15000

Ji

15000
bis

30000
Ji

30000
bis

90000

Ji

über

90000 ©ummc

«B a b e n.

40 149 268 422 416 153 82 40 15 6 1591

©efammtmenge . 16,9 26,, 26,j 9,6 o„ 0,4

11 11 30 53 47 40 25 13 7 4 241

3n sprojenten ber

(Sejammtmenge .

1

10,4

1
i

gtnittge 5.

^ttfammcaltellttiig

ber

()auptfd$Ud)ften 33orf(^nfteu ü6er bie W ber 33terbcfteuevung tu SÖa^ent unb SßürttemBerg.

1. ^o^ern.

S)ie ©runbtage ber iBierfteuer in Bauern bilbet bas

©efefe über ben il){aljaunc[)tag vom 16. ^ai 1868, n3e(c|es

ieboA in golge ber einfübrung bes 9ieic^Sftrafgefe§bud)S,

beäglei&en ber metrij(S^eu 3Ka§e unb ber gKnrtn)äf)rung me|r=

facbe aScränberungen erlitten fjot. SDaffcIbe regelt bie S3e^

fteuerung nict)t blos beS Biers, fonbcrn aud) bes Brannte

roeinä unb ber fonfiigen ©pirituofen, foraic beS ®fngs unb

ber §efc, n)elc()e gleid)fans nad) aJtafegabc bes ^laljuerbraudjs

bcftcuert finb. BejügUdE) ber Bierbefteuerung gelten folgenbe

Borf(it)riften

:

©s ift verboten, jur Bereitung »on Bier ftatt 3KalseS

(S)örr= ober SuftmaljcS) anbere ©toffe irgenb TOcld)er 2lrt,

foraiejum Braunbier (untergät)rlg) anbereä als ©erftenmalj

ju »ertoenben.

gjlalj barf nur auf öffentli(J^en, nid)t transportablen

mühkn unb genehmigten sjjartifularmaljmüblen gebrochen

luerben ®er Befife einer gjlalsmüljle unterliegt ber ®ene^=

mtqung ber @teuerbel)örbe, oon bem ©rroerb beS Befi|es

ift innerhalb 8 Jagen ainjeige ju ma^en. 2lls 3Ralsmul)le

Qitt iebe Borric^tung, rael^e ^um gjZaljbrec^en xn ^^m ®rabe

taualidi ift, bafe bereu unerlaubter ©ebraud) im Berl)altmB

mm befraubirten 2lufid)laggefäae unb bem gen)ö^nlic|en

BreÄerlolin einen Bortl)eil getoäljrt. Bon ber ainjeige beS

Befifees [inb befreit bie Berfertiger oon 3Jlalämüt)len unb

bie öänblcr mit folc^en, ferner biejenigen ©eioerbetreibcnben,

roelAc bie 9Jlül)le auSfd)tieBli(^ jum Betriebe eines auftd^tag^

freien ©efcbdfts galten, ©aju gepren aud) bxe Befi|er

öffentli^er aJlü^len, biefelben fiaben jeboc^, toenn fie b:e

gjlüljle }um ^aljbreci^en benufecn rooHcn, juoor unter Eingabe

bes 3eitpunfts beS Beginnes ber ®teuerbel)örbe aJklbung ju

mad)en. ©leid^cr Berpftic|tung unterliegen bie Bcftfeer neu=

begrünbetcr Brauereien in Bejug auf bie Eröffnung bes Be^

ti^iebes.
^ , ,

Brauer, roelc^en bie Benufeung einer ^partifularmalamutilc

üor bem jefeigen ©cfefee bereits äugeftanben nsar, bürfen für

tl)re ^erfon, auf Sßiberruf, bie 3Jlül)le unter ben bisherigen

Bebingungen rceiter gebraud)en. 5lad^ Icfeteren ift bie Be=

nu^ung nur in Slnroefen^eit eines ©teuerbeamten geplattet,

n)eSl)alb bie aJiü^le unter amtli(i^em Bcrfd)lu6 ftel)t. 2llle

Brauer bagegen, rceld^e erfl nad) eingetretener ©eltung

beS ©cfefeeS bie Beiotüigung jur Benitfeung oon »^artiEular'-

malämül)ten nad^fudjcn, uiüffen bie ^JJ.'üljlc mit einem oon ber

©taatsrcgicvung geuet;migten ?!)tefeapparat verleiben laffen, oor

bcffen Slnbringung unb barüber oorgelegter amtlicher Be=

fd^einigung bie (Srlaubnife pm 9Jtaläbrec^cn nid^t crtl)eilt

wirb. 3)ie Benu^ung ber m^te ift auf ben eigenen Bebarf

bcS Befi^erS bef(^ränft unb bie 3ulaffung einer 2luSnaljme

oon (Bcnelimigung ber ©teueroerioaltung abljängig.

%üx öffentlid)c, jum 3Kaljbrechen bieneufte üJ^ü^len tft

ber g)le§apparat nöt^ig, wenn enttoeber biefelben mit 6t)linber=

raatsen betrieben roerben, ober roenn bafelbft für ein

auffcf)lagpflichtiges ©efc^äft bcS SKütterS gebrod^en roerben

foü. S)as SJialäbreiJ^en für frembe 3Kat)lgä|te ift bem ^Kütter

aud) beim glcidijeitigen Betrieb eines auffd^lagpfliditigen

@efd)äfts oljue 2ÖeitereS geftattet, fatts beibe BetriebSortc

minbeftcns 10 aKeilen »on etnanber entfernt liegen: anbern^

fatts mu| ber aJiütter fid^ ben befonberen Bebingungen ber

©teuert)erroaltung unterwerfen, ober ben aKaljgang mit bem
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3)Ze§apparat »erfetjen. Sie bereits vot bem ie^igen ©efefe

ert^eilten 3ugeftäiibniffe raegen gteidijeitigen 33etriebe§ be§

9Kü^Iengeroerbc§ unb eines auff(^la9pfli^tigen ©e^djafts

bleiben geroa^rt. ®er miler barf auf eigene 9iec^niing

roeber gebrochenes noä) ungebroi^ienes Wtal^ in ben 3Jiül)ten=

räumen aufberoa|ren.

2)ie ®enef)migung jum galten oon gutteri(i^rotmüt)ten,

auf raeld^en nur ^utterf^rot für ben eigenen Sebarf bes Se=

fi^ers bearbeitet werben barf, rairb Sanbroirttjen, ©emeinben

ober ©enoffenfd^aften o!^ne Sefd)ränfung ertfieiü, roenn fic

einen ^ontrolapparat anbringen laffen, roeldier groben ber

unverarbeiteten Börner entnimmt unb alfo ben etraaigen

anifebrau^^ ber 9Küf)Ien pm 33re($en von Mali anjeigt.

Slnbernfatts ertialten fie bie Seroittigung nur, fofern fie ein

auffdilogpflici^tiges ©efc^äft mö)i treiben, unb unter beftimmten

Sebingungen. SnSbefonbere bürfen bie 3Jtüi)Ien o^ne ^outrot=

apparat nur roä^renb ber ©tunben von 3KorgenS 6 bis

Slbenbs 8 Uf)r benu^t, unb müffen aufeer^alb ber 3eit ftatt=

finbenber Senu^ung vom Sefi^er unter aSerfc^Ui^ gehalten

roerben. 3ur 3Seränberung ber ^onftruftion einer \olö)m

müi)k unb jum 9Bed)fet bes Stufftettungsorts ift tiauptfteuer^

amtli(^e ©ene^migung erforberlic^. ®ie Seroiaigung jum

Ratten ber 3Kü^Ie erfolgt auf 2Biberruf.

§ausmüt)len pm aKaJjten oon ©etreibe ober Bä)xoUn

von |rü(^ten für ben eigenen Sebarf roerben nur nac^

näfierer Prüfung bes 33ebürfniffeS geftattet unb müffen mit

bem oorgebad^ten Äontrolapparat cerfel^en roerben.

pr iebe jum 3Jialjbre(iE)en 33erroenbung finbenbe Wlü^)U

mui fofern niii^t ber SBetriebsberei^tigte perfönUd) ben Se^

trieb leitet, ein 3Jlaläbrec£)er beftettt unb üon biefer Sefteüung

foroie jeber cintretenben Slenberung binnen 48 ©tunben ber

©teuerbel^örbe SCnjeige gemaii^t roerben.

2Ber mai^ brecJien roitt, ^at, beoor bas 3Katä jur 3JlüJ)le

gebra(i)t roirb, ber ©teuerfteße Slnjeige ju machen unb eine

|jolette (aSerma^tungSfc^ein) m ert)oten. ®ie testete bejeic^net

ben ©igent^ümer unb bie 3Jlengc, foroie bie 2lrt ber 3Ser=

roenbung bes Mjes, bie aWüt)Ie unb ben 3;ag ber 33ear=

beitung unb ift nur gültig für bas grudbtmai bie 33erroen=

bungSart, bie aJlüijle unb ben S'ag, auf roelc^e fie tautet.

SDie ^^olette mu| mit bem 3Jlala sugleidE) bem aJlüßer ober

3Jialäbre(^er übergeben, o^ne ^olette barf bas 3Wals roeber

in bie 2Küf)le eingebra^t no^ bort pr ^Bearbeitung über^

nommen roerben. SDer aSetfet)r mit gebrocf)enem 3Jlalje im

Sntanb.e ift unterfagt.

aBenn bie 3Jiü|le mit bem 3Jle&apparat nidjt oerfe^en ift,

mu§ ber Transport bes HKaljeS bortljin unb von bort an ben

SetriebSort otjue Unterbrechung auf ein 9Jial erfolgen, ift au(|

ebenfo roie bie 9Jieffung unb Bearbeitung nur innerfjalb ber

©tunben oon 6 Ut)r aJJorgenS bis 8 U^r Slbenbs guläffig,

»orbe^ättlii^ etroaiger non ber ©teuerbet)örbe ju geftattenber

2lusnal)men. ®aS übernommene Mal^ ift oom SJlüHer ober

3JJaljbred)er nad) bem polettirten Siuantum für fid) unb

oline Unterbreif^ung objumeffen, ber 33efunb, bei roelc^em ein

ßuantum üon roeniger als 4 Siter aufeer Infafe bleibt, noc^

vot 33eginn beS S3red)enS auf ber ^olette foroie in bem

fogenannten 3Sred)regifter rorjutragen unb ber äJortrag com

Mütter ober gjialjbredier eigent)änbig ju unterjeic^nen. Ueber=

ma§ ift ftraflos, roenn es nid)t mel)r als 8 Siter üom §efto=

liter beträgt, ^üv 9JlinbermaB roirb ber entfpredienbe SSetrag

am Sluffc^laggefäae in Slbredinung gebrad^t.

Sei aJlüblen mit 3Jte§apparat entfii^eibet über bie Quan»

tität bes gjtaljes ausfdjliefelic^ bie üom SJJüEer ober aJtalä=

bredier jebes 2}tal ju fonftatirenbe anzeige beS SKpporats.

2)er 3nt)alt ber ^oUtU ift bejügli^ ber aJtenge beS aJlaljeS

nid^t binbenb, bie Seftimmungen roegen Ueber= unb 3Rtnber=

mafe finben feine Stnroenbung. 2lu§ fallen bie obigen 33e=

f(^ränfungen bejüglicf) beS Transportes unb ber ^Bearbeitung

bes 9JialjeS l^inroeg, jeboc^^ ^infic^tlic^ ber 3eit nur für

s|3artifularmaljmüt)ten.

2. SSßtttttcmbcrg.

Sn SSürttemberg beruhet bie Sierfteuer auf bem ©efefe

oom 8. 9lpril 1856, betreffenb bie 3Jialjfteuer , nebft ben

baju unterm 12. ©ejember 1871 ergangenen 2lbänberungen.

lieber bie Sranntroeinfteuer, roel(^e in SBürttemberg gleic^:

faös ausf(hlieBli(h auf baS ajialj gelegt ift, beftelit baS he-

fonbere ©efe^ oom 21. Stuguft 1865. Sie ©ffig- unb

§efenfabrifation ift fteuerfrei. SDie oornelimlic^ften SSeftims

mungen über bie Söierbefteuerung finb folgenbe:

3ur Bereitung oon Bier fönnen 3Kalj unb 9Kaljs

furrogate, b. f). atte äuders unb ftärEemel)ll)altigen ©toffe,

roel^e baS 3Halj ju erfei^cn geeignet finb, Berroenbung finben.

S)ie ©urrogate follen bie glei($e ©teuer roie baS 3Kalä

tragen unb werben nacb 3?erf(|ieben^eit i^rer ??atur, unter

3Sernel)mung oon ©a(^oerftänbigen, mit bem ©etreibemalj

burd) bie ©teueroerroaltung in Berliältnijs gefegt, ©oll ein

©urrogat oerroenbet roerben, fo ift oor (Einbringung in bie

Brauftätte Slnjeige beim £)rtsfteuerbeamten ju machen, roeli^er

unter 3ujiel)ung bes Brauers Slrt unb ©eroidit beS ©toffes

genau ermittelt, aud) eoentuett eine ^robc entnimmt, um
bie g^eftfiellung bes ©teuerfafees burc^ bie Dberbeprbe ju

oeranlaffen.

3Ber aJialj ju fteuerpflic^tigen t)ber steuerfreien Sroedfen

f(hroten laffen roill, §at baffelbe auf eine öffentliche aJlühle

JU bringen unb juoor oom DrtSfteuerbeamten einen Begleite

fc^ein einäu^olen, roobei ©eitenS ber geroerbsmä§igen Brauer

bas über bie ^Otalsfdirotungen geführte 9?egifter mit oor=

julegen ift. ©er Begleitfc^ein enthält ben ©iltigfeitstag,

ben 9?amen unb SBobnort beS Berfenbers unb bes SJ^ülIers,

bie 3ahl ber ©äde, bie 3Jlenge beS 3Jtaljes, foroie bie 3eit

unb 2lrt ber Berroenbung beffelben. SDaS angegebene aJialj=

quantum mu§ auf ein €tal jur aJlü^le unb oon ba jurüds

gebradit roerben. 2)er ^Transport barf, oorbel) altlich befonbers

JU gefiattenber Slusna^men, nxö^t jur SRad^tjeit ftattfinben,

beren Umfang je na^ ben Sa^resjeiten oerf(|ieben beftimmt

ift. Sßälirenb beS ^Transportes, auf bem §in= roie auf b cm
3iücEroege, mufe ber unoerfc^loffene Begleitfchein ununterbrochen

bei ber Sl'laljfuhr fid) befinben, mit berfelben bem aJlüüer

übergeben, oon biefem roä^renb bes BerbleibenS bes 9KaljeS

in ber SJiühle aufbewahrt unb fchlieBti<ih fom JEranSportan«

ten an baS Slusftellungsamt jurüdgeliefert roerben. 2ludh roenn

9Kalj, ungebrochen ober gebrochen, in anberen glätten als

jum Brechen auf bie 3Kü^le ober jurüd tranSportirt roerben

foH, ift oorher ein Begleiifc^ein ju crroirJen, roelchen ber

STranSportant auf bem 2Bege ftets bei ju führen unb

bem Ortsfteuerbeamten beS BeftimmungSortes unter Bors

jeigung beS 3JialjeS oor Berabfolgung an ben (Smpfänger

auSjuhänbigen i)at SDer Beamte oergeroiffert fid) bemnä^ft

oon ber richtigen Slblieferung beS DkljeS unb überfenbet

ben ©chein beurfunbet ber auSfteüenben Behörbe.

Sluf bei- SJtühle barf 9Kalj nur mit bem oorgefchriebenen

Begleitfchein, aud) nicht jur ^iachtjeit, angenommen roeroen.

Beim g^ehlen beS BegleitfdieinS ober etroaigen aus beffen

Sn^alt fid) ergebenben 2lnjtänben ift oljne Berjug ber £)rtS;

fteuerbeamte ferbeijurufen. 5Der ajlüller ^at bas aJlalj ju

oerroiegen unb bann mögliiJhft balb ju fchroten. STag unb

©tunbe ber 2ln!unft roie ber 2lbfuhr beS SRaljes, besgleic^en

bas ©eroi(ht ift oom aTcülIer in ben Begleitfd)ein unb baS

in ber 3Kühle ju führenöe 3Jlaljregifter einjutragen.

S)ie 9}Iüller, beren 3Jiühlen jum 3)Jaljbredhen benu^t

roerben, fönnen bie mit Slüdficht auf bie ©teuer ihnen ob*

tiegenben Berpflichtungcn entweber in ^erfon ober burc^h einen

geeigneten ooUjährigen unb gut beleumunbeten ©eroerbsgelhülfen

erfüllen, oon beffen BefteEung als Bertreter bem Bejir{&=
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fteueramt, roet^es über bas aSorl^anbenfein ber gefe^Üt^eti

erforberniffe entf(Reibet, iebeä «Dlat Stnaeige ju maä)tn ift.

Unter Umftänben mufe ein SSertreter befteüt roerben, fo

namentlich, wenn ber ^Ulüßer an ber per|önlid)en StuSübung

feiner ©bliegentieiten bet)inbert ift, ober roenn berfelbe auä)

iSierbrauerei betreibt ober bo(| aKalj ju eigenem ©ebraud)e

fci^rotet. gür bie nac^ bem 3Jfaljfteuergefefe oorgenommenen ,

IBerricJ^tungen erl^alten bie 9JZüIIer eine 9flemnneration ($lans
|

tiöme) aus ber ©taatsfaffe.
i

2)ie ©rroetbung unb ber 33efi^ einer sprioatfd^rotmü^le
;

ober fonftigen 3Kafc|ine, auf roel(^er SKatj gefdirotet roerben
|

fann, ift im 2Iffgcmeinen »on befonberer ©rlaubni§ ber oberen
1

©teuerbe^örbe abtjängig. SDen trauern roirb bie Senufeung

fol^er 3Jlü|)len jum 3)MIäferröten geftattet, roenn biefetben

in atten 2:§eilen fo eingeri(|tet finb, baB fic unter üöQig

ft(Jhernben 33erf(ihlu§ ber ©teueroerroaltung genommen roerben

fönnen unb bai ot)ne SInrcenbung fofort erfennbarer ©eroalt

eine Deffnung be§ Stumpfes ober bie ©eroinnung fonftiger

3ugänge jroecEä ^eimlic^er ©cfirotung nid^t ausführbar ift.

S)er Stumpf mufe ben 3Kaljbebarf für einen ©ub auf einmal

faffen. ®em SSeroiaigungSgefud^e ift eine Sefc^reibung unb

Beid^nung ber mü^t beizufügen, jebe SHenberung bebarf oor^

^eriger amtlicher ©ene^migung. ©ämmtUdhe Deffnungen ber

SUlü^le foroie ba§ SKa^ttriebroerf fielen bauernb unter amt=

lidhcm a3erfc^lu§, ber gtumpfbedel mittelft jroeier ©d[)löffer,

ju bcren einem ber Drtöfteuerbeamte , jum anberen ber

3)Zül)lenauffei)er ben ©chUiffel führt. J)em ©diroten i)at

bie erroirfung eines gjtaljbegleit; unb erlaubnifefdieinS oor=

anjugehen. 9?a(^bem bas jum ©dhroteii beftimmte aJialj uo(I=

fiänbig jur 3Kühle gebracht, roirb baffelbe in ©egenroart bcS

Ortsfleuerbeamten unb 3KühtenauffeherS oerroogen unb bem=

nä(ihft o^ne Unterbredhung in ben Don ben beiben Beamten

geöffneten aJiühlenrumpf eingef^üttet, na^ beffen 2ßieberoer*

fd^lufe fofort bie©dhrotung ju beginnen unb mit thunlidhfter

33efä)leunigung ju ©iibe ju führen ift, roorauf bann audh

ber SBieberoerfdhluB bes Sriebroerfs eintritt. ®er 3)?ühlen=

auffeher ^at ber ganjen ©dhrotung oom SBägen beä 3)kt3eS

an bis jur SBiebcroerfdhliefeung bcS Sriebroerfs unausgefefet

beijuroohnen, ber Drtsfteuerbeamte mufe bei ber ^Berrciegung

gugegen fein unb bcmnöd)ft bas Sriebrocrf roieber unter

SBerfdhfnfj nehmen, übrigens aucf) roährcnb beS ©djrotenS

unb ju anberen Seiten öfters uuocrmuthete 2?ifitationen auS;

führen. Ueber ben 3eitpunft beS 33eginneS unb ber Se=

enbigung ber ©dhrotung, beSgteichen ber Söfiing unb SBieber-

anlegung beS SriebroerfoerfdhUiffeS, ferner bie 3JJenge bes auf=

gefchütteten 3)JatjeS roirb ein SKühlenregifier geführt, beffen

eintrage burdh 9lamenSunterfchrift beS aJtaläbredherS refp. ber

^Beamten anjuerfennen finb. SDie lefeteren empfangen für

ihre 33errichtungen ©ebül)ren, roeldhe aus ber©teuerfaffe gejahlt,

biefer aber oom SBrauer inforoeit erfefet roerben, als fie ben

Setrag ber im %aüt beS ©dhrotens auf öffentlidhen aJiiihlen

aufjuroenben geroefenen ^ontroleßcbühren überfteigen.

Sanbroirthe unb anbere ^erfonen, roetche roeber «ier

noch 33ranntrcein bereiten ober bodh ju le^terem fein gjialj

oerroenben, bebürfen juv ©rroerbung unb jum Sefife einer

^ntterfdhrotmafd)ine, auf rcelcher auch SKalj gefcbrotet

roerben fann, ber befouberen ermä(^tigung ber ©teuerbehörbe

nidjt, müffen jebodh oor ber (ginbringung ber 2Jiafd)ine in

eines ihrer ©elaffe bem DrtSfteuereinnehmer 2lnjcige machen

unb babei bie ©tätte ber Slufftettung genau bcjei^nen. eine

bemnäd)ftige SSeränberung beS aiufftettungSorteS ift nur nad)

oorheriger Slnjeige äuläffig. ®ie ©dhrotmafdhine barf jum

^Brechen oon aJlalj irgenb roeli^er 2trt nic^t oerroenbet roerben.

®as ßofal, in roeldhem bie 3Jlafd)ine fich befinbet, unterliegt

ber ilontrole ber ©teueroerroaltuiig.

^Iv. 13 «9.

Berlin, ben 17. 2lpril 1879.

Sm Spanien ©einer SJtajeftät bes Kaifers beelh^ fich ^er

Unter^eid^nete bie beiliegenben ©efefeentroürfe:

1. betreffenb bie Sefteuerung beS S'abadEs,

2. betreffenb bie erhebung einer Sladhfteucr t)om Sabacf

unb oon S^abadfabrifatcn,

nebft ÜJiotioen, roie fold^e üom SunbeSrathe befchfoffen roor-

ben, bem DteichStage jur oerfaffungSmäfeigen Sefchlufenahme

ganj ergebenft oorjulegen.

0. ßtBOTttrdi.

sin ben Steidhstag.

I.

©iitwmtf etned ©efci^cö^
betreffenb

bie 33efteuermtg beö $£alja(fö.

2Bir 3t$tlbrlm. toou Rottes ©uaben 2)eutfcher ^atfer,

^öntg toon *'^i-eii§eu ic.

oerorbnen im 9kmen beS 9?eichs, nadh erfolgter 3uftimmung

bes ^öunbesraths unb beS 3^eid;StagS, roas folgt:

I. ^efteucruttg SabadPö.

(Singangga'&gafce.

§. 1.

aSom an ift an eingansjoll ju ert)eben

üon 100 Kilogramm
1. labadblätter, unbearbeitete unb ©tengel, audh

Jabadfaucen 120 maxi
2. fabriäirter Jabadf:

a) eigarren unb Sigaretten .... 270 «ßlarf,

b) anberer 200 =

©efteuerung beä inlänbifd^eii SatacfS.

A. ®ewic^t§fteuer.

§. 2.

SDer innerhalb be§ 3olIgcbiets oom an

erzeugte ZaUä unterliegt einer ©teuer oon 80 3Karf für

100 Kilogramm nach 3Jia6gabe bes ©eroichts bes Sabads in

fcrmentirtem ober getrodnetem fabritationsreifem 3uftanbe.

Sn roeld)en pOen au ©tcße biefer ©teuer bie ®nt=

ridhtung einer Slbgabe nadh 3JJa§gabe beS glächenraums bes

mit Sabad bepflanateu ©runbftüds tritt, ift in ben §§. 23 u. ff.

beftimmt.

2lnutelbung bev Sab atfpflanjungen.

§. 3.

3eber Inhaber eines mit %abad bepftanstcn ©runbftüds

(labadpflanser), auch er ben 2;abad gegen einen be=

ftimintcu Slntheil ober unter fonftigen Sebingungen burdh

einen anberen anpflanjen ober behanbcln läfjt, ift oerpfli^tet,

ber ©teuerbehörbe bes Se^irfs bis jum 2lblaufe beS 15. 3uli

bie bepflanjten ©runbftüde einjeln nad) ihrer Sage unb

©röfec genau unb roahrhaft fdhriftlidh anjugeben. 2)erfelbe

erhält barüber t)on ber gebachten 33ehörbe eine 33efc^einigung.

Sn betreff ber erft nad) bem 15. 3uli bcpflanjten

©runbftüde mu§ bie Slnmelbung fpäteftens am britten Sage

nodh bem ^Beginn ber Sepflanjung bewirft roerben.
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§. 4.

SDie 2Ingaben (§. 3) rcerben feitenS bcr ©teuerbeliörbc

geprüft, roel|e babei von bem ©emeinbebeamten jii untere

ftüfeen ift. SSermeffungäfoften bürfcn bem 2;aba(Ji)fIanjer

|ierbur(J^ nx^t erread^fen.

4)aftung beS SabadfpflanaerS für bie SSorfü^rung bc8 2aba(f8 jur SSer

iDiegung.

§. 5.

SDer Sniiaber eines mit Zahaä bepftanjten ©runbftüdfö

haftet für bie ©eftellung bc§ auf bemfelben erjeugten %ahad^

}ur amtli(f^en 58ern)iegung. SDiefe «Berpfli(^tung geJ)t, wenn

mä) ber Slnmelbimg (§. 3) unb oor Seenbigung ber ©rnte

ein SBed^fel in ber ^erfon beS 3nt)aberä beä ©runbftüdö

eintritt, auf ben neuen Sn^aber über o^ne 9tü(ifi(i)t auf bie

oon ben Sntereffenten getroffenen aSerfügungen. SSon ieber

folgen aSeränberung ift binnen 3 Sagen nac^ bem ©intritt

ber ©teuerbe{)örbe eine f(^^riftti(^^e, oon bem neuen Sn^aber,

nnb im gatte ber freiroiEigen SeräuBerung, auc^ oon bem

biäl^erigen 3n|)aber ju unterjeicfinenbe 3lnäeige ma^in.

ermittelung ber ju uertvetenben Slätteräa^l ober ©eaic^tgmenge.

§. (-5.

Um bie ooaftänbige ©efteßung bes erzeugten -Eabacfä gur

aSerraiegung ju fiiiCiern, ift bie ©teuerbe^örbe befugt, »or bem

beginn ber ®rnte ju einer für ben Sn^aber beä ©runbftücEä

oerbinblicä^en geftfteHung ber SStdtterjaljt ober ber ®eroict)t§=

menge ju fc^reiten, roeldK minbeftenä pr SSerioiegung gcfteHt

unb, foroeit bieö nid^t gefc^efien unb auci^ ber Slbgang n\ä)t

Dorfd^riftsmä^ig na^getoiefen ift (§. 9), üerfteuert werben

mui 3n bem galle ber ^eftftettung ber Slätterjaf)! roirb

ber ©teuerbetrag für bie nx^t jur 33erroiegung gefteüten

SBIätter (§. 21) mä) bem für gtei^artige Slatter ermittelten

5Durd^f(i^nittggen3id^t bered^net.

§. 7.

SDie bel^ufs amtlid^er ^eftfe^ung ber »ertretenben

SBIätterjat)! ober @eir)id)tämenge erforberlidien Ermittelungen

werben an £)rt unb ©teile, unb groar erftere burc^ ©teuer»

beamte, welche babei burd^ einen geeigneten ©teßoertreter ber

©emeinbebc^örbe ju unterftü^en finb, lefetere burc^ eine

©^äfeungäfommiffion oorgenommen, bie auö bem Dber*

^ontrolör, einem oon ber @emeinbebel)örbe unb einem oon

ber ©teuerbei)()rbe ernannten ©af^oerftönbigen befielt.

SDer sur aSornal)me ber örtlidlien Ermittelungen U-

5iel)ung§raeife Sttbfd^äfeung anberaumte Dermin ift ber ©e=

meinbebe^örbe unb burd^ biefe ben Sabacfpftansern oor^er

beJannt ju mad^en. Sebem SabadEpflanser ift geftattet, ben

Ermittelungen auf feinen ©runbftüden beijutool)nen.

SDaä Ergebnis wirb für jebeS einzelne ©runbftüd in

ein 9flegifter eingetragen unb burdE) Offenlegung be§ le|teren

in ber ©emeinbe ober Sufteßung eineö SluSäugS an ben

jabadpflanjer befannt gemad^t.

Snnerlialb einer präflufioifd^en g^rift oon 3 2:agen nad;

ber in ortöüblid^er 2Beife erfolgten Sefanntmac^ung ber Dffen=

legung bes 3^egtfter§ besieljungöroeife bem Empfang be§

2lu§jug§, fann ber SabadEpftanaer gegen bie ^eftfe^ung Ein=

fprudi) erl^eben. S)er Einfprud^ ift in bie baju beftimmte

©palte bes 3tegifter§ einjutragen ober ber ©teuerbel)örbe

fd^riftlidE) guguftellen unb mufe in aßen gäßen ben SSetrag

ber oerlangten Ermäßigung genau bejeid^nen.

SDie Entfd^eibung über ben Einfprud^ wirb oon ber für

ben betreffenben SBejirf niebergefe^ten 5lommiffion erloffen,

roeld^e aus bem £)ber=3nfpeftor ober bem oon i^m beauf=

tragten £)ber=5?ontrolör unb 2 oon ber plieren a3ertoaltung§=

bel^örbc bes SSejirfs ernannten oereibeten ©ad^oerftänbigen

beftel)t unb xljxt Sefd^lüffe nad) ©timmenme^rljeit fafet. SDie

Seitung ber SSer^anblungen ftel;t bem £iber=3nfpeftor be^

jiel^ungSTOeife Ober=ilontrolör ju.

SSirb ber Einfpruc^ unbegrünbet befunben, fo faßen

bem 3:abadpflanäer bie burdf) bie Unterfud^ung unb ®nt=

{(Reibung entjianbenen ^ten jur Saft.

§. 8.

2)ie gefifefeung ber ju oertretenben »terjal^l ober

©eroid^tsmenge fann mit ber im §. 6 angegebenen SBirfung

burd) eine auf Erforbern ber ©teuerbel)örbe oon bem Zabad--

pflanjer fd^riftlid^ einjureid^enbe oerbinblic^e ©eflaration ber

m\ial)l ber spflanjen unb ber burdl)fd^nittlid^en Slätterjalil

bejiel)ungön)eife ber minbeftens jur ^ßerroiegung ju fteßenben

®en)i(^tömenge erfe^t werben, fofern bei Prüfung ber 2)es

flaration fid^ gegen beren Sn^alt nidlitö p erinnern finbet,

ober bie erhobenen Erinnerungen fofort erlebigt werben.

§. 9.

S)ie feftgefefete SabacEmenge erleibet eine aSerminberung:

1. in folge etwaiger oor ber amtlid^en SSerwiegung

eingetretener Unglüdäfäße (wop aud) ein burd^ un=

gewö^nlid)e aSerpltniffe nad^ geftfteflung ber Slätter=

jai)l, bejie^ungsweife ber ©ewid^tsmenge, ^)erbei=

gefüf)rter 3«iBwad§§ p redlinen), foweit baburd^ er=

weislich bie Slätterpfil ober bie ©ewid^tsmenge beS

erzeugten S^abadä oerminbert ift.

aSon jebem berartigen UnglüdEsfaße ift fpäteftenö

am 2. Sage nad^ beffen Eintreten unb, wenn bcr=

felbe ben Zahaä auf bem gelbe betroffen t)at, ieben*

faßö oor ooßenbeter Ernte ber ©teuerbeprbe fd^rift=

lid^ Slnjeige ju mad^en, wel^e bie amtlid^e Erliebung

be§ aSerlufteS p oeranlaffen unb über ben 3lnfpru(|

auf 3Kinberung ber p oertretenben aSlättergalil be«

jieliungsweife ©ewid^tsmenge p entfd^eiben ^at;

2. in folge beS unter gewölinlid^en aSer^ältniffen bis

pr a3erwiegung entftelienben 3lbgangs an a3rud^

unb Slbfaß.

aSegen beS {)ierfür ppgeftel)enben 2lbpg§, foroie

wegen be§ aSerfalirenS in ben unter Siffer 1 ge«

bauten gäßen finb bie oon bem aSunbesrat^ p cr=

laffenben Stnorbnungen p beoba^ten.

a3efud) ber Srodenräume.

§. 10.

SDen ©teuerbeamten ift ber 3utritt p benjenigen 9iäumen

geftattet, in weld^en ber geerntete SabadE getrodnet ober bis

pr aSerwiegung aufbewahrt wirb. 2)iefelben Jönnen jeber^

seit bie Uebergabe pr Sbentifijirung beS SabadEs geeigneter

groben oerlangen, welche na^ geftfteßung ber ©teuer prüd=

pgeben finb.

SSeriiulerung bc§ SabacEä ücr ber ffiertoiegung.

§. 11.

aSeoor ber im §. 5 gebadeten aSerpflic^tung genügt tft,

barf ber SabadEpflanjer fi% beS ^efifeeS beS auf bem ange^

melbeten ©runbftüdE erjeugten Sabads ober eines Sl)eils

booon bei ober mä) ber Ernte nidlit entäuBern, außer mit

©ene^migung ber ©teuerbel)örbc unb unter ben oon berfelben

l)infid)tli(| ber ©id)erfteßung bes ©teueranfprud^s p fteßen»

ben ^Bebingungen.

S)ie 3lusfuf)r bes nocE) nid^t pr aSerwiegung gefteßten

Sabads über bie Soßgrenje ift nur nad§ oor^eriger 2lnmel=

bung unb unter amtlicher ^ontrole geftattet.

SSeriDtegung.

§. 12.

S)as ©eroid^t beS ^abad% wirb nad^ beroirfter Srodnung

unb oor Beginn ber g^eimcntatioii bur^ amtlid^e aSerwiegung

bei ber ©teuerfteße bes Sejirfs ober ber nad§ a3ebürfniß eim

gerid^teten befonbercn a^erroiegungsfteße ermittelt.
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§. 13.

3u biefcm Sei^uf [inb bie SgJ&acEblätter mä) bem 2Ib=

l^ängen SJiafegabc bcr oon b'er ©teucrbe^örbe befannt

gemad^ten Stnioeifung in 33üfc^el unb Sünbel ju rerpacEen

unb äur 33eru)ie9ung ju [teilen.

2lu§erbem finb bie geroonnenen ©rumpen, ^iü6) unb

fonftige 2lbfälle pr 33ern)iegung üorjufü^ren. 25ie für bie

Umf(^Ue§ungen bes rerroogenen SabacEs ju üergütenbe Sara
roirb auf ®runb üon ^robeuerroiegungen beftimmt.

Seit fcer SScrwiegung.

§. 14.

2){e ©teuerbel^örbe l^at bie 3eit, tcann bejid^ungSroeife

bie g'rift, bis ju beren Stblauf bie aSorfül^rung beS Zabad^
jur S'teüifion unb SSerroiegung gefc^el^en ntuB, ju beftimmen

unb burd^ bie ®emeinbebe|örben in ort§übIi(J^er 3Beife he-

fannt ntadien ju taffen.

SBo ba§ 33ebürfni§ oorliegt, bie omtli(J^e 23erroiegung

ber ©anbblätter früher, aU btejenige beS CberguteS ju oer=

anlaffen, {)at bie ©emeinbebej^örbe üon bem Seginn be§ 3Ib:

l^ängenö ber ©anbblätter ber ©teuerbe^rbe befonbere 3tn;

jcigc gu matten.

§ 15

2)ie Stnja^l ber jur Sßerrcicgung gefteöten 33ünbel

(§. 13) ift üor bem SSeginn ber ^Recifion unb 33erraiegung

bem SBaagebeamten f(i^rifttic^ anjumelben. ©rgeben fid^ au§

ber 2lnmelbung ober bei ber D'^eoiuon ober 23ern)iegung 2ln=

ftänbe, bie eine roeitere Unterfudjung nött)ig mad^en, fo J)at

fic^ ber Sn^aber beä Sabodä gefallen ju laffen, ba§ bcrfelbe

auf feine Soften unter amtlid^er 23ern)a{)rung unb 33erfd^Iu6

gehalten roirb, biö bie 3lbfcrtigung ber unbeanftanbcten

Soften beenbet ift.

SDie bei ber 9?ei)ifion unb 33erroiegung nöt^igen ^anb«
bienftleiftungen l^at ber 3nl)aber be§ Sabactä ju vzxxi6)tm

ober auf feine Soften »errichten ju laffen.

^eftfteflung ber ©teuer.

§. 16.

lieber ba§ (Srgebnife bcr 3]erroiegung roirb eine amtUd^e

33efd^einigung ertljeitt. ©emnäc^ft erfolgt bie geftfteQung be§

©teuerbetrage§ unb beffen Söefanntntad^ung an ben jur (Snt-

rict)tung öer ©teuer i^erpfUc^teten. i^ierbei roirb baS er^

mittclte @erot(^t bcS bad^ieifin S'nbacEä mä) 2Ibjug von einem

günftet beffelben als baä fleuerpflid^tige ©eroic^t be§ 2abadEs

in fcrmentirtem ober getrodnetem, fabrifationfireifem 3uftanbe

angenommen.

SDcr feftgeftellte 33etrag ift bei ber erftmaligen SßeräuBe^

rung beö Sabadfö, fpätcftenö jebod^ am 31. SKärj bcä auf

baS ©rntejal^r folgeaben 3al)re§ ju sa^len, foroeit nid^t

5lrebit beroiHigt, ober ber ^abad jur S(uöfuf)r über bie 3oII=

grenje ober jur 3lnfnaljme in eine für unoerjoQte SBaaren

beftinimte, ober mit SeroiHigung ber ©teuerbel)örbe auö=

fdE)lie§l!d) für biefen 3roecE eingericf)tete öffentlicl)e ober unter

amttid^em a}Jitt)erfdjlu^ ftel)enbe ^^rioatniebertagc abgefertigt

roirb. 2)ie Lagerung unb S^erfenbung uou unoerfteucrtem

^ahad unterliegt ber amtlidfien Slontrote nai^ ben l)ierüber

oom 33unbe§rotl)e getroffenen 33eftimmungen.

®ie aSerfteuerung unterbleibt, foroeit bie 33ernid^tung

be§ Sabadä bei ber 33erroiegung beantragt unb bemnäd^ft

unter amtlicher 2luffic^t ooUjogen roirb. SDeSgleid^en roirb

von bem auf ber Slieberlage gänslid) oerborbenen unb uns

brau(^bar geworbenen Sabad, nad)bem berfelbe unter amt=

Iid)cr 2luffi^t öernid)tet roorben, ©teuer nid^t erhoben. 3Birb

ber nod) im ganjeu beim Sobadpflanjer »or^anbene $rabad=

geroinn burd) g^euerfdjaben miiibeftenö ju einem aSiertel er=

roeiölidl) cor bem 1. 2lprit bes auf baä (Srntejatir folgenben

Sal^res jerftört, fo foH ein rerl^ältnigmäfeiget ©rlafe ber

©teuer eintreten.

'

§. 17.

SBenn inlänbifd^er %ahad in eine Dlieberlage für unoef

jollte SBaaren aufgenonmien roirb, fo finben auf benfelben

bie für bie betrcffenbe 9?ieberlage über^ioupt geltenben SBor=

fd^riftcn mit ber 3Jio|gabe Stnroenbung, ba{3 in aßen gällcn

ba§ 21uälagerungögeroi(|t ber roeiteren 2lbfertigung ber ah

j

gemelöeten 3Kengen ju ©runbe gelegt roirb unb bie beim

Uebergong in ben freien 33erfel)r ju entrid^tenbe ©teuer nad^ .

bem ©a^e oon 80 Tlaxt für 100 5^ilogramm ju bemeffen ||

ifl. ^Dagegen erlifd^t bie iserpflid^tung jur ©ntrid^tung bcr

\ ©teuer, roeld^e bei ber in ®emä§^eit beä §.16 oorgenoms

menen amtli(|en 33erroiegung für ben in bie Dlieberlage auf=

genommenen Sabad feftgeftellt roar. 2)emgemäti roirb oon

bem ©teuerbetrage, roel^en ber Siticbcrlcgcr in ©cmöfe^eit

1

ber nac^ §.16 erfolgten geftftellung, ober in folge fpäterer

I

Uebernal)me (§. 19) gu entrichten l)ot, bei ber 2lufna^me

I einer Sabadmenge in bie Dtieberlage regelmäßig berjenigc 33e=

! trag abgefegt, roetd^er für ein glcid^eö ©eroic^t Slabad in

' ba|reifem 3uftanbe ermittelt ift. SBenn jebod^ nac^ ber

amtlid^en SScrroiegung (§. 16) unb cor ©intieferung jur

9?icbertagc nod^ eine Lagerung fiattgefunben l^at, fo fann für

bie S-introdnung roäljrenb biefer Sagerung unb roä^renb beä

2:ran§port§ nac^ ben »on bem SBunbeSratt) ju treffenben

näheren Seftimmungen noc^ ein entfpredlicnber 3nfdhlag ju

biefem ©croid^tc geroä^rt unb ber fid^ Ijiernad^ ergebenbe

^öljere 33etrag oon ber urfprünglidf) feftgefteaten ©teuer

(§. 16) abgefegt roerben.
"

Stuf bel'onberen Eintrag tann bie 3lufnat)me beS utioers

fteuerten JabacEs in eine 9iicberlage ber bejei^neten 3lrt aud^

mit ber 2Birfung sugeloffen roerben, ba§ bcrfelbe in bejug

auf bie fernere Slbfcrtigung bem unucrjoUtcn austänbifd^en

Sabod glci(^geftellt unb beim Ucbergangc in ben freien ^i5er=

fe^r bcr ©ingongsabgabe (§. 1) unterroorfen roirb.

§. 18.

9luf bie mit Seroißigung ber ©teucrbel)örbe ausfd^liefe:

lid^ für bie aufnähme oon unoerfteucrtem inlänbifd^em Zabad

eingeri^teten öffcntlidien ober unter amtlid)em 3)Jitoerfdhlu6

ftelienbcn sprioatniebcrlagcn finben bie ^eftimmungen in

§§. 97 bis 104 bejictinngsrocife in §. 108 beS a3ercinSjolI=

gefcfecs mit ber Dorftel)cnb in §. 17 Slbfafc 1 bejeic^neten

3Ka^gabc analoge 3lnrocnbung.

®ie netteren iBcbingungen für bie SeroiHigung unb Sc;

nu^ung foldier 5Ricberlagen, foroie bie fpejieaen aJorfc^riften

über bie 2Ibfertignng beä ju benfelben gelangcnben unb aus

i^nen ju entnetimenben %abad& entplt baä ju criaffenbe

SRcguIatio.

4)aftuitg für entrid^tung ber ©teuer.

§. 19.

3ur ®ntrid)tung ber ©teuer ift junäd^ft ©erjenige oer=

pfliditct, roeld^em bie ©eftettung beS %abadi jur amtlichen

23erroicgung obliegt (§. ö)

Sei ber erftmaligen 3]cräu§eruug beS Sabads gct;t bie

©teucrpflid^t auf ben «i^äufer ober fonftigen (Srroerber über,

'^n fold^en f^äUen Ijat ber bisl)er ©tcucrpfUdjtige oor ber

Üebergabe beS 2:abads bie ©tcucrbeljörbe oon ber ^nän^e--

rung ju benad^ric^tigen unb für bie ©teuer fo lange foli=

barifd^ ju liaften, als er nid^t burd^ bie ©teuerbcljörbe aus=

brüdlid^ baoon entbunbcn roirb. 2)ie ©teuerbeljörbe l)at bie

®ntlaffung bes urfprünglidf ©teuerpflidftigen aus biefer

folibarifcfcn §ttftpflid)t regelmäßig ju geroäljren, fofern nic^t

im cinjelnen gatte rocgen ber sperfönti(^Eeit beS .(löufers ober

mangelnber ©idfcrl^eit für bie ©teuetentricftung befonbere

SebenEen entgegcnftelien. §at bie Ucbergabc beS Jabads

an einen Käufer ober fonftigen ©rroerbcr nidft bis jum
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31. 9Äärj be§ auf bie ©rnte folgcnben Sa^reö ftattgefunben

ober foa bcr S:abad oor ber evfimaligen 33eräufeerung in bcn
;

freien 3Serfe§r gefegt rcerben, fo ift ber Sabadpflanjer jur
|

Entrichtung ber Steuer cctpflii^htet. 3n jebem glatte ^aftet
\

ber Jabacf ol^ne 9?ücffi(äht auf bie 9iecJ|te eines ©ritten an

bemfelben für bie barauf ru^enbe Sabadfteuer unb fann, fo

lange beren (Sntrid^tung ni^t erfolgt, oon ber ©teuerbefiörbe

in iBefdhtag genommen ober jurüdfgeiiolten roerben.

^ebitirang. i

§. 20.

Sluf 2tntrog be§ ©teuerpffid^tigen fann bie ilrebitirung

ber ©teuer nal SDIafegabe beä non bem Sunbcsrat^ äu er-
i

loffenben Ärebit=9^egutatiDä beroißigt merben.

Um ben Uebergang ber ©teuerpfli(^t (§. 19) auf \oi6)e

^änbler, gabrifanten u. f. ro., roetd^c in anberen ©teuer»

bejirten bomijilirt Ttnb, ju erleid^tern,' fönnen benfelben nac^
:

näherer »orfc^rift bes ilrebit-'5Regulatit)S oon bem §aupt=

amte, innerhalb beffen Sejirf fie bomijilirt finb, auf eine

bcfiimmte ©umme lautenbe 2;aba(ffteuer=5lrebit=eertifitote er- '

t^eilt werben.

eitijteljuttg ber ©teuer für ber SSeririegung entjogenen laiad.

§. 21.

3ft nid^t bie ganje ju nertretenbe Säldtterja^t bejtetiungS-' :

lüeife ©emid^tsmenge (§§. 6 ff.) jur 33erroiegung gefteßt ober

ift anberracit ermittelt, ba§ ein Stieil beS fteuerpfri(^tigen ;

Zabad^ ber SSerioiegung entzogen ift, fo wirb bie bafür ju
\

entric^tenbe ©teuer — unbef^abet bcr etroaigen ©trafoer=
j

folgiing — gteid^fatts feftgefe^t unb »on bem für bie @e=

ftettung jur 5ßern)iegung g3ert)ofteten eingejogen. 3n Se-

treff biefer ©teuerbeträge finbet eine ßrebitroä^rung ni^t
i

ftatt.

SSorfd^riften für ben Sabadbait.
|

§. 22.
'

3n betreff ber Se^anblung ber Sabacfpflanjungen finb

bie folgcnben 3Sorf^riften ju beobai^ten:
|

1. 2)ie spflanjung ift in geraben S^eil^en mit gleichen
|

Slbftänbcn ber einjelnen ^flanjen oon einanbcr inner-
i

^alb ber ^id^)^n unb mit glci(i)cn ober glcic^mälig

TOieberfe^renben 3lbftänben bcr StcKjcn oon einanbcr

anjulegen.

2. SlabacE barf nicfit mit anberen SSobengcroäcl^fcn ge»

mifc^t gebaut raerben
;

jebod^ ift bei gänglic^em 3lu§-'

faU ber ^Tabadpflanjcn auf einer minbeftenö 4 £lua=

bratmctcr lialtenbcn gläc^e ber 9?achbau anberer

©eiodd^fc auf biefer gläc^e geftattet.

3. «8is ju bem jur amtlichen geftfe^ung ber Slättcr=

ja^l bcäie^ungäioeifc ber @eioi(;ht§menge (§. 7) be=

ftimmten ober bem etwa befonberä in ortsüblici^er

2Beife Ijierfür befannt gema(!^ten Sermine mu^ bie

jur ^Regelung ber Slattjalil crforbcrlicfie SBelianbtung

ber Sabadpflanscn (ba§ topfen, Slusgeigcn) ooü;

ftänbig bercirft fein. SSon biefer 33orfcl)rift fann in

benjenigen göEen, mo bie in §. 6 gebod)tc 3=eft=

ftellung auf bie ©en)icl)tömenge gere(|net roirb, bic

©teuerbcl)örbe bie betreffcnben Jabacfpflanscr ent;

binbcn.

4. 93eDor bie ju uertretenbc 33lätterja^l bejie^ungsroeife

®en)id)tsmcnge amttit!^ feftgcftellt unb über bcn ctma

bagegen erhobenen ©infprucf) cntfd^iebcn, ober aber

bie 2lbftanbnaf)me oon ber amtli(ihen ©rmittelung

ber 33Iättcrjal)l be5ie|ung§toeife ©croic^tsmengc be=

fannt gemad^t TOorben ift, bürfen SabacEblättcr nur

m6) üorl^criger Slnjeige bei ber ©emeinbebcl^örbe

unb unter ^Beobachtung ber raegen ^eftfteßung ber

3Kcngc oon ber ©teuerbe^örbc ju ertaffenben ^n-

orbnungen eingcfammclt rocrben.

Stftenftude ju ben SSet^anblungen be§ S)eutj^en Sfieiclötageä 1879.

5. Stile oor ber @rnte cntftclienbcn 2lbfälle (©pinbeln,

®eije, miBrat^enc ^flanjen u. f. ro.) finb auf bem

g^elbe fofort ju oernicJhten.

6. SEßin ber Sabacfpflanjer baä SabacEfelb oor bcr @mtc
rocgen 3J?iBn)achfc§ u. f. m. umpflügen, fo ijt lh«r-

oon ber ©tcucrbetiörbc juoor Slnjcige ju mad^cn.

7. ©päteftenö am 10. S^agc nad^ bem Slbblattcn müffcn,

forocit bic ©teuerbd^ö^bc ni(^t eine längere %xi^

geftattet ^at, bie SiabadEpflanjen abgehauen ober in

anberer 2lrt befeitigt rocrben. 2)ic ©rjiclung einer

S'iadherntc (bas fogenannte ©ciscnsiclhen) fann nur

ausno^mSioeife mit bcfonbcrer oor ber (grntc ein«

ju^olenbcr ©enclhntigung ber ©teuerbcl^öi^i'« ""^

unter ben oon berfclbcn oorjufdhrcibenben SBebins

gungen ^infultlidh ber Ermittelung unb Entrid^tung

ber gcfefeli(^en ©teuer (§. 2) geftattet werben.

B. aSefteuerung nacf) bem gläd^enraum.

§. 23.

gür 2:abadEpflanjungen auf ©runbftüdfcn oon roenigcr

als 4 2lr Flächeninhalt tritt, ftatt ber im §. 2 bcjiimmtcn

©croichtsftcuer, bie Sefteuerung nach aKafegabc beS glädhcn*

raumS ein. SDie ©teuer beträgt oon 1879 ab 12 Pfennig

für ein ßuabratmeter ber mit SabadE bepflansten ©runbflddhc

föhrlidh.

®urch befonberc älnorbnung ber ©teuerbehörbe fönnen

iebo(^ au(^ fold^c ^^ftansungen ber Entrichtung ber ©eroidhtSs

fteuer untcrraorfen rocrben.

§. 24.

%n betreff ber mö) aJia^gabc bes glächcnraumcs ju

oerftcuernben Pflanzungen ftnben bic Seftimmungen in ben

§§. 3 unb 4 glcidhmä^ig Slnrocnbung.

«ßach gcf^c^cner Prüfung bcr Slnmclbung (§. 4) roirb

bie oon bem Sab acfpflanjer ju entridhtenbc ©teuer bercdhnet

unb bemfelben befannt gemadht. SDer Inhaber be§ ©runb»

ftüds haftet für ben ooUcn 33etrag ber ©teuer, audh rocnn

er ben Saba(j gegen einen beftimmten Slntlh^il ober unter

fonftigen Sebingungen burdh einen Slnbcrcn anpflanjcn ober

behanbeln lä^t.

®ie feftgeftellten ©teuerbeträge finb bis jum 1. ailärg

bes auf bas Erntejahr folgcnben SajireS cinsujahlcn. Ein

Erla§ ber ©teuer foH eintreten, roenn burdh äUi^roachs ober

anbere UnglücEsfäHc, roeldhe außerhalb bcS geroönlidhen SBitte^

rungSroedE)fels liegen, bie Ernte ganj ober ju einem größeren

Sheile oerborben ober roenn burch g^euerfc^abcn ber nodh im

ganzen bei bem SabacEpftanjer oorhanbene Sabarfgeroinn oor

bem oorbejeidhneten gälligfeitstcrmine errocislich minbcftcn« ju

einem asiertel jerftört ift.

SDie 33ebingungen unb bas 33erfal)ren für biefen Erla&

roerben oon bem Sunbesratlh feftgcftellt.

§. 25.

2luSnohmsrocifc fann bic ©teuerbehörbc audh für SabacE*

pflauäungen auf ©runbftüden oon 4 2Ir ober met)r glädhen:

inhalt, roenn bie ©efammtfläche ber ^ipflanjungen auf foldhcn

©runbftücEcn innerhalb berfclbcn ©emarfung im SSoria^rc

2 §eftar nicht überftiegen ^at unb bie örtlidhen 33erhältniffe

nach i^rem Ermeffen für bie ®urdhfül)rung bcr SSorfchriften

in bcn §§. 6 bis 15 nidht geeignet finb, bie Scfteuerung

nach bem glädhenraumc (§. 23) ober eine gigation ber ©c-

I roichtsfteuer (§. 2) in ber Sßeife anorbnen, ba§ 9Kenge unb

©eroidit bes ju oerfteuernben SabacEs, oorbchaltlidh ber Sc*

: rü(ifi(^tigung einer burch UnglüdEsfätte l)crbeigeführten aSer=

I

minberung beS Erntegeroinns, nadh aScrhältnil bes gläc^cn=

inhalts ber ^flanpng unb nadh bem S)urchf^nittscrtrage

i fidh beftimmen, rocldhcr in bem betreffcnben 3al)re in an--

j

beren ©emarfungen nadh bem Ergebnil ber 33erroiegung er*

1 jiclt roirb.
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2)ic hierbei beobad^tenben aagemetncn aSorf^riftcn

erlöst bcr Sunbcatot^.

§. 26.

5Dic in bas ©rmeffen bcr ©teuerbe^örbe geftcCtcn 2In»

orbnungen, toet^e bie 2Irt unb 2Beife bet Sefleuerung bc

bingen (§. 23 unb f. 25) fmb jeitig unb für biejenigen Ort»

fd^aften, in benen int SSorjol^re fteuerpfüi^tiger 2abadbau

betrieben ift, m möglich bis sunt 15. 2Iprit befl ernteia^res,

jcbenfaC« aber, fottjie für onbere Ortfd^aften tnnerf)alb

14 3:age naö) ber 2Inmelbung (§. 3) p erlaffen.

S3ertB«nbung Bon 3:«bacf|unD8at«K.

§. 27.

2)ie 33erioenbung üon Jabacffurrogaten bei ber ^cr«

ftettung uon Sabadfobrifaten i[t verboten.

Stuäna^men ^icrtjon fann ber Sunbesrat^ geftatten unb

babet über bic nöt^igcn Äontrolen, foroie über bie bei ber

Sßerroenbung »on Surrogaten entrid)tenben Slbgaben 58e«

ftintmung treffen.

§. 28.

2)ie ©teueroerrcaltung ift befugt, be^ufä Ueberroac^ung

bcä im §. 27 auSgefpro(^enen ißerbots "^koben ber einjelnen

Jabadfabrifate bei ben gabrifanten unb §änb(ern entnehmen

ju iaffen unb über ben 58ejug ber betreffenben gabrifatc

genauen Stuffc^lufe oerlangen.

5ßeri5l)rung ber STbflabi.

§. 29.

2l(Ie gorberungen unb 3flaii^forberungen an Jabacfftcuer,

besgleidien bie 2lnfprü^e auf (Srfa^ roegen ju üiel ober jur

Ungcbüijr entricfiteter ©teuer üerio^rcn binnen Sa^reöfrift

oon bem Sage be§ Eintritts ber 3a^IungSoerpfIic|tung U--

jiefiungsrceife ber 3a§lung an gerechnet.

Stuf baö 3^egre§üer^ältni& bcfl ©taatä gegen bie ©teuer«

beamten unb auf bie 3^ac^forberung ^interjogener Sabod«

fteuer finbet biefe 33eriä{)rungäfrifl feine Slnroenbung.

SSergütung ber Slbgaben bei SBerjenbung in ba« SluSlanb.

§. 30.

2Ber aus bem freien ^txU^x 9io()tabacf ober entnppte

JTabadblätter in ^Wengen öon minbcftens 25 Äitogramm über

bic Soßgrcnjc ausführt ober in eine öffentlid^e 9iieberlage

ober in ein unter amtUd^em 3Kitocrfc^lu& ftcljcnbes ^xwaU

loger niebcrlegt, fann — außer in benienigen püen, wo

bic Sluöfu^r ober 3fiiebertegung inlänbifc^en 2abacfö naci^

ben 33eftimmungcn in ben §§. 11 ujib 16 bis 18 cor (Snt*

rid^tung ober ilrebitirung bcr ©teuer erfolgt — eine ©teuer«

oergütung beanfprud^en, voilä^t beträgt uon 100 Kilogramm

SRetto:

1. 3flol)taba(i

a) unfermcntirt 58 ^arf,

b) ferntcntirt 70 «
;

2. entrippte ^Blätter 84 *

33ei ber 3luftfu^r oon grünen blättern, von ©eisen,

Slabadftengeln unb SlbfäUcn roirb feine 33ergütung geroälirt.

§. 31.

3nlänbifd^en Sabacffabrifanten fann bei ber Sluäful^r

i^rer gabrifate über bie SoUgrenje ober bei gfiicberlegung

berfelben in eine öffentlicfic 9iiebcrlage ober in ein unter

amtlid^em 3Jlitoerfc^luft fte^enbes ^rioattagcr eine aScrgütung

geleiftet raerbcn, roeld^e, je naii^bem ba§ ^abrifat aus aus»

Iänbif(^em ober aus inlänbifc^em. Zabad ^ergeftellt ift, beträgt

oon 100 5lilogramm 9ietto:

I. für j^abrifatc aus au§länbif(|cn 33lättern:

a) für ©c^nupf= unb .^TaittabacJ . . 84 SWarf,

b) für »iau^tabacf 114 =

c) für ßigarren 132 -

d) für eigaretten 92 * ;

n. für f^abrifate aus inlönbif(?^cn blättern:

a) für ©(J^nupf= unb Äautabad . . 56 aWarf,

b) für ^taud^tabacf 76

c) für ©igarren 88 *

(1) für eigaretten 62 =
;

unb III. für gabrifate, tfjeilroeifc ous au8länbil(^em unb

t^eilroeife aus inlänbifci^em Jabacf, nadf) ^JJiaßgobe

bes anifc^ungSücr^dltniffcs beiber Oattungcn noc^

ben oorfte^cnb ju I unb II aufgefül^rten ©aßen ju

bered^nen ijt.

5Diejenigen gabrifantcn, roeld^e auf (Seroä^rung ber oor«

gebadeten aSergütung 3lnfpruc^ machen mollcn, l^aben ber

©teuerbe|5rbe ^ieroon oor §erj^ellung ber ^^^abritate Injeigc

ju mad^en unb fi^ i'ß'i ^'on berfelben i^nen befannt ge«

mad^ten 33ebingungen, insbefonbcrc besüglic^ beS 3lusfd^luffes

ber a3ern)enbung oon Sabadtfuvrogatcn, ju untcrroerfen

2)ie roeitcreu 'öe(timmungen roegen ber oorRel^enb unb

im §. 30 gebadeten 3luSfu|roergütungcn erläßt ber 33unbe8=

ratl^. JDerfelbe ^at inSbefonbecc bie näheren Sebingungen

fePjufleHen, bencn bie ©igaretten, für roelc^c eine SluSfu^r«

oergütung geforbert roerben foH, eiitiprec^cn niüffen, unb ben

3eitpiuift ju befiimmen, oon roelc^em ab bie oorfte^enb unb

im §. 30 oorgefd^riebenen 'i^ergütungsfäfec jur 3lnroenbung

fommen.
S8iS ju biefcm 3eitpunfte bleiben bie bisherigen SSer«

gütungSfä^e in Äraft.

Ctrafbeftimmunjen. 33egriff ber Cteuerbefraubation.

§. 33.

SBBer es unternimmt, bie nad^ biefem ©efefee oon bem

innerhalb bes SoQgebicts crjeugten Zabad ober einer inlän«

bifcöen SabadEpflanjung ju entrid()tenbe ©teuer ju l^tntcrsiel^en,

bcgel^t eine S)cfraubation.

2)er 2^abacfftcuer=5Defraubation mad^t fid^ inSbefonbcre

fc^ulbig:

1. roer es unterläßt, bie im §. 3 unb im erften 2lbfaö

beS §. 24 oorgefd^riebenc 3lntnelbung ^inftc^ttic^

aller ober einjelner mit Zabad bepflanjten ©runb»

flücEe rcc^tjeitig ju beioirfcn;

2. roer bic gefefelid^c 58erpflid^tung, ber ©eroid^tsfteucr

2) unterlicgcnben 2abacE jur amtUd^en SSerroie*

gung jU [teilen, nid^t redl)tjeitig erfüllt.

§. 33.

<Der S)efraubation ber nad^ 3Jlaßgabc bes ©eroid^ts ju

entrid^tenben 2abadffteucr (§. 2) wirb glcid^gead^tet:

1. wenn im %a\l bes §. 9 3iffer 1 bei bcr amtlid^cn

©rl^cbung bes burd^ Unglüdsfall cntftanbenen a3er«

luftcs bic Dor^anbene 3Rcnge bcs erjcugten Sabadfs

nic^t oollftänbig angcjcigt roirb;

2. roenn ber Jabacfpflanjer oor bcr amtlid^en 33cr-

roiegung fidf) bes a3efifees beS geroonnenen SiabadEs

ober eines Sljcils baoon ol^ne ©enc^migung bcr

©teuerbe^örbe (§. 11) entöußert;

3. roenn oor bem im §. 22 3iffer 4 beftimmtcn 3eit»

punfte S^abactblätter o^nc bic oorgefc^riebene 2ln*

jeige eingefammelt, ober bie eingefammelten 33lttttct

ber oorgef^i?^ebenen g^eftfteüung ber 3Kengc berfelben

entjogen roerben;

4. roenn über inlänbifcben, jur Stusfu^r über bie 3oH*

greujc amtlich abgefertigten Sabacf oor beroirfter

9Iusful)r eigcnmädlitig oerfügt roirb (§§. 11, 16);

5. roenn nad^ bem im §. 22 3iffer 7 bejeid^neten

3eitpunftc eine ??ad^erntc ol^ne oor^erige ©cne^s

migung erjiett ober ber burd^ bic 9f?acl)ernte geroon*

neue %abad ber oorgefd^ricbenen aSerfteuerung ganj

ober t|cilroeife entjogen roirb;

6. roenn unoerftcuerter inlönbifd^er Tabacf o^ne oor*

fd^riftsmäßige 3lbmelbung aus bcr ?licberlogc cnt«



^)cut|(^ci- a^etc^etafl. «ftenftüd ^r. 186> (Madfieuergcfe^.) 1187

fernt toirb, fofcrtt in biefem ^aüe ni^t bie ©träfe

ber SoHbefraubation eintritt.

Strafe bev Defraubation.

§. 34.

3)ic 2abacffteuer^3)efraubation (§§. 32 imb 35) mrb

mit einer ©elbftrafe, ml^s bem uierfatlen betrage ber »ot=

enthaltenen SIbgabc gleic^fommt, beftraft.

S)ie ©teuer ift oon ber ©träfe unabpngig ä"

ri(^ten.

SBirb bei «erfolgung einer ©en)l(i^tsfteuerbefraubc er=

mittelt, bafe bas ©runbfiüd, auf roetcfiem ber betreffenbe

JabacE erjeugt rcorben, nii^t angemelbet ift (§. 32 3iffer 1),

fo fott gegen benfelben Später bie SDcfraubationSflrafe nur

einmal unb jroar nac^ bemjenigen Sl^atbeftanbe, roeli^er bic

bösere ©träfe nac^ fid^ jie^t, feftgefefet werben. SBirb na^=

geroiefen, baB ber Sefc^ulbigte eine S)efraubation mö)t |abe

cerüben fönnen, ober ba§ eine folc^e \nä)t beabfi(^tigt ge=

roefen fei, fo finbet nur eine Drbnungsftrafe nai^ 33orfd^rtft

bes §. 40 ftatt.

©affetbe gilt, roenn ein mit %ahaä bepflanstes ®runb=

ftüd jroar re(^tjeitig angemelbet (§. 32 3lbfafe 2 5«r. 1), bie

®rö§e beffelben aber nic^t angegeben, ober bergeftalt un=

ri(^tig ongegeben ift, bafe bas oerfc^roiegene ^läd^enmafe bei

©runbilüden oon 20 bis 40 2Ir gtöc^e jwei 2tr, bei Heineren

©runbfiücfen ben je^nten unb bei ®runbftü(Ien oon meljr

als 40 3lr ben jiBanjigflen 3;^eil ber %Vd^t überfteigt. 33ei

geringeren Unterfd^ieben imiWn ber 3lngabe unb bem S3e=

fuHbc jinbet eine Scftrafung nii^t jlatt.

§. 35.

2)er ©teuerbetrog, mä) ml^mi bie ©träfe ju bemeffen,

bcftimmt fuJ^:

1. bei einer S)efraubation ber im §, 32 3tffer 1 be=

jeici^neten 2Irt in aüen pllen nad^ bem im §. 23

für bie ©teuer na6) bem gläd^enraum feftgefe^ten

©teuerfa^e, oud^ wenn ber auf bem ni(J)t ange=

melbeten ©runbftücf erzeugte Slabacf ber ®eroi(|t=

[teuer unterliegt; lefeterenfaHs mirb jebo«^ ber mö)

bem gläc^enraum berechnete ©teuerbetrag au^er ber

©träfe nic^t entri(^tet;

2. bei ©efraubationen anberer 2lrt naci^ 3Jlenge unb

©emic^t beS 2:abacfö, raeld^er nic^t rechtjeitig jur

amtlichen SSerroiegung gefleöt (§. 32 Siffer 2) be=

jiehungsroeife welcher ©egenftanb ber ben 3:hat=

beftanb ber ©efraubation (§. 33) bilbenbeii §anb^

lung ober Unterlaffung ift.

3nfofern es behufs geftfteüung bes t)orenthaltenen

©teuerbctrages erforberlidh roirb, bie SJienge bes auf einem

ober mehreren ©runbftüden erzeugten Sabads ^u beftimmen,

TOirb in Ermangelung anberroeiter genügenber ©runblagen

ber höt^fie Ertrag, roeldier in bem betreffenben Sahre für

eine Sabadpflanjung in berfelben ober ber nöf^ftgelegenen

©emarfung ermittelt ift, naifh SSerhältni^ bes gläd^enraums

als ma^gebenb angenommen. 3nglei(ihcn roirb, fofern bie

Ermittelung beS ©craic^ts nicht anbers erfolgen fann, baS

hö(^ftc burd^fiihnittli^e ©eroid^t, weldhes für ben Ertrag einer

^fanjung in berfelben ober ber nächftgelegenen ©emarfung

bur^ amtliche aSenoiegung feftgefteüt ift, jum ©runbe gelegt.

§. 36.

Rann ber Setrag ber üorenthaltenen ©teuer überhaupt

ni(i)t feftgefteflt werben, fo tritt ftatt beS oierfadhen Betrages

ber ©teuer eine ©elbftrafe von breifeig bis breitaufenb

Wlaxt ein.

S)er gleichen ©elbftrafe unterliegt, roer bem in §. 27

ousgefprochenen SSerbote juwiberhanbelt.

§. 37.

3m gaüe ber SBieberholung ber ©efraubation nach vox--

hergegangener 93eftrafung wirb bie ©träfe auf ben aiähtfachen

Betrag ber »orenthaltenen ©teuer beftimmt.

Seber fernere md\aU jieht ©efängnifeftrafe bis gu swci

fahren nadh fi^ boch fann nach richterlid^em Ermeffen mit

Berüdfidhtigung aüer Umftänbe ber 3uroiberhanbtiing unb

ber Borausgegangenen ^äOe auf §aft ober auf ©elbftrafe

nid^t unter bem doppelten ber für ben erften^Stüdfaö be=

ftimmten ©elbftrafe erfaniit werben.

§. 38.

SBer es unternimmt, eine 3oa= ober ©teueroergütung

(§§. 30, 31) JU gewinnen, wdö)i überhaupt n\6)t ober nur

an einem geringeren SSergütungSfafee ober für eine geringere

«Ulenge su beonfpruchen war, bat eine bem oierfachen bes jur

Ungebühr beanfpriu^ten BergütungSbetrageS gleichfommenbe

©elbftrafe nerwlrft.

3m gaUe ber 2Bieberholung nai) norhergegangener 33e=

ftrafung wirb bie ©eloftrafe auf baS adhtfa(^e beS jur Un=

gebühr beanfpru(^ten Bergütuiigsbetrageä erhöht. §tnrichtltdh

ber Beitrafung beS ferneren S^ücIfatteS foinmt bie Seftimmung

im iweiten 2lbfafee beS §.37 jur Slnwenbung.

§. 39.

SDie ©traferhöhung wegen «Hüdfattes (§§. 37, 38) tritt

ein ohne miä\iä)\ barauf, ob bie frühere Beftrafung in bem=

felben ober in einem anberen Bunbesftaate erfolgt ift. ©le

ift nerwirft, an^ wenn bie früheren ©trofen nur theilweife

nerbüfet ober ganj ober theilweife erlaffen fmb.

a)iefelbc ift bagegen ausgefchloffen, wenn feit ber Ber=

büfeung ober bem Erlaffe ber legten ©trafen bis jur Be^

gehung ber neuen ©efraubation brei 3ah« »erftoffen fmb.

2;heitnehmer einer 2)efraubation unterliegen ber ©traf=

erhöhung wegen Slüdfatts nur infoweit, als fie fich felbft

eines ^«üdfaEs fc^hnlbig Qma6)t \)aUn.

DrbnungSftrafen.

§. 40.

3)ie Uebertretung ber Beftimmungen biefeS ©efefees, fo=

wie ber baju erlaffenen Berwaltungsoorf^riften wirb, fofern

n\6)t bie ©efraubationsftrafe ober eine ber im §. 36 3Ibfafe 2

unb §. 38 oorgefchriebenen ©trafen nerwirft ift, mit einer

£)rbiiung§firafe bis ju einhunbcrtunbfünfjig aKarf geahnbet.

Unbefdhabet ber oerwirften DrbnungSftrafen tann bie

©teuerbehörbe bie Beobachtung ber Borf^riften im §. 22

3iffer 1 bis 3, 5 unb 7 über bie Behanblung ber ^abacE^

pftansungcn unb im §. 13 über bie Berpaclung bes 2:aba(!s

burijh 2lnbrohung unb Einjiehung non eEefutioifchen ©elb^

ftrafen bis ju breihunbert 3Jiorf erzwingen, audh baS jur

Erlebigung 5iöthige auf Soften beS ©äumigen befdhaffen.

§. 41.

3nit Drbnungsftrafe (§. 40) wirb ferner belegt:

1. wer einem jur 2Bahrnehmuiig beS ©teuerintereffes

oerpfli^teten Beamten ober beffen Singehörigen wegen

einer auf bie Erhebung ober ^ontrolirung ber Za-

bacffteuer bejüglidien amtlichen §anblung ober Untere

loffung einer folchen ©efchenfe ober anbere Bortheile

anbietet, t)erfpri(it ober gewählt, fofern nii^t ber

Shatbeftanb ber Beftedjung (§. 333 bes ©trafgefefe^

budhs) rorliegt;

2. wer fidh §anblungen ober Unterlaffungen p ©i^ulben

fommen läfet, burch wel(^e ein folcl)er Beamter an

ber re^tmäfeigen 2luSübung feines 3Imts m bejug

ouf bie i:aba(ifteuer nerhin^ert wirb, fofern mdht

ber 2;hatbeftanb ber [trafbaren SBiberfefelic^feit (§. 113

bes ©trafgefefebu^s) oorliegt.
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3utammentreffen met)teter .3u»it>erl)anblungetr gegen fcie ®ei'e|e.

§. 42.

SEreffcn mit einer Suroiber^anbtung gegen bic Scftim--

tnungen biefes ©efefecä anbete ftrofbare Itanbhmgen 511=

jammen ober ift mit ber ©efraubation jugteid^ eine aSer=

lefeung befonberer S8orf(J^riftcn biefeö ®eje|e§ oerbunben, \o

finben bie Sefümmungen beä ©trafgefe|bu(|ä (§§. 74 bis 78)

älnroenbung.

3m gallc mehrerer ober roieber^otter Buroiberl^anblungen

gegen biefeS ©efefe, roeld^e nur mit £irbnungSftrafe bebro^t

finb, foH, roenn bie 3uiüiber^anblungen berfelben S(rt finb

unb aleic^aeitig entbecft werben, bie Crbnung^Urafe gegen

benfelben Später, foroie gegen me[)rere Sl^eilne^met äufammen

nur im einmaligen ^Betrage feftgefe^t toerben.

3}ertretungö»erbinbli<^feit für öetwirfte ©elbjtrafen.

§. 43.

Sabadpflanjer unb biejenigen, auf roelt^e bie gefe^Iic^en
j

33erpfli^tungen be§ Sabacfpffanjer^ übergegangen finb (§§. b,

11), foroie 2aba(ff)änb(er, .tommiffionäre, ^JJaftet unb ^a-
;

brifanten ^aben für bie oon i^ten ^erroattem, ©e^ülfen,

©Regatten, ^inbern, ©cfinbe unb fonft in i^rem ©ienftc ober 1

Sagelol^n ftel^enben ober fi(^ geroö^nlic^ bei ber ^amilie auf= ;

^altenben ^erfonen nai) biefem ©efefee oerroirften @elb=

ftrafen, foroie für bie ©teuer unb entftanbenen ^rojefefofteu

fubfibiarif(ä^ ju fiaften. 2Birb nad^gcroiefen, bafe bie 3uroiber=

tianblung o^ne i^r ^Biffen oerübt roorben, fo [;aften [u nur

für bic Steuer.

2:abacfpf(anjer unb biejcnigen, ouf roeld^e bie gefcfeUdpen

3]erpfft{J^tungen bes Sabacfpftanjerä übergegangen fxnb, haften

bejüglid^ bes oon if)ncn jur 23erroiegung ju fteöenben >iabacfö

in aßen gäüen für bie ©teuer, roeld^e in folge einer un-

erlaubten §anblung ober Unterlaffung ber bezeichneten, oon

i^nen ju oertretenben ^^erfonen ooventl^alteu ift, fofcrn bie-

felbe oon bem eigenttid^ ©c^ulbigen nidit beigetrieben roetben

fonn.
1

UmwanMung bev @e(b' in {'fveifieitäitrafcn.
|

§. 44.
I

2)ie Umroanblung ber nid^t beijutreibenben ©elbftrafen
'

in g-reil)eit§ftrafen erfolgt gcntäfe §§. 28 unb 29 beö ©traf= 1

gefefebui^S; iebo(^ batf bic grei^eitäftrafe im crftenjaße ber

3)efraubation fed^S 3Konate, im erften 9tücffaße ein 3alir,

im ferneren Stücffaße jroci 3al)re nid^t überfd^reiten.

^Jerjätjrung.

§. 45.

35ie ©trafoerfotgung oon 3)efraubationen gegen bie %a-

badfteuer unb oon Suroiberl^anbtungen gegen bie 33cftim=

mungen ber §§. 27 unb 38 biefcß ©efcßeä oerjä^rt in brei

3at)ren, bie ©trafoerfolgung oon 3uroiberl;anblungcn gegen

biefeS ®efe^, roeld^e mit Drbnungsftrafen bebrof)t finb, in

einem Saljre, oon bem Sage an gerechnet, an roetd^em fie

begangen finb.

3)er Slnfpruc^ auf Sflad^ja^lung befraubirtcr (ScfäHe er--

lifd^t in brei 3al)rcn.

§. 46.

%\x betreff ber g^eftfteHung, Unterfud^ung unb @ntfdfiei=
j

bung ber Suroibcr^anblungen gegen bie Sfftimmungen biejeS 1

®efefee§ unb bie baju erlaffencn iöerroaltungäoorfd^riften, fo:

roie in betreff ber ©trafmilberung unb beS ©rlaffeä ber

©träfe im ©nabcnroege fommen bic SSorfd^riften jur 2lntüen=

bung, nad^ roel(^cn fic^ baä aSerfal^ren loegen 3uroiberl)anb=

lungeu gegen bie 3otIgcfcfee beftiutmt.

SDie nad^ ben SSorfd^riften biefe« ©efe^es oerroirften

©elbflrafen fatten bem ^i§fu§ beäjenigen ©taateä ^u, oon

beffen SJet)örben bie ©trafcntfd^eibung ertaffen ift.

§. 47.

5ebe, 0011 einer nadti §. 46 juftänbigen Sef)örbe toegcn

einer 3uroiberl^anblung gegen bie Seftimmungen biefcß ®e-

fe^eß ober bie baju erlaffencn SScrroaltungSoorfc^riften ein=

juleitenbe Unterfud^ung unb ju crlaffenbe ©trafentfd^eibung

fann aud^ auf biefenigcn jT^eilncbmcr, roeld^c anberen Sunbeö^

ftoaten angcfiören, auSgebe^nt Rietben.

S)ie ©trafoollftrectung ift nöt^igcnfaHä burd^ Stequifition

ber äuftänbigen ^Befiörben unb SSeamten bc^ienigen ©taatcs

JU beroirfen, in beffen ©ebiete bie SSottftrecEungSmaferegcl jur

2lu§fü^rung fommen foß.

2)ie Sel^örben unb Beamten ber Sunbesftaoten foQen

fic^ gegcnfeitig t^ätig unb ol)ne SSerjug ben oerlangten Sei^

fianb in aßen gefefelid^cn aJlaferegeln leifien, rodele jur ©nt-

bedfung ober iöcftrafung ber 3uroiber§anblun9en gegen biefeS

®efe| bienlid^ finb.

§. 48.

S)ie biefem ©efefe entgegenfte|enbcn SSotfc^tiftcn beö 3oß=

tatifs untet 9it. 25 v unb baS ©efcfe, bie Seiieuetung bes

2aba(i§ betteffenb, 00m 26. 3)lai 1868, roetben oon bem im

§. 1 unb §. 2 beftimmten 3eitpunfte an aufgel^oben, oor=

be^altlid^ ber 58eftimmung im legten ©a§ beS §.31.

II. ^cfttttttntttiöett über ^en ^anbtl unb ^ttftlfv

mit ^obtdbörf nnb Zahaäfahvlfaien,

§. 49.

3ebe ^^Jerfon (Jirma, ^anbeUgefeßfc^aft ober Äorpos

ration), rocld^e innerljalb beä 3oßgebietß .^anbel mit SWol^-

tabadf betreibt, ober 9tau(^=, ^au= obct ©c^uupftabadf,

garren ober 6igarrctten geroerbSmä^ig für eigene 9iec^nung

felbft anfertigt ober burd^ anbere anfertigen lä§t, ober enbli(^

mit labacffabrifaten §anbet treibt, ift gehalten, aniä^rlic^

äuoor bei ber juftiinbigen ©teucrbebörbo einen Sijcnafd^ein

jU töfen.

Sei bem 2lnfudf)cn um ert^eilung ber Sijcnj finb bie

9Mume für bie älufberoal^rung, bie gabrifation unb ben

58erfauf beö lobadö ober ber Sabadffabtifate onjumelben.

SDiefe 9läumc nntctUegen ber fteucramtUd^cn ßontrole.

§. 50.

SDie Ujcnjirtcn ato^tabadE^änbler, Sabacffabritanten unb

.^önblcr mit JabadEfabrifaten Ijaben ©cfd^äftsbücfier jn führen,

aus benen ^

a) bei ben 9^ohtabacf|änblcrn ber SBcjug unb 3lbgang

oon 9fio^tabadt;

b) bei ben ^abrifanten ber Sejug oon $Rol)tabodf, ber

Abgang an fold^cm foroo^l bel^nfs ber Ucberlaffung

an SDritte, als aui) bcljufs ®ntnal)me jur ^abrifa=

tion, ber 3ugang an felbftcrjcugtcn ober fonft er»

roorbenen ^abrifaten unb ber 2lbgang oon gabri=

faten, enblic^ ber 33erbleib ber gabrifationäabfäßc;

c) bei ben @ngroöl)änblern mit Sabaclfabrifaten ber 3u=

unb 2lbgang an fold^en;

d) bei ben 2)etail|änblern mit Sobacffabrifaten ber 3u=

gang an fold^en

}u erfe^en ift.

§. 51.

®en Seamteu ber ©teueroerroaltung ift bic ©infid^t m
bie ©efc^äftöbüd^er geftattct, audf) bürfen biefe ^Beamten eine

gteoifton ber oor^anbenen 33cftänbe an 9to^tabadt, ^alb- unb

©anjfabrifaten in ben ©efd^äftsränmen oorncl^men. SDie

liierbei crforberlic^en ^anbleiftungcn fiat ber gabnfant auf

®rforbcrn ju leiften ober auf feine Soften burd^ Slnberc

leiften ju taffen.
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§. 52.

aßjä^rlid^ bis jum 15. g^ebruar |at

a) ber JRo^tabadf^änbler uiib ber 2;aba(ffabrifant ben

im Saufe bcS legten ^alenberja^res bejogenen 9lo^=

tabacE,

b) ber |>änblcr mit S^abodfabritaten bic in bemfelben

3eitraum bcgogenen S^abadfabrifate

na6) ©Qttung iinb ®miä)t ber suftönbigen ©teuerfteöc an-

äujeigen. S)ie 9it(^tigfeit ber Slnmelbung tarn von ber

©teuerbeprbc gemä§ ber in §. 51 enthaltenen Seftimmungen

geprüft werben.

§. 53.

gür ben Sijenjf^^cin, toel^^er auf ben Sa^reöjeitraum

üom 1. Stpril big 31. aWärä lautet, ift eine ©ebü^r ju ent=

ri(^ten, bie nad^ ber 3J?enge ber im legten Äatenberjatire be--

jogenen Slo^tabacfe bejieljungäroeife Sabadfabrifate bemeffen

TOirb, unb jroar auf }äJ)rU(i^:

a) 10 ajlarf, forcie weitere 5 Ttaxt für jebe angefangen

nen 100 3entner 3flof)taba(! über eine 9Jienge üon

100 Sentner §inau§ für 9to^tabacft)änbler;

b) 10 SJlarf, foroie roeitere 5 'tSlaxt für iebe angefan-

genen 20 3entner Sitotitabad über eine 9)lenge oon

20 3entner f)inau§ für Sabadfabrifonten

;

c) 10 aJlarJ, foroie weitere 5 SD^arf für jebe angefon-

gencn 5 3entner Sabadfabrifate über eine 3Kenge

oon 5 3entner l^inauS für .^änbler mit '^ahad-

fabrifaten.

9Zeu lijensirte §änbler unb gobrifanten entri(^ten für

ben erften fiijensfcfiein nur ben Sa^reöfa^ oon 10 Tlaxt

^erfetbe ©afe ift oon allen ^änbiern unb ^^abrifanten für

ben erften nad^ eintritt ber SBirEfamfeit biefes ©efefeeä ju

entne^menben gijenjfc^ein ju entric{)ten. a]or ber ©rtljeilung

eineä SijensfÄieins barf ba§ §anbel§gefc§(ift ober ber g^abrit^

betrieb nid^t begonnen ober fortgefe^t roerben.

§. 56.

2)ie Seftimnnmgen in ben §§. 44 bis 47 finben auf

bie oorftel^enb ertl^eitten a3orfc^riften finngcmäfee Slnroenbung.

2)ie aSerjä^rung ber ©trafoerfolgung erfolgt in berfelben

3eit, roie bie SSerjä^rung oon Jabadfteuerbefraubationen.

UrfunbUc^ 2c.

©egeben 2c.

iL

betreffenb

bie ©t^ebung einer 9fta($fteuei tjom Zahaä uttb

üon 5labac!fa6i'ifaten.

SBir %&il^elm, oon ©otteS Knaben Deutfd;er taifcr,

^önig oon ^reu^en ic.

oerorbncn im S'iamen beä 9?ei(^§, nad) erfolgter 3uftimmung

bes Sunbeärat|§ unb be§ 3iei4§tagö, roas folgt

:

§. 1.

SDie sur 3eit bes ©intrttts ber Söirffamfeit bes ©efefees

oom im freien 33erfel)r befinbli(^en ^Rof)--

Xahade, §alb* unb ©anjfabriJate oon Zahad unterliegen

einer 9ia(|fteucr, gleic^oiel, ob ber Sn^aber ein §anbel= unb

©cioerbetreibenber ift ober nid^t.

5Die 9ia(!l)fleuer beträgt für !00 Kilogramm 9lctto oon

2:abadblättern, S'abadftengeln, ^aih-- unb ©an^fabrifaten oon

%abad — 74 ^Karf.

§. 2.

(Sine 9^achfteuer roirb ni(^t erhoben, roenn bie bejei(j^=

neten ©egenftänbe binnen einer l^ierju beftimmten ^^rift unter

amtli(J^er flontrole über bie 3ollgren^e gefd^afft ober unter

SBeobad^tung ber befte^enben 3oQoorf(i^riften in eine öffent=

Üd)e ^Rieberlage ober auf eine unter amtlid^er Äontrole

fte^enbe ^rioatnieberlage gebratftt unb ju bem ©nbe, foroeit

nötl^tg, einftroeilen unter ©teueroerf(i^lufe geftellt roorben.

§. 3.

aSon ber 9ia(|fteuer finb befreit:

a) bie eigenen 33orTät{)e, roenn bie ©efammtmcnge eines

unb beffelben Sn^abers 10 Kilogramm 9letto nid^t

überftcigt.

3nl)aber größerer SKengen ^aben feinen 3lnfpru(j^

auf Slbjug ber fonft oon ber 9'la(i^fteuer freigctaffenen

Ciuantitäten;

b) biejenigen aJJengen, roeld^e unter amtlicher Äontrote

oernid^tet roerben.

§. 4.

3)ie ©ntrid^tung ber ?lad^fteuer liegt bem ^n^aber ber

nac^fteuerpflic^tigen %abadi ob, mld)n biefelben, gleid&oiel,

ob er fie in feinen eigenen ober in frcmben S'täumen aufbe»

roabrt, fpäteilens ad^t Sage md) SSerfünbigung bes neuen

3:abadfteuergefe|eS bei ber nä(^ften ©teuerbe^örbe fd^rifttid^

angumelbcn l^at.

§. 5.

®ie a3eträge ber ju entridlitenben S^ad^fteuer roerben,

foroeit nötl)ig, nad^ oorgöngiger 9teoifion, burd^ bie ©teuer*

be^örbe feftgefe^t. 35ie bei ber 9ieoifion erforberli(^en §anb-

Iciftungen Ijat ber 3nf)abcr ber na(^fteuerpfli(^tigen -J^abade

auf aSerlangen ju leiften ober auf feine Soften burdb Slnberc

leiften ju taffen.

2luf Slntrag bcS ©teuerpflid^tigen fann bie Jlrebitirung

ber ?lad^fteuer nad^ 9Jia§gabe ber oom SunbeSrat^ ju er»

laffenben SSeftimmungen beroiHigt roerben.

§. 6.

a3is JU bem 3eitpunfte ber aSeenbigung ber ^lad^ocrs

fteuerung bürfen 9tol^tabade unb %ahad^aWdate nur unter

fteueramtlid^er Sejettelung oerfenbet roerben, §ieroon finb

iebod^ ©enbungen unter 1 5?ilogramm ausgenommen. SDer»

gleid^en ©enbungen müffen in ein bem rcoibirenben ©teuer«

bcamten oorjulegenbes 33erjei(^niß eingetragen roerben.

§. 7.

9Ber ben aSeftimmungcn biefes ©efe^es juroiber %abad

ober 2!abadfabrifate nic^t anmelbet ober unrid^tig anmelbet

ober oerfenbet, mad^t fid^ ber -Bflad^fteuerbefraubatton fc^ulbig

imb unterliegt berfelben ^-öeftrafung, roelc^e für bie S)efrau;

bation eines ber JZad^fteuer gleic^fommenben @ingangSjott=

betrages bcftimmt ift.

§. 8.

S)ie in Sejieliung auf bie @ntbedung, aSerfotgung unb

Unterfu(^ung unb aSeftrafung oon 3ottbefraubationen be*

ftefienben a3eftimmungen finben aud) auf SRad^fteuerbefrauba*

tionen 2tnroenbung.

Urfunblid^ 2C.

©egeben 2c.
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bem

(^tttnjurf eines ^efe^eö, Setreffeub bie 33e[teue=

rung be3 3^abacf8.

^ie giotfiroenbigfeit her ^ierine^rung bcr eigenen Sin^

mf)men bes 5Weic^S burc^ Sr^ö^ung inbireftcr Slbgabcn in in

ben 9Kotiüen ju bem ©nttourfe eines ©efeles, betreffenb ben

3oatarif für bas SDeutfd^e Soügebiet, nac^geroiefen. '^^or^

äugsroeife ift babei ber Jabacf, al§ ber ©egenftanb eines 00=

gemein oerbreiteten, jroar entbetjrliAen, aber bo4 nur un-

gern entbef)rten ©cnuffeS inä 2luge ju fäffen. ®te SSorgäiige

in anbcrn ilulturftaaten jeigen, ba§ ein fe^r großes ^nan=

jielles ©rträgniß aus ber 33erfteiierung beS SabacEs gen)on=

nen rcerben fonn, o^ne ba§ ber ©ebraud) beftelben aufhört

ober bouernb rcefentUc^ oerringert roirb.

Obroo|l bie Sroecfmäfeigfeit ber SBa^l gerabe biefeä

SefteuerungäobieftS aßfeittg anerfannt roorben, ift bie 33er=

einbarung eines ©efe^es roegen ^ö^erer Söeiteuerung beS 2a=

bacEs bisher nid^t gelungen, t^eils roeil bie 2)rtnglid)feit

unb ©rö&e beS Scbürfni^eS bei bem SSorl^anbcnfein erbeb^

lieber au6erorbentli(i^er Suflüffe nic^t fd^arf genug ^erDor=

trat, t^eits loeit bie ftotiftifd^en unb fonfligen Unterlagen

für eine fiebere ©ntfc^eibung über bie ju roä^lenbe gorm

ber öefteuerung fehlten.

SDa§ bie SDecEung eines grofeen JL^eils bcr Ausgaben

bes 9leic^s burd^ lOtatrifularbeitrag nac^ abfielt unb 3ßort=

laut ber 3]erfaffung nicf)t auf bie 2)auer juläffig, ba^ es

not^roenbig, für bie regelmäßigen SBebürfniffe bcä 3fteid)ö

buri eigene ©innalimcn 5u forflen, beborf ^ier feiner roei=

teren 2luSfü^rung.

Um für eine fiebere 3IuSroo^l beS jrocdmäfeigftcn (2teuer=

fpftems ausrei^enbes 3Kateriat nad^ atten Seiten ^in ju be=

f^affen unb jufammenjuftetten, rourbe auf ®runb beS ©efc^es

vom 26. ?uni 1878 01.--® -M. <B. 129) eine ÄommifHon

eingefefet, roeld^e unter Bujie^ung von (Sac^t)erftänbigen (Sr=

l^ebungen über ben JabadEbau, bie Sabacffabrifation unb

ben §anbel mit Jabacl unb Sabacffabrifaten im 5Reid^ oor=

nel^men fottte. 5Die Äommiffion \)at über baS ©rgebnife

i^rer Ermittelungen unterm 22. 2)e3ember o. % einen aus=

fü^rtid^en S8ertd)t erftattet, raelc^er in ©emä&^eit ber Se=

ftimmung beS ©efe^es uom 26. 3uni o. %. bem 9^eid^Stage

mitgetiieitt ift. ®te ßommiffion empfiel)lt, bie ^ö^cte 33e=

fteucrung beS SabacEs burd^ ©infü^rung einer ©eroid^tfteuer

^erbeijufü^rcn.

2)as ©pftem bcr ©eroic^tfteuer lag aud^ bem ®efc|=

entrourfe ju ©runbc, rceld^er im vorigen bem ^ieid^stage

»orgelegen l^at.

5Der Umftonb, ba§ bamals biefer (Sntrourf Dielfad^en

aßiberfpru^ im 9teid^Stage gefunben ^ot, ift für bie t)er=

bünbeten ^Regierungen aSeranlaffung geroefen, bie Stid^tigfeit

bcr 2Bal)l einer ©eroid^tfteuer vom ZaUd von 5Reuem ju

prüfen, bem @rgebni§ biefer Prüfung ^aben fie ge-

glaubt, fiä) roieber^olt für bie annähme eines foldf)en ©pftemS

entfd^eiben ju fotten. 3luf bemfelben berul)t bal^er ber vox--.

gelegte ©efe|entn)urf.

«Bei ber 9Ba§l ber Sefteuerungsform waren baS (Softem

beä aKonopols, xok boffelbe in anbern Säubern befte^t, ober

bcs 3Konopols in ber Sefd^ränfung auf ben §anbel nnt

bem im Snlanbe erjeugten Sabad (Slo^tabacEmonopot), bas

in 9iuBtanb unb ben SSereinigten Staaten von Stmerifa gel--

tenbe gabrifatfteuerftiftem unb bas englif^e Softem ber 33e=

fteuerung burd) ©r^ebung eines eingangsjoüs unter ä^erbot

bes inlänbifd^en SabacfbaueS in Setrac^t ju sieben.

deines biefer Spfteme erfd^ien bei ben fefeigen in 2)eutfd6=

lanb bejle^enben SSer^ältniffen als roünfc^ensroert^e gorm

ber 58efteuerung.

3BoS junäd^ft baS ^Konopol betrifft, fo ift baffelbc jroar

in anbern Säubern mit ©rfolg burc^gefü^rt. 9luc^ roirb

jujugeben fein, bafe — no^ 2tblauf einer UebergangSjeit —
fd^roerlicE) in eine anbere SefteucrungSform fo ^oöe finan-

äieUe Erträge, roie bas 3)tonopol bei möglid^ft geredjter 33er=

t^eilung ber Saft ju fiebern im Staube loärc. 'Bei bcr bolzen

©ntroidElung aber, roeld^e in ©eutfd^tanb ber Sabadf^janbel,

bie SabadEinbuftric unb ber JabadEbau gefunben ^laben, er=

fdbeint es nid^t juläffig, aus ben erfolgen beS 3KonopolS in

anbern Säubern o^ne 9BcitereS bie Srocdmäßigfeit ber Ueber=

tragung biefer ©inrid^tung nadj 3)eutfd^tanb ju folgern.

Um bie aßirfungcn ber ©infülirung eines 3Jlonopols in

J)eutfc^lanb mit ©id^er^eit beurt^eilen ju fönnen, roürbe es

üor allen fingen genauer ftatiftifd^er Ermittelungen bebürfen,

roelc^e bisher nid^t ju ©ebotc f^e^en. S)ie 2:abacf=®nquete=

^ommifrion ^atte bie Aufgabe, folc^e Ermittelungen, toeU^e

für jebe Steuerform mel^r ober roeniger in Setrad^t fom=

men, ilirerfeits ansuftetten. Es ift oon berfelbcn aud^ ber

^erfud^ gemad^t, bie fraglid^en Erl^ebnngen ju oeranftalten

unb ift ein in mand^cn 33e3ie^ungen intereffanteS ftatiftifd^es

^Jlateriat gefammelt raorben. Sldein gerabe über f.'ld^e =!)}unfte,

roeld^e bei ber Einfüljrung bes JabadEmonopolS oon bcr

fd^roerroiegenbftcn 53ebeutung fein roürbcn, ift eine Ueberfxd^t

nic^t geroonnen, insbefonbere finb über ben Umfang ber üor-

^anbenen Sabacfinbuftrie , ben 2öert^ ber babei benußten

©ebäube, ^IKafd^inen unb 5ßorrätl;c nur ungenügenbe Er--

Hebungen oeranftaltet. Sporabif(^e 2lngaben über biefe

fünfte geftatten nic^t einmal bie 3ufammenfteaung unb

geroä^ren fein 33ilb ber ©efammtoer^ältniffe, roie biefcs jur

Seurtl) eilung aOgemeincr g^ragen crforberlic^ ift. Eine äJer^

coaftänbigung ber gema(|ten SIngaben ^erbcijufü^rcn, roar

bei bem ^JJiangel jeben 3roangsred^ts gegen bie Set^eiligten

nid^t möglid^.

Ein Urt^eil über bie 58eränbcrungen, roeld^e in ber

SabadEinbuftrie unb bem Jabad^anbel in ©eutfd^lanb burd^

bie Einführung beS Sabaclmonopols ^eroorgerufen roerben

roürben, entbehrt bis jur SBefd^affung biefcs ftatiftifc^cn m--

terials ber rt^crn tl)atfäd^lidE)en ©runblage unb auc^ bie

Erörterungen ber 2:abadE=Enquete=ilommiffion über baS aJlo=

nopol berufen auf burd^auS unfi(^eren Sd^äfeungen, fo bafe

barauf eine ©cfefecsoorlagc nid)t ju begrünben fein roürbe.

3n biefer 33cjiel)ung mag insbefonbere auf bic üon ber

ßommiffion eoentueO norgefd^lagene Entfd^äbigung ber gabri^

fanten unb ^änbler ^ingcroiefen roerben, roeld^e jroarauf687

gjliaionen jiffermäfeig feftgefteßt ift, aber auf roißfürlid^ ge>

griffenen Sd^äfeungen beruht, fo bafe anfd^einenb mit einer

fel)r erlieblic^ geringeren Summe ausjufommen fem würbe.

Es muß besl^alb jur 3eit bal^ingcftettt bleiben, ob es jroedE=

mäßig ober möglich fein roirb, bemnäd^ft einmal in SDeutfd^^

lanb bas 2abadmonopol einäufül)ren. %üx iefet muß eine

folc^e SJZaßrcgel fd^on mit JRücEfid^t barauf außer Setrad^t

bleiben, baß es fid) um bie balbige Erjietung eines fiö^crn

finansießen Ertrages ^anbelt. S)aS 3«onopol bebarf ju

feiner Einfülirung ber Errid^tung unb Einrichtung üon ga^

brifen, bcr anftettung non gabrif^ unb §anbetsperfonal,

roeld^es erft langfam ^erangebilbet roerben fann. 2Bcgen bcr

bierju unb jur SedEung ber Entf^äbigung 2C. erforberlidhen

5lapitalauslagen roürbe iebcnfatts für bie nä(^ften Sa^re nur

ein geringer Ertrag in äuSfid^t fielen.

2)ie Einführung eines 3Ronopols, roctd^eS fid^ lebiglidh

auf ben §anbel mit inlänbifchem 9^ohtabacf befchränft, ift

in ber Slbficht oorgefdalagen roorben, ben 2:abadEpflanjer fo

roenig als möglidh unter ben 9?ad^thcilen einer erhebh^

höheren 33efteuerun9 beS %ahad» leiben ju laffen unb juglcK^



3)eutf(|er 9tctc^«tag- Slftcnflüd ^t. 130^ (gakcfffeuergefeij.) 1191

eine Sttbftufung bcr ©teuer naä) bem 2Bettf)e ber SSaare ju

ermöglid^en.

25icfe SSefteueicungsform würbe jroar nicf)t mit fo um-

faffenben Umänbcrungen ber beflel^enben SSer^ältnif^e üer^

bunben fein, rote bic ©infü^rung be§ Siabatfmonopolä in

feinem üoßen Umfange. ®§ gcftatten au^erbem bie über

ben inlänbif^en Sakdbau ooUftänbiger »orliegenben ftatifti--

f(^en ??a(^ric^ten roenigftens eine einigermaßen ficCjere a9e=

urt^citung ber von ben Organen be§ Staates ju töfenben

Slufgabe. Slttein ani) in Sesielung auf ba§ 3iol)taba(f=

monopol treten ©(iiroierigfeiten t)eri)or, meiere baju äwingcn,

von einer pra?tif(ä^en 2)urd)füf)rung 9lbftanb ju net)men.

33ei bem SfiotitabacEmonopot würbe fömmtli(J^er inlän*

hi^^tx dio^)taiad an bie einjuric^tenbe 3ficgieüerroaltung ab«

geliefert roerbeu unb biefer 33erroaltung bas auöfc^tiefitic^e

a^ec^t roie bie 33erpflic^tung jur 33eräuBerung jufallen. SDic

3lbUefen»ng roürbe bemgemäfe bireft üom <labactpflanjer ers

folgen unb roürbe bamit bie SSerroattung in bie Sage t)er=

fe§t, nic^t aßein ben XJerfauf bes Jabadä, fonbern, roe»

nigftens in meten gällen, auc^ bie roeitere Sel)anblung

beffelbcn ju übernehmen, inäbefonbere bie j^ermentation beä

SioljtabarfS. SDaju gehören befonbere 3täumli^feiten, in bereu

Sefife fiel jefet im aißgeineinen nur §änbler unb größere

gabrifanten befinben. ©oldfie afiäumlic^feiten roürben atfo

erft ju erri(J|ten ober su erroerben fein unb roegen ber bi^

reften 2lb(ieferung burd^ bie ^flaujer an uerfcCiiebenen £)rten

unb in t)erf(|iebenen ©egenben angelegt roerben müffen. ^lußer^

bem roürbe aber ein te^nifcE) gef^ulteä ^erfonat erforberli^,

ba üon ber riiJitigen Seitung ber Fermentation bie £lualität

beä SobadEs unb bamit bie 33erfäufli(i^feit beffetben abl)ängt.

??un tft ee aber oöllig unmöglii^^, bie 33erroaltung etroa

in ber SBeife ju gehalten, baß jebem 2:abacfpf(anjer ber

©rtöä für ben von xl)ni eingelieferten ^ahaä juftöffe. SDaju

ift bie 3al^l ber ^flanjer ju groß, bie üou bem einjelnen

gebaute £luantität ju gering. Sei ber ^Fermentation müffen

not^iüenbig größere Quantitäten gufammengebrac^t roerben,

roenn ber germentationöprojeß günftig oerlaufen foll, unb

erfi^eint bes^alb eine geftlialtung ber Sbentität bes ©rjeug-

niffeä ber einzelnen ^ftanjer praftif(^ unburiJ^fü^rbar. ©a^

nac| roäre e§ unerläßlich, boß gleid^ bei ber ©inlieferung

beö Sabacfs an bie SSerroaltung ben ^labadspftansern ein

feiler ^rei§ für i^re SBaare gejault würbe. SDie ^iormi?

rung eines fold^cn ^reifes unterliegt großen Sebenfen. äluS«

gef^loffen fc^eint Don vornherein, baß ber ^reis abfi(^tlich

unb bauernb höher normirt wirb, als ber 3Jiarftpreis. ®s

verbietet biefes bie 3iü(ifi(iht auf bie «Ronfurrens bes auslän«

bifchen Jabods mit bem inlänbif(|en, roelche fdion im finam

jieQen Sntereffe möQlx^ bleiben muß. @s roürbe beshctlb nur

übrig bleiben, cntroeber, roie biefeS jefet oon ben §änblern

gefdhieht/ ^'^^ SSerth beS eingelieferten $iabads ju fchä^en unb

bas 3iififo bei ber roeiteren 33erarbeitung unb ^Veräußerung

bes SabacEs, fetbft bie ©efahr, baß ber Sabad unoeräußer=

li(3h bleibt, ju übernehmen, ober naä) früher erjielten SDur(^5

f(^nittspreifen eine fährlii^ oeränberliche S'age feft^ufe^en.

S)er erfte SSeg crforbert ein jur 3eit nii^t oorhanbenes fa(^=

funbiges ^erfonal, erfcheint aber, au^ abgefehen hieroon,

für bie Sßerroaltung, welche jebes t)ermeibli(^e 3iififo uon

ftd) fern halten muß, ni^t jwecEmäßig. ®er jweite SBeg ift

»om ©tanbpunfte ber 23erroaltung aus in oielen SBejiehun=

gen geroiß rorsugiehen. Snbeffen ift es fehr fragli(|, ob

baburdh ^en ^ntercffen ber S^abadpflanjer irgenb entfpro(ihen

roürbe. 2ft in ben »ergongenen fünf Sahren, roeli^ie ber

2)ur(^f(JE)nittsbere(^nung ber *$reife ju ©runbe liegen, bie

Qualität bes geroonnenen 2'abads ^^kä)t geroefen unb finb

bementfpre(5^enb geringe greife erjielt, fo fönnen nur biefe

geringen greife für einen »iellci(|t ganj oorjüglid^en, ^)oä):

roerthigen %abaä gejahlt roerben, roel^er im laufenben 3ahre
gebaut ift. ®er Umftonb, boß auä) umgetehrt für fchle(j^tere

S^abadc jufolge ber früheren guten (Srnten \)ö^)ttt greife

gejahlt roerben müffen, fann jroar wohl bei bauernbem
Siabadbau biefen Unterfchieb ausgleichen, er ift aber nicht

geeignet, bie bejeid^neten Sebenfen ju befcltigen, ba es feines«

roegS biefelben ^erfonen finb, roelche in einer Steihe oon

Sahren %ahad in bemfelben Umfange bauen unb ein %a'

badpflanjer fich fchroerlicih über einen ihn je^t treffenben

^fiadhtheil mit ber ©rroögung tröften roirb, baß früher ein«

mal ein anberer ^flanjer aus bem entfprecheuben SSerhält«

niffe einen 93ortheil gehabt i)at. ©S liegt außerbem bic

«efürd^tung nahe, baß hohe greife, roeli^e fid) aus einer

9?eif)e guter, aber quantitativ geringer ©rnten berechnen,

äur übermäßigen Slusbehnung bes inlänbifchen Sabacfbaueä

oeranlaffen roürben, roährenb niebrige greife fofort jur

(ginfchränfung beffelben führen müßten. ®ä roürben bes«

halb bei einem berartigen 33erfahren befchräntenbc a3eftimmun«

gen über bie 3uläff{gfeit beS inlänbif^en 2:abad6aueS ein=

treten müffen, roeldhe ju ben größten praftifchen Un^uträg«

ti(^h^e^ten führen roürben.

SDiefe im 33orftehenben berührten SBebenlen grünben fich

auf bie ©chroierigfeit ber te(^nifcheti 3Kanipulationen beim

©infauf unb beim *öerfauf beS DlohtabadS. Söeitere Sebenfen

ergeben fid) auS ber 2lrt unb SBeife ber babei ftattflnbenben

Steuererhebung. SBoOte man etwa biefe ©rhebung in ber

3Beife ftattfinben loffen, baß lebigli(Jh na^ 3Kaßgabe beS @e«

Wichts Des jur ©inlöfnng gebradjten Sabads ohne 3flüdficht

auf beffen Qualität bie ©teuer bemeffen unb von bem ©in«

löfungöpreife abgezogen roürbe, fo roürbe bie ganjc ©rhebungs«

form fehr wenig SSorjüge oor einer ©ewi(Jhtfteuer i)ahm,

währenb bie oben angebeuteten wefentlidhen Jiachtheile bamit

oerbunben wären. ©8 würbe fich i>er SVorjug bes ©t)ftemä

im Sßefentlid^en auf ben Umftanb befchränfen, baß ber

^^Jflonjer ftets einett jahlungsfähigen Käufer finbet unb nicht

gejwungen ift, feinerfeits bie auf bem Sabad ruhenbe hohe

©teuer su verauslagen, ©agegen roürben ihm bie ^ontrolen,

wie biefelben bei bem 3Konopol unb bei jeber hohen ©teuer

erforberli^ finb, niä)t erfpart bleiben unb bie 3lngemeffen«

heit bes ^reifes, roel^en ber oßerbings zahlungsfähige 5läufer

äu entrichten bereit ift, roürbe nach ben oben berührten

aSerhältniffen nicht garantirt roerben fönnen. B6)on hier«

naö) roürbe felbft vom ©tanbpunfte bes ^^Jflanjers aus

einem berartigen ®t)fteme fd)roerli(^ jugeftimmt roerben, ju«

mal roenn berüdfichtigt roirb, baß ber 3roang }ur a3oraus«

entridhtung ber ©teuer für ben ^flanjer aud) bei anberen

©gftemen burdh angemeffenc geftfteHung bes gäßigfeitstermins

unb burdh Sßorf^riften über 5lrebitirung unb Sttbroäläung bcr

©teuer in ausreii^enber SBeife roirb gemilbert roerben fönnen.

2)ie Herbeiführung ber 3)Zöglichfeit, bie vom Zahaä ju

erhebenbe ©teuer na^ bem 2ßerthc beS Zahadä ju bemeffen,

roar baher mit Stecht ein roefentlidheS a«otiv für bie ©mpfehlung

ber ©inführung beS SlohtabadmonopolS unb finb bie ©rör«

terungen ber 2abad;©nquete=Äommiffton über baS 9?ohtabad«

monopol nur in 93erbinbung mit biefem ©ebanfen näher aus«

geführt. 2)abei ift fowohl eine lebigli^ nach i>em SBerthe

ber 2Baare abgeftufte abgäbe, als au^h bie 5Wobalität in baS

2luge gefaßt, neben einer na^ bem 2Berthe bes 'S^abaä^ ht-

meffene 2lbgabe jugleicSh eine nach bem ©ewichte beffelben

feftjufelenbe ©teuer ju erheben, fo baß bie Sabadfteuer

theilweife eine SBerthabgabe, theilweife eine ®ewi(^tfteuer

bilben roürbe.

SDie fehr ausführlichen S)arlegungen in bem ^Berichte

bcr S;abad=@nquete«5lommiffton jeigen bie großen ©(^wierig«

feiten, welche bie Durchführung eines fol(^hen ©gftems haben

würbe. ®ie ft^h baraus ergebenben ©inrichtungen finb fo

fünftlich, baß aucih ohne mMnd^t auf baS gehlen ber er=

forberlidhen geeigneten Beamten unb fonftigen Slusführungs«

Organe bic praftifchc 3IuSführbarfeit bezweifelt werben muß.

3ur ©rmittelung bes SBcrthcs bes Sabads finb große fauf«
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männifci^e ßenntniffe erforberUc^. @ine auä) nur einiger'

moBen richtige ©^äliing würbe jnr 3eit nur an ben großen

2abacf^anbel§pläfecn mit ©id^er^eit üorgenommen roerbeii

lönnen unb ift e§ nic^t unäraeifeU^aft, ob bei roeientli^er 3lcn=

beruiig ber §anbel5üer§ältniffe aud^ ^ier bouernb berartige

Gräfte ju ermatten fein würben. 2luBerbem würbe eö nid)!

ju »ermeiben fein, baB bei ©c^öfcungen an oerfc^iebencn

Orten hnx6) uerfd^iebene s^erfonen eine bifferentiette sSegünfti=

giing einjclner ©egenben unb ^lä^e einträte.

2)ie aKöglic^feit einer 5utreffenben SBert^fcJ^älung fc^ciut

beS^alb an bie 33orauSfefeung gefnüpft, bofe biefclbe an

einem £)rte oorgenommen werbe. 2öenn nun a\i6) in S:^eutfd)=

lanb für ben ©anbei mit auslänbifc^em Sabacf ein ^lafe

efiflirt, welcher' oQe übrigen 3Jlärfte an Sebeutung weit

überragt, fo befleißen bancben boc^ aud^ noc^ eine 2lnjat)I

ni^i unwid)tigcr §anbel§pläfee unb umfaßt bie S^ötigfeit

jcneö aßarftes feineSwegS in gleicher 2ßeife aße für S5eutfd^=

lanb in 33etrad^t fommenben JabacEäarten, namentlich nid)t

ben inlänbifd^en Sabacl. würbe beS^alb aud) in 3^eutf(^--

lanb, ungea^tet bie Sßer^ältniffe tjier für ben importirten

Sabad befonberä günftig geftaltct fiub, bie 2Bertl)fc^ä&ung

bes 2abact§ mit faft unüberfteiglic^en ®d)wierigfeiten cerbun^

ben unb fe^r bebenflic^ fein, einen S3eriud) mit einem

©t)fteme ju madjen, weld^es in Sejiel^ung auf ben Dorjugs=

weife in Setrad)t fommenben 9lol)tabad iu feinem ber ©taaten,

wel^e einen ^of)cn ©rtrag aus ber Seftcuerung be§ Za--

badfö sieben, jur ^urd^fül)rung gelangt ift.

SDie ©(J^äfeung oon Zabad ift an unb für ftdp auBer=

orbentli(i fd^wicrig unb ift ftetä wefentUd) oon ben §anbel§=
j

fonjunfturen abt)ängig. aßSenn ber 2Bcrt| cincä Jabacfö
|

ber ikfteuerung ju (Srunbe gelegt werben foU, wirb bcmnadi ;

nic^t erübrigen, ah t^atfäAlicl) geja^lte «i^reife als Seftcuc^ i

rungsmafeftab anaunetimen. (Sä füljrt biefes p ber (Sinrid)
j

tung üon 2luEtionen, weld^c jum groficn Sfiacbtl^eil beS 5Bcr=
\

fe^rS auf einen ober einige 'ipiät^e ju befdl)ränfen fein würben. !

S)ie 3:abadE:@nquete^Äommiflion t)at in iljrem 33eri^tc ein 1

33ilb ber jur 2lu§fül)rung biefes ©Aiterns niitf)igcn 3)ta§rcgeln

gegeben, biefelben aber mit Siedet nic^t jur (Sinfü^ruiig

empfohlen. 2ßie bie ©ac^e aud) geftaltet wirb, fo bleibt

CS fe^r jweifclf)aft, ob ber 3we(f ber gaiijen Einrichtung,
|

bie Sefteuerung nad^ bem 2öert^e, in biefer Sßeife ju er=

reichen ift. 2Berben j. 33. in einem fioofe Sabodfe oon oer=

fd^iebenem SSert^e jur SSerfteigerung gebrad^t, wie biefes oon
[

ben 3inportcurcii, ber fog. crften ^ano, nict)t feiten gefdjie^t,

fo fteCt m6) ber SUuftioiiöerlös nur einen Durdf))cl)nittSwerth

bar unb bela'iet bie oerfd^icbeiie Qualität nid;t iljrem wirf=

lid^en SBert^e entfprecl)enb. 5)aneben ergeben fid^ aus jeber

SSert^befteucrung für bie Siegelung ber 3lusfuf)roergütuiig
\

faft unentwirrbare ©d)wierigfeiten. (äs erfd)cint bal)er aud^ i

biefer jweite, oon ber ©infüt^rung bcs Sio^tabacfmonopols

erwartete aSortljeil l)öcbft unfidf)er unb aucb in befd;ränflem

SSRa^e nur mit unoerliältni^mäfeigen ©d^wierigfeiten erreichbar.

SDie Selaftung beS Sabads mit einer gabrifatfteuer Iie:

fert in ben oereinigten ©taaten oon 9lmerifa einen \)ol)en

finan,^iellen Ertrag unb t)at bei ben SSerl^anblungen im

gfleic^ta^e im oorigen Sa^re mc^rfad^ 2lnflang gefunbm.

(SS ift beshalb bie 3wccfmöf;igfeit il)rcr ®infüf)rung m
®eutfdi)lanb einer forgfältigen ^Prüfung unterjogen, nad)bem

biejfeitigc ^ommiffarien fid^ über baS ©^ftem ber ümerifa=

nifcfien labadbefteuerung an Drt unb ©teüe fpeäieE unter=

rid^tet hatten.

®ie ^abrifatfteuer trifft ben Sobacf, wenn berfelbe als

fabrijirter Jabad bie ^abrif oerläfet. ©ie \)at ben SSorsug,

bafe Weber bem ^l^ftanjer, nodf) bem -S^änbler mit S'abad ir=

genb wcldtie 3al;lungsoerpflict)tung auferlegt wirb, baB eS

leicht ift, beim (S^port ber gabrifate bie ©teuer unerljoben

ju laffen, unb ba& fie in geringerem ma^t, als bie (^e=

widhtftcuer im 33erwenbuiig oon Surrogaten aiireijt. Un*

jweifelhaft ift femer biefe ©teuerfonn an fid^ geeignet,

hof)e ertrage ju liefern. Unter ben in SDeutfd^lanb befte--

henben 33erhältniffen fielen febod^ ber Einführung einer

brifatfteuer überwiegenbe sBebenten entgegen.

3n ben oereinigten ©taaten oon 2lmerifa mufete fd^on

bie auf weite, bünnbeoölferte glädhen ausgebehnte fiultur

beö 'iai)ad^, fowie ber Umftanb, bafe ber erheblidhfte ^e\l

ber ernte ju bem abgabefrei ju belaffenben empörte ins 2luS=

lanb beftimmt war, oon einer ^cfteuerung beS Zahad--

pftanjers abhalten, wenn nidht fd^on ber gänalidhe «Langel

an einem ^öeamtenperfonal, wie eS jur Äontrole beS "^abad-

baues erforberlid^ ift, fowie bie 9tücffi^t auf ben politij^cn

einflufe ber ^^anjer hieroon Slbflanb 511 nehmen gebot.

Unter fold^en aSerhältniffen erfdhien bie Einführung einer

g-abrifatfteuer unter Befreiung ber ^flanjer oon jeber ilon»

trote in ben oereinigten ©taaten oon Stmerifa natürlid^.

2)ie ^abrifatfteuer in ©eutfchlanb burchjuführen, unter

ben \)kx beftehenben a^erhältniffen bcS freien SabadfbauS in

bi^t beoölferten Sanbfdhaften, bei aßfeitig freier ©ntwidelung

unb aSerbreitung ber 2:abacffabrifation unb beS §anbelä mit

gfiohtabadf unb Sabacffabrifaten, unb jwar mit berfenigen

(Senauigfeit, wie fie in 5Deutfdhlanb notl)wenbig ift, wenn bie

©teuer haltbar fein fott — wäre ein mit fehr gro&en ©d|ioie:

rigfeiten oerbunbenes Unternehmen, erfahrung granf=

reid^S beweift, ba§ felbft eine im ©rofeen unb ©anjen

mufterhafte 3}?onopoloerwaltung bei oottftänbiger ^^3eherrfchung

bes inlänbifd^cn labadfbauS, bei ftrcngem aSerbote bes &pan«

bels unb ber gabrifation unb bei ainwenbung aufeerorbcnt^

lidher aiiittel jur Unterbrüdtunii be§ ©dimuggets, foroohl

mit ber §»"teräiehung beS a^ohtabads feitcnS ber ^:i)flanjer

unb ihrer Seute, als mit he'nit'<J)cr §erftellung oon Zabad-

fabrifaten im Snlanbc einen nicht ju unterfchä^enben 5lampf

ju führen i)at es begreift fid^ bieS, wenn man bebenft,

wie geringe ^Vorbereitungen ober aufeerlid^ heroortretenbe

einrid^tungen bie ^erfteöung jum Seifpicl oon ©igarrcn ei=

forbcrt, wie oerbreitet unb leicht ju erwerben bie baju nöthi=

gen g^ertigteiten finb, unb wie oerlodenb ber i'Uireij ju uner=

laubtem ©ewinn öurd^ heimlid^e gabrifotion bei hoher a3e=

fteuerung fidh barftellt.

2)a6 man in ©eutfd^lanb ben a>erfudh ber einführung

einet Jabadfabrifatfteucr mit ben in 5iorbamerifa für aus=

rei(^enb eradhteten ilontrolemitteln nicht würbe wagen fönnen,

f^eint audh fefet allgemein anerfannt ju fein. Es ift beS=

halb oon ben aSertheibigern biefer ©teuerform^ein ©pftem oon

ilontrolen, ©eboten unb anerboten fonftruirt worben, welches

audh in ben aScrhanblungen ber Sabad^Enqucte^^lommifi^on

3lusbrud gefunben hat- S^anad^ foß bie ganje entwtdetung

unb a3ewegung bes %ahad^ oon ber ^^flaiijung im Su'

lanbc bcäw. 00m eingange über bie ©renje ab, burd^ bie

^)){ooo,vnc ber §änbler unb bie g^abrifen bis in bie gäben

ber S^ctailliften unb bie §änbe ber ilonfumenten oerfolgt

werben.

es ift JU beforgen, ba& biefes fo fomplijirtc unb läftige

ßontroleftiftem, wenn es mit ber nöthigen ©trenge burd^ge»

führt werben foQte, auf lebhaften 2Biberfprudh ftofeen würbe,

©leichwohl erfd)eint cS feijr sroc'fethaft/ ob bie Verwaltung

audh bei ben ernftlichftcn Ütnftrcngungen mit biefem ©i;ftcm

ber aiufgabe gewai^fen fein würbe, bie ©teuerhinteraiehungen

in genügenber äöeife unterbrüden. ®ie Häufung ber

Äontrolen jeigt fdhon, bafe faft auf jebem ^^Junfte beS weit

gefpannten 9iefees bie ©cfahr ber ©efroube eintritt.

®ie Einführung einer gabrifatfteuer in 3)eutfchlanb

fann hiernadh n\ä)t empfohlen werben.

Eine nähere Erörterung, weshalb pr 3eit bic Einfüh=

rung eines ©teucrft)ftems, wie es in ©ro^britannien befteht

unb bort gro&e Erträge liefert, für S^eutfchlanb nid)t räth=

lieh ift, wirb wohl burdh ben ^»inweis ^'"^^«"f "berflüffig Qf-
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tnac^t, ba§ bamit bcr Jaborfbau tu SDeutjc^tanb vöttig aiis^

aefAloffen roerben raürbe.
. ^ a

®S bleibt t)iernac^, wenigftens jur 3ctt, mt em ©^fkm

bcr Scjieuerung mögltd^, toel^es mit bcm 5Ramen ber ©e=

TOie^tSfieucr bejeic^net roirb.
«i xp... s,«.

SDie able^nenbe Haltung, miä)t ber 9lei(i^§tag ber

©cfefeesoorlagc vom rorigen 3al)re gegenüber einnahm, burfte

niAt Qbbatten, auf bas ©pftem ber ©eroic^täfteuer äurucf=

jufommcn. 5Die aSer^anblungen im ««ei^stage würben

roefcntlic^ von bem ®efid)t§punftc be^errfc^t, ba§ übertiaupt

bie Sluftegung neuer ßaften entbehren fem roerbc, em

©efi^tspunft, welcher ber iefeigen ginanstage gegenüber nict)t

wirb feftgef)atten werben fönnen.
^ ^.^ . ^

2)er üorgelegtc ©efe^entrourf fc^liefet fi(J^ xm ©anjcn

bem trüberen ©efefeentrourfc an. einige 2lenberungen ^aben

bcn Smä, ben früher im «Heid^stage geltenb gcmad)ten Se=

benfen Sled^nung ju trogen. aSon ben a3orf(ä^lägen ber 2a=

bQcE=®nquete=ilommiffion, mit meldten ber ©ntmurf im Uebri=

gen nttk übereinftimmt, me\ä)i berfelbe nur in ätoei mejent^

lid^cn SBejie^ungen ab, welche »orroeg ju erroäijnen fem

werben. . , , . «i

SDie Sabad =®nquete^5lommiffxon t)at bei i^ren SSor^

fÄlägen über bie ©ewii^täfteuet au^ ber a3orau§fe|ung 3luö=

brudf gegeben, bafe eine fogenannte ^ontingentirung beS

inlänbif(5^en SabadbaueS eintrete unb fiat ifircrfeits ®runb=

äüge aufgeftettt, nac^ raeldien eine folc^e 9)^aferegel biir(^=

jufü^ren fein werbe. ®er Broecf, weli^er bamit ju erreichen

beobfic^tigt ift, muB alä ooEfommen bere(^tigt anerfannt

werben, es ift unbebingt erforberlic^, ba§ bie werfc^iebeue

1)iormirung ber Sabadffteuer für ben auätänbif^en Sabatf

unb für ben inlänbifd^en SabacE nidit baju fü^re, baä jroif(J§en

beiben ©ottungen beftei)enbe Konfurrensoertjättniß wefentlic^

ju cerfd^ieben unb für ben inlänbifdjen Sabocfbau ben 2ln^

trieb ju größerer 2luäbe()nung ju geben. 3u biefem 3wecfe

wirb eine angemeffene 9ieguUrung bcr betreffenben ©teuere

fäfee erforberli(^ unb, wenn biefelbe rid^tig erfolgt ift, auc^

ausreißen. Sei bcm aJtangel aber einer {)inrei(^enben @r-

fabrung in biefer Sejicliung unb bei ber ©(äiwierigfeit unb

SSebenfüc^feit ber 3lbänberung gefegic^ feftgefteütcr Steuer^

fäfee würbe e§ im ^öc^ften ©rabe erroünfd^t erf(^einen, wenn

aüö) abgefe^en von ber 2Bal)l ber ©teuerföfec eine ®inrtä}=

tung gef(Raffen werben fönnte, welche jenes 5lonfurrenä=

üerböltnife felbfttl^ätig in feinem bisl^erigen 3uftanbe ermatten

fönnte. ®§ ift be§|alb Sefc^rönfung beä SabadbaueS auf

einzelne ©egenben unb 33ef(J^ränfinig bcr mit %ahaä ju be=

bouenben glätten auä) innertialb biefer ©egenben ouf em

bcftimmtes SKaB »orgefc^logen. ©aneben war eine ®nt.

fc^äbigung ber oon bem aSerbote a3etroffenen in %mmt ge=

nommen. ©o fe^r nun an^ bie entwidette SKbfic^t al§ bc=

rec^tigt anerfannt werben mufete unb fo fet)r ba§ oorgefc^la*

gene aKittel anö) geeignet erfc^ien, bie gegen bie ©röfee ber

2)ifferen5 jwifd^en ben rorgefcfilagenen ©teuerfäfeen für au§=

länbifc^en unb inlänbifdien Zahaä von »ielen ©eiten gehegten

Sebenfen ju befeitigen, fo mu^te boc^ oon einer 2lu§fü^rung

beö a3orf(^^lageS SIbftanb genommen werben.

Bä)on bie geftfteHung ber einzelnen 58ejirfe, in welchen

ber Slnbau beä Sabacfs ferner ju geftatten wäre, fönnte

o^ne grofee SBiUfürlicJ^feit nid)t »orgenommen werben, dlo^

erheblicher aber wäre bie ©(i)wierigfeit, innerhalb ber 2lnbau=

bejirfe bie juläffige Slnbaufläc^c auf bie einzelnen ^flanjer

ju »ert^eilen unb bie ©ntfc^öbigungsfrage pi regeln.

S)a e§ babei um 33efd|ränfung bejw. ©ntfd^äbi:

gung einjelner sperfoneu l^anbelt, fo fönnte man n[ö)t babe^

fielen bleiben, ben ©emeinben ober Greifen bie D^egelung

biefer Slngelegenl^eit ju überlaffen, fonbern e§ müßten jeben=

foüs bie 58orf(^riften genou feftgefteat werben, naci^ welchen

bie Scf(ä^ränfung oerfügt werben barf unb bie {Sntfd^äbigung

geleiftet werben foU. S)er 23erfud^, fo^e a3orf(i^riften in

3lttenftude ju ben SBet^nblungen beS JDeutfd^en aieiti^^tageS 1879.

irqenb ptreffenber, geredeter SBeife feftjufteacn, würbe er--

geben, ba§ bie 2)ur(3^fü^rung beä «Proiefteä mit faum gu

überwinbenben ©(|wierigfeiten üerbunben wäre.

%üä) ber in «öerbinbung Ijiermit gemachte ^^orfc^iag,

ben Sabacfbaii fünftig auf sufammen^ängenbe glä(ä^en »on

minbeftens 4 3lr ju bef(J)ränfen, erf(|ien ni(|t gwecfmafeig.

Dbwobl biergegen bie eben lieroorgeliobenen Sebenfen nid^t ju=

treffen unb öie praftif^e 9lu§fü|rbarfeit nic^t ju beaweifeln

ift fo fonnte biefer SSorfd^tag aufeer aSerbinbung mit ben

übrigen Sefc^ränfungen bod) einerfeitä nic^t für genugenb

wirffam erachtet werben, unb muBte anbererfeitä anä) als

bcm Sntereffe ja^lreidfier fleiner spflanjer juwiberlaufenb be=

benflic^ erf(i^einen. . . r t c

®er ^Eabadbau befc^äftigt in S)cutfc^lanb eine fe^r grofec

^jJJenge «perfonen, wel^e benfelben nur als 3lebengefc^äft unb

in febr fleincm Umfange betreiben. @S werben m biefer

Söeife Slrbeitsfräfte, wel^e fonft nur \ä)mx ju Derwert^en

fein würben, nod^ in nufebringenber 2Beife befc^äftigt unb

fcbien es beslialb rät^lid^, nic^t attein oon bem Wote biefes

fteinen a3etriebes ganj 2lbftanb ju nehmen, fonbern au^

bie aSebingungen für benfelben fo günftig ju geftolten, als

biefes o|nc ©efö^rbung bes fteuerlt(^en SntereffeS irgenb

mögU(^ ift. , . ^ ^.

2lus biefer abweid^enben a3eurt^eilung ber Äontmgen^

tirungsfrage ergab fic^ als 5?onfequenä, baB bie üon ber

2:aba(f=®nquete=^ommiffion für entbehrlich erachteten a3eftim=

üiungen über bie g:läd)enfteuer aus bcm früheren ®efe|entwurfe

beibehalten werben mußten, ba e§ nicht angemeffen erf^einen

fann, wegen einselner fleiner ^arjetten ^abadlanb, wel(3hc fic^

in einer ©emarfung finben, bie burdj bie ©ewid)tfteuer erfor=

berlicb werbenben ^ontrolen einjuriditen.

3n ben ©efe|enttüurf finb ferner aSeftimmungen über

ben §onbel unb aSerfehr mit Stohtabad unb Sabadfabrifateii

aufgenommen, ©iefe haben einestheils ben 3wed, ben finan^

^ietten Ertrag ber Sabadfteuer ju erhöhen, anbererfeits fotten

biefelben zugleich bas «Wittel gewähren, jur 5?ontrolc beS

©rgebniffes ber Sabadbefteuerung eine fortbauernbe Ueber^

fid)t über ben 3uftanb bes §anbels unb ber gabrifation

mit %ahad ju erhalten. @s erfdiien aus biefen ©rünben

Stoedmäfeig eine naä) bem Umfange beS Sabadhonbels ober

ber Sabadfabrifation abgeftiifte ©ebühr einjuführen. S)ie=

felbe fott no(äh ben ©elbftbeflorationcn ber ©teuerpftidhtigen

feftgefteHt werben, biefe 2)eflarationen unterliegen aber ber

llontrole ber ©teueroerwaltung (§. 52).

Um eine fol(ihe ^ontrole möglich äu madhen, müffen ben

Öänblern unb ^abrifanten in aSejiehung auf bie Rührung

ber ©ef^äftsbüdjer unb bie ©eftattung ber 9fiet)ifion ber

©efÄäftsräume aSerpflidhtungen auferlegt werben, weld^e in

ben §§. 49 bis 51 beS ©efefeentwurfs näher feftgefteßt fmb.

@s ift babei baS SKafe ber gorberungen fo gering, als mit

bem 3wedc ber a«a|regel rereinbar ift, gehalten unb wirb

bem J^abrifanten unb §änbler faum eine aSerpflid^tung auf=

erlegt, weldie er nicht fchon oon felbft im Sntereffe ber £)rö=

nung in feinem ©ef(^äftsbetriebe erfüßen muß. 3nSbefon=

berc barf auch rüdfichtlich ber SDetailhänbler mit %ahad'

fabrifaten wohl angenommen werben, ba§ bie einfädle 5Ro*

tirung bes 3ugangs an g=abrifaten feine wefentliche a3e'-

läfligung berfelben enthält.

2)ie ben Beamten ber ©teueroerwaltung nadh bem

§ 51 bes ©efefeentwurfs geftattete (Sinfid^t ber ©efd^äfts^

büdher f)at lebiglidh ben 3wed, bie in ben §§. 50 unb 52

beseid^neten, für bie ©teueroerwaltung in a3etradht fommen:

ben Z^a\^a6)tn feftäufteHen unb foü borüber hinaus in feiner

greife jum (ginbringen in bie ©efdhäftsoerhältmffe ber §anbeU

unb ©ewerbetreibenben benufet werben.

35ie Erhebung oon Siaenjgebühren finbet fich auch in

anberen ©toaten mit einer hohe» Sabadbefteuerung, msbe»

1
fonbere in ©rofebritannien unb ben oereinigten ©taaten oon
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3lmerifa. ©ie gcroäfitt eine ©egenJontrote gegen bie ®rmit=

telungen, toeI(^e biteft bei ber ®rl)ebung ber ©teuer ge^

roonnen finb, namentlich in Sesie^ung auf bie §ö{)e be§ eiu=

getretenen ^lonfumä. Bugleic^ roirb boburd) bie ©runblage

}u einer forttaufenben, für bie ©teueroerroaltung faum cnt=

bet)rli(ien ©tatiftif über bie fid^ an ben ^abad fnüpfenben

©etoerbe gegeben.

SBefentlic^ aus biefem ®efi(i)t§punfte erfd^ien eö aroed»

inö§tg, bie abgabenfäfee burc^roeg nac^ bem Umfange bc§

@ef(^äfte§ abjuftufen; jugleic^ roirb baburc§ eine gerechtere

äJert^eilung ber Saft auf bie einjetnen Setriebe ermöglicJ^t. —
Sei Slbmeffung ber §ö{)e ber bem 2:abad aufäucrlegen^

ben ©teuer mu^te einerfeitä baöon ausgegangen roerben, ba§

ber Sabad a(s befonberö geeignetes ©teuerobjeft fo Ijod) ju

befieuern ift, als eS o^ne ©efä^rbung bes finanjießen 3nter=

effeS unb o|ne ©c^äbigung beS inlänbifd^en SabadbaueS mög=

lic^ erfc^eint, anbererfeits fonnte n\6)i aufeer Setrad)t bleiben,

roelci^e 3lusbe^niing in SDeutfd^lanb, anberen Jlulturlänbern

gegenüber, ber Jabadoerbrauii^ erlangt l^at unb in roelc^em

Umfange nid^t allein §anbcl unb ©eroerbe, fonbern a\x6)

bie Sanbroirt^fc^aft an bem Jabadoerbraud^ intereffirt finb.

5Die in bem ©ntrourfe uorgefc^lagenen Slbgabenfäfee be=

rul)en auf biefen ©rroagungen.

SDer finanjieUe Ertrag ber in iJluSfid^t genommenen

Sefteuerung ift nur unfic^er ju fc^äfeen, roeil ni^t ju über*

fel;en ift, roie roeit eine ©infc^ränfung beS ÄonfumS beS ^a--

bads in j^olge ber l)öl)eren ©teuer eintreten roirb. j^ür bie

erflen Sa^re roirb ber (Srtrog jebenfalls aud^ noc^ burd^ bie

2lnfammlung geringer befteuerter 5öorrdt{)e beeinträchtigt,

roeld^e burd) bie ©rf)ebung einer atac^fteuer imax oerminbert,

ober nid^t üöüig ge^inbert roerben fann.

211s 2lnl)altspunfte für bie ©cl)öfeung roerben bie in

SBirfli(^feit früt)er erhielten ©teuererträge ju bienen ^aben.

SBegen ber im gegcnroärtigen unb bem abgelaufenen Sa^ve

ftattge^abten au^ergerootjulic^en ©petulationcn roerben jebod^

bic ertrage bicfer 3at)re aufeer Setrad^t bleiben müffen.

SDie ©infulir an unbearbeiteten STabadblättern unb ©ten=

geln l)at im 2)urcf)id;nitt ber fed^S Saljte 1871/72 bis 1876/77

996 369 Beniner betragen.

Sie 2lusful)r »on 2:abadfabrtfaten betrug im ^urd^'

fcE)nitt berfelbcn 2a^re: 81 600 Beniner. 9limmt man bie

^älfte biefer SluSfu^r als aus inlänbifd^em Sabade beftc^enb

an, fo bleiben als burd^f^nittlic^er Serbraud^ an auSlänbi=

f(iem Sabad 955 569 Beniner. S)ie Serminberung beS

93erbrou(^s in ^olge ber roefentlid^ loderen ©teuer bürftc

auf etroa 25 ^rojent ju fd^ä^en fein. S)ic banad) oerblei«

benben 717 000 Beniner roürben bei einem ©teuerfafee oon

120 ^f. für 100 kg einen (Srtrag von 43 020 000 J6.

liefern.

§ierju fämen burd^fd^nittlic^ 10 000 Beniner Staudt»

tabad unb m6) 3)la§gabe ber um nur 10 ^rojent er«

mäßigten burc^f^mittlid^en ®infut)r: 13 000 Beniner 6i=

garren, roeldie na^ ben ©teuerfäfeen oon 200 J^,, bejro.

270 J{. für 100 kg nod^ eine ©umme üon 1 000 000

unb 1 755 000 J(. ergeben roürben, fo boB ber ©ingangSjoll

für auslänbifd^en Sabad unb anslänbifd^e Sabadfabrifate

überl;aupt 45 775 000 ^ einbringen roürbe.

SDer Umfang beS inlänbifdfien Sabadbaues roirb,

geachtet ber ben S^abadpflanjern im ©efefeentrourfe eingeräumt

ten Segünftigungen einer Sermtnberung fid^ nic^t üööig ent-

jiel)en fönnen. S)er SBegfaü bes tJoEig freien STabadbaueS

auf fleinen ^araetlen, bie ©infülirung ber notlircenbigen Jlon-

trolen, foroie bie 2tbnal)me beS SabadfonfumS roerben aud^

liier i|ren (Sinflu^ äußern.

®s roirb beS^alb bie 2lnnal)me, ba§ fünftig nur etroa

15 000 ha, ftatt ber im Sa^re 1877/78 üorlianbenen

18 000 ha, jum ZahadUu benufet roerben, nid^t ungerec^)t=

fertigt erfd^einen. S)er ©rtrag biefer gläd^e ift, nad^ Slbjug

ber burc^fd^nittlict) jur 2tuSful)r gelangenben Cuantitäteii,

auf ni^t mef)r als 290 000 Beniner fermentirten 2:abad ju

üeranfd^lagen, roeldie einen Stenerertrag oon 1 1 600 000

ergeben roürben, wenn ber ©a^ oon 80 für 100 kg ju

®ninbe gelegt roirb.

$Der ©rtrag ber Sijcnigcbü^ren l)ängt roefemlid^ oon

ben 3lenberungen ab, roeldie bie ©rl)öl;ung ber ©teuer ouf

bie ©eftaltung ber fic^ an ben 5nbad fd^liefeenben ©eroerbe

unb 93efcl|äftigungen ausüben roirb.

es ift nid^t JU erroarten, ba§ bie Sn^abct ber ja^l--

reichen Setriebe and) bei bem Burüdge^en beS ilonfumS

fämmttirf) bei bem je^t oielfac^ nur in Serbinbung mit an-

beren ©rroerbSjrocigen betriebenen Sabadgefcliäfte ausharren

roerben.

3la^ ben flattgel)abten ftatiftif^en evmittelungcn roaren

im 2)entfdhcn Botlgebiele im Sa^re 1878 oorlianben:

^Ro^tabad^anblungen . . . 680

©efd^äfte, roeld)C für eigene

Oled^nung Sabadfabrifation

treiben 10 522 -

©ef^äfte, roeldie für frcmbe

gficc^nnng Jabadfabrifation

treiben 2 642

©ef^äfte, roeldie §anbel mit

Sabadfabrifaten in größerem

Umfange treiben .... 7 053

©ef^äfte, roeldie §anbel mit

Sabadfabrifaten in gerin=

gcrem Umfange treiben . . 359 275

jufaramen . . 380 172 ©efc^äfte.

SBürbe oon jebem biefer ©efd^äfte ber ^inimalfafe oon

10 c///( entrid^tet, fo roürbe l^ierauS eine ©inna^mc oon

3 800 000 licroorgeljen. 3?iefer Slnfd^lag erfd^eint ober

fidler ju ^od^.

®ie gro§e Bal;l ber §anbelsgefd)äftc oon geringerem

Umfange, roetdfie ben ^anbel mit 5abadfabrifaten nur als

S^ebengefd^äft treiben , roirb fid^ oon felbft roefentli^ oernn=

gern, ©agegen roirb ber 3«e^rertrag in Setracl)t ^u aie^eii

fein, roeldjer fi^ boraus ergeben roirb, ba§ ein 3'^cil ber

§äubler unb ^abrifanten mit einer l)ö^eren ®ebüt)r, als

bem 3JJinimalfa^c jur ©teuer ^crangejogen roerben.

(Sine äutrcffenbe Seranfc^lagung biefes SetrageS tft bei

bem gjlangel einer fiierju anSreidljenben ©tatiftit nidit möglid^,

jebod^ mag ber ©cfammtbetrag ber Sijensgebül^ren auf etroa

3 000 000 Jt: \äl)x[\d) gcfc^äßt roerben fönnen, fo bafe ^ler»

md) aus ber gefammten Sefteuerung bes Zahad^ ein 93rntto=

ertrag oon 60 SKittionen aJiarf Ijeroorgeljcn roürbe.

®ie einselncn Seftimmungen bes ©efefeentrourfs cnt«

fpred^en in ben §§. 1-48, abgefe^en oon 3lebaftionSänbet

rungen, ben Sorfd)riften be§ ©efefeentunirfs oom 9. gebruar

1878. Bu i^rer ^JJotioirung ift besl)alb nachftel)?nb tl^eils bas

in berSegrünbung bes oorigjälirigeu ©efefeentrourfs Slngefül^rte

TOtebert)olt, t^cils finb bie roefeutlidien Slbroeid^ungen nä^er

erläutert.

3u §.1.

35as Serliältnife ber öorgefd)lagenen Boüfäle ju emanber

beruht auf bem ©utad)ten ber Saba* ©nquete^ilommiffton.

®ie Boüfäfee für bie ^abrilate finb fo normirt, ba§ baburc^

nic^t aCein ber ©ingangsjoa für baS jur ^erfteQung ber=

felben erforberlid^e $Rol)material gebedt roirb, fonbern aud^

ber bislierige Bollfd)ufe geroä^rt bleibt. S)ie Sluffü^rung ber

2:abadfaucen ift neu unb erfc^icn notl)roenbig, um m^--

bräune ju oerl)üten unb bie auc^ jefet fd^on ftattfinbenbe

©inful^r biefes ^^abrifats gleidl) ben übrigen g^abriJationsmatc^

rialten ju belaffen. ©s erfd^ien aber ausrei^enb, ouf 2abad-
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fauceti beH SoBfa^ für !>io^taba(f anjuiDenbeii, ba biefelben

nur ein ^abrifattonsmtttel bilben unb ^um bireften ©enuffe

niit QiiXQnd finb.

@s empfie^tt bie n^)ö^)Un BoHfäfee unmittelbar nac^

bcr «Beröffentlidiung bes ©efefeeä in ßraft treten
.

3m Saufe bcr Verätzungen wirb ein geeigneter in bas

(Scfe^ auf^unet)menber 3eitpunft in aSorf(^tag gebrockt

werben.
, .^^

33efonbere SSorfc^riften über 2:araüergatungen fmb ni^t

aufgenommen, ba in bem ©ntrourfe eineö ©efe^eä, ben 3oE=

tarif bc3 beutf(^ien Soßgebiets bctreffenb, bie SSeftimmung ber

S;arafäfee aEgemeiii ber Sefc^Iufefaffung beä S3unbesrat|)« üor=

bel^alten ift.

3u §. 2.

(Seitens ber Jabacf^enquete^^ommiffion ift bie Slnna^me

eine« ©teuerfafeeä von 80 J(. für ben intänbifcfien %ahaä

unter ber $8orau§fefeung befürwortet, ba§ eine ^ontingen=

tirung bes intänbif^en 2:aba(ibaue§ eintreten roerbe. Dhm^
in bem ©efefeentraurf von einer tontingentirung abgefe^en

TOorben, ift jener ©teuerfa^ bo^ beibetialten, um ben brin=

genb geäufecrteu S3efür(^itungen über einen ungünftigen ®in=

Pui ber tiö^eren 33efteuerung auf ben inlänbifc|en 2:aba(Jbau

foroeit mögli(^ SBcrütffid^tigung ju S^eit werben ju laffen.

5Dte üorgef(;ZIagene Serec^nung ber ©teuer nad) bem ©eroidEite

bes fermentirten %aUä»> bient baju, fofort einen ric^^tigen

3Serglei(^ ber 33etaftung beS auslänbifc^en, in fermentirtem

3uftanbe eingeführten Slabacfs unb ber Selaftung beß intänbi--

f(^en Sabacfß ju geroöl;ren.

3u §. 3.

§infict)tlicZ ber 33erpfli(i^tung, bie mit S'obatf bepflanzten

©runbftücfc ber ©teiierbe^örbe nad) Sage unb ®rö§e an3it=

melben, beläßt es ber ©ntiourf faft gans bei ben befleiße

ben 58orfchriften (§§. 3 unb 6 bes ©efet^es, bie Sefteuerung

bes SabacEs betreffenb, üon 1868). 35ie Stnmelbung fann

für bie ©r^ebung ber (SeTOic^tsftener ebenforoenig, aU für bie

Verteuerung naö) bem gtäd^cnraumc entbel^vt werben, unb

wenngleich bie Eingabe ber ®röfee bes bepflanzten ®runb=

ftüdes bei ber tefetgebac^teu gorm bcr Vefteuerung nod)

roefentli^er erfc^eint, als bei ber erfteren, fo fann bod^ auc^

bei ber ©emi^tsfteuer nic^t barauf oerzic^tet werben, weil

einmal erft aus bcr ©röfeenangabe äu erfeljen ift, ob über^

^aupt bie ©ewic^tsfteuer ober bie gläc^enfteuer (§. 28) in

§rage ftef)t, unb weil ferner für bie 5lontrole beS ©rtrages

bie Eingabe ber ©röBe beS ®runbftü(Js bie erftc unb allge=

metnfte ©runbtage bilbet.

SDie ^rift jur Slnmelbung ber Pflanzungen war bisher

bis ©übe Suli ausgebeljnt. Ser ©ntwurf will ben (Snbtermin

auf ben 15. 3uU beftimmcn, t^cils weil in einzelnen vox--

gefommenen ptten bie Sabatfsblätter fd)on cor 2lblauf bes

Suli reif zur ©rnte gewefen finb, tlieils weil bie ber @teiier=

bel^örbe betmfs Surc^fülirung ber ©ewicbtsftcuer nadi bem

(Sntwurf obliegenben ©rmittelungen, wcld)e oor beni Veginn

ber ©rnte abgefi^toffen fein müffen, einen größeren 3cit=

aufwanb erforbern, als bie bisherige Prüfung ber m^txQ--

teit ber angegebenen ©röfee beS ©runbftüds. SDie ®r^

ftredfung ber ainmelbungsfrift bis ^Kitte Suli wirb übrigens

in ber Siegel ootlftänbig ausreichen, ©ofern in einzelnen

pllen no| nad^ biefem 3eitpunEtc «labad gepflanzt werben

follte, tritt bie rorgefiiziagene breitägige grift zur 2lnmelbung

ergänzenb ein.

3u §. 4

bes (Entwurfs entfprid)t bem §. 4 beS ©efefees m\ 1868.

3u §. 5

ift baran ju erinnern, ba| aud^ nad) §. 6 beS ©efe^eS oon

1868 ber Snliaber eines mit Sabad bepflanzten ©runbftücfs

für bie ainmelbung ber Pflanzung unb für bie Entrichtung

ber ©teuer l)aftet, felbft wenn er ben S^abad gegen einen

beftimmten Slnt^eil ober unter irgenb weld;en Vebingungen

bur(h einen Slnberen anpflanzen ober belianbeln lä^t. a3erl)ätt=

niffe ber lefeteren 2lrt fommen befanntlic^ namentlich tu ben

nörbli^eren Sabadsbaubezirfen liäufig, öfters aber auch in füb=

beutfihen Vezirfen unb im eifa§ cor unb l;aben fic^ in man=

nigfaltiger ©eftalt entwidelt. ®ie fogenannten ^lanteurc

finb in ber Siegel ^perfonen, welche ju bem ©igentl)ümer ober

spächter beS jum %ai>aä»iUn l)erge.richteten 2lder§ nid^t in

einem ®ienftt)ert)ältniB fteljen. ©ie übernefimen gewöljnlid^

bie Ve^anblung bes Sabadsfelbcs, foweit fie burdl) §anb='

arbeit geleiftet werben !ann, fowie bas ©rnten unb Srodnen

bes iahaä^ gegen ©ewäl^rung eines Slntljeils (in ber Siegel

ber Wülfte) an bem Ertrage. 3)er ©igentliümer ober ^ädfiter

bes 2lders (lofat „ber Sanb^err" genannt) ftellt ben 21der,

zur S[ufnal)me ber pflanzen bereitet, ^äufig aud^ bie 2:roden=

räume mit ober ol)ne Slnred^nung einer befonberen Vergütung

hierfür unb tl)eilt ben aus bem Verfauf beS erzeugten Za-

bads erhielten ©rlös — nad^ Slbzug ber oertegten ©teuer

unb bes etwaigen Vergütungsfa^eS für befonbere Seiftungen

(5. V. S:rodenraum) — mit bem ^lonteur. SSenn fd^on bie

Vefteuerung bes JEabadsbaueS nai^ bem gläd^enraum bas Ve=

bürfni§ begrünbet l^at, bem Sn^aber bes ©runbftüds (®igen=

t^ümer, spädCiter u. f. w.) bie Haftung für ben »oUen Ve=

trag ber ©teuer aufzulegen unb i^m ju überlaffen, fid^ mit

ben angenommenen ^lanteuren wegen Verredlmung ber ©teuer

ZU einigen, fo befiel;t in nod^ ^löljerem ©rabc bei ©infüfjruug

ber ©ewid^tsfteuer baS Vebürfnife, bie ^erfon beS Sul;aberS

bes ©runbftüds für bie Verwiegung unb Verfteuerung beS ^xo-

buttes oerantwortlidl) ju mad^en unb bie ber oerfd^iebenften

a}Iobififationen fähigen fontroftlid^en Verl)ältniffe beffelben zu

Slieilne^mern an bem Erntegewinn unberüdfid^tigt ju laffen.

Sie ©teuerbetjörbc mu§ in ber Sage fein, jeberseit ju wiffen,

wer x\)x als 2;räger ber bejeid^neten Verpflld^tungen gegen=

über fte^t. ES mu& i^r beSl)alb aud^ von jebem bis jur

Vecnbigung ber Ernte eintretenben SBechfet in ber ^erfon

bes Sn^abcrs bes ©runbftüds (in golge von VerJauf ober

Verpad^tung, Eeffion bes ^ipad^tred^teS, Erbfd^aft u. f. w.)

in furzer g^rift 3lnzeige gemad)t werben. Safe bie Verpflic|=

tung bezügli^ ber ©teuer auf ben oor ber Ernte eintreten;

ben Snl)aber beS ©runbftüds übergel^en mufe, ergiebt fid^

als einfache Äonfequenz aus ber Siatiir ber ©ewichtsfteuer,

weil ber neue 3nl)aber regelmafeig mit bent ©runbftüde aud^

ben auf bemfelben befinblid)en Sabad, alfo ben eigentlichen

©egenftanb ber Vefteucrung erwirbt. Von ber an fid) nid^t

ungered^tfertigten gorberung, bafe ber bi§l)erige Sn^aber bes

©runbftüds folibarifd^ mit oer^aftet bleibe für bie Erfüllung

ber auf feinen Vefi^nad^folger übergcbcnben Verpfliditungen,

fo lange ilim bies nic^t auf 2lntrog erlaffen wirb, ift älb-

ftanb genommen, ba angenommen werben barf, baB ein

praftifdjcs Vebürfnife bie folibarifd)e 9)Utöerhaftung beS ous=

gefd^iebenen 3nl)aberS geltenb z" madjen, nur feiten oor;

liegen unb Ux6)t ber Vorwurf befonberer §ärte gegen ein

fold^eS Verfahren erl)oben werben möd)te.

3u §§. 6 bis 9.

SBegen ber angeorbneten ^ontrolen, burd^ weld^e bie

©eftellung bes gefammten Ernteertrages tl^unlid^ft gefidiert

werben foü, barf auf bie allgemeinen 2luSfül)rungen in ben

iDJotioen sunt ©efe^entwurf voxn 9. g^ebruar v. % Vejug ge=

nommen werben.

®ie g^affung beS §. 7 3llin. 5 fidliert ber ©teuerbeliörbe

oolle grei^eit, innerhalb eines §auptamt§bezirfs mel)rere Ve=

jirJe abzugrenzen unb für ieben berfelben eine ßommiffion

ZU bilben. pr bas ©ebiet beS Sliüringifd^en 3olI- unb

^anbetSDcreins, in wcld^em gum großen Slieil §auptamts=

bezirfe nid^t beftel)en, wirb bem ©eneralinfpeftor bes Vereins

bie Ernennung beS Vorfi^enben ber Slommiffion jufteljen.

Einer befonberen Vorfd^rift barüber, bafe „ber als Vcr*

treter beS £)berinfpettors zu beauftragenbe £)berfontro(ör"
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ni($t an bet bur(J^ Silin. 1 angeorbneten @c^ä|un9§foni=

miffton Sl^eil genommen l^aben barf, f(^eint es nic^t ju be^

bürfen.

3u §. 10.

©ine SSerpflid^tung ber SabadäpflanaeT, bie 9iäume, m
welchen ber Sabacf getrocEnet unb aufberoa^rt roirb, ber

©teuerbe^örbe anjumelben, ift im (gntrourf nid^t oorgef^rteben

®ie 2)urc^fü|rung berfelben roürbc mit üielen SBeitläufigfeiten

ocrbunben fein unb feinen entlprecJ^enben 9iu^en gewähren.

3)ie geroö^nlid^ benu^ten Srotfenräume finb ben ®teuerbeam=

ten leitet fenntlid). S)a§ betreten berfelben mufe i^nen gc

ftottet roerben, t^eitS um von ber aWenge unb bem 3u|tanbe

be§ Sabads nac^ Sebürfnife fortgcfe^t in Äenntnife bleiben

ju fönnen, ti)eils um bie ^^roben jur geeigneten 3cit an^xu

roäl)len, reelle eintretenben gaßä baju bienen, bic Sbentitat

ber jur 35crraiegung geftettten Slätter mit ben oon bem bc=

treffenben ^flanjer geemteten blättern ju fonftatiren, unb su

üer^inbcrn, ba^ etwa leichtere «tätter ben fd^roereren fub=

ftituirt merben.

3u §. 11.

J)aS SSerbot, fi(ä^ beä 33efi|e§ be§ gewonnenen Zahadt
^

cor ber «orroiegung entaufeern, ()iubert ben Jabacfäpflan^cv
^

fcinesmegö, fd^on frülier mit bem Släufer beä Jabads {)anbel^=

einig iu roerben. 5Rur bie Uebergabe barf nid)t o^ne ®e=

nebmigung ber ©teuerbe^örbe oor ber «ßorroiegung noa^ogen

roerben. 3)ic Slnorbnung ber Qmtlirf)en aSeriuiegung fetjt

unbebingt oorauä, bafe ber geerntete Jabacf nid)t Trüf)er nad)

atten 9ü(!^tungen l)in uerfenbet unb oerfatiren rocrbe, beoor bic

SSerroiegung bet)uf§ ©rmittelung ber fci^utbigcn ©teuer itatt=

gefunben l)at. 2luc^ bic Sluöfu^r bc§ Sabacfä naä) bem

auälanbe barf nur unter Kontrolc ftattfinben, loeil ber 3liu

fpruc^ ber ©teuerbc^örbe gegen ben ^^Jflanjer nur fo reeit

als ertebigt angenommen roerben fann, als bic ^ilusful)r

roirflii omtlid^ na(|juroeifen ift.
, . ^ ^ . .

es fann in f^rage fommen, ob md)t jeber Transport

bes qeevnteten SlabacEs bis nac^ erfolgter ^i^evuncguiig unb

f^eflfteKung ber Steuer einer amtlid)cn ^^cicttelung uiib .^ou--

trole SU unterwerfen fei, um Ijeimlidie Seifcitefc^affung bcs

^BrobuftcS äu erfcbroeren. 2)er (Sntrourf fie^t oon bicicm

3Ktttet ab, roeil baffelbe bei ber jeliigen Sebl^afttgteit uub

•

Seidbtigteit beS äierfc^rS übcrl^aupt f(i^roerlic^ mit befonbercm

©rfolge unb ot;ne grofec Setäftigung ju Ijanbl^abeii, namcntlid)

aber niiä^t geeignet fein roürbc, bie 33eiieitcfd)affung inner-'

balb bcffelbcn DrteS ober unter na^e benad^bartcn £)rt=

fc^aften mit ben bisponiblen 2lnffid)tsfräften unb ol}ne b c

leb^afteften a3ef(|roerbcn Ijeroorjurufen, ju Ijinbcrn.

3u §§. 12 bis 15.

%n bem bebeutenbften Slabadsbaubejirfe ber babifdien

sßfalä rotrb bic Slusfü^rung ber anitli(i^en SScrroiegung faum

auf ©cbroierigfciteu flogen, %^n 2lnfd)lufe an früljcre gefeB=

lidbc 2lnorbnungen bat fi(^ bafelbft ot)ne^in faft überaO biö

auf bie legten 3al;re bic ®eroot)n^eit forterl)alten, bie Uebcr=

gäbe beS getrodneten STabadS an ben 5läufer mit ber ^sa-

roiegung auf einer Wemeinberoaage ju oerbinben, bejiclinut^ö^

roeife ber Uebergabe eine fold^e met)r ober minber glaubtiuu^

bige ©eroic^tsermittclung ooraiigcljen ju (äffen. 9lef)nhd)c

®erool)nl)eiten bcftel)cn aud) in eiiiselnen novbbeutfc^cn ä^iejirfeii.

2)ie amttid)c ä>eriinegung gcroäl)rt, infofevu fic mit ber

Uebergabe bes SabadS dou bem ^^flanjer an ben 5lttutev

in 33erbinbung gebracf)t wirb, fic^crlid) ben n\ä)i genug an=

sufdilaoenben 9^ebenoort^eil, bic Ijdufig üorfommcnbcn 2>iffc=

renken ätoifc^en beiben --^arteicn fclteiicr ju machen. 5^lc

Sßerroieaung mufe jebod) möglid)ft balb nad; bem 2lbl;angon

bes tufttrodncn (bad)reifen) Sabads unb nor (Smtritt ber

^Fermentation ftattfinben, unb fann nic^t baoon abhängig gc^

macbt roerben, ob ber Sabacf bereits nerfauft i|t ober nijt.

(£S mufe bes^alb ben aietl;eiligten felbft iiberlaffen bleiben, fic^

fo einjurid^ten, bafe bie Uebergabe an ben Käufer in ber

3ftegel ber amtlichen SSerroiegung unmittelbar folgt unb ba»

burd) äugleic^ bie ^öeläftigung, md6)t in bem Transport beS

3:abads nac^ ber SSerroicgungSj^eHe liegen fann, möglic^ft

nerminbert roirb. 3n berfelben 9ftid^tung roirb feitenS ber

aSerroaltung ba^in ju ftrcben fein, burd^ jroedmäfeige SBa^l

ber 3eit unb beS DrteS ber 33erroiegung bie Selältigung

auf bas tbunlid^ft geringe «ÜJafe surücfäufü|ren.

3n benjenigen £)rtfd)aften, roo fid^ oljnel^in jur 58oma^me

ber a3erroiegung geeignete ©teuerftellen befinben, roirb fid^

bies am leid^teften erreichen laffen. es bebarf bafelbft nur

ber öcftimmung einer angemeffenen, bem roirtf)fd^aftlic^en

Scbürfuife entfprc^enbcn ^rift, bis ju bereu 2Iblauf ber

gefammte SabacE, audb ber bis babin ni^t nerfauftc, sur

2Baage gefteßt fein mu6 unb au§crbem ber uöt^igen 33cr=

ftärfung beS ^^eamtenperfonals für bie 3eit ber 25erroiegung.

2Boaen fid) bie ^^.^flanjcr bes 5^^eii^cS ber ©anbblättcr ober

ber ©rumpen früher entäufeern, elje bas Cbergut bie 5Dad)=

reife erlangt (jat unb jur 3?erroiegung gelangt, fo fte^t ber

©cfiattuiig ber früheren aSorfü^rung jener Oegenftänbe jur

aSerroiegung nid^ts entgegen.

3n ^Betreff berienigen örtfd^aften, in roeld^en jroar feine

geeignete ©tcuerfteße oor^anben ift, bic aber unbebenflid^ an

bie in einem leid)t ju erreic^enben 9Ja^barorte befinblid^e

©teuerftefle oevroiefen roerben fönnen, fann ebcnfo »erfabren

roerben, als roenu bic ©teuerfteüe im Drte felbft fic^ befänbe.

pr entferntere Ortfcliaften finb befonbere «erroiegungöfteaen

einjuric^ten unb ^roar ben ijrttidjen «erf)ältniffen unb bem

iöebürfnift entfprcd^enb fiir einzelne ober mel;rere ju einem

SBaagebcairf äufammenjulegenbe tabacfsbauenbe £)rtfd^aftcn.

©orocit es irgenb ausfüljrbar i|t, mufe bie g^öt^)igun9 jum

Sranspovt beS 2abadS auf größere (gntfernungen nermieben

roerben. @s roirb fid^ bieS aber aud^ o^nc ju großen ikv

roaltungsfoftenaufwanb erreichen laffen, inbem es bei geringem

Umfang beS SabadsbaueS in ben einzelnen Drtfc^often an=

gönglil crid^eint, bie jnr a^ornabme ber «erroiegung fom=

inittirten Beamten oon Ort ju £)rt, nötljigcnfaas unter 3)ht=

na^iiie ber nöt^igen Sßaagegerät^fd^aften reifen unb an £)rt

unb ©tette in einer oon ber ©emeinbe ober ben betbeiligten

"^Jflauiern gewiß bereitroiüig jur 33erfügung ju ftcUenben ge=

eigneten Äofalität, bie ^-Berroiegung äu ber üorauS befannt

gemalten 3eit i^irer 2lnrocfcnl)eit ju beroirfen.

Sie 2luSfül)rbaTfeit ber an fid^ eiufa^cn *>orfd^riften

über bie amtliche ^Bcrroicgung roirb faum auf 3töeifet ftoßen,

ba, roie ongebeutet, bie für biefen 3roecf ju treffenben ein--

rid)tungen fid) in mannigfaltiger gorm ben örtlid^en ^ikr^alt=

niffen anpaffen laffen.

2Benn im §. 14 beS (SntrourfS bie a3eftimmung ber 3eit

ber i^erroiegung ber ©teuerbel)örbe norbe^alten roirb, fo ift

babei üorausgefcfet, baß im aßerumltungsroege bie erforbcr^

1 lidbe ü}?itroirfuug ber ®emeinbebcl)örben für biefen 2lft eraielt

i roerben fann. S)ie Sntereffen ber Set^eiligtcn finb hierbei

nid^t im 2Biberftreit. ©oroie ber ©teuerbet)örbe baran gelc^

gen fein muß, bie S^erroiegung möglic^ft balb auf bas 2lb=

hängen beS 2;abads folgen ju laffen, fo l;aben aui^ bieJPflan=

5er im Slügemeinen baffelbe Sutereffe, roeil fic fid; ntd^t ct)er

bes aScfi^eS bes Sabads entöußern bürfen, als bis bie 5l«er=

roiegung ftattgefunben Ijat. (£s barf besfialb erroortet roerben,

baß es befonbeier i^orfdjriften über bie aSerpfIid()tung ber

^:))flonjcr, üor bem 2lb()ängen eine 9lnmelbung 311 mad)en

ober fid; ju uergcroiffern, baß fdt)on üon anbereu sjjflanaern

berfelben Drtfd^aft eine folcbe Slnmelbung bei ber ©teuere

bebörbc bewirft fei, nid)t bebürfen roirb, baß melmebr bte

©tcuerbe^örbe burc^ g)}ittl)eilungeii ber ©cmeinbebc^örbe unb

eigene (Srfunblgungen aud) olmebies in ben ©tanb gefc^jt

fein n)ivt), ben 3eitpunft für bie ^^erroiegung rid^tig ju

treffen.
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a^ie im §. 15 beö ©ntrourfs certangte 9Inmelbung über
j

ben Seftanb beö jur SSerroiegung oorgcfütirten Zahaäi ift

unentbehrlich für bie Drbnung beö 33erroicgung§gefd)äftö, inä--

befonbere bei benjenigen ©tetten, reo mehrere ^Pflanjer mit

i^ren Ernteerträgen fi^ jufammenfinben.

3u §§. 16 bi§ 21.

®ie Seftimmungcn beö ©ntrourfö enthalten TOefentltd)e

erleic^terungen ju ©unften beä SabadöpflanjerS im 33erglctd)

mit ben aSorjdiriften ber früheren ©efefeeSüorlage.

Sroar ge^en biefelben ebenfatlä baüon ouä, ba§ baä

bei ber amtUdien SSerroiegung ermittelte ®eTOid)t be§ bacb

reifen Sabads, bejm. bQ§ IjierauS lebiglidt) berechnete ©eraictjt

bes fermentirten %abaä& bie ©runblage für bie g^eftfteüung

ber von bem ^flanjer ju entri(ä)tenben ©teuer bilben müffe,

aüein bie $8orfchriften beS jefeigen (Sntrouifs fteOeu ben

feitstermin ber ©teuer nid^t auf bie furje Bieräe^utägige gri|t

nach eingetretener amtlicher a^errcicgung, roie biefeS im frül)e=

ren ©ntrourfe gefcfiehen roor, fpnbern beftimmen als {^ättig-

feitstermin ben 31. 3Kärs be§ auf bie ©rnte folgenben Sahteä.

2)iefcr Dermin ift foroeit bemeffen, bafe unter regelmäßigen

aScrhältniffen bis batjin ftets ber SSerfauf ber Sabacfsernte

erfolgt fein wirb, fo bafe ber S:abac£spflanaer nic^t gejroun=

gen ift, ben ©teuerbetrag oor^er feinerfeits auszulegen unb

fi(h wegen ber ©rftattung an ben Käufer ju halten. aSerfauft

ber ^flanjer früher, fo wirb bamit bie ©teuer auc^ fofort

fättig, ba bamit juglcich ber ©runb für eine raeitere §inous=

fchiebung bes plligfeitstermins roegfällt.

SDer SabadEpflanjcr fotl regelmäßig bie ©teuer nicht fclbft

entrichten. S^eshalb ift feftgefteOt, baß bei ber erftmaligen

aScräußerung beS 2:abads bie ©teuerpflicht ohne weiteres auf

ben Käufer ober fonftigen (Srroerber übergeht. 5Damit ift ber

spflanjer in bie Sage gebraci^t, oon feinem Käufer bie 9ftegu=

lirung beS ©tcucrpunfteS fofort ju oerlongen. 2lnbererfeit§

ift CS mit mä[i6)t barauf, baß ber SSerfauf bes Sabacfs obnc

©enehmigung unb felbft ohne Sßiffen ber ©teueröerroaltuug

gefd^chen fann, nicht thunli4 ben ^flan^er ohne toeitereS audi

feiner ^aftpfli(|t ber ©teuerüerroaltung gegenüber ju ent=

binben. ®s ift beshalb beftimmt roorben, baß ber ^ftanjcr

ber ©tcueroerTOaltung gegenüber fo lange mit bem neuen ©r^

roerber folibarifd^ ju haften l)abt, bis bie ©teueroerroaltung

ihn Don biefer aSerpfli^tung entbunben habe, ©ine fotchc 33c=

ftimmung erf^eint jur 2lufred^terhaltung ber Drbnung burcj^=

aus nothmenbig. Um jeboch ^u oermeibcn, baß etwa feiteus

ber ©teuerbehörben bie ^flanjer unnöthige S3eläftigung ev=

fahren, ift ausbrücJlicih heroorgehoben, baß regelmäßig bie

(gntlaffung aus ber Haftpflicht gewähren ift, faüs nicht

wegen ber «perföntichJeit beS neuen (SrroerberS ober mangeln^

ber Sicherheit hie^fleS«" befonbere 33ebenfen beftehen.

giücificihtlich ber Aufnahme beS fteuerpflichtigen Jabacl^^

in eine 9lieberlage finb bie aßgemeinen SSorf(^rifteii für aw-

roenbbar erJlärt. S)amit ift ber inlänbifd;e Zahaä bem au5=

länbifchen %ahaä, mit welchem er bie Konfurrens ju beftehen

hat, aud^ rücJfichtlid^ ber SageruugS« unb Krebitfriften Dött-g

gleichgeftettt. 5Die in bem früheren ©ntrourf feftgehaltcue

Sefchränfung ber Krebitirung bis jum 31. Sluguft bes auf

bie @rnte folgenben Sah^eö ift aufgegeben.

anit Mficht auf bie 3Köglichfeit, baß ber ^ftanjer

feinen Sabad nid^t fofort nac^ ftattgehabter SSermiegung jur

»erläge bringt, fonbern einftwetlen unuerfteuert bei ftd^

hält, foroie, baß nur eine aUmälige ober theilroeife Ueber^

führung beffelben jur 5iieberlage eintritt, hat beftimmt raerben

müffen, baß für ben ©eroid^tSDerluft bei biefer 3it)ifchen=

lagerung ein ^Rabatt gemährt werben fann, bamit ein «pflan^

jer, weld^er feine ©rnte jur 9(tieberlage liefert, aud§ oon ber

oollcn, bafür ju entrid^tenben ©teuer befreit werben !ann,

ungcad^tet bas jur S^ieberlage gebrad^te ®ewid)t ein gerin=

geres ift, als baS früher bei ber amtli^en aSerwiegung er--

mittelte ©ewicht. 3)ie näheren SlusführungSbeftimmungen ^tx^

über müffen bem Sunbesrathe überlaffen bleiben, jebodh et«

fc|icn es nothwenbig, im ©efefee feftjufteHen, baß mit 9^üdE=

fid^t auf fold^e j^äHe eine S^ranSport^ unb Sagerfontrole über

ben »erwogenen aber nod^ unoerfteuerten S^abacE angeorbnet

werben fann.

3u §. 22.

2Die aSorfchrifteii über ben SabacEsbau entfpred)en ben

in bem früheren ©efe^entwurfe enthaltenen Seftimmungen.

biefelben enthalten nur bie nothwenbtgften Sefchränfungen,

wie biefelben bei einer wefentlid^en ©teuererhöhung nid^t ju

umgehen finb unb auÖ) mit bem 2:aba(ibau nad^ ben anbcr=

wärts gemachten Erfahrungen ju oereinigen finb. 2lU(^ bie

2;abacE=®nqueteiKommiffton hat nid^t allein biefen 33ef(hrän=

fungen jugeftimmt, fonbern, wie bereits oben erwähnt, nod^

weitere fehr erhebtid^e Etufd^ränfungen (Kontingentirung) be;

fürwortet.

3u §§. 23—26.
SDie aSorfd^riften über 3ulaffung einer ^läd^enfteuer er^

fcheinen als Konfequenj bes ©ntfd^luffes, oon einer Kontin=

gentirung bes Zahaäbaut^ abjufehen. ®S ift nid^t thunlid^,

für ganä fteine, ober fporabif(| belegene JEabacfgrunbftücfc ben

jur Ermittelung ber ©ewichtsfteuer erforberItd^en 3lpparat

heräufteHen unb erfd^eint beshalb infoweit ein 3urüdgehen

auf bie glächenfteuer, bejw. eine g^ijation erforberlid^.

SDaß bie j^läd^enfteuer regelmäßig auf ©runbftücEe oon

weniger als 4 Sir befd^ränft bleiben foll, wirb burd^ bie

§öhe ber je^t in 2luSfid^t genommenen ©teuerfäfee erforberlid^

gemad^t. 2)er ©teuerfafe oon 12 ^f. für baS ßuabratmeter

ober 1 200 cS. für baS §eftar entfprid^t bei einem ©teuerfafee

oon 80 Jf:. für 1 00 kp, fermentirten SabacE einem Ertrage

oon 15 100 k(i fermentirten Zahaä«, für baS §eftar

ein Ertrag weld^er nid^t als übermäßig anzunehmen ift unb

{n oielen glätten nodh übertroffen wirb.

©egen einen aJZißbraud^ ber hierin liegenben Erleid^terung

wirb in ber Sefugniß ber ©teueroerwaltung, auch fold^en

^äUen, bie Erhebung ber ©ewid^tsfteuer anjuorbnen, ein genü=

genber ©d^ufe gegeben fein.

3u §. 27.

25as aSerbot ber aSerwenbung oon 3:ttbadE=©urrogaten

wirb burd^ bie ^öhe ber JEabadEfteuer unb bie in ber aSerwem

bung oon ©urrogaten liegenbe ©efährbung beS finanziellen

Ertrages gere^tfertigt. mit ^Rüclficht auf bie aSerfd^ieben*

artigfeit ber mögltd^erwetfe jur aSerwenbung gelangenben ©ur»

rogate unb bie in einzelnen ^äßen anzuerfennenbe Ungefähr^

lid^feit wirb bem a3unbeSrath bie aSefugniß iut ausnahmst

weifen ©eftattung ber SSerwenbung unb jur Slnorbnung ber

nöthigen Kontrolen beizulegen fein.

3u §§. 30 unb 31. -

®ie aSorf^läge ber ©ö^e für bie aSergütung ber Slbga--

ben bei aSerfenbung in baS 3IuSlanb beruhen burd^weg auf

bem ©utadhten ber 2:abacI=Enquete=Kommiffxon unb fann beS=

halb auf bie aSegrünbung berfelben in ihrem aSerid^tc (©. 197)

oerwiefen werben. 5Rur in aSeziehung auf bie für Eigaretten

aufgenommenen ©ä^e ift z" erwähnen, baß bie Eigaretten,

glei^wie beim EingangSjott aud^ rücffid^tlich ber ©teueroer;

gütung ber Eigarren gleidizuftellen waren.

Hiernach hätte für 100 kg ^iettogewid^t eine aScrgütung

oon 132 bejw. S8 A zugeftonben werben müffen. aKitMcf«

fid^t iebod^ barauf, baß ein Sheil ber Eigaretten aus Rapier

befteht, finb ni^t biefe ©ä|e, fonbern bem nad^ SIngaben

©ad^oerftänbiger angenommenen aSerhältniffe beS ©ewichts bes

Sabacfs zu bem ©ewichte bes Rapiers (70 : 30) entfpre^

chenbe ©äfee aufgenommen, ©egen mtßbräud^lid^e Slnwen:

bung werben bie aSebingungen, welche für bie gabrifation oon

zur 2tusfuhr beftimmten Eigaretten z« erlaffen fein werben,

genügenbe ©id^erheit gewähren fönnen.
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3ti Sejiefiung auf bie ©trafbeftimmungen bsr §§. 32

bis 48 roerben nähere Erläuterungen m6)t erforberUd) fein.

3n ben §§. 36, 40 unb 45 J)at bie SSerroenbung von Zahad-

furrogaten, roelrfie al§ eine ©efraubation mä) ber im §. 32

enttialtenen Segriffäbeftimmung nic^t auf^ufaffen mar, bie

erforberlidic Serücffic^tigung gefunben.

^ie SBeftintmungen über bie Stjenägebütiren roerben naü)

bem oben bereitö Slngefüfirten einer weiteren Segrünbung nic^t

bebürfen. ®ie $öf)e ber im §. 55 angebrot)ten ©träfe roirb

fi(^ baburc^ reci^tfertigen, bafe bie Erlangung roat)r{)eitSgemä§er

Inßaben fonft nid^t gefi(^)ert erfc^etnt.

bes

©ittnjurfö enteö (^efe^eö, ktreffenb bie ®r^e(>uuy-\

einer 9iac^fteuer Dem Zahaä unb üon ^tabacf^

fabrifatcn.

2)ie er{)cbung einer 9Zad^ftcuer »on ben im 3oIIgebictc

bei ber ©infütirung einer t;ö[;eren 33efteuerung bes Sabads

oor^anbenen 2;abacfmengen ift, roie nic^t ju oerfennen, nad)

meiirfa^en 9iic^tungen l;in mit ©c^roierigfeitcn oerbunben.

Unter ben obroaltenben $5er^äUniffen roirb fid) jeboc^ eine

fol^e Wa^regel nid)t umgel)en taffen. ^te in 3Iu§fid)t gc^

nommenc ©teuererl)ö^ung übertrifft ben burc^fd^nittUd^en 2ßertb

bes nad) ben bisljerigen Seftimmungen uerfteuertcn iabadö.

®5 roirb beS^alb ber %ahad , roe(d)en bie neue ©teuer ge^

troffen ^at unb bcffen ^>reis ^ierburc^ roefentlic^ er{)öt)t roirb,

mit bemjenigcn Sabad, üon roel(3^em lebigtid) bie alte gerin^

gere ©teuer entrid^tet ift, nid)t mel)i- ju fonfurriren oermögen.

©0 lange bie 33orrätl)c beS geriitger befteuerten -Eabads für

ben Sebarf auSreid^en, roirb bemnad) eine irgenb ert)eblid)e

@infut)r oon Sabad md)t ftattfinben fönnen. ®ie Sefi^cr

bes jum alten geringeren ©a^e oerfteuerten ^abads roerben

bal)er in ber Sage fein, bie "i^^rcife tl)res %ahad^ ober ber

barauS Ijergeftettten ^abrifate biaiger ju ftellen, als biejenigen,

roeldje etroa fc^on nad) ben neuen t)öt)eren ©ä^cn ocrftcuerten

Sabad uerfaufcn ober oerarbeiten. ®amit ift ben (Srftcren

bie 9Köglid)feit gegeben, bie ^onfurrenj ber fiefeteren ju be=

fcitigen, üugteid; aber ben ^reis it)rer SBaarc um einen 2:i)eit

ber ©teuerbiffercnj ju erl)öl)en unb fo einen nidit motioirtcn

©eroinn gum 9fJad;tt)eil beS ©teuerfisfus ju madien. Unb an

biefen 33ortf)eilen mürben nur foldje §änbler unb ^abrifanten

J^eil net)men, roeldje burc^ ^apitalbeftfe ober ^rebitfäl)igfeit

fi|) größere aJJaffcn oon %abad oor ber ©teuererl)öl)ung l^aben

oerflaffen fönnen, roäl)renb bie 5Rad)tl}eile gerabe bie fc^ou

o^nel^in ungünftiger fituirten ©eroerbetreibenben treffen roür^

ben. Es fommt enbtic^ in 33etrad;t, ba^ ber intänbtfcfie Zahad

ber nä(f)ften emtejalirc, roelc^er f(|on gur l)öt)eren ©teuer i)tt--

angejogen roirb, mit bem nod^ jum niebrigen ©afee oerjoHtcn

auslänbifd^en Zahad mä)t roirb fonfurriren fönnen.

©old)e 3uftänbe ju fc^affen, fann nid;t in ber 3lbfid)t

liegen, ©aju fommt, ba^ ber Ertrag ber ©teuer erft nad)

2tufjel)rung ber alten 93orrätl)e burc^ bie ©teuerer^öt)ung ge=

fteigert roerben fann. 2Bie bebeutenb bie ©d^mälerung bes

©teuereinfommens burd^ SSerfc^onung ber oorf)anbenen 33or=

rätl^e fein roürbe, jeigt bie Sufammenftettung folgenber Sal^len:

2ln 9(to^tabad ging ein:

im Sabre oom 1. Sult 1871/72 . . . 977 643 3entner

. 1872/73 ... 1 534089 '

. 1873/74 ... 688 532 =

= 1874/75 ... 858 679

9lr. 186» (Madfteuer^efc^

im 5abre oom 1. Sutt 1875/76 ... 925 728 3entner

1876/77 . . . 993 546

= 1877/78 ... 1 531 968

Doml.3ulibtSult.2)eäcmberl878 . . . 413 966 ^

unb oom 1. Sanuar bis 31. 3Kärj 1879 1 067 012 = *)

2Benn bie Einful)r im Sa^r 1876 77 als normale an=

gefe^en roerben barf — bei ber geringen Ernte an inlän=

btf^em %<x\i(x.d in biefcm Sa^re roirb fte feinenfatts als ju

niebrig erfd^einen — , fo ift f)icrnac^ in ben beiben legten

^aljren, ober geiuiuer in ben legten fieben SSiertelja^ren

bereits mel;r als ber breifac^e 3fll)resbebarf eingeführt. Es

roirb besljalb bei ben in g^olge ber ©teuererl)ö]^ung \n erroar=

tenben SSerminberung beS ^onfumS minbeftens in ben näd^ftcn

jroei 3al)ren eine roefentlid)e 3uful)r oon auslänbtfd^cm %(xh(xd

nic^t erforberli(^ fein. S)er gfieid^sfaffe aber roürbe, roenn

man oon einer ^lac^oerfteuerung beS augenblidlid^ oor^nbencn

^Sorrat^S oon 1 500 000 bis 2 9)Ullionen 3entnern abfielt,

bei einer ©tcuerbifferens oon 37 Ji für ben 3entncr ein

SBetrag oon etroa 55 bis 75 3Jiillionen 3Karf entgef)en.

Es erfc^eint ^icrnad^ forooljl im Sntereffe ber Snbuftrie

unb bes tnlänbifd^en JJabadbauS, als aud^ im Sntereffe ber

gfieid^Sfaffe, bie Erljebung einer 9Jad^fteuer bringenb geboten.

S)er 83orfd^lag für bie ET^ebungT einer 9flac^fteuer, roie

biefelbe in bem Entrourfe formulirt ift, meidet jiemlid^ er]^cb=

lid) oon bemjenigen ab, roeldjen bie %oSiad - Enquete - i?om:

mtffion in 9Zr. 77 i^rer ^rudfad^en eoentuell empfoblen

batte, roeil bie praftifd^e S)urd^fül^rbarfeit unb bie 2Birtfam=

feit ber «ßorfcE)läge ber i^ommiffton bejroeifelt roerben mufe.

Eine Unterfd^eibung ber oerfd^iebenejt Sabadartenf unb

,^abritate, wie biefelbe oon ber Enquete-^ommiffton oorge=

fd)lagen ift, fann ol;ne eingel;enbe ^prüfnng, Einfid^t ber §an=

bel6büd)er unb torrefponbenjen nid^t burd^gcfülirt roerben.

%on einer fold^en ift um fo mel)r abjufetien, als bie Erl)c=

bimg ber ^iad^ftcuec notljroenbig in fürjefter ^rift ooHenbct

fein mui um bie greil^eit beS $8erfet)rS roieber l)erjuftcaen,

unb bie 3a]^l ber ju berartigen Prüfungen unb Unter=

fud}ungen geeigneten ^Beamten nur eine|befd)ränftc ift. Es

ift besl)alb nur Ein 5Rad)fteuerfa^ in «ßorfd^lag gebrad^t unb

auf eine l)öt)ere g3elaftung ber Jabadfabrifatc bem S^o^tabad

gegenüber oerjiditet.

S)ic -«oobe bes geroäl^lten ©a^eS entfprid^t 'ber 2)ifferen5

jroifc^en ber fünftigen Sefteuerung unb ber je^igen Sefteue--

rung bes inlänbif(^en %a\i<xd^. 3)a bie Jlad^fteuer ben auß=

lanbifd)en Sobad gleid^mäfeig trifft, fo wirb baS a3erf)dltni§

beffelben für bie tonfuiTenj mit bem inlänbifc^en 2;abade

nid^t geänbert. Eine Unterfdf)eiiiung in biefer S3e}ief)ung ein=

5ufül)ren, roürbe mit ben größten ©d^roierigfeiten oerbunben

fein.

®er 33orfd)lag ber Enquete=^ommiffion ,
nad^ roeld^em

nid^t bie oode ©iffereiij jrotfd^en bem fünftigen unb bem jefeigen

©teuerfa^e, fonbern nur bie §ölftc berfelben jur Erf)ebung

gelangen foCte, entfprid^t bem 3TDede beS ©efejseS ntd^t. Sei

Der ®rö§e ber ©teuererl)öl)ung roürbe eine fo fe^r ermö^igte

aZad^fteuer nod^ immer ber oben erroäljuten 33erfd^iebung ber

Jilonfurrenjoerljältniffe l)erbcifül)ren unb ber ©pefulation ^ier^

auf 9laum laffen.

Ueber bie Stüdoergütung bes nad^ ben jefeigen 33or=

fc^riften erlegten EingangSjoHeS, foroie ber nadf) ben bishert=

gen Seftimmungen entrt(|teten Sabadftcuer finb in ben @efe|=

entrourf befonbere 33eftimmungen nid)t aufgenommen, ba bie

einftroeilen in SBirffamfeit oerbletbenben 33orfd^rtften l)icrauf

ol)ne roeiteres ätnroenbung finben.

^Da§ aud^ größere 3Sorrätl;e ber ^rioatperfonen ber 9lad^-

fteuer unterroorjen roerben (§. 3), erfdf)eint notl)TOenbi9, um

*) 807 237 6tr. metir alS in beiiifelbcit 3cttraum üon 1877, ober

131 857 Str. me^v dä in bemfelben Seitvaum »on 1878.
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bcn fonft jtoeifetloä ju befür(J^tenben ©efraubationeit ju be=

gegnen.

3m Ucbrigen finb bie Seftimmungen beö ©ntourfs auf

bas Snot^roenbigfte bef^ränft, toie biefeä ber lebtgliif^ tranfi»

torif^^en 23ebeutung bcffelben entfprid^t. 3m SBege ber 2lu§=

füt)rung§beftimmungen wirb auf eine t{)untic^ft rafi^e (grlebü

gung ber ganzen S^a^tJerfteuerung unb auf ®eroä|rung jeber

mit bem 3md ber aJia^regel iu Dereinbatenben 9lüdfid^t ^n-

jurairfen fein.

2)ie aSorf^riften über bie ^rebitirung ber 5«ad^fteuer

müffen bem biefer^alb äu erlaffenben 3flegulatiüe corbelalten

bleiben. ®s roirb babei jur ©rleici^terunö ber Steuerpflichtigen

bie tiiunlic^fte ©riüeiterung ber Triften, raet^e für SSeroiai*

öunö oon SoHIrebiten beftef)en, ind 3luge gefaxt werben.

münmäpet aSertdS^t
ber

VI. .tnmnüffion

über

bett ^tttöjurf eiltet (^ebit^renorbttuttg für 9lec^tö=

atitü&lte — 9flr. 6 ber 3)rurffac^ett —

,

33eri(|tcrftatter: 3lbgeorbneter Saporte.

3tntrag ber Äommiffion:

a)er Sleic^stag rooße befc^liefeen:

1. bem ©efe^entTOurf einer ©ebütirenorbnung für 9le(J)tö5

anroälte in ber auä ber nac^folgenben Bufammen-'

fteÜung erfic^tlicJien j^affung bie üerfaffung^mafeioe

äuftimmung su crtljciten;

2. bie ju bem ©efefeentrourf eingegangenen ^(titiomnt

II. 28. ber §anbel§fammer ju §8ietefctb;

II. 287. be§ 5lbDofat=3lnn)a(t§ SSobem unb ®c=

noffen 511 ©olmar;

II, 317. bes 53orfifeenben beö 3lbt)ofatent)erein§ ju

(Settc;

II. 318. ber 9le(^tsann)älte im Söejirfe bes Stö--

nigti^en 3tppelIation§gerid)ts ju ©reif
walb;

II. 365. ber §anbel§fammer ju ^r. SJlinben;

II. 367. ber ©roB{)etjoglid)en J?>anbelsfammer ju

©ie^en;

II. 368. ber f)anbets= unb ©eioerbetammer ju

flauen;

II. 400. ber bei bem königlichen SlppeffationS^

gerillte ju 33romberg fnngirenbeu

3^e($tsantoälte;

II. 669. be§ 3fte(Jht§anTOaItä 9ii(^ter ju £)fter=

bürg;

II. 671. ber 2lnn)älte beä ainroaltsfammerbejirfä

^annooer;

II. 676. ber §anbetöfammer gu ^itbeö^eim;

II. 684. bes 3lbüofatenüereinä juSübed;

II. 693. ber §anbelsfammer ju ©orau;

II. 755. beä Slarl 2Beftp|eling gu ©(fhiffbecE

üor Hamburg;

II. 800. ber Slnroätte beö königUcl) 3ftheinifd)cn

2lppeaationögerid)t§l;ofeä ju köln;

II. 827. be§ aSereinä ber Dber^effiftihen taältc;

II. 896. beä gftechtäanroaltä unb 3lotax^ Sttfemp

ju 9Jleferife, ^rooinj ^ofen;

II. 935. ber Slnroälte be§ 2lnu)alt§fammerbejirfs

JU §ilbeäheim;

II. 947. ber Slnradlte beä SUnTOoItsfammerbejirfS

JU ©öttingen;

II. 948. bes £)t)ergericf)t§antoatt§ ileUing^an*

fcn unb ©enoffen juDänabrütf;

II. 958. ber §anbetäfammer ^u klaffet;

II. 960. ber ^anbeläfammer ju Sferlolin;

II. 1092. beö g^ec^tsanraaltö ©ommer ju ©rott=

fau;

II. 1093. ber 2lnroatte 2lug§purg unb ©enoffen

ju Süneburg;

II. 1102. ber Slnroälte beä Dbergeric^tg 3turidj

aSiffering unb ©enoffen;

II. 1113. beä a3orftel)eramts ber kaufmannf(^iaft

ju ajiemel;

II. 1245. ber §anbelöfammer ju 5Düffelborf;

11.1321. ber §anbetefammcr für bie greife 9}lüht=

häufen i./^h. 2ßorbiö unb ^eiligeu^

ftabt;

II. 1528. ber ^anbelsfammer ju 5?refelb,

"omö) bie JU faffenben Scfi^Iüffc für erlebigt anju^

nehmen.

@tne 3ufammenfteIIung berjenigen fünfte in bem vox-

gebachten ©efe^cntrourf, über beren :i3ebeutung im Saufe

ber 5loiumiffionSberathungen bie Uebetcinftimmuiig ber kom--

miffion§=3}JitgUeber unb ber aSertreter ber cerbünbeten 9le=

gierungen fonftattrt morben ift, folgt in ber Slnlage.

^Berlin, ben 4. Slpril 1879.

2)te VI. ^ommiffiott.

Dr. aSolfffon (aSorfifeenber). Saporte (a3erichterftatter).

ü. ^orcabe be 33iai£. (ä^folbt. Stoemer (2öürttem=

berg). Dr. 3Jta^)er (Sonauroörth). ©rütering. ^faf=

ferott. ©dhroeber (Sippitabt). ©chenf (Mn). n. ®er =

lach. Dr. aSölf. SBitte (©(^roeibnife). Dr. 9?ücfert

(3Keiningen). 3:hito ü. §eim. ©tetlter. gjtüller

(©otha). ö. ©o^ler. ©aro. 3l(fermann.



2)cut^cr 9?ctc^8tafl. Stftenfiücf ??r. 187. (^efeüferenorbming für Sftetfetgantpälte.)

^ufammenltelFttng

ßtittourfi^ einer ©eöü^renorbnuiiß für 9Je(^t^^nntt)ttlte

mit

bctt S3ef^lüj|eti bcr VI. ^omntifjioit

f& m t l a ^ t.

®cbn^venovinnnn für 9lc*tö*

mx a®ll]^flttl, ton ®otte« ©naben 2)eutfc^er l^atfer,

.^önig bon ^reu§en ic.

»erorbnen im D^ometi bes 9ieic^ö, nac^ erfolöter Siiitimmung

bcs SunbeSrat^S unb beS ^leic^Stags, luaä folgt:

®rfter 3lbfcJ»nltt.

^lltgemeine SBeftimmungen.

§. 1.

3)ic aSergütung für bie ^Scrufstptigfeit bes ^eä)ti*

aniDaltS in einem ^-Perfaf)ren üor ben orbentlic^en ©erid^ten,

auf mlö)e& bie ßioilprojcfeorbnung, bie ©trofprojefeorbnung

ober bie ÄonfiirSorbiiung Slnroenbung finbct, foroie für bie

berat^enbe SBerufstptigfcit be§ JHcc^töanroaltö, roclc^e ben

S3eginn ober bie g^ortfefeung eines fotc^en aSerfaf)ren§ betrifft,

bestimmt fic^ mö) ben ^ßorfc^riften biefes ©efetjes.

§. 2.

^ür bie gemcinfdiaftlid^c 2lu8füt)rung eines mehreren

9ie(3^t6Qnn)äIten ertl;eilten StuftragS ftcl)t jebcm berfelben bic

oofle 93ergütung ju.

§. 3.

Sei 3lu§fü^rung üon 2lufträgen mehrerer Sluftraggcber

burd) bicfelbe S-^ätigfeit ^)aftet jcber 3Iuftraggeber bem $Rc(J^ts=

anmalte für benjenigcn ^Betrag an ©ebü^ren unb 2lu«Iogen,

roeld^cr bei abgcfonberter SKusfüfirung feines 9luftragS er=

warfen fein roürbe. SDie 3J?itt)er^aftung ber anberen 2Iuf=

traggeber fann bem Sfled^tSanreatte gegenüber m6)t geltenb

gemacht werben.

§. 4.

pr bie Sptigfeit als SBeiftanb fielen bem $Rc^tSan=

walte bie gleichen ©ebü^ren ju roie für bic SSertretung.

§. 5.

%üt Unterjeid^nung eines Sc^riftfafeeS erhält ber SRec^tS»

onwalt bie gteidien ©ebüljren roie für Slnfertigung bePben.

§. 6.

pr Slnfertigung unb Ueberfenbung oon 9ted^nungen

über ©ebüliren unb Sluslagen unb für Ba^lungsaufforbe^

rungen wegen berfelben fann ber D^e^tSanwalt eine ©ebül;r

nic^t beanfpru(J^en.

§. 7.

«Bei bem aSetrieb eigener 3Ingelegen^eiten fann ber

g^ed^tsanwatt con bem jur ©rftattung ber Soften bes. a3er«

fol)ren§ oerpflic^teten ©egner ©ebü|ren unb 2lu9lagen bis

!B(f4)Iöffe btt ilommiftloii.

®eb^^&renor^ttutt() für Sled&t^^*

aittocilte«

2Btr S&Ui^dm, ton ®otte« Knaben Dentfc^er taifcr,

Äönig toon ^rcu§en ic.

»erorbnen im Stamen beS «Reid)ö, nad^ erfolgter Suftitnmung

beS Sunbcsrot^S unb beS 9lei(i^stagS, roaS folgt:

®rfler mbi^niti.

5lllgemeine SBefttmmunöen.

§. 1.

Unueränbert.

§. 2.

^ür bit «luöfü^jrung eineö auftrage, bcffen ge^

mctnf*rtftU(^c ©rUbiflun« mel&rercn 9ltf*tÖantoöIt«tt

übertrafen ift, flebt ictem berfelben bie »ofle ©er»

Qütung j«.

§. 3.

Unücränbert.

§. 4.

Unoerönbcrt.

§. 5.

Unoerönbcrt.

§. 6.

Unüeränbert.

Unoerdnbert.
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ju bem Setrage forbern, in welchem er ©ebüJiren unb Slu§=

lagen eines beooHmä^^tigten 9ftec^t§antt)alts erftattet »er^

langen fönnte.

§. 8.

®er niebrigfte 33etrag einer ieben nac^ ben 5ßorfc^riften

ber Slbfdiinitte jroci bis oier jn bered^nenben ©ebül^r wirb

auf eine matt beftimmt.

3toeitcr Slbftä^nttt.

©ebü^ren in bitrgerlii^ett 9le(^töftretttg!etten.

§. 9.

2n bürgerti(j^en g^eci^tsftreitigfeiten raerben bte ©ebü^ren

mä) bem SBert^e be§ ©treitgegenftanbeä erhoben.

®er ©ebü^renfa^ beträgt bei ©egenftäiiben im SBert^e:

1. bis 20 3Jiar! einf(i)tiep^ 2 2Rarf,

2. üonmc^rals 20 bis 60 3«arf etnfcf)lie§li(^ 3 =

3. . ^ = 60 * 120 = = 4 *

4. = . = 120 = 200 ' 7 ;

5. , . = 200 = 300 = 10 =

6*
. = = 300 = 450 = * 14 =

7 = = 450 = 650 = = 19 =

8 = = = 650 = 900 ^ = 24 =

9. . * = 900 ^ 1 200 = ' 28 =

10 = = = 1 200 = 1 600 = ' 32 =

IL ; = 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 = = = 6 700 ^ 8 200 = 60 =

18. = . 8 200 = 10 000 ^ » 64 ^

®ie ferneren 2öertt)§ftaffen fteigen um je 2 000 3Kar!

unb bie ®ebüf)renfä^e in ben klaffen bis 50 000 aWar! em=

um ie 4 maxt, bis 100 000 mit einfc^Ue^h^

um je 3 3Karf unb barüber hinaus um je 2 ^JJiarf.

§. 10.

2luf b e aSertl;§bered^nung finben bie Sßorfdirtften ber

§§. 9 bis 13 bes ©erid^tsfoftengefefees Slnracnbung.

§. 11.

5Die für bie Serec^nung ber ®eri(^tsgebüt)ren mafegebenbe

geftfe^ung beS Sßert^es ift für bie a3ered)nung ber ©ebü^ren

ber aie^tSanroätte ma^gebenb.

§. 12.

©egen ben im §. 16 bes ©eriditsfoftengefefees bejetdf)--

neten fte^t bem ^Rec^tSanraalte bie S3ef^iüerbe na^

«ÖiaBgabc ber §§. 531 bis 538 ber ©imiproäefeorbnung ju.

§. 13.

®ie ©äfee beS §. 9 ftel)en bem ats ^ioje§bet)o(Imä(i^=

tigten beftettten DtecfitSanraalte ju:

1. für ben ©efc^äftsbetrieb, einfäiUefeticf) ber Snfor^

mation o:|)roäe|gebül)r);

2. für bie münbli^e 33er^anbtung (3}er{)anblungSgc^

^ü^i^)

;

3. für bie gjtitrcirhmg bei einem jur Beilegung bes

9iec^tsftreitS abgefdiloffenen aSergleidje (a3ergtei(J)S'-

gebüfir).

2)ie ^äfee beS §. 9 ftel^en bem 9fled)tsaniualtc gvi fünf

3e|)ntt)eilen ju:

4. für bie ^i?ertretung in bem 3'ermine jur Seiftung

bes biir^ ein Uvtljeit auferlegten ©ibeS foroie in

Iftenftüde in ben SSer^anbluncjen be8 3)eutfd)en Dieicf)8tase8 1879.

Unocrftnbert.

§. 8.

3tt)eitet 9H>f<^ttitt.

©eBü^ren tit Büxgerlt^eti 9flec[)töftrettig!etten.

§. 9.

3n bürgerli(^en $Re(!)tsftreitigfeiten werben bie ©ebü^ren

mä) bem 2ßertl)e beS ©treitgegenftanbeS erl)oben.

S)er ©ebül)renfa| beträgt bei ©egenftänben im Sßert^e:

1. bis 20 3Jlarf einf(^lie§li(i^ 2 mavt,

2 üon mel)r als 20 bis 60 maxt einfe^liefelid^ 3 =

3 , . . 60 = 120 = » ^ '

i , : ; '120 > 200 - 8 »

5 i i = 200 = 300 > 12 =

i = . 300 = 450 = VI

7 , = = 450 * 650 ^ . 22 =

8*
= s . 650 = 900 = = 27 ^

9 = . = 900 » 1 200 = = 32 =

10 = , * 1 200 = 1 600 ^ = 36 =

11* ; * 1 600 = 2 100 = - m '

12* = . 2 100 ^ 2 700 = ' 44 =

13* ; = = 2 700 = 3 400 - äS -

14* = = = 3 400 = 4 300 = . 52 =

15* . = = 4 300 = 5 400 = = 56 =

16 , . = 5 400 = 6 700 = = 60 =

17 ; 6 700 = 8 200 = 6^

IB. = = = 8 200 10 000 ' = 68 =

®ie ferneren SBertlisflaffen fteigen um je 2 000 ^Karf

unb bie ®ebüf)renfäfee in ben klaffen bis 50 000 g«arf ein=

]ä)mm um ie 4 Warf, bis 100 000 maxt cinf^Uefeli^

um ie 3 aWarf unb barüber l)inaus um ie 2 maxi

§. 10.

Unoeränbert.

Unveränbert.

Unueränbert.

§. 11.

§. 12.

§. 13.

®ie ®ä^e beS §. 9 ftetien bem als ''^^rosePeDottmäd^^

tigten beftettten 5Re(i)tsaun)altc ju:
^ „ .

1. für ben ®ef(J)äftsbetrieb, eiulcl)hefeUd) ber 3nfor=

mation (S|)rosefegebül;r);
„ , .

2. für bie niünbUc^e aSerljanbfung («erl)anblungs=

gebüljr); „ ,, , ^

3 für bie üKitTOtrfung bei einem jur ^Beilegung öeS

3^ed)tsftrcits abgefdjloffenen «ergteidje ($öergIeid)S=

gebübr). . ^ ^

Sie ©ä|e bes §. 9 ftel)eu Öcmfclbcn in fünf 3el)n=

tbeilen ui: ^ ,
..,

4. für bie 93ertretung in bem Slermine ,uir Lciltung

bes burd) ein Vlrtt)eil auferlegten @ibes foane m
151
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einem 33en)ei§aufna]^meoerfa{)ren, roeun bie 93erod«^

aufnähme nid^t bto§ in ißorlegung ber in ben C)äm

ben be§ 35etüei§fü^rer§ ober be§ ©egnerä befinb»

liefen Urfunben befte{)t (Seroeisgebüiir).

§. 14.

©oroeit ber Sluftrag cor ber münbti^en 33er^ianblung

crlebigt ift, ot)ne bafe ber gfiec^tSantoalt bie ^(age eingereid^t

l;ot ober einen ©c^riftfofe ^at suftetten laffen, fle^t i|m bic

^roje^gebü^r nur ju fünf 3et)nt^eilen ju.

3n einem 33erfa^ren, für roeld^eS eine münbtid^e aSer-

^anblung burd) baS ®efe^ n\6)t oorgef(^rieben ift, finbet bie

glei(^e ©rmä^igung ftatt, foroeit ber Sluftrog erlebigt ift,

beoor ber Slntrag an baä ©eridit eingcrei(j^t, ber münbli(]^c

atntrag geftettt ober ber Auftrag an ben ®eric^tSt)otI}iet)er

ober ben biefen Sluftrag »ermittelnben ©eric^täfd^reiber er=

t^eilt ift.

§. 15.

2)ic aSetl^anbtungSgebü^r fte^t bem 9fie(|t5anroatte nid^t

}u, tocldier jur münblid)en 2Ser§nnblung gelaben ^at, o^ne

ba& biefelbe buri^ ba§ ®efe<j oorgef(^rieben ober burd^ baä

®txxä)t ober ben SSorfifeenben angeorbnet war.

§. 16.

gür eine ni(|t fontrabittorifd^e aSer^anbtung (Oeric^t«:

foftengefcfe §. 19) fielet bem 9ledE)t§anroalte bie Sßer^anblung«:

ßcbüfjr nur ju fünf 3e{)ntl)eilcn ju. SDiefe a^inberung tritt

in e^efad^en unb in ben cor bie Sanbgerid^te gehörigen @nt=

münbigungsfadien nic^t ein, fofern ber Stöger certianbelt.

S)ic aSer^anblung im oorbereitenben SSerfa^rcn ((Sioil*

projefeorbnung §§. 313 bis 316) gilt als fontrabiftorifd^e

münbUd^e SSer^anblung.

§. 17.

Snforoeit fid^ in ben pOen bes §. 13 9ir. 4 bie SSer»

tretung auf bie weitere münblicf)e SSerljanblung erftredft, er;

l)ö§t fidt) bie bem SRed^tSantoalte jufte^enbe SSer^anblungä»

gebühr um fünf 3e^nt^eile unb, roenn bic weitere münblid^e

äJerlianblung eine nic^t fontrabiftorifd^e ift, um bie §älfte

biefeä S3etrag§.

§. 18.

2)ie aSergtcid^Sgebül^r ftcljt bem SWed^täonroalte nur ju

fünf 3et)ntl)eilen ju, loenn i^m für benfelben ©treitgegens

ftanb bie »oHe a3ert)anblung8gebü§r jnfle^t unb ber SSergleid^

oor bem ^rojefegerid^t ober einem erfud^ten ober beauftragten

3flic^ter obgef^toffen ift.

§. 19.

©ed^§ 3cl)ntf)eite ber in ben §§. 13 bis 18 beftitnmten

©ebüfjren erplt ber jum ^rojefebeooHmäd^tigten beftetttc

3fte(i)töantDalt für bie Sßertretung im Urfunben= ober äßcd^feU

projeffe (^ioilprojefeorbnung §§. 555 bis 567).

§. 20.

Pnf 3el)ntf)eile ber in ben §§. 13 bis 18 bejlimmten

@ebül)ten erhält ber jum ^rojeBbeoollmäd^tigten be«

[teilte 3?ec^tsanTOalt, foroeit bie burc^ bie ®ebü()r ju oer=

gütenbe $ll;ätigfeit ausfdt)lie§lic^ bie im ©crid^töfoftengefe^e

§. 26 Sir. 1 bis 10 bejeidmeten ©egenftänbe betrifft.

§. 21.

S)er jum^Projcj3bei)oltmä(^tigten beftellte SRed^tS;

anroalt erf)ätt bie ^rojefegebüfir nur ju fünf 3cljnt^eilen,

toenn feine Sfiatigfeit ausfc^liefeUi^ bie ©rlebigung eines be»

bingten Urtl)eil§ betrifft.

§. 22.

2)er jum sprojcgbcoollmäd^tigten beft eilte Sted^tS?

anroalt erhält bie ^roje^gebül^r unb bic SSerlianblungSgebülir

einem SBeroeisaufnal^meoerfal^ren, roenn bie S3eroeiSs

aufnol^me n\ä)t blos in ^ßorlegung ber in ben Rauben

bes SeroeisfülirerS ober beS ©egners befinblid^en

Urfunben befielt (iBeroeisgebül^r).

§. 14.

Unoeränbert.

§. 15.

Unoeränbert.

§. 16.

Unoeränbert.

§. 17.

Unoeränbert.

§. 18.

Unoeränbert.

§. 19.

Unoeränbert.

§. 20.

^ünf 3c^ntf)eile ber in ben §§. 13 bis 18 beflimmten

©ebü^ren erl^ält ber SRed^tsanroalt, foroeit bie burd^ bie ®e=

bü^r jU oergütenbe S^ätigfcit ausf(i)lie6lid^ bie im ®erid^ts=

fofiengefefee §. 26 Sir. 1 bis 10 bejcic^neten ©egenftänbe

betrifft.

§. 21.

SDer SRedfitSanroalt erl^ält neben btn i^m fonft jus

iteh^nben &tbühven bie sßroje§gebül)r nur ju fünf 3e|n--

t^eilen, roenn feine Sl^ätigfeit auSfcl)lie§lic^ bie ©rtebigung

eines bebingten Urt^eilS betrifft.

§. 22.

SDer 9iedE)tsanroalt crliält bie ^rose§gebül)r unb bie Sßer*

l^anblungsgebü^r nur ju fünf 3e|nt[)eilen, roenn feine Jliätig*
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nur ju fünf 3e^nt^eUen, roenn feine Stiätigfcit Slnträge auf

©idierung be§ SettjeifeS (©oilproseBorbnung §§. 447 biS 455)

ober bie 3lnorbnung ber oon ®cf)ieb§ric^tertt für erforbcrU(J^

era^teten ric^terli^en §anbtungen (eiDitprose^orbnung §. 862)

betrifft. §üc bie aSertretung bei ber 33eroei§aufna^me erhält

ber 3fie(|t8anroalt bie Seroeiägebü^ir (§. 13 9lr. 4).

§. 23.

2)rei Se^nt^eite ber in ben §§. 13 bis 18 bcftimmten

®ebüt)ren erhält ber jum sprojefebeoollmäc^t igten be=

ftellte gted^tsanroalt, wenn feine J^ätigfeit betrifft:

1. bie im ®eri(^t§to[tengefe^e §. 27 9ir. 1, §• 34

Sflr. 1, 2, §. 35 yir. 2, 4, §. 47 5Rr. 1 bis 12

bejeic^neten Stngetegentieiten;

2. bie SraangSooIlftrecEung.

§. 24.

3roei 3el)ntl)eile ber in ben §§. 13 bis 18 beftimmten

©ebü^ren erhält ber jum sproseBbeooIlmäc^tigten be=

ftellte 9te(i^t§anTOalt, roenn feine S:i)äti9feit bie im ®eri(J^ts=

foftengefefee §. 35 5«r. 1, §. 38 bejeicä^neten Stnträge unb

©efuc^c betrifft.

§. 25.

2ebe ber im §. 13 benannten ©ebül^ren !ann ber ^tö)W

anrcalt in jeber Suftanj rüdfid^tUc^ eines jeben S^eilä beS

©treitgegenftanbeS nur einmal beanfprut^en.

§. 26.

pr bie 53eftimmung beS UmfangeS einer Snftanj m
(Sinne bes §. 25 finben bie SSorfcJ^riften ber§§. 30, 31 beS

©crid^tsfoftengefe^es entfpre(i^enbe Slnroenbung.

§. 27.

%m gallc ber 3urüdna|me ober SSerrocrfung bes gegen

ein aSerfäumnifeurtlieil eingelegten ®infpru(i^S gilt bas SSer*

fahren über benfelben für bie ®ebül)ren ber ^Rechtsanwälte,

mit 3lusnal)me ber s|Jroäe§gebü^r, als neue Snflanj.

Sm ^aEe ber Sulaffung bes ©infpruc^S fte^t bem

gied^tSonroalte bes ©egnerS ber ben ©infpruc^ einlegenben

s|)urtei bie ®ebüt)r für bie münbli(^e a3erl)anblung, auf roelc^c

bas aSerföumnifeurtlieit erlaffen ift, befonbers ju.

Sft bas aSerfäumniBurt^eil roegen $«idf)terf(iheinenS beS

©^rourpflii^tigen in einem jur ©ibesleiftung beftimmten Ser»

mine ergangen (©iDilproje^orbnung §. 430), fo finben bie

Seftimmungen beS 2lbSafe 2 ouc^ auf ben 9^e(i)tsonroaIt ber

«Partei 2lnroenbung, roel(|e ben ®infpru(^ eingelegt l)at.

§. 28.

S)aS orbentli(i)c a3erfaf)ren, roel(^es mä) ber Stbftanb-

nal^me vom Urtunben^ ober SBec^felproseffe, foroie m6) bem

mit äJorbe^alt in bemfelben erlaffenen Urt^eil anl)ängig bleibt

(eioilprojefeorbnung §§. 559, 563), gilt für bie Sere(^nung

ber ©ebü^ren beS gfie^tsanroalts als befonberer 9fle(^tSftreit;

ber Sted^tsanroalt mu^ fid) jebo^ bie ^rojefegebü^r

bes Urfunben^ ober 9Be(|felproseffeS auf bie

gtcid^e ©ebü^r beS orbentlic^en SSerfa^renS an=

rechnen.

§. 29.

2)ie im §. 13 benannten ©ebül^ren umfäffen bie ge»

fammte S|ätigfeit beS gteif^tsanroalts von bem 2luftrage bis

jur 33eenbigung ber Snftanj.

3u ber Snftanj gehören inSbefonbere

:

1. bas Sßerfaliren belaufs geftfefeung beä 2ßertl;eS beS

©treitgegenftanbeS;

2. Sroifc^enftreite mit Snteroenientcn foroie mit 3eugen

ober ©ac^oerftänbigen;

feit Slnträgc auf ©i(^erung beS a3eroeifes (eioitprojegorbnung

§§. 447 bis 455) ober bie SCnorbnung ber oon ©chiebSri(Jh=

tern für erforberlic^ era(i)teten rid^terliif^en ^anblungen (Sioil^

projefeorbnung §. 862) betrifft, pr bie 58ertretung bei

ber 33eroeisaufna]hme erhält ber 3fiecI)tSanroalt bie 33eroeiS»

gebü|)c (§. 13 9tr. 4).

§. 23.

S)rei 3e^nt]heile ber in ben §§. 13 bis 18 beftimmten

®ebül)ren erhält ber S^eiä^tsanroalt, roenn feine Jfidtigfeit

1. bie im ®eri(Jhtsfoftengefe^e §. 27 SRr. 1, §. 34 5nr. 1,

§. 35 3^r. 2, 4, §. 47 5«r. 1 bis 12 bcjeid^neten

2Ingelegen^eiten

;

2. bie 3roangSx)ollftredung.

§. 24.

3roci 3e^nt^eite ber in ben §§. 13 bis 18 beftimmten

©ebü^ren erhält ber g^ec^tsanroalt, roenn feine Sliättgfeit bxe

im ©erii^tsfoftengefcfee §. 35 SRr. 1, §. 38 bejeid^neten 3tm

träge unb ©efuc^e betrifft.

UnDcränbert.

Unüeränbcrt.

Unoeränbert.

i 25.

§. 26.

27.

§. 28.

®as orbentlid^e Sßerfal)ren, roe^eS nac^ ber 3lbftanb=

nal)me vom Urfunben= ober SEeiJ^felprojeffe foroie bem

mit 35orbel)alt in bemfelben ertoffenen Urtlieil an{)angtg

bleibt (©iüilprosefeorbnung §§. 559, 563), gilt für bic 33e=

red^nung ber ©ebüliren beS gte^tsanroalts als befonberer

$«ec^tsftreit.

§. 29.

S)ie im §. 13 benannten ©ebü^ren umfäffen bte ge=

fammte Sljätigfeit beS giec^tsanroalts von bem 3luftrage bts

}ur 33eenbigung ber Snftanj.

3u ber Snftanj gehören insbe^onberc:

1. bas aSerfa^ren bel)ufs geftfefeung bes Sert^es bes

©treitgegenftanbeS;
.

2. Sroifd^enftreite mit gicbcninterücnientcn foroie ,
mit

Beugen ober ©aci^oerftäubigen

;
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3. ba§ aSerfal^ren jur ©i($erung bes SeroeifeS (®it)il=

progeBorbnung §§. 447 bi§ 455), roenn bie §aupt=

fad)e atif)ängig ift;

4. baä aSetfa^ren über einen Slntrag auf 2Inorbnung

ober 2tuf{)ebung eineö 2lrrefte§ ober einer einft=

roeiligen aSerfügung foroie über einen 3Intrag auf

Dorläufiße ©inftettung, Sefd^ränfung ober Slufiiebung

einer BroangäüolIftrecEung (©imlprojeBorbnung §§. 647,

657, 688, 690 2lbf. 6, §§ 696, 710 2tbf. 4), fo=

roeit ba§ 33erfal^ren mit bem aSerfafiren über bie

^auptfa^e »erbunben ift;

5. baö aSerfa^ren über einen Antrag auf Stenberung

einer ©ntfc^eibung be§ beauftragten ober erfud^ten

9iid)terö ober be§ ®eric^töf(i)reiber§ (eioitproje^orb-

mmg §. 539);

6. baä aSerfa{)ren über bie im ©ericfitöfoftengefefee §. 47

9ir. 1 bis 12 bcjeic^neten ©treitpuntte unb 2ln=

träge;

7. bie Sufteflung unb empfangna(;me ber ©ntf(Reibungen

unb bie Wittf)eihing berfelben an ben 2tuftrag=

geber

;

8. bie Ueberfenbnng ber §anbaften an ben SeooII«

mäci^tigten einer anberen Snftanj.

§. 30.

2)ie ©ebü^ren werben befonbers ertjobcn für bie 2t)ätig=

feit bei ©treitigfeiten unb 2lnträgen, m\6)t betreffen:

1. bie ©idierung beä Seroeifes (Sioilprojefeorbnung

§§. 447 bis 455), wenn bie §auptfad)e noc^ wx^X

anE)ängig ift;

2. baä a3erfaf)ren über einen 2Intrag auf 2lnorbnung

ober 3luff)ebung eines StrrefteS ober einer einft«

roeiligen aSerfügung foroie über einen 2lntrag auf

vorläufige ©infteCung, a^efc^ränfung ober 2lufl;ebung

einer 3roangSüolIftrecfung ((Sioi(pvoje|orbnung §§.688,

690 2tbf. 3, §§. 696, 710 aibf. 4), fofern baä

aSerfa^ren oon bem aSerfafiren über bie §auptfa(!^e

getrennt ift;

3. ben a3etrag ber ju erftattenben ^roje^foften (6ioi^

prosefeorbnung §§. 98, 99).

®ie ^rojeBgebüf)r ift in ben fällen ber 9?r. 2

auf bie ^roje^gebütir beS SRed^töanroaltö in ber

pauptfac^e anjurec^nen.

§. 31.

Sn ber SroangSDoHftrecEung bitbet eine iebe a?oII-

ftrecEungStnaferegel jufammen mit ben burd^ biefelbe »orberei;

teten weiteren aSottftrecEungsl^anbtungen bis ju ber burc^ bic

ilJlairegel ju erlangenben a3efriebigung bes ©täubigers ©ine

Snftanj.

®ie lanbesgefe^tid^en a3eftiinmungen in betreff ber ©c=

bü^iren für eine ben ßanbeSgefefeen unterliegenbe SroangS^

öoüftredung bleiben unberülirt.

§. 32.

S)as aSerfafiren über einen 2lntrag auf ®rt()eilung einer

roeiteren ooUftredbaren 3Iu§fertigung (SioilprojeBorbnung

§. 669), baS a3erfal)ren jur 2lbna|me beS DffenbarungSeibeS

(©ioitproäefeorbnung §§. 781, 782) unb bie 2lusfü^)rung ber

3roang§t)oaftretfung in ein gepfänbetes a3erntögen§re(J^t burci^

aSerroaltung ((SioilproseBorbnung §. 754 2lbf. 3) bilben be*

fonbere ^nftanjen ber SraangSüoUftredung.

3. baS aSerfal^ren jur ©id^erung bes Seroeifes (Gioil^

projefeorbnung §§. 447 bis 455), roenn bie §aupt=

fad^e anljängig ift;

4. ba^ aSerfaljren über einen SIntrag auf Slnorbnung

ober Sluffiebung eines Slrreftes ober einer einftroeiligen

aScrfügung foroie über einen 3Intrag auf vorläufige

einftellung, a3efd^rönfung ober 2tuff)ebung einer

BroangSüoUftrecEung ((Sicilproje^orbnung §§. 647,

657, 688, 690 3Ibf. 3, §§. 696, 710 2lbf. 4),

foroeit baS a3erfaf)ren mit bem aSerfaliren über bie

§auptfad^e verbunben ift;

5. bas ^l^crfal^ren über einen 9Intrag auf 2Ienberung

einer ©ntfd^eibung beS beauftragten ober erfud^ten

9ii(^ters ober beS ©erid^tsfc^reiberS (6ioilprojefe=

orbnung §. 539);

6. bas a^lerfa^ren über bie im ©crid^tsfoftengefefee

§. 47 9Jr. 1 bis 12 bejeidlineten ©treitpunfte unb

2lnträge

;

7. bie SufteHung unb Empfangnahme ber ©ntfd^eibun»

gen unb bie SKitt^eilung berfelben an ben 3luf=

traggeber

;

8. bie Ueberfenbnng ber §anbaften an ben a3eüolI=

mäd^tigten einer anberen Snftanj.

§. 30.

SDie ©ebülircn roerben bcfonbers erhoben für bic 5:i^öttg=

feit bei ©treitigfeiten unb Einträgen, roeld^e betreffen:

1. bie ©id^crung bes 33eroeifeS (©ioilprojefeorbnung

§§. 447 bis 455), roenn bic ^auptfac^e woö) nid)t

on^ängtg ift;

2. bas a3erfal)ren über einen 3lntrag auf 2lnorbnuiig

ober 9lufl)cbung eines 3lrrefteS ober einer einft=

roeiligen aSerfügung foroie über einen SIntrag auf

oorläufige ©inftellung, aSefdt^räntung ober 2lufl)ebung

einer SroangSüoÜftredEung (ßioilproäcfeorbnung §§. 688,

690 2lbf. 3, §§. 696, 710 3Ibf. 4), fofern baS

aSerfaliren oon bem aSerfa^ren über bie §auptfacE)c

getrennt ift;

3. ben aSetrag ber ju erftattenben ^rosefefoften (©it)il=

proäcBorbnung §§. 98, 99).

o^cr Oluf^cbunö ^ct 3tooit<jöi>oHftrccJttno bei ^cm

gSottftretfutiflööcric^tc unö bei öcm «^Jroje^gcrtdjjte

bcontrnöt, fo toitfc t>ie ^rojc^flcbü^r nur einmal

erl^oben.

Unoeränbcrt.

§. 31.

Unoeränbert.

5. 32.
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§. 33.

2)ic «oßftrecfung bcr ©nticJ^etbung, bur(J^ rodele ber

©d^utbner mö) SJlaBgabe be§ §. 773 3Ibf. 2 ber eimtproje§=

orbnung jur aSorauSja^lung ber Äoften t)erurti)etlt roirb,

f(J^eibet aus ber BroangSüoaftrectung jur ©rtuirfung ber

§anblung als befonbereä 33erfa{)ren aus.

©Ott bie StoangSöoaftrecEung auf Unterlaffung ober

2)ulbung einer ^anblung bur^ ©trafen ausgeführt werben

(©oilproseBorbnung §. 775 3lbf. 1), fo bilbet eine jebe ^er=

urt^cilung ju einer ©träfe nacf) 3Ka§gabe ber 33orfct)riften

beö §. 29 ben ©d^lufe ber Snftanj.

2)ie (grroirfung ber einer aSerurt^ eilung t)orauSgel)enben

©trafanbrol)ung (©ioilprojeBorbnung §. 775 Stbf. 2) gehört

jur Snftans ber §auptfa(ä^e; bem 9fie(J^tSanTOaUe, roelii^er

biefe Snftanj m^i gefüf)rt |at, fte^t bie im §. 23 beftimmte

©ebü^r äu.

§• 34.

33ei atusfü^rung ber SroangSooaftrccEung auf aSornalinie

einer §anblung buri^ ©elbftrafen ober §aft (eioitprosel--

orbnung §. 774) bilbet baS gefammte SSerfa^ren etne

Snftauä.

§. 35.

%üx bie einmalige ©rroirfung bes Seugniffcs ber 9^e^t§=

fraft (eiöilproäefeorbnung §. 646) ober ber «ßoaftredungS=

Haufel (©imlprojefeorbnung §§. 662 bis 666, 703, 704

Sftbf. 1, §. 705 2lbf. 1, 2, §. 809) fte^t raeber bem 9^e(^ts=

anioalte ber Snftanj, in roelclier biefelben ju ert|eilen, no^

bem 9iecf)tsautüalte, toel(^er. mit bem Säetriebe ber StoangS^

üoCftredung beauftragt ift, unb für bie 2luff)ebung einer

SöoaftredungSmaBregel raeber bem S^ei^tsanroalte, mlä)tx

beren a3ornal;me oeranlafet ^at, no^ bem Sied^tsanroalte,

raetd^er mit bem 33etriebe ber meiteren 3TOangSüoafttedEung

beauftragt ift, eine ©ebülir ju.

§. 36.

SDic a3orfcf)riften ber §§. 31 bis 35 finben bei aSoU=

jiel^ung eines Slrreftbefe^lS ober einer einfltceiligen aSerfügung

(eiüilproäeiorbnung §§. 808 bis 813, 815) entfpre(i^enbe

Slnroenbung.

SDie Snftans bauert bis jur 2iuf|)ebung beS 3lrre|teS

ober ber einftroeiligen Serfügung ober bis jum 2lnfange ber

SmangSüoEftredung aus bem in ber ^auptfac^e ertaffenen

Urt^etle.

§. 37.

pr bie 3Kitn)irfung bei einem ber Elage uorausgelien'

ben ©ü|net)erfaljren ((SioilproseBorbnung §§. 471, 571) er^

plt ber 9fiecE)tsanTOalt brei Selint^eile ber ©ä^e beS §. 9.

S)iefe ®ebü§r roirb auf eine in bem Sted^tsflreite ju»

fte^enbe ^;proäe6gebül)r angerechnet.

3ft in bem %aUt bes §. 471 bcr ©ioitproje^orbnung

unter ber SJlitroirfung beS 9^e(^tsanroalts ein SSergteid^ ge«

f^loffcn, fo erl)ält er bie ooKen ©äfee beS §. 9.

§. 38.

3m aWalnoerfa^ren erl^ält ber 9fle(ihtSanroalt oon ben

©äfeen bes §. 9:

1. brei 3el)ntl)eile für bie (grroirfung beS 3al)lung8«

befefils, einfdhlieBU(^ ber mt^eilung beS 2öiber=

fprud^ä an ben Stuftraggeber;

2. jroei Sel^ntlieile für bie ©r^ebung bes 2Biberfpru(ihS;

3. jroei Sel^nt^eile für bie ©rroirfung beS aSoUftredungS^

befe^ls.

5Die ©ebü^r in ^x. 2 roirb auf bie in bem nachfolgen=

ben JRed^tsftreite jufte^enbe ^rose^gebü^r unb bie ©ebülir

Unoeränbert.

§. 33.

Unocritnbert.

Unoeränbcrt.

S. 34.

§. 35.

Unueränbert.

§. 36.

§. 37.

pr bie SJlitroirfung bei einem ber Jltage rorausge^en^

ben ©ü^neoerfaliren (eimlproje^orbnuiig §§. 471, 571) er»

^ätt ber 9?e(^tsanroott brei 3ehntl;eile ber ©äfee beS §. 9.

bcö 9lc(^töftrcttö t>t»t ^ctn Slmtögcrtdjt auf bie «^ro»

It^Qthn^t angcrc^ttct.

3ft in bem ^aüe bes §. 471 ber ©ioilprojeBorbnung

unter ber 3Kitroir!ung beS StecJ^tSanroalts ein Jßerglei^ ge--

fStoffen, fo erl)ält er bie ooEen ©äfee beS §. 9.

Unoeränbert.

§. 38.
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in 5ßr. 3 auf bie ©ebül^r für bic nad^fotgcnbc SroangSootli

ftrerfung angerecfinet

§. 39.

gut bie 33ertretung im SSert^eilungSnerfal^rcn (6iüil=

projeBorbnung §§ 758 biä 763, 768) fielen bem 9lec^tä=

antoalte fünf unb, faßä ber Sluftrag cor bem Sermine jur

3[uäfü^rung ber 5Bertf)eitung crlebigt wirb, brei 3e]^ntt)eile

ber ©ä^e be§ §. 9 ju.

S)er SBert^ be§ ©trcitgegenftanbcä roirb burc§ ben Se^

trag ber g'orberung unb, raenn ber in üerti)eiienbe ®elb=

betrag geringer ift, burc^ biefen ^Betrag beftimmt.

§. 40.

2m 2Iufgebot§oerfa§ren (eioilproje^orbnung §§. 823

bis 833, 836 bi§ 850) ftef^en bem 3^ed^töanroatte, aU $ßer--

treter beä 2lntragfteIIerä (eiüilprojc^orbnung §. 824), brei

Se^nt^eile ber ©äfee beö §. 9 ju:

1. für ben Sietrieb be§ aSerfa^renS, einfd^IieBiic^ ber

Snformation

;

2. für ben 2tntrag auf ©rlafe be§ 2Iufgebot8;

3. für bie 2Baf)rnc^mung beä SlufgebotstcrminS.

Slls Vertreter einer anberen ^^erfon erhält ber ditäiti-

anmalt biefe ©ebü^r nur einmal.

§. 41.

2)rei 3et)ntl;eiie ber in ben 13 bis 18 bcftimmten

©ebüJiren erljält ber jum ^roiefebeoollmäd^tigten be =

ftellte SRec^t^anroatt:

1. in ber Sefc^ioerbeinftanj;

2. roenn feine Sljötigfeit auäfc^liefelic^ einen 2ln =

trag auf Slenberung einer ®ntf(^eibung beS beauf--

tragten ober erfuc^ten 9fiid)terS ober beS @crid)ts=

fd^reibcrä (eioilproje^orbnung §• 539) betrifft.

3n ber Snftanj ber an eine 9?otf)frift nid^t gcbnnb encn

$Bef^rccrbc fteijt bem 3ie(i)t§anit)alte bie ^U-oje&gebüt)r nid)t

5U, wenn iljm biefelbe ober eine ber in ben §§. 37 bis 40

bejeid)neten ©ebüi)ren in ber Snftanj juftanb, in welcher bie

ongefod)tene ©ntf(Reibung ergangen ift.

§. 42.

S)er jum ^rojefebeDottmäc^tigten befteEte «Rec^tsanrcalt,

welcher auf $ßerlangen ber Partei bie a3ertretung in ber

münblid^en aSertianblung einem anberen Sleditsaniualt über^

tragen t)at, erljält neben ben if)m juftel)enbcn ©ebü^ren fünf

3et)ntf)eile ber SSer^anblungSgebü^r. S)icfe ©cbü^r roirb

auf eine i^m juftetienbe a3eri)anblung§gebül;r angerechnet.

§. 43.

SDem 9tec^tSanTOaÜe, roeld^em auf aSertongen ber ^^artei

nur bie a^ertretung in ber niünbti(i^en a3er()anblung ober bie

2luSfül)rung ber ^))arteired)te in bctfelben übertragen ift, fielet

neben ber 'aSeri)anblung§gebül)r bie "']3roäeBgebüJ)r ju fünf

3el)ntf)eifen ju. Sefetere @ebüi;r ^k^)t \l)\n aud) bann ju,

roenn ber Siuftrag cor ber münbUc^en aSerljanblung erlebigt

roirb.

§. 44.

S)em 9lec^t§anroatte, roelc^er lebiglic^ ben 33erfef)r ber

«Partei mit bem sprose§bex)ollmädf)tigten füljrt, fte^t eine ®e=

büfir in §ö^e ber ^rojefegebü^r ^u. ®r erhält nur fünf

3e^nt^eile, roenn iljm in unterer Snftans bie »orbeaeitJ^nete

©ebü^r ober bie ^rojeBgebülir juftanb.

SDic mit ber Ueberfenbung ber 2lften an ben 9lec^t§=

§. 39.

Unüeränbert.

S. 40.

Unoeränbert.

§. 41.

SDrei 3ef)ntf)eile ber in ben §§. 13 bis 18 beftimmtcn

©ebül^ren erhält ber JRed^tSanroatt:

1. in ber Sefdiroerbeinftanj

;

2. roenn feine Sljätigteit fic^ auf ein SSerfal^ren

bcft^ränft, tt»c((|)cö Me 2lenberung einer ©nt»

fc^eibung beS beauftragten ober erfud^ten Stid^terS ober

bes @erid)tsf(^reibers (©ioilprojeBorbnung §. 539)

betrifft.

3n ber Snftanj ber an eine 9Jott)frift n\6)t gebunbenen

53efd^roerbe fte()t bem S^ed^tsanroalte bie ^rojefegcbü^r nic^t

ju, roenn il^m biefelbe ober eine ber in ben §§. 37 bis 40

beäei(^neten ©cbübren i»i ber ^nftanj juftanb, in ml^a bie

ongefod^tene (SntfReibung ergangen ift.

§. 42.

Unoeränbert.

§. 43.

3)em Sleif^tsanroalte, roelc^em »oit ^cr ^nrtct obet

auf bereu 93erlan{|en t)ou bem ^voiei^be\>oümäd^tiQ'-

ten nur bie aSertretung in ber münbli<i^en a3erl)anblung ober

bie SluSfülirung ber ^arteire(^te in bcrfclben übertragen ift,

fte^t neben ber aicrl)anblungsgebül)r bie ^rojejsgebülir ju

fünf 3el)nt^eilen ju. Sediere ©ebüfjr fielet H)m and) bann

JU, roenn ber Sluftrag vox ber münblidjen aSer^ianblung er»

lebigt roirb. ©tftrcrft iid^ bie 25cvtretuttfl ouf ctne

mit bex münbU^en 9Scrl)auMuug »crbunbcnc 95ctociö»

aufnähme, fo et^ält bet 'He^t^antoalt auf^etbem bie

§. 44.

Unoeränbert.
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anroatt bet J)öf)eren Snftanj oerbunbenen gutaditUii^en 2Ieufee=:

rungen bienen ni^t jur Segrünbung biefer ©ebüJir, mm
n\ä)t ju benfelben Sttuftrag ert^eilt roar.

§. 45. §. 45.

SDem die^mnmlte, roetc^er, ol^ne jum ^roaePecoH^ ^et fled^törtntoolt, bcffett S^ättöfctt ft(|) auf &te

mä(!^tigten befteEt ju fein, einen ©c^riftfa^ anfertigt ober SScrtrftuitg in einem nur jur fietftuttg fccö &ttrcä^ ein

roeld^er bcn 3luftraggeber in einem anberen, als bem jur Utti^eil aufcvU^ten et&cö o&ct nur jur aSctoeiöauf«

münbliei^en aSerjianblung beftimmten 2:ermine wertritt, fteljt na^mt fecfttmmtcn Zttmine fecf4)tänft, erl^ött neben

eine ®ebüf)r in §ö^e t)on fünf 3e^nt|eiten ber ^rojeB^ i>er Öent ^rosepeöoamäcljtiötctt im gleiti^en ^^oUe

gebübr m. juftc]|^cn&cn 93ctoeiööebü^r, eine ©ebu^r in ^dbe »on

fünf Sebnt^cilen &ct s^Jtoje^gebubt. fic^tere ©ebü^t

ftebt ibnt auäf ^ontt ju, toenn icr Slnftrag t>or &em
Dermin eric&igt toir&,

SDie SSal^rnelintung eines loeiteren Sermines jur t^ort= ®ie aSBabtnebmunö etneö »»eiteren S:erminö jur

fefeung ber aSer^nblung begrünbet nid^t eine @r^ö|)ung ber ^ortfe^ung &er aSer^onMung he^vünbet ni^t eine

©ebü^r für aSertretung im Sermine, ^r^p^ung Öer ©ebiil^r.

SBirb ber Sluftrag vov ber Stusfü^rung erlebigt, fo er=

l^ält ber 9tecf)tSanroalt fünf 3eJ)nt^eile bes im erften abfa^e

beftimmten Setrdgeä.

§. 45a.

95ef<^)rttnft fi(^ ^ie %f)ätiQttit ^eö 9le<|)töttn»

tooltö auf He Slnfertiguuö eineö (S^jciftfa^cö, fo

erbolt er eine ©ebü^r in ^ö^e toon fünf 3e^nt|)eilen

bet ^roje^öebü|)r.

§. 46. §. 46.

%üt einen ert^eitten M^) erpU ber ni^t jitm «projefe^ %üx einen ert^eiiten 9tatfi erhält ber mä)t jum ^rojeB^

beooflmäc^tigten befteüte 9ted)t§ann)alt eine ®ebü{)r in §ö(;e beDottmäi^tigten befteßte 3fiec{)töanit)alt eine ©ebü^r in ^öi)t

von brei 3ef)nt^eilen ber ^rojeBgcbü^r. üon brei 3el)ntt)eilen ber sproje^gebüfir.

©ine ©ebül^r in ^ölje oon fünf 3el;nt^eilen ber ^rojefe^ ©ine ®ebüf)r in ^öi)e von fünf 3el)ntt)ei(en ber ^projefe^

gebütir fteljt bem mit ©inlegung ber Berufung ober ber gebü|r fte^t bem mit ©inlegung ber Berufung ober ber 9te=

gfteoifion beaufragten gflec^ts anmalte au, roenn berfelbe von »ifion beauftragten gitec^tsanroalte ju, wenn berfelbe »on ber

ber einlegung abrät^ unb ber Sluftraggeber fi(ä^ babei be= einlegung abrätl) unb ber 2luftraggeber feinen Sluftrag

ru^igt. jurntfnimmt.

§. 47. §. 47.

SDer nic^t jum ^rojelbeooßmacJ^tigten beftettte 9fte(iE)ts= ®er ni(J)t sum ^rojepeoollmäc^tigten beftettte 9fied)t§^

anroalt erijält für bie in ben §§.43 bis 46 bejei(J^nete anmalt erl^ält ^ödjftens bie für ben ^rojeBbeooamäc^tigten

2:^ätigfcit ^öc^ftens bie für ben *:proäefebet)oamäc^ttgten ht^ beftimmte ©ebütir, fatts bie it)m aufgetragenen ^anblungen

ftimmte ©ebü^r, fatts bie i^m aufgetragenen §anblungen in in ben ^reis berjenigen Sfidtigfeit foüen, für meiere bie bem

bcn Äreis berjenigen Sliatigfeit fatten, für meiere bie bem ^rosePeDottmäci^tigten gufte^enbe ©ebülir beftimmt ift.

^rojefebeooHmäc^tigten jui'te^enbe ©ebülir beftimmt ifi.

§. 48.

SBirb ein JRetJitsanmalt, nad^bem er in einer 9led^tsfad)e

tllätig geroefen, jum ^roje^eooUmöctitigten befteßt, fo ei{)ält

er auf ®runb ber §§. 43 bis 46 unb als sproje^eDolImäd):

tigter pfammen nid)t mel^r an ©ebüfiren, als il)m pftelien

mürbe, menn er voxi)tx jum ^rojePeootImä(J)tigten befteßt

roorben märe.

§. 49.

SBirb ber einem 9?e(^^tsanmalt ertfieilte 2Iuftrag cor 33e=

enbigung ber Snftanj aufgeljobcn, fo ftel)en bem dle^t^an-

rcalte bie ©ebüliren in gleid)er SBeife gu, als menn bie 3n=

ftanj gur 3eit ber 9Iufl)ebung bes Sluftrags bur(^ Surüd-
na^me ber gefteßten Slnträge erlebigt märe, unbef(|abet ber

aus einem S3erfd)ulben fid) ergebenben ciuilred^tlic^en (folgen.

§. 50.

33ei Söertretung mehrerer ©treitgenoffen, einf(^lie§U(^

ber 5iebemnteroenienten, fte^en bem S^editSanroalte bie ®e=

bü^ren nur einmal ju. gaßs bie ©treitgenoffen ntiJ^t gleic^=

jeitig a3oßmad)t ert^eilen, fo erljö^t fid) burd) jeben ^Beitritt

bie ^^Jroje^gebüljr um sroei 3el^ntt;eile. ®ic @rl)öl)ung wirb

§. 48.

2Birb ein 9ied)tsanmalt, nad)bem er in einer gflec^tsfadie

tptig geroefen, jum sprojefebeöoßmäc^tigten befteßt, fo erhält

er für Öte ihm vot^ev oufgetrogcnen ^pan^Iungcn,

fotoctt für &icfelben bie bem «^Jroje^bet>oUmöd)ti<jten

Jttftc^en^e ©cbü^r beftimmt ift, unb als ^rosefjbeooß^

mäd)tigter jujammen ni6)t \nü)t an ©ebüliren, als i^m äu=

ftei)en roürbe, menn er ror^er jum ^roaepeooßmöditigten

befteßt morben möre.

§. 49.

Unneränbert.

§. 50.

Sei aSertretung mel)rerer ©treitgenoffen, cinfd)lie§ltc^

ber 5ftebeninterüenienten, fteben bem 9ted)tSanroalte bie (?e=

bü^ren nur einmal ju. 95ci nacbträflliiä^cm gSettritte

von (»treitgenoffen nljöljt fi(| burd) jeben Seitritt bie

^rojefegebülir um jroei 3el^nt^eite. ®ie ©rbö^ung roirb nac^
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no^ bem Setrage berechnet, bei ml6i)tm bic iBoamac^tgeber

gemeinfc^aftltd) bet^eiligt finb; burc^ mehrere (Sr^ö^ungen

borf ber einfädle Setrag ber ^rojeSgebü^r ni^t überftiegen

toerben.

§. 51.

%üx bie bei bem 5Reic^5geri(J^te jugelaffencn 9^ed^t§anroälte

erlösen fic^ bie ©ebütirenfäfee in ber 3leoifionöinftanj um
brei 3e^ntf)eile.

1t>vittex 9tbf4>ttitt.

©ebü^ren im ^onfurSDerfa^reit.

§. 52.

2luf bie ©ebüfireu im ^onfuröoerfa^ren finben bie S8or=

f(i)rifteu ber §§. 9, 11, 12 entfpredienbe anraenbung.

§. 53.

3m SBerfa^ren über einen Stntrag auf Eröffnung bc«

ilonfuräoerfafjrens (ilontutsorbnung §§. 96 bi§ 98) eri)ält

ber 3^ed)t§ann)alt jroei 3e^ntf)eile, ober, toenn er einen ®läu=

biger Dcrtritt, fünf 3eJ)nt^eile ber ©ä^e bes §. 9.

§. 54.

gür bie Vertretung im ^onfursoerfatiren erhält ber

Sfied^tSanroalt fed)ö 3el;nt^eile, roenn jebo^ bie Vertretung

t)or bem allgemeinen ^rüfungStermine (ilonfuräorbnung

§. 126) fic^ erlebigt ober erft nad) bemfelben beginnt, oier

3e^ntl)eite ber ©äfee bes §. 9.

§. 55.

SDer 9tec^t§anraalt erhält bie ©äfee beS §. 9 befonberS:

1 für bie Sljätigfeit bei Prüfung ber ^orbcrungen;

2. für bie 2:f)ätigfeit in bem 3n)ang§Dergleic^§oerfal)ren;

3. für bie 2t)ätigfeit in bem Verttieilungsoerfa^rcn.

§. 56.

Sefdiränft fic^ bie 2:()ätigfeit beä ^HecJ^tsanroaltö auf bie

SÄnrnelbimg einer 5?onfiiröforberung, fo erhält berfelbe jroei

3el)nt^eile ber ©äfec be§ §. 9.

§. 57.

gür bie Vertretung:

1. in ber Vefc^tüerbeinftanj,

2. in bem Verfaliren über Anträge auf 2lnorbnung

öon (Sid)er^eit5ma&regeln im galle be» §. 183

aibfafe 2 ber 5lonfuröorbnung

ert)ält ber Sle^tsanroalt befonberS bie im groeiten Stbf^nitte

(§§. 23, 41) beftimmten ©cbüliren.

§. 58.

SDie @ebül)ren ber §§. 53 bis 55 foroie be§ §. 57 im

gaEe ber Vefd^raerbe gegen ben Vef^tufe über Eröffnung bes

tonfursüerfa^rens (^onfursorbnung §. 101) ober ben Ve=

f(ä)tufe über Veftätigung eines 3n)angSoerglei(|S (ßonfurS=

orbnung §. 174) werben, wenn ber Stuftrag oon bem ®e=

meinfd)ulbner ertl)eilt ift, nad^ bem betrage ber Slftiomaffe

(©erid^tsfoftengefefe §. 52) berechnet.

3ft ber Sluftrag oon einem tonlursgtäubiger ertJieilt,

fo werben bie ©ebüljren ber §§. 53, 54, 56 uub bie ®ebül)r

im ^alle ber Vef(j^roerbe gegen ben Vefc^lufe über (Sröffnung

beS ^onfurSt)erfa^renS nat^ bem ?lennraertl;e ber gorberung,

bie ®ebü£)rcn beS §. 55 unb bie ©ebüljr im gatte ber Ve=

fc^rocrbe gegen ben Vcfd)lu§ über bie Veftätigung eines

3tt)angsüerglei(^s mä) bem Sßertlje ber gorberung beS ®läu=

bigers unter entfpredienber 2tnn)enbung beS §. 136 ber ^on=

fursorbnung berei^met.

bem betrage berechnet, bei roel(^em bie VoQmacJ^tgeber ge=

meinfd^aftli(J^ bet^eiligt Ttnb; mel^rere ®r^öf)ungen Öürfcn

^^tt einfachen Vetrag ber «proje^gebü^r nic^t übctfietfleit.

§. 51.

Unoeränbert.

^tittet mi^nltt,

©ebü^ren im ^ontoöerfahren.

§. 52.

Unoeränbert.

§. 53.

Unüerönbert.

§. 54.

Unoeränbert.

f. 55.

Unoeränbert.

§. 56.

Unoerönbert.

§. 57.

Unoeränbert.

Unoeränbert.
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§. 59.

3n einem roieber aufgenommenen ^onJuräoerfa^ren er=

l)äU ber $Hed^t§ann)aIt bie ©ebneren mö) ben Seftimmungen

bcr §§. 54 bi§ 58 befonberä.

§. 60.

SnfoTOeit bem S^ecfitäanroalte ®ebü(;ren für bie S8or=

natime einzelner §anblungen im £ontur§t)erfa|ren juftelicn,

borf ber ©efammtbetrog berfelben bie im §. 54 beftimmte

©ebül^r n\ä)t überfieigen.

2Birb ber 3fJec^t§ann)alt, nac^bem er einzelne §anb=

lungert im ÄonturäoerfaJiren oorgenommen |at, mit ber 33er=

tretung im ^onfuräoerfal^ren beauftragt, fo erfiätt er ju:

fammen n\ä)t me^r an ©ebüfiren, als x^m jufte^en roürbe,

wenn er oor^er mit ber SSertretung im ^onfuröüerfa^ren

beauftrogt roorben märe.

§. 61.

5Die ©ebü^ren werben für jeben Auftrag gefonbert, otine

SftüdEfid^t auf anbere 2lufträge, bere(ä^net.

gStertet mf^nitt

^ebü^rett in (Straffac^en.

§. 62.

3n ©traffadicn eri)ätt ber 9fied)täann)alt al§ Sert^eibiger

in ber ^auptcer^anblung erfter Softanj:

1. vox bem ©(^öffengeri(^)te 12 Tlaxt;

2. oor ber ©traffammer 20 maxt]

3. oor bem ©(i^rourgerid^t ober bem 9fleic^§=

geri(|te 40 maxt.

§. 63.

®rftredEt bie 33erl)anblung auf mehrere Slage, fo er=

^ö^en [id^ bie im §. 62 bestimmten ©ebüljren für jeben

meitereu 2:ag ber aSertl^eibigung um fünf Bel^ntl^eile.

3m SSerfa^ren auf erl)obene «Prioatflage flnbet biefe

33eftimmung nid^t Slnroenbung.

§. 64.

ginbet in ben auf .^ßrioatftage »er§anbelten ©ac^en eine

«Beroeiäaufna^me ftatt, fo txl)'ö^)t fic^ bie im §. 62 beftimmte

©ebü^r um 6 3Karf.

§. 65.

Sn ber SSerufungsinftanj foroie in ber afleüiftonsinftanj

fielen bem «Red^tSanroalte bie in ben §§. 62 bis 64 befiimm=

ten ©ä^e ju. 2)ie ©tufe beftimmt fi(i) nac^ ber £>rbnung

be§ ©eric^ts, roelc^eä in erfter ^nftanj erfannt ^at.

§. 66.

gür bie ä^ertl^eibigung im SSoroerfa^ren erliält ber

9lec^t§ann)aÜ:

1. in ben jur 3uftänbigfeit ber ©d^öffengerid^te ge»

porigen ©a(!)en 6 3Karf;

2. in ben jur Suftänbigfeit ber ©traf=

fammer gehörigen ©ac^en .... 10 maxt;

3. in ben jur 3uftänbigfeit ber ©(|n)ur=

geriefte ober bes Steic^ägeric^ts gel^örigen

©a^en 20 matt.

§. 67.

günf 3efintt)eile ber im §. 62 bcftimmten ©äfee fteJien

bem 9^ed^töanroalte ju für Stnfertigung

:

1. einer ©c^rift jur 9ied^tfertigung einer ^Berufung;

2. einer ©dfirift jur Segrunbung einer 9ieoifion;

3. eine« 3lntrag& auf Sßieberaufnal^me bes SSerfa^rens.

®ie ©tufe beftimmt fi(J) nad^ ber Drbnung be§ ©erid^ts,

roeld^eä in erfter Snftana erfannt t;at.

saitenftüde ju ben aSer^anblungen beS ©eutjd^en Sleic^ltageS 1879.

Unoeräiibert.

Unoeränbcrt.

§. 59.

§. 60.

Unoerönbert.

§. 61.

f&ittttt mi^nitt,

^ebü^ren in <Straffa(^en.

§. 62.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

§. 63.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

Unoerönbert.

§. 64.

§. 65.

§. 66.

§. 67.

günf 3ef)nt^eile ber im §. 62 beftimmten ©äfee fte^en

bem 9f{ed^t§ann)alte ju für 3lnfertigung:

1. einer ©c^rift jur 9le(^tfertigung einer ^Berufung;

2. einer ©df)rift jur «öegrünbung einer 3ieoifion;

3. eineä 2lntrag§ auf Söiebetaufna^me beä aSerfa^renS;

4. cittcö @na&cttOcfM<^ö-

®ie ©tufe beftimmt fid^ nad^ beu Drbnung beä ©erid^ts,

roeld^eä in erfter Snftanä erfannt fiat.
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§. 68.

g=ür ©inlegiing eines S^ec^tämittets foroie für ^Infertigung Unoeränbert.

anberer, als ber im §. 67 bejeic^neten, Einträge, ©efiid^e unb

ertlärungen erhält ber 9ie(|tSanraalt je 2 3Karf.

§. 69.

S)ic in ben §§. 62 bi§ 65 foroie bie im §. 66 he- Unüeränbert.

ftimmten ©ebüJiren umfaifen bie ätnfertigung ber ju berfelben

Snftanj ober bem $Borüerfa^ren gehörigen Einträge, ®e=

ju(^e unb ©rttärungen, foroie bie (Sinlegung oon SRec^tä=

mittein gegen ©ntfc^eibungen ober 3?erfügungen berfelben

Snftanj ober beö 23ort)erfat)renS.

§. 70.

Stuf bie ©ebü{)r für 9ted^tferttgung ber Berufung (§. 67 Unneränbcrt.

^x. 1) unb auf bie ®ebül;r für SBegrünbung ber Dieoifion

(§. 67 3flr. 2) roirb bie ©ebü^r für ©inlegung bes 9^ed^tä=

mittels (§. 68) angere(j^net.

§. 71.

5m gattc ber SBertfieibiguiig mefirerer 53efd^ulbigter Unoerdnbert.

bur^ einen gemeinf(J^aftlic^en SJerttieibiger erljöljen bie

©ebü^ren um fünf 3ei)ntJ)eite.

§. 72.

3n 2lnfef)ung ber ®ebüf)ren für aSertretung eines ^rioat^ Unoeränbert.

Hägers, eines Sf^ebenflägers ober einer 3]erroattungsbe(_)örbe

(©trofprojefeorbnung §. 464; fommen bie 33eftimmungen

über bie ©ebü^ren für bie SSert^eibigung jur cntfpre(5^enben

Sinmenbung.

SDie Slnfertigung einer ^rioatftage begrünbet für ben

SRed^tSanroalt bie im §. 66 5«r. 1 bcftimmte ©ebü^r.

§. 73.

%üx 3lnfertigung eines SlntragS auf gcriii^tlid^e ®nt= nnocränbert.

f(|eibung im ^aße beS §. 170 ber ©trafproje^orbnung

erplt ber Stec^tsanraatt bie im §. 66 beftimmten ©äfee.

§. 74.

9Ko§gabe ber a3orf($riften beS jroeiten Stbfd^nitts Unoeränbert.

(§, 23) ftetien bem 5Re(i^tsann)alte ®ebül;ren befonbers ju

für bie ai^ertretung:

1. in bem SJerfai^ren bel^ufs geftfefeung ber }u er=

ftattenben Soften (©trafproje^orbnung §. 496

Slbfafe 2);

2. in ber Stoangsooßftrcdung aus ©ntfd^eibungen,

metdfie über eine S3u§e ober über ©iftattung oon

Soften ergangen finb (©trafproje^orbnung §§. 495,

496).

§. 68.

§. 69.

§. 70.

§. 71.

§. 72.

§. 73.

§. 74.

fünfter 3lbfcj^ttitt.

Fluglagen.

§. 75.

©c^reibgebüJiren ftelien bem S'ted^tSanroatte

nur für bie jum 3me(Je ber ®inreid)ung bei ©eridE)t

ober jum 3ioe(fe ber 3uftel(ung an^uf ertigenben

2lbf(^riften oon ©diriftfoien, Urfunben, Urtl^eilen

ober a3ef(j^Uiffen ju.

g^ür bie §öJ)e ber ©c^reibgebü()ren finb bie a3orfd)riften

bes §. 80 bes ®eri(i)tsfoftengefe^eS ma^gebcnb.

§. 76.

gür aSerpacfung oon 33riefen unb 9Iften bürfen SluSs

lagen n\6)t bere(^net merben.

fünfter 9(bfd^nitt.

Fluglagen.

§. 75.

%üx bie §ö^e ber öcm Slcd^törttittmlfe jaiftd^ettbctt

©cfireibgebüJiren finb bie 58orfcf)riften bcS §. 80 beS ®eri(3^ts=

fofteiigcfefecs mafegebenb.

Unoeränbert.

§. 76.
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§. 77.

12 3Korf;

3 3Harf;

13 ^f.

Sei ®ef(^äft§rctfen etpit ber 5Re(J^tSanit)ott, mtheljalt-.

lidf) ber SSeftimmungen in ben §§. 18, 37, 39 Slbfafe 2 ber

5Re(^t§ann)aIt§orbnun9:

I. an ^Tagegelbern ....
II. für ein 9?ad^tquartier . .

III. an {^u^rfoften einfc^Iiefelic^

ber Soften ber ©epäcEbe^

förberung:

1. wenn bie Steife auf ®ifen=

harnen ober 2)ampffc^if=

fen gema(J^t raerben fann,

für ba§ Kilometer . .

unb für jeben 3u= unb

Ibgang 3 maxt;

2. anbcrenfall§ .... 60 «Pf.

für baä Kilometer ber näii^fteH fahrbaren

©tra^enoerbinbung.

§aben erroei§It(i^ t)ö{)ere g^iifirfoften aufgeroenbet roer--

ben müffen, fo werben biefe erftattet.

§. 78.

5Die gul^rfoften werben für bie §in= unb SRücfreife be=

fonbcrö berechnet.

§at ein 9ted|töann)alt ©efd)äfte an cerfctiiebenen örten

unmittelbar nai^ einanber au§geri(J^tet, fo ift ber üon Ort

ju Drt rairflici^ jnrüdfgelegte 2ßeg ungetfieilt ber 33ere(^nung

ber 3=u^ifoften ju ©runbc ju legen.

Sei einer 9ieifc jur 2lu§fül)rung ber 3luftröge mehrerer

Stuftraggeber finbct bie Sorfciirift beö §. 3 entfprec^enbe 2In=

TOenbung.

§. 79.

^ür ®ef(J^äftc am SBofinorte fteficn bem 9fie(J^t§anroalte

TOeber Tagegelber nod^ ^ut)rfoften ju; baffelbe gilt oon ®e=

f(J^äften au^er^ialb beö Söolinorteä in geringerer Entfernung

als jroci Kilometer üon bemfelben.

SOBar ber 9^ec^tsanroalt huxä) außergewöhnliche Umftänbe

genöt^tgt, fic^ eine§ g^u^rraerfe ju bebienen, ober waren

fonftige not^wenbige Unloften, wie Srüden-- ober {^ä^rgelb,

oufjuwcnben, fo finb bie S(u§lagen ju erftotten.

gür einzelne £)rtfc[)aften fann burcE) bie £anbc§iuftiä=

oerwoltung beftimmt werben, ba§ ben 9te(ihtäanwälten bei

ben ni^t an ber ®ericl)täftelle t)oräunel)menben ©efc^äften

bie oerauälagten g^u^rfoften ju erftatten finb.

§. 80.

33ei Serec^nung ber Entfernungen wirb jebes angefan=

gene Mometer für ein uotteä Kilometer gerechnet.

§. 81.

S)er 5Red)töanwalt, weldier feinen SBolinfife oerlegt, !ann

bei ^Fortführung eine§ it)in Dörfer ert^eilten Sluftragö 2:age=

gelber unb 9ieifefoften nur infoweit oerlangen, aU fie il)m

aud) bei Beibehaltung feineä 2öohnfi^e§ jugeftanben ^)ahtn

würben.

§. 82.

§at ein 9?echt§anwalt feinen SBohnfi^ an einem Drte,

an wel(i)em fein ©ericht befinbet, fo fann bie ßanbe§:

juftisoerwattung beftimmen, bajg ihm 2;agegelber unb ^ieife*

^foften nur infoweit pftehen, alä er fol^e auch oerlangen

fönnte, wenn er feinen SBohnfife an bem Orte be§ 2lmtä=

9eri(Jht§, in beffen Sejirf er wohnt, genommen hatte.

§. 77.

Sei ®ef(^äftöreifen erhält ber ^Rechtsanwalt, oorbehalt*

li(^h ber Seftimmungen in ben §§. 18, 37, 39 3lbfafe 2 ber

S^editSanwaltgorbnung

:

I. an ^Tagegelbern 12 3Karf;

II. für ein 9^a(^)tquartier . ... 5 9Karf;

III. an guhrfoften einfcl)ließli(i) ber

Soften ber ®epä(!beförberung:
'

1. wenn bie Steife auf Eifen»

bahnen ober SDampffchiffen

gema(^t werben fann, für

ba§ Kilometer 13 «Pf.

unb für jeben 3u= unb

3lbgang 3 Tlaxl;

2. anberenfattä 60 «pf.

für ba§ Kilometer ber nä($ften fahrbaren

©trafeenoerbinbung.

§aben höhere g^uhcfoften aufgeweitbet werben müffen,

fo werben biefe erftattet.

§. 78.

5Die g^uhrfoften werben für bie §in= unb Stüdreife be=

fonberä hm6)mt.

^at ein 9fled§t§anwolt ©efd^äfte an oerfchiebenen Orten

unmittelbor nadh einanber auägericEitet, fo ift ber oon Ort

ju Ort jurücfgelegte SBeg ungetheitt ber Berechnung ber

guhrfoften ju ©runbe ju legen.

Sei einer Steife jur Ausführung ber Slufträge mehrerer

Auftraggeber finbet bie Sorfchrift beä §. 3 cntfpredhenbe

.

Anwenbung.

Unoeränbert.

§. 79.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

§. 80.

§. 81.

Unoeränbert.

§. 82.
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§. 83.

2)er 9'?C(J^t§anroaIt fann oon feinem Sluftraggeber einen

angenteffenen 33orf(§u6 forbern.

§. 84.

S)em S(uftraggeber gegenüber roerben bie ©ebü^ren bes

3^ec^t8anroalt§ fällig, fobalb über bie Serpflid^tung, biefetben

ju tragen, eine (Sntfci^eibung ergangen iji, foraie bei 33cen=

bigung ber Snftanj ober bei @rlebigung bes StuftragS.

§. 85.

SDie ©inforberung ber ©ebü^ren unb atuslagen ift nur

äuläffig, roenn üor|er ober gtei(ä^jeitig eine oon bem 9fle(J^t§=

anioatt unterfcS^riebene 35erec^nung berfelben mit 3lngabe be§

äßert^eö bes ©treitgegenftanbeS, fofern ber 2Bert^ ma§gebenb,

unb unter Se^eid^nung ber jur 3lnroenbung fontmenben 33e=

ftimmungen biefcS ©efefees mitget^eilt roirb.

S)ie SERitt^eitung biefer 33ere(|nung fann auc^ nac^ er=

folgter Ballung oerlangt roerben, fo (ange nic^t bie f)anb''

aften surüdfgenommen finb ober bie 33erpflid^tung be§ $Red^ts=

anrcalts jur SlufberoaJirung berfetben erlofdien ift (9?e(^t§=

anroaltsorbnung §. 32).

35er SRe(^t8anroaIt fann

gemeffenen 33orf(^uB forbern.

83.

oon feinem 3luftraggeber an=

Uuüeränbcrt.

§. 84.

Unoeränbert.

§. 85.

(Siebenter Slbfd^nttt.

(gc^lupefttmmungett.

§. 86.

g-ür bie 3lnnaf)me ober Seforgung einer 3u =

ftellung, cinld)lie§li(^ ber erforber liefen SKitt^ei^

(ungen an ben Sluftrogg eber, fteijt bem SRe(i^t8=

anmalte, roeldjer ausf diliefelic^ mit einer fol(^en

S^ätigfeit beauftragt ift, eine ©ebü^r oon 50

«Pfennig ju.

§. 87.

gür @r§ebung unb 2tbliefcrung oon ©clbern erl)ält ber

$Re(i)t§anmalt eine ®ebüt)r:

oon 1 ^Karf für jebes angefangene §unbert bes

Betrags bis l 000 3«arf;

oon 50 Pfennig für jebes angefangene §nnbert bes

weiteren 33etragS bis 10 000 Warf;

oon 25 Pfennig für jebeS angefangene §unbert beS

^Jle^rbetrags.

gür @rf)ebung unb Ablieferung oon aß3ertl;papieren er=

^ält ber 9le(|tSann)alt mö) 3Ka&gabe bes SßertfjeS bie §älfte

ber üorftcbenben ©ebül^ren.

®ie ®ebül)r für ©rliebung unb Ablieferung oon ®el=

bem fann oon biefen bei ber Ablieferung entnommen

werben.

§. 88.

%üx bie Ausarbeitung eines ®utacf)tenS mit juriftifcfier

33egrünbung l)at ber 9te(^tsann)att angemeffene 3Sergütung

ju beanfprud^en.

§. 89.

3ft für bas bem JRed^tsanroalt übertragene ®ef(^äft ber

a3etrag ber ©ebüljr in biefem ©efefe nid^t beftimmt, fo er=

l)ält er für jebe ©tunbe ber auf bie AuSfüfirung beS ®e=

fc^äfts üertoenbeten 3eit 3 SKarf. Sie angefangene ©tunbe

roirb für ooll gerechnet.

«Siebenter '}fbfij^nitt.

(5(3^(u§befttmntungen.

§. 86.

3u ftreid^en.

Unoeränbert.

§. 87.

§. 88.

pr bie Ausarbeitung eines ©utad^tens mit juriftifd^er

Scgrünbung ^at ber atedf^tSanroalt angemeffene S3ergütung ju

beaiifprud^en. Ucbcr bie ^^öbc ber «Berflütunfl tt»irb

im ^rojc^tocge n<id> cingcbottem ©ntnd^ten beö

^orftanbed ber Olnloaltöfammcr entf4)ieben.

§. 89.

3ft für bas bem gtec^tsanroalt übertragene ©efd^äft ber

Setrag ber ©ebü^r in biefem ©efe^e nic^t beftimmt, fo er^

bält er eine unter entfvrcdjjenber 9tntt>cnbuttg ber 95e=

ftimmunften biefee &eie^eä iu bcmcffenbc ©ebübr.



T>P.itfAer ?Äet68taa. Slftenftüd ^x. (
©ebu^renovbnitng für 9le(^tgantoälteji 1213

Notlage.

§. 90.

Snfofcrn in biefem ©efefee für bie begonnene ober vox--

bereitete 2lu§füf)rung eines cor ber DoOftanbigen lusfüfirung

erlebiflten 3luftrag§ eine ©ebül^r nic^t oorgefetien ift, er()ält

ber g^ed^täantüalt eine mö) gjiafegabe beä §. 89 ju hmö)--

nenbe ©ebü^r bi§ ju bem für bie üollftänbtge 2lu§=

fü^rung beftimmten 33etrage.

§. 91.

J)ie 9Sorf(i)riften biefeä ®efefee§ finben entfpre^enbe ^w-

roenbung

:

1. im fcf)ieb§ric^terti(i^en SSerfa^ren;

2. im 3Serfa^ren wegen ?ti(f^tigfeit§ernärung ober

3urü(Ina^mc eineä ^atentä;

3. im ®i§jiplinart)erfat)ren 5WaBgabe be§ ®efefee§,

betreffenb bie 5Äe(i)tät)er^ättniffe ber ^Reic^äbeamten,

oom 31. m&xi 1873 (3?eicf)S=©efefebI. ©. 61);

4. im et)rengeri(|tU(^en SSerfal^ren gegen ditäjmn--

roälte

;

5. bei ber Unter^u(^^ung oon ©eeunfäHen.

%üv bie ^:8ered^nung ber ©ebüfiren bes im f(i^ieb§ri(;^ter=

li(|en 33erfa{)rcn aU ^roäe§bet)oamä(^tigten beftettten 9tec^tä-

anroattä gilt ba§ gerid^tlic^e aSerfaJiren im gatte bes §. 862

ber 6it)itpro3C§orbnung atö jum f^^iebäric^terUii^en 3Serfaf)ren

gebötig.

S)aS SSerfafiren »or ber Sis^ipUnarfammer, oor bem

(g^rengerid^t unb t)or bem <Seeamte fte§t im ©inne bcs

§. 62 bem 35erfal)ren üor ber ©traffammcr gtei(^.

§. 92.

%m eine bem Siec^töanroalt aufgetragene 2:J)ätigfeit,

für md^t it)m nad^ aSorfd^rift biefeä @efe|e§ eine 93ergütung

äuftei)t, jugleic^ in ben S^reiö berjenigen StngetegenJieiten, in

roetdien bie ben 9led)t§ann)ätten jufteiienbe SScrgütung burd^

lanbeägefelUd^e aSorfd)rift geregelt ift, fo fommt, foroeit bie

taenbung beiber aSorfd^riften einer jtoeifac^en a^ergütung

berfelben S;^ätigfeit führen roürbe, nur eine berfetben unb

jroar bie bem Sted^töanTOatte günftigere pr Slnroenbung.

§. 93.

Sofern ber gflec^täanraalt nic^t einer Partei jur 2ßa|r=

nel^mung i^rer 9iedE)te beigeorbnet ober at§ $Bert^eibiger be=

ftcat ift, fann ber a3etrag ber aSergütuiig buri^ aSertrag ab=

roei(i)enb von ben aSorfc^riften biefeö ©efe^eä feftgefefet roer^

ben. ®ie §eftfe^ung burd^ ^Sejugnafime auf ba§ ©rmeffen

eineö SDritten ift auägef^loffen. •

, ^ ,

2)er Auftraggeber ift an ben aSertrag nur gebunben, fo=

weit er benfelben fd^rifttid^ abgefd^loffen I)at.

cfr. §. 94b.

3n bem aSer^ältniffe beä 3Iuf traggeber§ ober

9ftcd^t§antoalt§ ju bem(grftattungöpflii|tigen ift bte

oertragsmdfei-ge geftfefeung nid^t ma^gebenb.

®er Auftraggeber fann eine a3ered|nung ber gefe^lid)en

aSergütung nac^ ^JlaBgabe be§ §. 85 »erlangen.

3Scf<s^Ittffc &cr Äommifftott.

§. 90.

Snfofern in biefem ©cfe^e für bie begonnene ober üor^

bereitete 3lu§füi)rung eines oor ber tJoCftönbigen Ausführung

erlebigten Auftrags eine ©ebü^r nic^t t)orgefef)en ift, erhält

ber 3^edE)tsann)alt eine nacf) SJtafegabe bes §.89 ju t»emcffeti&e

©ebü^r.

cfr. §. 93 Slltttca 4 t>ev SBcfc^tüffe.

§. 94.

§at ber g^ec^tsanroalt bur^ ben aSertrags*

fdilul bie ©renken ber 5!}lä6igung überfd)ritten,

fo fann bie burd^ aSertrag feftgefefete aSergütung

Unoeränbert.

§. 91.

§. 92.

Unoeränbert.

§. 93.

©ofern ber g^cd^tsanroalt nid^t einer Partei jur aBal^r-'

ne|mung ilirer 9ie^te beigeorbnet ober als aSertt) eibiger U--

fteüt ift, fann ber aSetrag ber aSergütung burd^ aSertrag

abroeidfienb von ben aSorfd^riften biefes ©efe^es feftgefefet

roerben. S)ie ^eftfefeung burd^ aSejugnalime auf bas (Bt-

meffen eines ©ritten ift ausgefd^loffen.

3)er Auftraggeber ift an ben aSertrag nur gebunben,

foroeit er benfelben fd^riftlidl) abgefd^loffen ^at.

SDer Auftraggeber fann eine aSered^nung ber gefe|lid^en

aSergütung na^ 9«aBgabe bes §.85 »erlangen.

cft. §. 94 Slttttco 1 ^cr SSorlage.

Öte ©rcnje t>tt SJJtä^töUttg übeti^titUn, fo fann

bU burcJ) aScrtrag fcftgcfcf^tc «Bcrgütuttö tm ^to^ep

tocge, na^ eingeholtem ©utac^tcn fecö ajorfton&eö

bet Oltttoottöfammcr, btö ouf ben in biefem ®efc$c

beftimmten betrog ^crabgefe^t toerben.

§. 94.

3u ftteii^en.
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im ^Toje^TOcge bi§ auf ben in biefem ©efefee be=

ftimmten ^Betrag f)erabgefefet loerben. ®aB bicfc

©reujen ü6erf(^ritten fiub, roirb burd^ ein ©ut =

achten be§ ^orftanbe« ber 2lnn)att§f ammer fe[t =

gefteltt.

®iefe 3Sorf(|rift finbet entf pre(f^eube 3(nroen =

bung, roenn ber 9^e(^^t§ann) alt bur(ft ben für bie

Stuäarbeitung eines ©utai^tenö ert)obenen 2In =

fprud^ (§. 88) bie ©renjen ber 3)?äfeigung über=

f(|ritten l^at.

cfr. §. 93 3llinea 3.

§. 95.

5Diefe§ ©efcfe tritt im ganzen Umfange be§ dk\d^^

gleic^jeitig mit bem ®cri(^tsucrfaifung§gefeg in ^raft.

Urfunblid) 2C.

©egeben 2C.

^ufammenftcUiini)
berjenigen

$un!te in bem ©ntwurfe einer ®eBül)rcnorbnnng

für 9fted;töannjdlte, über beren 33ebeutnng im

Saufe ber ^ommiffionöBerat^nngen bie HeBer=

eiuftimmung ber ^ommiffionöutiti^lieber nnb ber

SSertreter ber üerOünbeten Stegiemngen jnm

|)rotofolC feftgeftellt ujorben ift.

«ßrotofon üom 2. 3(prir 1879.

1. §. 19.

®ie fünf 3el)nt|etle in §. 20 follen bere(^nct werben

üon ben üoHen ©ebü^ren, roie fie in §§. 13—18 bejeidfinet

finb, o^ne 9iü(f[i^t auf §. 19. — §. 21 fpri(i)t oon 'jjroje^^

gebül^r in concreto, roie fie fi(i) nad) 9JZafegabe atte'r t)or=

fte{)enben ^aragrap{)en bere($net. 3n §. 23 lütrb mieberum

§. 19 au§gef(^Ioffen. ®iefe Unterf(Reibung in ber 33cjeid)=

.

nung ift bur(i)au§ im ©ntrourf feftgei) alten. ®a, roo ein

DorauSgefjenbet ^aragrapl^ bei 33eftimmung ber £iuote einer

§. 94a.

3ft Öct ^cti'flö &cr 9Scr<|ütun(^ nidjt tiird) 25cr=

tro^t fcflt^cfc^t, fo fcititt ^cr !^cd)t6ontt»oIt, tt>elchev

ni^t einer gartet jur ^^^nftmcbmunfl ihrer 'Siebte

bei^eorbnet o^cv ale 2>crtl^ci&i«3cr bcftcUt tft, in

auftet(tc>vö6it(tc^cn ^üHen neben ^er ^cfe^ltd) be^

ftimmten 3$er<}ntun(t bei S^ltttl^etluntf &cr ®erc(^=
nun<^ bcrfetben (§. 85) eine au^croxbentU^c 3Ser:

0ntnn() beant>tHd[)en.

lieber ^^e ^'^ntäffi^fett un& ^öbe bcs Slnf^rudjö
totrb im ^ro^efttoege, nad) eingeholtem @utad)ten
&eö ^^orftandee der 9(ntoa(tefammer, entfetteten,

§. 941).

^ür ta& ^erl^ältnt^ dce ^uftm^^r^ebere oter
bce ^?Ied)teantoa(td }u bem @rftattnn(t6^flic|)tt()en

fommt toeter bie t)ertrn<\6mä^töe 5ff^fc^M«öT^f^
3Scr»vitun<^ (§. 9J$) nod) ber 9lnf|>rn^ auf eine

au^erorbentltdie 3$ergätun«( (§. 94a.) in ^etrad)t.

§. 95.

S)iefe§ @cfe| t.itt im ganjcn Umfange bes 9?ei(^§

gleid^jeitig mit bem ©eriditöocrfaffnngögefetf in i?raft.

UrfunblicJ^ 2C.

©egeben 2C.

©ebübr au§gef(i^loffen merben foH, ift bieS in ber he--

treffenben Seftimmung ftcts au§brüd(i(^ t)ert)orge!^oben.

«pvotofolt Bom 11. maxi 1879.

2. §. 37.

®er 9lbfal3 3 be§ §. 37 bejicfit fidE) nur auf bie glätte

be§ §. 471 ber ©iüifproje^orbnung, bagegen ift bie 2!l^ätig=

feit eine§ 3?ed^töanroaltä jur ^perbcifüljrung eine§ SSergteic^s

in einer noä) mä)t anl^öngigcn <Baä)c au§ert)alb ber glätte

ber §§. 471, 571 ber 6it)i{pro,^e|orbnung im au§ergeri(^t=

liefen 2Bege bann, roenn ber 3tuftrag auf §erbeifü(jrung

eines !ßerglei(J^§ gericl)tet ift, nac^ ber für ba§ 33unbe§Ianb,

in roelc^em ber 2Init)att feinen Sßol^nft^ I;at, beftel^enben

Sanbeötajorbnung ju liquibiren unb ju fionoriren. 5Daä

©leidie gilt be5ügli(^ eines üom 9ie(^tsanroalt »ermittelten

au§ergerid^t(i(^en airrangementö jur 3lbroenbung eines ^on--

fursantrages.

sßrototoU üom 11. 5Warj 1879.

3. §. 46.

®ie in 2lbfa^ 1 §. 46 aufgeführte ©rt^eitung eines

Slat^es unb bie i)ierfür bem ©ac^roatter ju geroä^rcnbe ©c;

büJ)r besie{)t fid^ lebiglid) auf bie in §. 1 ber 33orIage

begrenzten 2tngctcgen()eiten. ©in diai'^ beS 3te(^tsanroattS,

ttield^er eine anbere, von §. 1 ber 93ortage ntd^t betroffene

Stngetegenl^eit betrifft, ift nic^t na<S) ber ©ebüJirenbeftimmung



•2)cutf^er 3iei(^^gtag. 2Iftenftii(fe 3lx. 18»K, l^iO., VU* 1215

be§ §. 46, fonbern na(j| Ianbc§9efe|U(i)en Sajbeftimmungen

äu l^onoriren.

«ßrotoM Bom 12. Waxi 1879.

4. §. 48.

gür bie in §. 48 '

erroätinte SRec^täfac^e gitt bie in

§. 1 feftgeftellte Sefdiränfung, oon miä)a in ber §auptjad^e

bo§ ©efefe bel^errfc^t toirb.

«ßrctcfoli Bom 2. Slpril 1879.

5. §. 87.M aSerl)ä(tni§ graifd^en 5Dtanbant imb 9^nTOa^t regelt

fi(| nad) ben partifutarredjtlid^en 33eftimmungcn über 2JJanbat

aucf) bejüglici) beö Sietentioiiöreii^tö.

sßvctcfotl Bom 2. Slpril 1879.

6. §. 94.

'"Jlaö) 3ol)(ung eine§ bie gefelli^e ©ebü^r überfc^reUenben

S3etrage§ finbet eine ^erabminbernng im ^rojeferoege nidjt

inc|)r ftatt, toenn nic^t naä) ^JJfafegabe beö betreffenben Sanbeö=

gefefeeö eine 9ftü(fforberung€flage begrünbet ift.

äur

brttten Öefung be^ (^kfe^entmrfä mo^tn 516=

änberuttg beö ©efejeö Dorn 10. ^mi 1869,

betreffenb bie JBec^felftempelfteuer ^x. 83

ber 3)mfla(^ttt —

.

Dr. 95ombcröcr. ®er Sfteic^ätag TOotte befd)lieBen:

in Strtifet I. §. 2 hinter bie Sßorte:

„öon einer ©umme über 800 J^. bi§ 1 000./^^:

0,50 je
5U fefeen:

„üon einer ©umme oon 1 000 oS. btö 1 500 c/M.:

0,75 c//^/ »on einer ©unimc von 1 500 o//;< bis

2 000,^: 1,00 je.
SSertin, ben 25. SCpril 1879.

Dr. ^Samberge^r.

jur

brüten ßefung beö ©ttttünrfes eiiteö ^efe^eö,

Betreffetib ben SSerfe^r mit 9^at)rnngöntttteln,

©enn^tttitteln nnb ^ebraud;£Sgegenftänben

— 91r. 125 ber 5)rntffa^ett —

.

Dr. ^re^cr. ®er 9iei(|§tag rooHe befdiUe^en:

1. 3u §. 12. 2)er (e^te SCbfa^ fei fireic^en.

2. 3u §. 13. SDiefer ^aragrapl) fei ju ftreid^en.

3. 3u §. 14. ©erfelbe fei (al§ §. 13) bai)in

faffen:

3ft eine ber im §. 12 bezeichneten §anb=

lungen am {^atirläffigJeit begangen löorben, fo

ift auf ©etbftrafe bi§ ju fünf{)unbert maxt ober

©efängniBftrafe biä ju brei 3)tonaten erfennen.

4. 3u §. 15. ©rften unb gtoeiten Ibfafe mit ben

SBorten einjuteiten:

3n ben gatten ber §§. 12 unb 13 .

^Berlin, ben 26. 2tpril 1879.

jur

brttten 23erat^nng beg ©efe^entwürfe, betreffenb

beu 3Serfel)r mit Sfla^rnngömitteln, (^enu§=

mittein nnb @eBran(^6gegenftänben — ^x. 59

ber 2)rn(ffac^en —

.

Dr. «Braun (®iogau). Dr. ®t^Mljc = ^elt^fi^. ®er

3^eich§tag reotle befc^IieBen:

ben §.10 9Jr. 1 ber S^egierungäüorlage unb 5lommif-

fion§befd)lüffe in II. Sefung ba^in ju faffen:

„raer sum 3toede ber 2;äuf(^ung im ^anbel unb

33erfeJ)r ?ia£)rung§= ober ©cnu&mittel nai^imad^t

ober baburd) oerfälfd)t, bafe er biefelben mittels

(gntuebmenä ober 3ufe^enä »on ©toffen vn--

fd)le(^tert, ober ben beftelienben §anbete= ober

©efdiäftögebräudien juroiber mit bem ©i^ein einer

befferen Sefc^affen^eit üerftef)t"

;

u. f. TO.

Berlin, ben 28. Slpril 1879.

Dr. «8raun (©logau). Dr. ©c^ulse^Selifef

4

Unterftü|t burd^:

Dr. 9Bigger§ (©üftroio). Dr. 3inn. Dr. fiaäfer*

Wernburg. Dr. Söitte (medteuburg). Dr. ©ünt^er
(3fJürnberg). Töpfer. Dr. ®roi Dr. ©areiö. 2öulf§ =

^ein. Dr. ^ammac^er. Dr. d. 33unfen. r. ©diraenbler.

g^üd^ner. (ggfolbt. Dr. §änel. §erme§. ^iic^ter

(§agen). greunb. §ilf. Streit. SBöllmer. 33üi*ten.

Dr. 3immermann. 2ßigger§ (^ard^im). ^offmann.
©onnemann. Dr. Warften. £lo^. Soeme (Berlin).

3)Jüller (©otl;a). x). ©auden=2;arputf djen. ©d^roarj.

Dr. aJleper (©cf)teän)ig). ^

m e f e
betreffenb

ben Sßerfet)r mit 9^al)runggmitteln, ^enn§=

mittein nnb ©ebran(5^ögegenftänben.

^ maä) ben ^eji^lüffen be§ 9ieit^§taö§ in britter

S3erat^ttng.
—

Sir 30ßilbehn, öon ®otte« @naben Teutfdjer ^aifer,

^önig toon ^ren^en ic.

uerorbnen im 5Ramen be§ Steic^ö, nac^ erfolgter 3uftimmung

be§ SnnbeöratljS unb be§ 3ieic|ötüg§, n)a§ folgt:
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§. 1.

S)er aSerfeJir mit 9?al^run9§= unb ©enufemitteln, foivie

mit ©pielroaaren, Tapeten, garben, ©6=, 2:rin!= unb Roö)-

Qe\ä)[n unb mit Petroleum unterliegt ber ^eauffi(^ti9ung

mci) SJkfegabe biejeS ®efe^e§.

§. 2.

SDie ^Beamten ber ^oUjei finb befugt, in bie 9?äumli(^-

feiten, in miö)m ©egenftänbe ber in §. 1 bejeid^neten 3lrt

feilgeiialtett werben, roä^renb ber übli(|en ©efc^äftäftunben

ober roätirenb bie 3'iäumlid)feiton bem aSerfef)r geöffnet finb,

einzutreten

.

(Sie finb befugt, von bcn ©egenftänben ber in §. 1

bejeid^neten Slrt, roeld^e in ben angegebenen 9täumlid)feiten

fic^ befinben, ober toelc^e an öffentlichen Drten, auf 2)iärften,

^tä|en, ©trafen ober im Umlierjielien oerfauft ober feil=

gehalten roerben, i|rer SBa^l groben jum 3roecEe ber

Unterfud^ung gegen ©mpfangöbefc^einigung ju entnehmen.

3luf aSerlangen ift bem Seliger ein S^eil ber ^robe amtlid^

üerfd)loffen ober »erfiegelt jurüdfäulaffen. g^ür bie entnom=

mene s|3robe ift ©ntfc^äbigung in §öt|e beö üblici^en tauf-

preifeö ju leiften.

§. 3.

SDie Seomten ber ^olijei finb befugt, bei ^:i}erfonen,

weldie auf ©runb ber §§. 10, 12, 13 biefeä ©efefeeä ju

einer greitjeitäftrafe oerurtlieilt finb, in ben 9täumlic^feiten,

in welchen ©egenftänbe ber in §. 1 bejeid)neten :Jlrt feil=

gehalten toerben, ober lüetc^e jur 2lufberoo^rung ober §er=

fiellung fold)er jum a^erfaufe beftimmter ©egenftänbe bienen,

roä^renb ber in §. 2 angegebenen 3eit 9iecifionpn Dorju;

nelimen,

2)iefe Sefugnife beginnt mit ber Siedjtöfraft beö Urtl)eil§

unb erlifd)t mit bem Stblauf »on brei 3al)ren oon bem 2oge

an gerechnet, an rceld^em bie greil)eit§ftrafe uerbüfet, üer=

jätirt ober erlaffen ift.

§. 4.

SDie 3uftäiibigfeit ber Se^örben unb SSeamten ju ben

in §§. 2 unb 3 bezeichneten aKafenal)men rid^tet fic^ naä)

ben einfc^lägigen lanbeöredjtlidjen Seftimmungen.

£anbe§re(Jhtlic|e SSeftimmungen, ractdie ber ^olijei weiter;

gelienbe aSefugniffe als bie in §§. 2 unb 3 be^eidineten geben,

bleiben unberührt.

§. 5.

pr ba§ 9^eid) fönnen burd) Iaiferli(^e 3Serorbnung mit

3uftimmung bes 58unbesratt)§ jum ©djufee ber ©efunb^eit

aSorfc^riften erlaffen werben, welcfec oerbieten:

• 1. beftimmte älrten ber ^erftettung, aiufbewal^rung

unb aSerpadung üon 5«ahrung§= unb ®enu§mitteln,

bie jum ä^erfaufe beftimmt finb;

2. baS gewerbomälige aSerfaufen uiiD geillialten oon

?Jat)rung§= unb ©enufemitteln von einer beftimmten

Sefc^affcnl^eit ober unter einer ber tuirflid^en a3e=

fc^affentjcit nid^t entfprec^enben ^e5eid)nung;

3. bas a^erJaufen unb geil^alten oon Spieren, weld^e

an beftimmten Kranf^eiten leiben, zum Siuede be§

©d^lad^tens, foroie baä aSerfaufen unb geill)alten bes

gleifd^eä üon S^tjieren, roeld^e mit beftimmten 5£ran^

Ijeiten beljaftet waren;

4. bie aSerwenbung beftimmter Stoffe unb g^arbeu jnr

^erftettung uon a3cfieibung§gegenftänben, ©piel=

waarcn, Tapeten, '^xinh unb todigefdjirr, fowie

baS gewerbSmäBige aSeilaufen unb g^eiUjalten uon

©egenftänben , welche biefem aierbote juiuibcr l;er=

geftellt finb;

5. bas (jewerbömäfeige ä>erfaufen unb geill)alten oon

Petroleum oon einer beftimmten aScfd^affenl^cit.

§. 6.

%\ix bas 9^eidh fann burd^ taifcrlid^e a^etorbnung mit

Suftimmung be§ a3unbeSratl;S baS gewerbsmäßige ^erftellen,

a^crfaufen unb gcilbalten oon ©egcnftänben ,
weld^e jur

gälfd^ung oon 9kl;rungS= ober ©enußmitteln beftimmt finb,

»erboten ober befdarauft werben.

§. 7.

SDie auf ©runb ber §§. 5, 6 ertaffenen ilaiferüd^en

a^erorbnungen finb bem 9iei(|§tag, fofern er »erfammelt t)t,

fofort, anbern gotts bei beffen näc^ftem 3ufammentreten üor=

äulegen. Siefelben finb außer traft ju fefeen, fowcit ber

9fiei(^Stag bies oerlangt.

§. 8.

2Ber ben auf ©runb ber §§. 5, 6 erlaffenen a3er=

orbnungen juwiberl^anbelt, wirb mit ©elbftrafe bis ju ein=

ljunbertfünfäig Maxt ober mit ^a\t beftraft.

Sanbesred^tli^e a3orfdl)riften bürfcn eine ^ö^ere ©träfe

nic^t anbrol;en.

§. 9.

aSer ben a3orfd)riften ber §§. 2 bis 4 juwiber ben ®uu

tritt in bie 9iäumli(|feiten, bie ®ntnat)me einer sjjrobe ober

bie Sleoifion oerroeigert, wirb mit ©elbftrafe oon fünfjig bis

ju einljunbertfünfjig ^Karf ober mit §aft beftraft.

§. 10.

^)Ut ©efängnife bis ju fed^ö 9)ionateu unb mit ®elb|trafe

bis JU eintaufenbfiinf^unbert 9Jiarf ober mit einer biefer

©trafen wirb beftraft:

1. wer5um 3wedc ber Jäufd^ung im ^anbel unb ä>er=

fc^r 5«a^rungS= ober ©enußmittel nac^mad^t ober oer=

fälfd)t;

•2. wer wiffeiitlid^ 9kljrungs= ober ©enufsmittel, weld^e

oerborben ober nad^gemacht ober oerfälfd^t finb, unter

a^ecfd^roeigung biefes UmftanbeS oerfauft ober unter

einer zur Säufc^ung geeigneten aSejeid^nung feilhält.

§. 11.

=^ft bie im §. 10 92r. 2 bejeid^nete §anblung aus galjr=

Idffigfeit begangen worben, fo tritt ©elbftrafe bis ju ein=

^unbertfünfaig 3Jiarf ober §aft ein.

§. 12.

Mi ©efängnife, neben weld^em auf a^erlult ber bürgere

lidicn eijrenre^te erfannt werben fann, wirb beftraft:

1. wer üorfä^li(^ ©egenftänbe, welche beftimmt fmb,

ainberen als Jia^rungS^ ober ©euußmittel s" t>ienen,

berart lierftettt, baß ber ©enuß berfelben bie menfdh=

lidie ©efunb^cit ju befd^äbigen geeignet ift, ingleid^cn

wer wiffentließ ©egenftänbe, bereu @enu§ bie

menfc^liie ®efunbl;eit ju bef(^äbigen geeignet tft,

als 3ftat)rungs= ober ©enußmittel oerfauft, feilljält

ober fonft in S^erfelir bringt;

2 wer oorfäfelid^ Söefteibungsgegenftänbe, ©pielwaaren,

Sapeten, (gßv 2rinf= ober tod^gefd^irr ober ^etro=

leum berart ^erfteHt, baß ber beftimmnngsgemäße

ober üorauSäufet)enbe ©ebrauc^ biefer ©egenftänbe

bie menfd)li(|e ®efunbl)eit ju befc^äbigen geeignet

ift, ingleic^en wer wiffentlid) fold;c (Segenftänbc öer=

fauft, feilhält über fonft in aSerfeljr bringt.

2)er a^erfud) ift ftrafbar.

^ft burd) bie §anblung eine fd^ioere törperoerlefeung

ober ber Zot> eines gjtenfd^en oerurfadjt worben, fo tritt

3u^t^auSftrafe bis ju fünf 3nl)cen ein.

§. 13.

2Bar in ben gaOen be§ §. 12 ber ©enuß ober ©ebrauc^

bes ©egenftanbcs bie menfc^lic^e @efunbl;eit ju jerftöien ge=

eignet unb war biefe ©igoufdCiaft bem n)äUx befannt, fo

tritt 3uc^tl;ausftrafe bis ju je^n Saljren, unb wenn burdf)

bie §anblung ber Sob eaies 3Kenfd)en oerurfad^t worben
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ift, 3uc^t]^auöftrafe rix^t unter jel^u Satiren ober leben§=

Iängli(^e 3u(J^t{)au§ftrafe ein.
.

hieben ber ©träfe fann auf Buläffigfeit von f oltset»

auffi(J^t erfannt roerben.

§. 14.

Sft eine ber in ben §§. 12, 13 bejeicfineten ^anblungen

au§ gatirläjfigteit begangen luorben, fo ift auf ©clbftrafe

bis ju eintaufenb maxt ober ©efängnifeftrafe biö ju fec^ä

a}Jonaten unb, raenn burc| bie §anblung ein ©(JCiaben an ber

©efunbl^eit eineä 3«enf^en t)erurfa(J^t lüorbcn ift, auf ®e=

fdngniBftrafe biö S" einem Sa^re, wenn aber ber S:ob eines

aJienf^en oerurfad^t roorben ift, auf ©efängniMtrafe oon

einem ^DJJonat big ju brei 3ai)ren ju erfennen.

§• 15.

Sn ben gäfleu ber §§. 12 bi§ 14 ift neben ber ©träte

auf einjie^ung ber ©egenftänbe ju erfennen, raeld^e ben be=

äcidjueten ä5orf(|riften juroiber i;eröeftellt, oerfauft, feilgeliatten

ober fonft in S^erfeljr gebradjt finb, o^ne Unterf(JE)ieb, ob fic

bem aSerurt^eiltcn gepren ober nictit; in ben gäUen ber

§§. 8, 10, 11 fann auf bie ©insiebung erfannt werben.

3ft in ben püen ber §§. 12 bis 14 bie ä^erfolgung

ober bie 33erurt^eiiung einer beftimmten *]Jerfon nic^t auä:=

fübrbar, fo fann auf bie ®injiebung felbftftänbig erfannt

werben.

§. 16.

3n bem Urt(;eil ober bem ©trafbefe^l fann angeorbnet

roerben, baß bie $Berurtf)eilung auf Soften beö ©d)ulbigen

öffentli^ befannt ju mad)en fei.

3Iuf Slntrag beä freigefproci)enen 3lngef(!)ulbigten i)at

ba§ ©eri(^t bie öffentlid^e 33efanntmaä)ung ber greifpre^nuig

ansuorbnen; bie ©taatsfaffe trägt bie Soften, infofern bie=

felben nid^t bem Slnjeigenben auferlegt roorben finb.

3n ber 2lnorbnung ift bie 2lrt ber ^^efanntmac^ung ju

beflimmeii.

§. 17.

Seftebt für ben £)rt ber ^at eine öffentlicbe Slnftalt jur

ted)nif(ä)eu Untcrfucbung uon 9labrungä= unb ©enu^mitteln,

fo faüen bie auf ©runb blefeä ©efefeeö auferlegten ®clb=

ftrafen, foroeit biefelben bem ©taate sufteben, ber taffe ju,

wdä)t bie Soften ber Unterl)altung ber ^ilnftalt trägt.

UrfunbUd) 2C.

(begeben zc.

«Berlin, ben 28. 2lpril 1879.

33ertin, ben 27. 2Ipril 1879.

Ueber bie auf ©runb be§ 2lrtifel V. 3iffer 1 biö 7 be§

©efefeeö oom 8. Suli 1872 (9iei^ä^®efe6blatt ©eite 289) ouö

ber franäöfif^en Eriegöfoftenentfcbäbigung m erje^enben Se»

träac finb üon ben betlieiligten ^Regierungen unb ^erroaU

tunaen im SlnfcbluB biejcuigen fiiquibationen, auf ml^z

fi(b ber 33efd)luBbe§ 5{eid)§tag§ com 18. md 1878 (©tenogr.

^öerid)t ©eite 1389) beliebt, fernere Siquibationen aufgefteUt

"^"^^

®er Sunbeäratb «a<^ ^Prüfung biefer ilim t)orgeleg=

ten Siquibationen, bef(Jbloffen, Dorbebaltli(^ ber ©rinnerungen,

roeldie m ^^ei ber nai^ Slrtifel V. 2lbf. 4 a. a. £). bem

9ie(^nung§bofe obliegcnben «l^rüfung ergeben,

A. für ben »ormaUflcn 5lorb&cutfj|)cn aSunÖ:

bie alä gemeinfame ^riegäfoften nacb 3Jla&gabe ber

obigen Seftimmungen liquibirten SSeträge, unb jroar,

1. bie Siuägaben, roel^e bie mmiiä) ^reuBifcbe

HJiilitäroerroaltung für ba§ ©tatäiabr 1877/78

rerred)net l)at, auf . . • 474 309,42 J^.

nacb 2lbäug

2. ber üon ber ©ifenbalinoers

roaltung für ®lfafe=ßotbrin=

gen für biefe Seit oerrecfine=

ten @innal)men von . . 7 753,9i =

auf 466 555,51 J^.

feftsufteHen;

B. für 93abcn:

fid) bamit eiuüerftanben ju erflären, ba| unter bie

aU gemeinfame ^riegöfoften nacb aJiafegabe beä ange=

jogenen Slrtifels V. aneifannten Sluögaben bie nac|=

trägli(i mit 643 149,i5 oS. nadigeroiefenen Soften

aus ben Sabren 1870 biä 1873 bis auf §öbe beä

anbemfrüber feftgeftetlten33etrageDon2 052 106,nJiC.

(oergteicbe Sef(!bluB beä 9ieid)Stag§ in feiner ©i^ung

üom 23. Sanuar 1875 — ©tenograpbifcbe Seridjte

©eite 1214 —) in golge ber 9ted)nung§rer)ifion ent=

ftanbenen 2IuöfalI§ eingefteUt roerben.

S5er Unterjeidinete beebrt fid; bem 3^eid^§tag anltegenb

bie 3ufammenfteaungen ber liquibirten Beträge, nebft einer

baä nacbträglidEie Siquibat 33abenä ertäuternben ©enflcbrift,

jur Sefdjlufena^me ganj ergebenft üorjulegen.

2ln ben 9fteic^Stag.

Slftenftürfe ju ben SSer'^ianbluttgen bcg 2)eutfc!^en ^Reichstages 1879. 153



1218 Dcutf(|er «Retd^etag. Slftenftüd 9lr. 1^1 2,

^nfammenftcUtini]

»Ott bem »ormaligen 5Rcrbbeiitf^eti ^uttbe auf ©rutib ber ^eftintntuitgen int 5(rtifel Y
Stffer 1, 2, 4, 5 beö ©efe^eö üom 8. ^uli 1872, betreffeub bie frani\öftf(?^e ^vtegöfüften=

@ntf(^äbtgmtg, p liquibirenbeu §luögnbcn \x\x i3enietnfame ^mäc, umfaffcnb bie für baö

@tatöial)r 1877/78 üerrecJ^ttcten ^Betrage.

SRr. bes

2lrtifet§ V
beS ©efe^es

vom 8. 5uU
1872.

35crau8=

gabter

^Betrag.
Semerfungen.

1. Soften für bie 5(rmirunfl unb ^cgarmirung bcr tJeftunscu.

A. 3n fortifitotorifd^er §infi(Jöt

ß. g^ür 2lrtiIIeriemateriaI

C. gür baä @arnifon=23eriiialtung§reffort, jur Söefc^offiing

ber 2lpproüifionnementä an Srenn= unb erteud^tungS^

niateriat, jur ©rgönjimg ber ilriegs ; ilafernements=

ausftattung an Utcnfilien, rooHenen ®eden unb 2Bäfd^e=

ftücEen ^^trfits

D. S^aturaloerpflegungSreffort JJid^ts.

82 304,61

2 082,39

©umme 1 , . . 84 387,00
*

2. 2tufwonb für ba8 Sclaßerungginatcrial.

B. Slufioanb für bas Ingenieur = 33elagerung§material

389 025,42

©umme 2 . . . 389 025,42

4. Ausgaben für tiorübergetjenbe Einrichtungen jur MfienDer*

i^eibigung unb bie jloften ber @trQmf|)erre.

A, 3n fortififatorif(ä)er §infi(j^t

C. gür ©inric^tungen jur Unterbringung ber 33efQ^ung§=

D. g^ür ©tronbn)a(^en unb SSorfpannfu^ren 2c.

897,00

©umme 4 . . . 897,00

5. Soften für ^Inlegung unb Sßieber^erfteöunö bon ßifenba^nen ic.

im Sntercffe ber trieggfü^rung SRid^ts.
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Slrtifetä V

rom 8. Suli

1872.

a3erau§=

gobter

33etrag.

maxi

Senterlungen.

1.

2.

4.

Soften für bie Slrmirung unb SDesarmirung ber geftungen .

Stufraanb für ba§ Setagerungömaterial

Stusgaben für üorüberge^enbe (£mr^(^^tungen jur ^üftenoer^

t^eibigung unb bie 5?often ber ©tromfperre ....
Soften für Stntsgung imb Sffiieber^erfteßung von (gifenbaJinen 2C.

84 387,00

389 025,42

897,00

©umme ber 3(u§gabe . . . 474 309,42

153*
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3ufammenfieIIun<|

bcr

»Ott ber 5?ertr>altuttg ber ©tfettBa^iten in ©Ifa^^ßot^nttgett auf (^ruttb ber 33eftimmimg

im 5(rtifelY Biffer 7 beö ©efc^eö Dont 8. 3uü 1872, betreffenb bie fvattjcfifd^e ^neg6=

foftett=@ntfc^dbic5ung, liquibirten, für baö ©tatöja^r 1877/78 pr beftttitiüen ^eiTe(5^ttung

gelangten Beträge.

5«r. bcs

5Hrtifet§ V
be§

©efefees.

•

23cjci(|nunö bcr 5lu§9obc.

aSeraus-

gabter

betrag.
a3emerfungen.

7. 2lufn)anb, toelcfier biö ®nbe bcä 3af)re§ 1871 burcJ^ bie aSer^

TOttltung ber (Sifenbafinen in ©Ifafe-Sottiringen entftanben

ift, foroeit berjelbe nid^t hmä) bie 33etriebä=®innat)tiien jener

33ai)nen bereits gebedt ift.

A. «uSgabc.

3. <Bä6)[iä)t aSerroaltungStoften

4. Unter()altung unb Erneuerung ber a3a^nanlagen . .

©umme bcr SluSgabe . .

B. ßinna^mc.

©umme ber ®inna|)me .

c. mmnt

1 1 8,00

11 015,04

2)en 9lu§gakn mit 1 1 133,04

ftel)t eine (Sinna^me von
18 88 6,95 .-/<< gegenüber,

ba^er n (Sinnal^me'Ueber»

fd^ug ODXi 7 753,91 2)ie

l^innabme ift baburd) ent=

ftaiifcen, ba§ aufjcr einigen

fleiiieren buvd) ©rinnerun-

gen beg 9iecf)nHng8t)of8 ^)ex--

beigefül)rteu 9^ii(feinnat)men

bie bereits im 3al}re 1873

»erauggabten Äoften für

SBiebertierftefiung beg im
^icge 1870/71 jerftörten

©mpfangggebäubeg in 5ßel'

tre, fotüie »cn jnjei 95a'^n=

märtert)iinfern auf beut borti=

geu 55al)n'^Dfe jum betrage

Bon 18 744,63 biefem

^Dnbg wieber jugcfül^rt

Jüorben finb, weil bie ©ifen«

batjttöerwaltung auf ®runb
beg ®efe^eg vom 14. 3«i«

1871, betreffenb ben ©rfa^

von ^ieggfct)äben unb

Ärieggleiftungen, für bie im
SBejirfe got^ringen erKtte=

nen berartigen SSerlu|te eine

©ntfc^äbigung in ^)bt)e von

321 150,70^/^ erhalten l^atte,

aug welcher bie gcbadjten

.^erftcllunggfoften p be=

ftreiten waren.

11 133,0.

18 886,9^

18 886,95

11 133,04

18 886,95

7 753,91
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ber

»Ott SBabett attf (^ruitb ber 33eftitittttuttgeit ttit 5lrttfel V Biffer 1 Btö 6 beö (^efe^eö

tjom 8. Sult 1872, betreffettb bie fratt^öfif^e ^negöfoftett=@tttfc^dbigttttg, ttac^trägli^

it0(^ p Uqutbimtbett ^IttögaBeit für geitteittfame ä^^tät, uittfaffenb bie itt beti Sci^rett

1870 btö 1873 tueiter tjerrec^tietett ^Beträge.
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9?r be§

Slrtifefö V.

beä

©efe^e§.

SSerauägabter

betrag.

müxt

1. iJoftcn für bte 3(rmiruu8 uiib :Sc§oruiirung bcr Leitungen.

A. 3n fortiftfatorifd^er ^inficfjt

B. g^ür baä Slrtiüeriematerial

C. %m baä ©armioitnenüattungärefiort, jur SSefcJ^affung ber 3(pvroüiftonne=

mentä an Srenn= unb ©rieudjtungämaterial, jur (Srgäujuttg ber ^riegäs

^afernementäauöftattung an Utenfilten, looKenen S^etfen unb 2Bäf(^cs

D. 5naturat=93erpf[egunggreffort

135 201,51

20 276,80

75 081,68

6 674,57

N^UUlUlW J. • • • «

2. 5tutn)aub für ba§ Sjclagcruuggmatcnal.

A. airtiHeriereffort 257 235,17

18 481,64

©umme 2 . . . . 275 716,71

4. ^Jinggokn für öorükrßdjenbc iSiiiridjtuuocii jur ilüftciujcrt^cibiguuö unb bic

Soften ber Stromfpcrrc.

B. ^ür ba§ SlrtiQeriematertal

C. %\\x @inrt(^tungen jur Unterbringung ber 33efa^ung§truppen . . .

15 074,77

14 443,37

3 343,91

12 680,40

Summe 4 . . . . 45 542,4.'.

5. Slofteu für bie Slnlcßiiuß unb SBicbcrljcrftcHuurt Don ßifcnbaljncn im ^utcrcffc

bcr $l'ricflfüf)ruuß ic, inglcidjcn bic ifoftcn bcr äßicbcr^crftcUunß bcr ju

16 /O0,8fi

»cjumme u jur |icy

.

6. iJoftcn bcr nici^t in bcu 33crci(^ bcr »^clbtclcöravljic foUcnben 2:clcflrapf)cn=

anlogen unb bcg Öctriebs berfcIOcn — unter ber gefe^lid^en ^efd^ränfung 60 869,57

©umme 6 für fid^.

©umme 1 . . . .

„ 2 . . . .

,r
4 . . . .

„ 5 . . . .

„ 6 . . . .

237 234,5fi

275 716,71

45 542,45

23 785,86

60 869,57

©umme ber StuSgabe .... 643 149,15
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5Dat)on finb ücrrei^net

33emerfungen.

für 1870

mciü.

für 1871 für 1872

maxt

für 1873

maxi

52 140,s3 51 003,97

0<0,57

32 057,31 —

-

71 204,57

76,03

2 112,97

96,14

1 764,14

6 502,40

—

123 923,32 53 586,65 59 724,59

51 265,09

90,06

23 010,48

6 505,40

180 435,51

11 886,08

2 524,09

51 355,15 29 515,88 192 321,59 2 524,09

1 213,66

291,03

744,63

8 836,83

2 347,71

2 274,80

2 104,46

1506

11 513,10

11 877,54

494,82

2 337,57

—

11 086,15 8 232,97 26 223,33
•

6 383,34 10 573,14 6 829,38 —

48 60 000 821,57

123 923,s2

51 355,15

11 086,15

6 383,34

48

53 586,65

29 515,88

8 232,97

10 573,14

60 000

59 724,s9

192 321,59

26 223,33

6 829,38

821,57

2 524,09

' 192 795,96 161 908,64 285 920,46
1

2 524,09
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®enff*rtft
5ur

3wfammenftel[ung ber üoti 23aben nachträglich

liqutbtrten gemeinfatnen ^negöfoften.

ßarlöru{)e, bcn 10. SDcjember 1878.

3n Sluöfüfinmg ber 9Jiilitärfonrention jtüif(fien ^keufeen

unb Saben ^)aü^ bie @inrei(;ung beä babifc^m Kontingente

in bie preufetl(j^e Slrmee auf 1. Snii 1871 cinjutretcn. %n
beren ?^oIge roaren bann cor-- unb lange 3eit mä)^)cx bie

mititäriTd^en Drgaiie in Sabeii nüt ber Uebericitung ber 58er=

rcoUung üoHauf in 2lnfprud) genommen; nebenbei f)atten [ic

bie SDemobitifirnng unb ©tettung ber in 9^ü(^i'tanb befinblid)

geraefenen Krieg§rcd)nnni3en ju ieforgen. 3ur glei(J^en ^dt
lief ber @rla§ beä Stcid^öfanjlcramtä oom 4, %u\\ 1871

raegen Stuffteltung ber Siquibationen über bie gemeinfamen

Sluägaben ber Krieg§fül;rnng ein. Unter biefen in 2)eutfdj;

lanb raol^t einzig üorliegenben 33erf)äUniffen ift eä gonj erflär=

lid), ba§ bei ber SluffteHnng biefer Siqnibationen aJiängel

unterlaufen finb, bie aud) bei ber im %al)x 1873 erfolgten

Umarbeitung berfelben nad) gegebenem ©d)ema nid)t oerbeffert

werben fonnten, roeil in Ermangelung ber militärifc^en £)X'

gane (aud) bae in feinem ^erfonalfianb o^nebicö fdjon cor^er

gelid)tete babifii^e Kriegöminifterium war oom 1. Sanuar 1872
an aufgel;oben roorben) bie früljereu Siquibntionen a(ä ©runb;

tage ber neuen ju bienen Ratten. 3ubcm lag fein anö*

reic^enbe? 5Katerial barüber üor, ans bem ju ermeffen mar,

in rcelc^em Umfange bie anberen ©tauten bie beljnbaren

Seftimmungen beö SlrtiMö V. beö ©efe^eä oom 8. 3uli

1872 auffaßten. SBäfirenb bie anberen 33unbeöftaatcn, tlieil;

joeife bis in bie ncucfte 3eit, nod^ gcmeinfame ^riegäfoften

liquibirten unb baburdj früljcre 33crfel)en auöglidicn, \)a\ fid)

SSaben mit ber erftuiatigen 'ilnmctbung begnügt, fogar auf

Slnfrage beä Sicidjöfanjlernmtö unterm 10. ^Jooember 1875
erflärt, es Ijabe feine (Sntfd)äbigungäforbcrungen auf ©runb
beö oorgenannten ©efefeeS meljr ju liquibiren; es erroartete

inbcffen, bie empfangene (£ntf(^äbigung roenigftenS bel^alten

äu bürfen.

@rft bie im ©ommer 1877 eingelaufenen 9Jeüifion§=

erinnerungen beö 9^eidjöre(^nung§ljofe'S ju ben babifd^en Siqui=

bationen unb bie banad) fonftatiite ^)Jüdüergütungöfc^ulb uon

281 529,in A l)aben jur 33crgle;d;iing ber angemelbcten 3^or=

berungen mit ben iüirftid;en iJeiftungen be§ @ro§i^crjogtl)um§

JU gemeinfamen KriegSjroeden, foioie mit ben g^orberungen

ber anberen ©tauten gefül)rt unb bie Ueberjeugung mad)-

gerufen, bafe mit ber jcßt nur 590 192 ^^x^5 ©gr. 11 ^f.

betragen follenben ©ntfd^äbigung bie liquibationöfäl)igen Slvieg^--

foften Sabenä rceitauä nid)t ocrgütet finb, benn ^aben rour

an feiner langen ©renje gegenüber bem geinbcslanb in l^er=

üorragenber Sßeife ju unentbel^rlic^en KriegSleiftungen Ijeran;

gegogen roorben,

@§ flutte

a) bie in ber 3lai)i oon ©trufeburg gelegene g^eftung

Stuftutt fofort nuc^ ber ^riegSerflürung uuf uUeinige

9te(^nung in oertljeibigungSfufiigen ©tunb ju fegen;

b) jur 33elagerung con brei feinbUd^en g^eftungen {m-
Don äroei uud) von bubifd^em ©ebiet uu§) Slrbeitä^

nmnnf(^uft, SJJuteriul unb g^uljrpurf gu fteHen unb

jrour für bie Selugerung von

©tru^urg vom 12. 2luguft

bis 28. ©eptember 1870,

9^eubreifac^ »om 4. ©ftober
|

bis 10. 9iooember 1870,

33elfort vom 12. 9^oüember|

bejro. 3. Scinuar bis 18.

gebruur 1871

unb bejTO. bis

jur Slbräumung

bes 33eluge«

rungsmuteriuls;

c) mel^rere Stl^einfperren aujulegen; ben 3?f)einftrom ju

übexmaä)en (bie füblid^e SunbeSgegeub l^utte eine

freiwillige Uferroud^e uufgefteQt unb bewaffnet, für

bie nirgenbö etrous liquibirt ift), foroie für Ueber»

fegen ber Gruppen 2C. an ©teße ber abgeführten

33rüden ju forgen;

d) bie ©ifenbufinlinie an melireren ©teilen ju bemo=

liren, foroie bie ©trugen in bie ©d^rourjroatbt^äler

JU jerftören;

e) ben int ©renjlanb jufammenftiefecnben umfungrcid^en

S)epef(^enocrfel;r ju ertebigen 2c.

3Birb anä) ber erl^cblid^cn Opfer bes Sunbes 33aben

für ben iljm als ©renjlanb zugefallenen er^ö^ten ßrunfen=

unb ©efungenenftunb, foroie für ben 2)urc^gttngSüertef;r ber

Gruppen nid^t gcbud^t, fo ift bod^ in bie Singen fpringenb,

bufe mit obigen 590 192 Zf)lx. ber eben erroü|ntc 2lufroanb

für bie liquibationsfttl)igen Seiftungen nicbt erfegt ift. 2lud§

ein unberer SKufeftub möge bieS erläutern. 9kdh ber Ueberfic^t

über ben ©tunb ber Kriegsfoftenentfd)ubigumj üom 22. Su^

nuur 1878 (^öunbeSruttiS = S)rudfa(^e 3lx. 15) nämlic^ roürbe

im i<ert)ättni6 beS 2lnt§eilS Hubens mit 71 579 915 c//^ an

ber jur Sljeilung ftel;enbcn ©umme »on 2 369 152 403 Ji

von bcn uuSgefdjiebcnen gemeinfamen 5lriegStoften 3iffer 18

21 bis © mit 121 162 706 Jf,

auf ben bubifdien 2;f)cil ber 33etrttg oon 3 660 725 =

entfullcn, roul^renb nur .... 2 052 106,73 =

beunfprud^t finb; fjierbei cntgel)t inbeffen nid^t, bu^ oon biefen

121 162 706 J/, uUerbingS ein numf)nfter Z^tH uuf bie

9ieubefct)affung beS ä3etugerungsmuteriuls 2C. entfällt, für bas

33uben nichts ju liquibiren ljutte, es werben aber und) bie

oben unter Lit. a bis e uufgefülirten p^eren Seiftungen

wäljrenb ber Kriegsperiobe Ijiermit fompenfirt werben bürfen.

Söci Seuntwortnng bcS jReoifionSprotofoUs ju ben babi=

fdien Siquibutionen ^ut ficb benn und), wie fdl)on oorun be^

merft, ergeben, bu§ jwur nuS ben ebenfuHs ungefüfirten ©rün=

ben, JU benen nod^ bie große ©ile, mit ber bie ©runblugen

ju fd)affen waren, fonunt, eine 3ieil)e unrid)tiger !i}Joften, bie

eine ©riagfumme oon 281 529,i3 c//.. repräfentiren, jur Slm

melbung gelangten, bugegen über und) eine 3^eil;e begrünbeter

Soften überfel)en worben finb.

S)iefe *!)3often würben iegt tj^eilweife fonftatirt, fie bilben

ber §unptfud^c nuc^ feine prinsipiell neuen gorberungen, fie

finb üielmel)r nur eine ©rgunjung ber fd^on ungemetbeten.

Slber ber fie bttiftettenbe fjo^e 33etrug oon 643 149,i5 beroeift

bie grofee 3ul)t ber frül^cren 2lusluffungen. 2luS ber elften

Siquibution würbe burd) bie gefeggebenben g^uftoren eine @nt:

fd)übigunq t)on 684 035 S^itr. 17 ©gr. 3

2 052 106,73 J^.

feftgeflellt, wooon nud^ bem eigenen 2lner=

fenntniB 33ttbenS 281 529,i3

jur Ungebü(;r ungeforbert würben, fo_bu|

bie @ntfd)ttbigung nur 1 770 577,6o c/^.

betrugen würbe; jegt finb weitere . . 643 149,i5 '

fonftutirt worben, woburd) fic^ bie a3ergü=

"

tung uuf 2 413 726,75

erfiö^en unb — wenn nur bie urfprüng=

lidie @ntf(^ttbigung oon 2 052 106,73 -

uufre^t erf)ulten werben burf — für ^uben fid^ ein 33er=

luft üon 361 620,02 Jl.

^eruusftellen würbe.

Unb felbft bie nun »orliegenben Stquibutionen weifen bie

ßeiftungen S3ubens nid^t erfd^öpfenb nuc^. 2tudh jegt wieber

fottte bie Sluffteaung befd^lcunigt werben, bamit fie wegen

Bearbeitung bes 9teid^Sl;auSl;ults^@tuts cor Sul)resfd^Iu| in

^unben bes 9fieid^sfunäler=2lmts fei, oon bem geljlen oerroenb;

burer militnrifd^er Drgune gur nic^t ju reben. SDuljer würbe

beifpielsweife ber SCufwunb für bie 3Jiobilmudjung bes 33cltt*
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gcrungätrains, bet SSerbteib bc§ aus ben spuloermagaaineit

bei ^arlöru^e mi) 3kftatt vtxhxaä)Un ^uberö ttid^t roeiter

oerfolgt, ganje Kategorien von Siquibatioiien über Seiftungen

an Gruppen 2C. nidjt gefid^tet, »on ben ^ubrteifiungen nur

biejenigen aufgenommen, »on benen o|ne weitere ©r^ebungen

bic 3ufammenge!)örigfeit mit gemeinfamen 5lrieg§äroe(fen fi(§

nacJ^weifen lä&t, unb für biefe g^uf^ren nur jene 33eträge

liquibirt, toeld^e üon ber ©taatöfaffe erfefet, nic^t aber jene,

TOcti^e von ben ©emeinben oft im me^r aU boppetten SBe=

trag beja^lt mürben.

2lu§ aU biefem bürfte jur ©enügc l^eruorgeJien, mie mentg

erf(^)öpfenb bie erftmaligen Siquibationen aufgefteüt maren unb

roie bie nun tjorliegenben nur eine ©rgönjung be§ früiieren

£)perat§ finb, raie e§ ba{)er gegenüber ber babif^en 9legie=

rung nur in ber 33iaigfeit begrünbet erf^einen mü§te, menn

fid^ ungeai^tet ber SInmerfung ju Slbfc^nitt XL be§ 9leid)§=

r;au§l)alts^etat§ üon 1877/78 ein 2Beg finben lieBe, iljm bie

gange ©umme ber neuen 21nmelbung ju »ergüten. ©ottte

bie§ aber nid^t t^unlic^ fein, fo erfc^eint e§ minbeften§ frag=

l\ä), ob ni(^t bic 9Ja(^)trag§'£iquibQtion nur alä eine ®rgän=

jung ber 33eantroortung be§ SteoifionSprotofoIIä be§ dieidß'-

3ie|nung§§ofe§ betrachtet unb naö) »oEjogener Prüfung bie

9lü(fforberung »on 281 ö2d,nJ{. einfad^ aU fompenfirtnieber^

gefc^lagen, fomit alfo bie 3Hitn)irfung ber gefefegebenben %ah

toren um fo roeniger erforberlic^ erachtet roerben bürfte, als

le^tere bie @ntf(^äbigung SSabenä \ä)on auf 2 052 106,73 A
feftgeftettt Ratten, bie ©inselliquibationen nur rcenige prinji*

piea neue gorDerungen, biefe aber nur in folgen 33eträgen

enttialten, ba§ fie jur Aufbringung ber ©rfafefumme gar nidjt

nötbig merben (bie Soften für 2lrbeitö= unb gubrteiftungen, fowie

für glur= unb 9ftäumung§fd)äben betragen allein 348 633

unb enbltc^ als auä) bie Ueberfid^t rom 22. Sanuar 1878

über ben ©tanb ber 5lrieg§foflenentf(|äbigung bie üotte 33er*

gütung an Saben mit jufammen 2 052 106,7s A bereits vox--

gefe^en \)at.

(3xo^^)ZXiOQli^ babif($eS Jinatt^tnittiftcrium.

aSerlin, ben 28. April 1879.

5m ^mm ©einer ^Kajeftät bes i^aifers beel)ut fid^

ber Unterjeii^nete ben beitiegenben

©ntrourf eines ®efe|es, betreffenb ben Uebergang

oon ©efd^äften auf bas D^eid^sgerid^t

nebft SBegrünbung unb Inliang, mie fotdlier üom Sunbes^

rat^ befc^loffen roorben, bem g^ei^stag jur oerfoffungsmä^igen

33efdhluBfaffung oorjulegen.

V. ßxmaxfk.

sin ben gieid^stag.

® c f c ^,
betreffenb

bett ttebergattg öoti ©efd)äftett auf ba^ 9letc^ö=

2B«r 3Sill^clm, toon @otte« ®nabeu 2)eutfd^er taifer,

»erorbnen im Flamen beS Sleid^s, nadf) erfolgter 3uftimmung

bes aSunbesrat^s unb bes 9^ei(|stags, rcas folgt:

3lftenftü(fe ju ben Ser'^aiiblungen beä SJeutjd^en giei(J^8tagee 1879.

§ 1.

3n ben 33orfd£iriften

bes §.12 bes ©efe^es, betreffenb bie ©rünbung unb

SBerroattung beS gieid^S'-Snoalibenfoubs »om 23. SD^ai

1873 (9^eic^s=©efeßblatt ©. 117),

bes §. 32 bes ^atentgefe^eS com 25. 9Kai 1877

(5ieidhS*©efefeblatt ©. 501),

ber §§. 87 2Ibfa^ 3, 91 Slbfa^ 1 beS ©efe^es, betreffenb

bie «Red^tSoerfiältniffe ber Steid^Sbeamten 0. 31. Ttäx^

1873 (3ieidl)S--©efe|blatt ©. 61) in 3Serbinbung mit

ArtiJel 1. bes ©efe^es für ©Ifafe-Sot^ringen, betreffenb

bie 9iedhtSüerl)ältniffe ber 33eamten unb Seigrer com

23. SDesember 1873 (©efefeblatt für ©IfaB'-Sotljringen

©. 479)

tritt an bie ©teile bes Sleid^s^Dber^anbelsgerid^ts bas S^eid^s*

gericl)t.

Sngleid^en gelien bie sufolge beS ©efe^eS vom 14. Suni

1871 (3^eii^S^©efe^bl. ©.315) bem gieid^S^DberbanbelSgerid^t

über bie ri^terlicben 33eamten in ®lfaB=Sotl)ringen juftelienben

Üluffi(^t3= unb ©isjiplinatbefugniffe auf baS gteidjsgerid^t

über.

§. 2.

gür ben Anfafe ber ©eridlitsfoften unb für bie aSergütung

ber S^ätigfeit ber 9te^tc anmalte in ben oon bem Sfteid^sge^

ri(^te na(| ben btst)erigen »projeBgefe^en p erlebigenben

©adlien finb bie aSorfc^riften mafegebenb, nad^ meldten bie

®cbül)ren unb Auslagen ju berechnen fein mürben, menn bie

©ad)c an ben obcrften £anbeSgeridf)tsf)of gelangt märe. SDic

©erid^tsfoften fliegen jur aieic^sfaffe.

§. 3.

SDiefeS ©efefe tritt gleic^jeitig mit bem ©erid^tSüerfaffungs^

gefefe in Alraft.

UrfunbUd^ k.

©egeben jc.

3u §. 1.

2)as 5Reidl)S=Ciberf)anbelsgeridht fommt in SBegfaa, fo«

balb bie g^eidiiS^Suftijgefe^e in Kraft treten, ^infid^tlic^ ber

jur orbcntli(|en ftreitigen ©eric^tsfiarfeit gehörigen ©efc^äfte

biefes ©erid^ts^ofeS beftimmt fid^ aisbann bie 3uftänbigfeit

nad^ ben SSorfdiriften ber 9leic^s=3uftiagefefee. dagegen be=

barf es bejügtid^ ber burc^ bic legieren nid^t berührten

Obliegenleiten bes 9f{cidhs=£)berbanbelsgerid^ts unb feiner aJlit=

gtieber no^ ber gefe^lid^en Siegelung.

3n biefer Schiebung fommen sunnd^ft in SBetrad^t:

1. §. 12 bes ©efe^cs oom 23. 9Jlai 1873, betreffenb

bie ©rünbung unb aSerroaltung bes 9ieidhS=3nDaliben=

fonbs, TOonad^ ber *)3räfibent unb bie 3)litglieber bie=

fer aSermaltung ben oorgefd^riebenen Amtseib in

öffent(i(^er ©ifeung beS 9iei(|sj£)berbanbelSgerid;ts

gu leiften f)ahQn;

2. §. 32 bes ^atentgefefees com 25. 9Jiai 1877, roonad)

bie SSerufung gegen bie ®ntfdl)eibungen bes potent-

amts an baS g^eid^s^Dber^anbelSgedd^t gef)t;

3. §. 87 Abia^ 3 unb §. 91 Abfa^ 1 bes 3teid)Sbeamten=

gefe^es üom'Sl. aJJärj 1873, roonad^ ber disziplinar'-

Ijof für 3^eidE|Sbeamte am ©ifee bes 9fieid§S=£)ber=

lanbelsgerii^ts jufammentritt unb ber ^präfibent

unb menigftens 5 3Jlitglieber beffelben ju ben

gliebern beS genannten ©erid^ts gehören müffcu.

tiefer 9ieid)S=S)isjiplinar|of ift in golge beS ©efe^cS

154
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vom 23. ©ejember 1873 (©e^bl. für eifa§=SotI)=

ringen ©. 479) gteid^jeitig bie jaieite Snftanj für
bie Sanbeö=S)i§äipliiiarfammern in ©tfa^^Sotfiringen.

®er ^iatur ber Baä)e entfprec^^enb erfe^t ber ©ntrourf
in allen biefen gäöen ba§ 9?ei(i)§=£)bert)anbelögeri(^t burc^

ba§ 9?eic|ögerid)t,

^ür @lfo^=£otl)ringen beftel^t woä) befonberä baö Se=
bürfnig, geroiffe bi§(;er bem 9^ei(i^8 = £)bert)anbel§9eri(i)t qI§

^affation§f;of obliegenbe ©efd^äfte onf boä 9ieicE)5gerid^t su
übertragen. SDurc^ ba§ ©efe^ com 14. %nni 1871 (9^ei(J^§=

©efefebL ©. 315) ift nämlid) ba§ 9Reic^« = Ö^er^anbeU^
gerieft als oberfter ©ert(J^töl)of für eifa§=Sot[)ringen an bie

©tette be§ ^affation§f)ofö ju ^ari§ getreten. Stuf bie jur

3eit bcö Snfrafttretenä ber 3?ei(iä=3uftijgefe^e bei bemfelben
bereits anliängigen ©ac^en finbet bie aHgemeim- Seftintmiing

beö §.14 beä (Sinfütirungögefcleä jum ©erid^tsoerfaffungö^

gefel ebenfaQä 21nroenbung. §iufici)tlicfi ber biefer 3eit bei

ben SanbeSgericE)ten ant)ängigen unb nad^ ben biät)erigen

sprojefegefe^en von bem oberften Sanbeägerid^te ju ertebigenben

©adjen ber orbentlic^en ftreitigen ®evid)t§barfeit (ogl. (Sin=

füt)rungsgefe^ jur (SiDitproje^orbnung §. 18, einfütjrungägefel

äur ©trafprosefeorbnung §. 8) gen)ö[;rt ber §. 15 be§ ®in=

fü^rungögefe|es jum ©erid;töüerfaffung§gefe§ bie gjJöglic^feit,

im äBege 5laiferlid)er äJerorbnung, ba§ 9?cid^§:£ber()anbelä=

gerieft burd^ baä Steid^ägeric^t 5u erfeßcn. 3m Uebrigen ^at

ba§ ®efe^ für etfo§=£otl;ringen vom 4. 9Joüember 1878,
betreffenb bie 2luSfüt)ruiig bes ©eriditöDerfaffungögefe^eö (®e=
jefeblatt ©. 65) §. 22, inforoeit baS $Red}tgmittel ber iRaffation

fünftigfjin befte[;en bleibt, foroie ()infid)tlic^ ber SBeftimmung
beä juftänbigen ®erid)ts in ben jur orbentli^en ftreitigen

©eri^ltsbarfeit nid)t getjörenben S(ngclegenl;eiten bie g^unftio^

nen be§ ^affations^ofes auf bas ßbcrtanbcögerid^t über=

tragen. 21uf bem ©ebiete ber 2tuf[id;t unb 3)ieäiplin über
bie rid}terUd)en ^Beamten fönnen jeboc^ bie 33efugniffe beö

SlaffationStjofeä (ogl. ©enatuöfonfult vom 16. therm. X
art. 82; ©efe^ üom 20. Slpril 1810 STrl. 89, S^efret üom
1. 3JJärj 1852 31rt. 4; ©efefe für eifa§=£otJ)ringen üom
23. ©ejember 1873 2lrt. IV) unb inSbefonbere baä auS=

f^liefeUd^e dieä)t beffelben, im 2Bege ber Siääiplin einen

m^tex feines 2tmteä ju entfefeen, mit 9iüdfid()t auf bie

burc^ bie 31rti!el 51, 52, 54 beö ©efe^es oom 20. 3Iprit

1810 (ügl. ätnlage) bem £)berlanbeögerid)t im ^iSgiplinar;

»erfaljren angeroiefene ©teQung auf le^tereS nid^t füglid^

übergefien. %n ©rmangetung einer geeigneten Snnbesbeljörbe
erübrigt bat;er nur, biefe 33efugniffe auf bos 9{eid)Sgeri^t

ju übertragen.

3u §. 2.

S5aä ©infüfirungSgefe^ jum ©eriditSoevfaffungSgefe^ be=

ftimmt in §. 15:

SDurd; ^aiferliefe ajerorbnung fann auf 2Intrag
eines S3unbeSftaateS unb mit Suftiinmung bcs
J8unbesrat[)S bie aSerlianblung unb ©ntfc^eibung
berjenigen ©ac^en, meldte nac^ ben bisljerigen ^ro^efe;

gefe^en von bem oberften £onbeSgerid)te ju ericbigcn

gemefen wären, bem Sieid^sgerid^te sugeraiefcn roerben.

®S fte^t äu erroarten, ba^ von biefer S^^orfdjrift ©ebraud^
gemadfit luerben rairb. (Ss bebarf ba^er ber Siegelung beS
^oftenrocfens für bie auf ©runb berfelben an bas 9f{eid;S=

geridE)t gelangenben ©odien.

Sßas junad^ft bie ©erid^tsfoften anbetrifft, fo folgt aus
ber Selaftung beS 9?cicl)S mit bem burd; bie Suroeifung ber
©acfien entüeüienben Slufivanb aud) ber 3Infpruit ber 9tetd)S=

faffe auf bie für bie bcjüglid^en ©efd)äfte ju er^ebenben ©e=
^ül)ren unb 2luStagen. gür bie ikredmuiig unb (gin3iel)ung

berfelben fi3nnen bie aSorfc^riften bes ©erid^tsfoftengefe^es

üom 18. Suni 1878 (9Jeid^s=®efe^bl. ©. 141) nid^t mafe^

gebenb fein, weil biefes ein ben ^rogejgorbnungen unterliegen--

bes S^erfa^ren jur aSorausfc^ung ^at. S)ic 2luffteaung einer

befonberen S^ajorbnung für jene ©ac^en unirbe mit unoer^
^ältnißmäfeigen ©d^roievigfciten oerbunben fein, ba bie Se=
fümmungen berfelben ber ou§erorbentlidE)en SSerfd^ieben^eit ber
tanbeSrc^tlid)en ^srojefeftifteme unb ^re^norfiriften ange^

pafet roerben müßten. @s erfdieint bo^er am rid^tigften, bie

lanbesgefefelid^en Sayen in ©eltung ju taffen.

S)as ©leiere gilt aud^ rüdEfidfitlid^ ber ©ebül^rcn unb
3luSlogen ber 9?ed^tSanroälte. §ier fönnte in g^rage fommen,
ob nictit baS im ©ntrourfe oorgefd^lagene ^J^ringip für felbft=

rerftänbtid^ erad^tet unb eine gefe^lic^e g^eftfteQung entbeljrt

roerben fann. SDieS ift jebod^ für alle bie gätte nid^t ju=

treffenb, in roeld^en bie 2;ajDorfd)riften eine Sljätigfeit bei

einem namentlicE) bejeid^neten ©eridjte oorauSlc^en. ©ine
einfdaraufung ber $8orf^rift beS ©ntrourfs auf fol^e pße
roürbe aber 2)iiBbeutungen dianm geben unb praftif(^ nid^t

von Sebeutung fein.

gür biejenigen ©adjen, roeld^c am 1. £)ftober 1879 bei

bem 9ieid^§=Dber]öönbcl§gerid^t anl)ängig finb unb auf bas
9?eidf)SgericE)t übergefien, läfet fid^ bie roeitere ©eltung ber mit
bem (Sntiüurfe übereinftimmenben ^oftenoorfd^rift bes §. 22
beS ©efe§e§, betreffenb bie ©rrid^tung eines oberften ®e=
ric^tsljofes für §nnbelsfadjen, oom 12. Sunt 1869 (S8unbeS=

©efe^blatt ©. 201) auS §. 14 beS ©infülirungsgefe^es jum
©erid)tSocrfaffnngSgefefee herleiten. 3roeifell)after erfdieint

ber gaU oerroanbten 6l)arafter§, ba^ nämlic^ am 1. Dfto^
ber 1879 bei ben SanbeSgerid^ten anljängige ©ad^en, roelc^e

nac^ bem bisherigen ^rojefired^t in ber Ijöc^ften Snftanj jur

Suftäubigfeit bes DUnd^S^Obcrljanbelögcrid^tS gepren, bem=
nädifi im ^nftanjeusug an bas 9?eidjSgerid)t gelangen unb
oon biefem nad^ ben bist;erigen ^kojcfegefe^en ju erlebigen

finb ((Sinfüljrungsgefe^ jur (SioilprojeBorbnung §. 18). 3ur
ä?ermeibung jcbes SebenfenS ift bem ©ntrourf eine gaffung
gegeben, roeld^ie bie bejeidlineten g^äHe mit einfd;Ue§t.

1. ©enatsfonfult oom 16. Thermidor X.

(4 Sluguft 1802).

Art. 82. Le tribunal de Cassation . . . . a droit

de censure et de discipline sur les tribunaux d'appel et

les tribunaux criminels ; il peut pour cause grave suspendre

les juges de leurs fonctions, les mander pres du grand-

juge pour y rendi'e compte de leur conduite.

2. ©efe^ oom 20. 2tpril 1810.

Art. 51. Les decisions prises par les tribunaux de

premiere instances seront transmises avant de recevoir

leur execution aux procureurs generaux par les procureurs

imperiaux et soumises aux cours imperiales.

Art. 52 Lorsqu'il s'agira d'un membre des

cours imperiales ou d'assises ou speciales Fapplication

(des peines determinees par l'article 50) sera faite par

les cours imperiales en la chambre du conseil.

Art. 54. Les cours imperiales exerceront les droits

de discipline attribues aux tribunaux de premiere instance,

lorsque ceux-ci auront neglige de les exercer.

Les cours imperiales pourront dans ce cas donner ä

ces tribunaux un avertissement d'etre plus exacts ä l'avenir.

Art. 59. Tout jugement de condamnation rendu

contre un juge ä une peine meme de simple police sera

transmis au grand-juge ministe de la justice, qui aprös

.1
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en avoir fait rexamen denoncera ä la cour de Cassation,

s'il y a lieu, le magistrat condamae, et sous la presidence
du ministre le dit magistrat pourra etre decliu ou sus-

peudu de ses fonctions suirant la gravite des faits.

3. SDefret vom 1. 3Jlärj 1852.

Art. 4. Lorsqu'un magistrat inamovible de cour

d'appel ou de premiere instance aura ete frappe par mesure
disciplinaire de la Suspension provisoire, la decision^ contre

lui rendue sera transmise au garde des sceaux ministre

de la justice, qui denoncera, s'il y a lieu, le magistrat

ä la cour de Cassation.

Cette cour pourra selon la gravite des faits et apres

avoir entendu le magistrat inculpö en la charabre du
conseil le declarer dechu de ses fonctions.

® c f c ^,
betreffenb

bte 9tec^t6i3ert)dltniffe ber SSeattiteit «ttb öe^rer

in @Ifa^=ßot^nttgen ijom 23. 2)esember 1873.

Strtifel I.

®a§ anliegenbe 9tei(i^§9efe§ nom 31. aWärj 1873, bie

9?e(|t§t)er]^ältniffe bev 9^eidjöbeamten betreffenb, roirb in @tfa§=

ßot^ringen eingefüE)rt.

©affelbe finbet auf bie Sted^tsoerl^ättttiffe ber eIfa§=totl^i

ringif(^en SanbeSbeamten, ncl^e ein SDienfteinfonimen au§

ber £anbe§faffe begietien, foroie ber SeJirer unb Sel^rerinnen

an öffentlichen ©(^ulen Stnroenbimg. 2ßo in jenem ©cfe^e

üon bein dtt\ä)t, bem S'teii^öbienfte, ben 9?ei(^öfonb§ ober an=

beren ®inri(^tun9en beö ditx^^ bie 9^ebe ift, finb ©IfoB^Sot^^

ringen unb beffen entfpre($enbe @inri(^tungen äu t)erfte!)en.

3lrtt!el IV.

SDie 33eftimmungen be§ 9iei($§gefe|e§ vom 31. 9Jiärj 1873,

roelcJ^e bie 33erfe|ung in ein anbereä Slmt, bie einfttoeitige

unb bie jroangSraeife 93erfe^ung in ben Stu^eftanb, bie SDi§ji=

plinarbeftrafung unb bie rorläuftge SDienftentiiebung betreffen,

finben auf ri(|terU($e 33eamte feine Slnroenbung. SDie in

ben corangegebenen Sejiel^ungen für biefe Beamten beftefien^

ben gefefeli(i^en 3Sorf(^riften erleiben jeboc^ nac^ftei^enbe WA-

änberungen.

§. 1.

®ie ri(|terti(^en SJlitglieber be§ 2lppeEatton§geri(^t§ unb
ber Sanbgerid^te, fowie bie befinitio angefteUten g^rieben^ric^ter

fönnen nur bux^ 9^ichterfpru(^ auä ©rünben, roel^^e bie ©e?

fe^e oorgefe^en I)aben, i§re§ 2lmte§ entfe^t ober jeitroeife ent-

l^oben werben.

SDie unfreiraiHige SBerfe^ung an eine anbere ©teEe ift

nur juläffig:

1. in bem burc^ ben ©c^Iufefa^ be§ §. 2 biefeä Slrtifelä

t)orgefe§enen g^affe,

2. toenn bie 33erfe^ung burd) 33eränberungen in ber

Organifation ber ©eric^te ober iJirer 33ejirfe nöÜjxQ

toirb. Sn biefem g'alle finbet ber §. 23 beä 9^eid)§=

gefe^eä oom 31, SJtärä 1873 Slnroenbung.

§. 2.

SDer Strtifel 5 be§ S)e!ret§ vom 1. Tlät^ 1852 über

bte 33erfc|ung in ben 3tu^eftanb unb bie SDiöjipUn ber dii^'

ter (Bulletin des lois, Serie X No. 3709) rairb auf;
geJ)oben.

SDie 2lrtifet 1 bis 4 biefe§ ®efret§, foroie ba§ ®efe^
com 16. 3uni 1824, betreffenb bie sßenfiontrung ber mit
fci^roerer unb bauernber ^ranf^eit befjafteten 9iidjter (Bulletin
des lois, Serie VII No. 17186), werben auf bie be^nitio
angeftedten griebenärid^ter au§gebef)nt.

Sieben einer ber im Slrtifet 50 beä ©efe|e§ oom 20.
2lprit 1810 über bie Drganifation beä ©erid^täroefenä unb
bte 33ern)a{tung ber Sufti^ (Bulletia des lois, Serie IV

i

No. 5351) aiigebro^ten SDiäsipIinarftrafen fann gegen rid^ter=

lid)c Beamte auf 33erfe^ung an eine anbere ©teile mit glei(^em
g^ang unb ©efjalt, foraie gleichzeitig auf 33erluft be§ 2lnfprud^§
auf UmäugäJoften erfannt roerben.

bem ©ttttüurf einer ^eBü^renorbitimg für 9fled)tä=

mMlk ~ 9^r. 137 ber 2)rutffa(I;en —
Dr. «Brt^r (Gaffel), ncithen^pn^et (Olpe). S)er 9?eic!h§=

tag lüolle befc^iiefeen:

1. SDen Slbfal 2 be§ §. 9 ba^in abäuänbern:

„®er ©ebü^rcnfa^ beträgt bei ©egenftänben im
2Bertt)e:

1. bis 20 c/^ einf(^tieBti(;h 1^,
2. »on me^r al§ 20 bis 60 JC. einfcbliefilidi 2 =

9
^» 60 120 4 =

4. 120 200 6 .

5. 200 300 9 >

6. 300 450 12 '

7. 450 650 15
8. 650 900 18 =

9. 900 1 200 21 ^

10. 1 200 1 600 24 =

11. 1 600 2 100 28
12. 2 100 2 700 32 =

13. 2 700 3 400 36 =

14. 3 400 4 300 40 =

15. 4 300 5 400 44 »

16. 5 400 6 700 48 =

17. 6 700 8 200 52
18. 8 200 10 000 56

2. 3n §. 93 Seite 3 t)\nUx bem 2Sort: „33ergütung"
einjufdiieben:

„in <Baä)m von befonberer ©(ä^raierigfeit".

Berlin, ben 29. 2lprit 1879.

Sur ©rläuterung unb 58egrünbung beä Eintrages 1

biene folgenbe Dergleid^enbe Sufammenftettung:
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bet

ijßett^tlaffe.

(Sinfndje

@ebüf)t beö

entttiutf«.

(Einfache

'Sta<^ SSet^ältnife ber ^ö^e be8 preu-

^ifc^en Zaxi\9 müßte bie einfädle ©e»

bilfjr betragen:

©urcf)«

ic^nittS«

(S8 wirb

beantragt,

bie einfache

fSSpfiiifir III

beftimmen

auf:

aSJert^tlaffe.

@e6üfjr be«

entwurf«.

in ben !

g-äöen, wo
j

bie eineinhalb«

fac^e ©ebö^t

;

jur Stnwen»

bung fommt

in ben

gäflen, wo
bie ^weifaf^e

©ebü^r jur

?lntv)enbung

fommt.

in ben

gätleu, wo

bie breifacfie

(gebühr 5ur

Slnwenbnng

fommt.

betrag

. ber

preufei'

jc^en

1 6i3 20 10 2 2 0,66 0,50 0,50 0,55 1

20—60 40 3 3 1,10 1,74 1,76 1,56 2

3 60—120 90 4 5 2,5S 3,Ii 3,76 3,34 4

4 120—200 160 7 8 4,»o 5,40 4,80 5,00 6

5 200—300 250 10 12 6,6« 7,50 6,66 6,94 9

6 300—450 375 14 17 9,»o 10,35 9,J0 9,58 12

7 450—650 550 19 22 12,ij 13,65 12,1» 12,6S 15

8 650—900 775 24 27 15,4« 17,40 15,46 16,11 18

9 900-1200 1050 28 32 17,1» 19,so 17,16 17,87 21

10 1200—1600 1 400 32 36 22,11 24,90 22,11 23,04 24

11 1600—2100 1 850 36 40 25,4« 28,65 25,46 26,89 28

12 2100—2700 2 400 40 44 27,16 30,55 27,16 28,j9 32

13 2700—3400 3 030 44 48 32,u 36,15 32,11 33,48 36

14 3400—4300 S 850 48 52 33,81 38,05 33,8s 35,13 40

15 4300—5400 4 850 52 66 37,16 41,80 37,16 38,70 44

16 5400—6700 6 050 56 60 40,50 45,15 40,60 42,1« 48

17 6700—8200 7 450 60 64 43,83 49,19 43,83 45,6» 62

18 8200-10000 9100 64 68 48,8. 54,60 48,80 50,7« 66

i



®eut|*er 9?et(^gtag. gtftenftürfe ^r. l/45>, lHii. 1229

fftt. las.

eintraf}

britten fiefung beS (^efe^enttüurfö tregen 516«

dnberung be3 ©efe^eg öom 10. Sunt 1869,

Betreffenb bte 2Be($felftem|)elfteuer — 9^r. 83

ber 3)rucffac^en —

.

&räUvinq, SDer 3flei(J^§tag rooHc 6ef(!)l{e§en:

airtifel I. §. 2 wie folgt ju fäffen:

„S)te ©tcmpelabgabe beträgt:

oon einer Summe bis ju 1 000 J^. einf(3^Iic§j

li^ für iebe angefangene 100 0,o5 J^.

unb von jebem ferneren 1 000 J^. bet ©umme
0,50 J^. me^r, bergeftatt, ba§ icbes angefan*

gene Saufenb für voU gcred^net roirb."

S3erWn, bcn 29. 2lprit 1879.

©rütering.

Unterftüfet "duxÖ):

f^rci^err ju ^randenftein. SBinbtl^orft. ©raf

V. Salleftrem. Dr. g^oufang. Dr. grci^err

0. Bertling. greifierr ü. S)aln)igf. §reit)err

V. spfetten. «Huppert, ©ielen. Dr. ^&oä. SRu^*

rourm. ©c^en! (Mn). v. 5le^ler. ^Dieben.

Dr. berget, ©raf o. ©aurma^Seltf (|. v.<Bä)a^^a.

V. 9Jtüller (£)§nabrüd). ^re^tag. ©raf o. Sern-

ftorff. t). 3lbetebfen. ©raf ü. gugger »Äird^berg.

©raf 0. ^rofd^ma. v. gorcabe be ^Öxaxic. ©raf

t). ©rote. 0. Sllten. Dr. gjiaiunfe. a^üUer (^tefe).

©(i^roeber (Sippftabt). Dr. Sieber. ©raf o. SBalbburg*

3eil. §orn. ©eneftre^. Dr. 3iei(J^enäperger

(örefelb). v. Sent|)e. greilierr o. §eereman.

3lban^erutto^ ^Einträge

bcm ^titöjurf einer ©eBü^renorbitung für dic^t^^

aitöJ&lte — 0lr, 137 ber 3)rucffa(^^ett —

.

S:^iIo. S)er 9'iei(J^stag tooUc beferließen:

1. im §. 28 bie geftric^enen SBorte ber Jlegierung«»

Dorlagc

:

„S)cr Sied^tSanroalt mu& f^(^^ jebod^ bie ^roje^^

gebühr bes Urfunben* ober SBed^fetprojeffes auf
bie gleiche ©ebüEir beS orbentlitien 58erfal^ren8

anre(|nen"

roicberticrjuftellen;

2. im §. 43 hinter „93eroeiiSaufnai^mc" bas (Sitat:

($. 13 3lv. 4)

einjufügen;

3. bcn §. 75 2Ibf. 1 ber SiegierungSüorlage töieber^)er=

jufteHen;

4. ben §. 94 a. ju ftreic^en.

S3erlin, ben 30. 3lprll 187d.
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1

ber

über

bie bepglic^ ber ä^U^ iiitb «Steuerreform etugegangenen §}ettttonett.

A. Jlettttonen, töcld)c im ^^lUgcmeincn cntwcber für ober gegen bos 5t)ßem ber Heformplcne, tnsbel'önbere

gegen bie 6e|leuerung ttnentbe|)rlid)er £ebensbebiirfni|fe, CÖetreibe, $)iel), |ol^, lofjlen n.
f.

w.

gcrid)tet fmb:

a) füt i^pftem, tn^&efon^ere für lan^Witt^i^aftU^t

ytamt unb Ort bf« Petenten.
9iummct

ber

ipetition.

^emerfungeit.

SanbroirlMc^aftUc^er aSerein Sanneberg, Rönigreic^ ©a(^fen. II. 26.

aSorftanb beä IV. ©auuerbonbs bes lanbroirt^fc^aftlic^en SSereins in 2öürttem= Tl. 296.

berg.

Sanbroirt^jd^aftlid^er aSerein ju mami, 5lrei8 Siegenrücf. II. 297.

desgleichen ju Sirnbaum. II. 298.

S)e5gleichen ju §of in Sagern. II. 299.

SDesgleicJ^en be§ Ober^Sarnimfc^en 5lreife§. II. 328.

S)e8glei(|en bes Greifes 2öorbis. II. 383.

S)e§glei^en ju SlHenburg D./^x. II. 699.

SDesgleid^en ju ^iltf^. II. 700.

aSorftänbe ber lanbroirtlMi^aftUdhen aSereine ju 5«eujiabt, ©tolpen unb Soljmen II. 781.

im Slönigrei(Jh ©aci^fen.

aSorftanb be§ lanbtoirthj^aftli(^en Kafinos ju aSoelfc^ubge II. 886.

aSorftanb bes Ufermörfij^en lanbroirt^fciiaftUchen a3ereins au sprenjlau. II. 888.

aSorpanb beä i. ©aucerbanbs bes roürttembergijcihen lanbtüirtt)fc!^aftlic^en i^eretns II. 891.

SU
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9iame ntib Ort be8 Petenten.
ber

^Petition.

SSemcrfungen.

©(S^immelfennig, 33orfi^enber beä Dberf(i^le[if($en Serg* unb ^üttenmännifd^en

50erein§ ju ^önig§f)ütte unb ©enoffen.

SanbiDirtljjc^aftUd^er 93erem be§ toürttembcrgifd^en DberomtSbejivtö Seonberg.

SDeöglet^ien Stoffen im ,^?öntgrei(^ ©ai$ifen.

iianbn)irtljfä)aftU^e§ ^-BereiitSfafino für ©tobt imb ^anb ju ga^rborf56(^le§tüig.

üanbroirt^d^aftlidiet 33erein ©trosburg U./3)f-

®ie S3eüoIImä(ä^tigten be§ 33erein§üerbanbe§ ber Sofaloercine bct Sanbfd^aft

Ingeln, ©d)leöroig'§olftein.

iJanbroirt^fc^aftUc^er 33erein ed^önl)aiifen unb Umgegenb.

S. Sri 5 unb ©enoffen ju 3iiettfelb, Jlreiö ©d^lesroig (©c^leön)ig'§olftein).

ä^orftanb beS lanbtt)irtl;f(|aftli(i^en ©trugborfer ^afinoö ju §o^lmü^l, ^Ireiä

©^^leötüig.

iianbrairtbfdjaftlic^er ä?erein an ber ©d^lei ju ©überbrarup.

SDeögleidien beö i^reijeä Slirfc^t^ain - ^Regierungöbejirf ilaffel).

Sanbtr)irt^fc^aftU(^e ^ßereine ju §erla§grün, ^^faffengrün , Siniba(;^*Snd^tt)alb,

3^efefd)fau, 33ro(fau, l^ambätg, galfenftein.

jDeögleid^en für Siebftabt unb Umgegenb (Eönigreii^ ©ad))en .

^Desgleichen ju SeiSnig (Ä'önigreid) ©acbfen).

Tiireftorium beö lanbroirt^fd^aftliäien 5lrei§r)erein§ Sieic^enbac^ im 33oigtlanbe.

iianbn)irtl;fct)aftUdher 33erein ^Karburg-^ircti^ain.

V. ©auoerbanb be§ lanbroirtlifcJhaftlidien 33erein§ in 2ßürttemberg SBei^ingen

bei 2ubu)ig§burg.

Sanbit)irtl)j(^aftU(ier SSerein ju Queis bei Sanbäberg Si./ÜK.

SDeSgleid^en äu SBunfiebel.

•püU ju Süffelborf unb ©enoffen, gleifd^ermeifler aus Si^einlanb unb 2Se)t=

falen.

33orftanb bes 5?ommunalüerein§ ju 2Rol§Eir(^=2öe£tert)olj, Slreiö ©(i^lesroig.

£anbn)irtl)f(^aftli(^)er ßentraloerein für ©c^lefien.

£anbroirtl)fchaftli(^e§ 33ejir!§fomite 9fte^au^©elb.

^Desgleichen in §etlbronn.

£anbn)irthffä)aftlid)er 33erein am redjten Ijannooerfd^en @lbufer ju 9Jeul)auS

a. b. ©Ibe, fiaubbrofteibejirf iJüneburg.

9ieuer SBa^loerein p Breslau.

£anbtt)irtl)fiiaftlidher SSerein ju SRü^lbadh.

5)er 3luSfchuB bes ©tutigartev ©ercerbeoereins.

SDer 3Jlagifirat unb bie ©tabtoetorbneten^^^eifammlung ju i^ublini^.

2) er 3JJagiftrat ju Seuttien D. ©.

23o|anon3i^.

®r.-.3r)glin, ilreis Sarnorot^.

©(Homberg.

5?lein-.©trehU^

3)ie ©tabt» unb Sanbgemeinbe'SJertretungen ju Siurnoroi^, iiei(;hni|, f»ol)enlolje=j

l)ütte, ^l^oppelau, Ober^^unjenborf, ^r. ©reujburg £>./©•/ 3Jliect)ott)ig,\

spiafdie^na, SDeutjch 3ftaffelrüi|, ©eorgenberg, 5ieinfchborf, grieblanb,

Sobref, Subtoigsborf, Sittoroi^, SoroJoroife.

©emeinbetjorftonb unb ©emeinbe

mitglieber ber ©emeinbe

II. 943.

II. 966.

II. 967.

II. 1114.

II. 1259.

II. 1265.

II. 1270.

II. 1391.

II. 1392.

II. 1393.

II. 1395.

II. 1422.

ir. 1470.

II. 1491.

II. 1536.

II. 1537.

II. 1538.

II. 1597.

II. 1335.

II. 1404.

II. 1598.

II. 1716.

II. 1717.

il. 1782.

II. 1827.

II. 1833.

IL 1906.

II. 1922.

II. 1489.

II 1490.

II. 1519.

II. 1525.

II. 1529.

II 1530.

II. 1551

II. 1565.
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!ßQme unb Ort be« "iPetenten.

a^eägleid^en ju Slofeberg, ilatfc^er, S^urjc, 5Deutfc^»5Reu!it(^, ®ro6=®trcljUfe, SrodEen^

bcrg, ©toUaraoroife, Dber=®lo9au, Äattoroi^ 2Boifc^md, 9iabUn, Äojien»

t!)Ql, ^^id^ter§borf, ©onflabt, Sanbsbcrg D /3 , ©rotttau, spatfdjiau,

galfenberg £)./©, 9toeSnife, spanigt,orf, ©^oennjalb, ®ro& ' ©ojüt
gürfll. iJangenou, ®roB=5Dombrott)fa, Dbet:2agieiüni(f, SJJitteDSagieronicf,

J^ieferfläbtel, 5Rifolat, ^it^itfc^en, @lein)i|, Älein=3abrjc, $Rieber=C)erm§=

borf, aKogioife, Sangenborf, *Pol)lom, iiaugenborf, sptaforoife, 2llt»3abrje,

Sanoro, ©(|arleg, ilraf|oro, ©läfenborf, ©(i^u)iento4iloroife, iöaberoit,

Ober--f>e9budE, ©^önau, ^oln. 2Beid^fel, ilotfd^anoroife, ©rofe^^Peterroi^,

ßftroönife, 5lranotüife, SRoben, 3ülj, ilroppt^, Sujaforo, 58u6latüi|,

Ufd^ül, 3aubi6, i]3iIgram5botf, Dberfc^, Sangenbotf, Jlablub, SBieräbel,

f>enner§borf, Subgerjoroi^, 31[l;6t)e^lQu, §immelroife, ©tanife, %^\[l\<i),

9labjtontou, 5?euborf, ^piaromoroi^, e\t)ffef, Solatijj, ßunüenborf, 2i^au,

5öogutf{^ü6, iloberroi^, ©jojebrji;f, ©taube, Jieiffe, Äönigstiütte, Siegen»

^al§, 9iatibor, ©(^oppini^, ©cjepanforoife, Sllteiualbe, ©oSlarotfe, ^43etron)it

SDeSglei^en ju ®rofe=^anioro, Stionf^roiß, illobm^, Ramin, JHein-SDombrorola,

©oljrau 0.=©., Subom, Dftrog, 3J?iebar, Sra^nifa.
j

SDeSgleid^en ju Sipine, ®ro6'6t)eIm, iOrjed^, *J3ei§fretfd^om, ©ullcntag.
j

SDesgleid^en ju Srebfen, ^oufd^ioi^, SBebnig, 3ld6)en, 3öf)ba, Ober» unb Unter«

3li^\6)la, SBaljig, 3^otl)etöborf, S3a(^, »l^aufife, aiten^oin unb ©eeling-

ftäbt im ilönigtet(^ ©a^fen.

5Die ^anbelös unb ©eroerbefammer ju Sicutlingen in SSürttemberfl.

5Der ®eineiiibei)orftanb ju ©oSnifea, Äreis 3abrje.

aJJagiftrot unb ©tabtüerorbnete ber ©tobt ^lefe £).•©.

35er lanbroirt^fci^aftlidöe ä^crein ju 3iöt)r§borf bei SBiUbruff.

SDer lonbiüirttijci^aflUdie 33erein ju SUt'Jieeß.

SDet iQnbiüirttjfcbafilidie SL^erein ju aJiilitfd^.

SDie lanbn)trtt)ji^af tli(^en aSercine beö ilönigreid^s ©od^fen: ju

2BieberQU, ^iö^rSborf, jum grünen Zl)al Slltenborf bei ß^emnife, ju

Oelni^, ©elenau bei ©Ijemnife, 2Jiofel, ßlaufeni^ bei ^J3urgftäbt, aBüfien»

branb, ©toüberg, £)eberan, ßlub (5l)emniß, öerinsgrün mit (ixla

unb ©ramsborf bei ©(^loarjenberg, ju Dbcr* unb ^iieberroiefe, 2tue,

3Bittgen6borf, SDrebac^, ^Ueberjtoonife, 9löbli&, 5Ritter§grün, ilrum^ermcrS«

boif, 9äeberlungn)i^ bei ®lauc^au, ^ilUenljain bei 6t)emnife, SBifejc^borf bei

2Balb!irc^en, 2Jiittelborf bei ©toUberg, *|3faffen^ain, 2tuguftenburg,

Sengefelb im ©rjgebirge, ©teinbad^, 3f<^)orlau, ilönigäwalbe bei Slnna»

berg, ©rofeolbersborf, ©tangenborf, Q^xlhaä) bei Dberleugroife, ?iieber»

tüürfd^nife, ®rünli(^tenberg, 53ielau, Drtmannöborf, 3öb[ife, 3ieufird^en

bei (Stjemni^, @f)renfrieberSborf, Jieubörfel bei Sic^tenftein, Slltmitttceiba

bei SJ'Jittiüeiba, 9JJiil)tbac^, Jiieberborf, §artmannSborf bei Surgftäbt,

§ö(fenborf bei 3)?eerane, ^elmSborf^Dberrotlienbad^, 2Bed^felberg bei

Sioi^Ufe, ©ofa, DrteUborf, 9tein8borf, ßppenborf, Sarftenboif, Stuer«

bad) bei %i)um, @rünt)oin, S3erber§borf bei Sioferoein, ©berßboif unb

öoutttal«

5Zumnter

bet

Petition.

©emerfungen.

II. 1601

die

II. 1690.

II. 1741

II. 1750.

II. 1806
6id

II. 1810

II. 1950.

II. 1925.

II. 1987.

II. 1988.

II. 551.

II. 552.

II. 553.

II. 554

bi9

II. 645.
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91ame itnb Drt be« Petenten.

Plummer

ber

ißelition.

§ilber§borf, 9?teberlauterftein, mUkh unb 5«teberfrol)na mit Umgegenb,

©c^önfelb, Dberlid^tenau, 3)Iittelba(?^, 6ulifel\t, D'perccinit ©c^iieeberg,

2lUci^einni^ mit §elbefeborf, gjfinfiri^, SUberoba SeUe unb 3{ieberlö§m|,

Sauter, ®öri^t)ain, ®rüna 2'ö^n\i}, ©rottenborf, Saura unb Unigeijenb,

3luerbad)*e(Jer§bacl), Souterbad), aßiefo, SÖQlt)enbur9, ©riefibttd) bei

ed;Qrfenftein, ^{ö{)a, 2\iQel\)m\, ©rumbac^, 23ärenn)albe, 3JJü^lou,

aJ?ol;§botf, ^iinsetljal, SSenu^berg, Sljierfelb bei ^a^tenftein, SBolfen-

ftein, ©rfenfc^lag, aJlittelfaiba unb Umgegenb, ©tiau;

ÜU SräunSborf, ©laiic^au unb Umgegenb, ^önbler^^teifa, grotina bei iJimba^,

©c^eibenberg, S3ern§borf=§ennöborf, Dttenbotf bei 3Kitttt)eiba, ^ioffau,

®ei)er, Slönigsfelb bei ^o6)lx^, 2Bei&bad) bei 2Biefenburg, 2l)urm,

©eif er§ba(^^

;

ju gord)l)fim, ^l^ocfau, SBüftenbranb II., ©d^lettau;

iiu SDöbeln, Dbcrlungroi^;

ju 58ern§badj, il^lanlenan.

II. 766

£>i«

II. 778.

II. 892
bis

II. 895.

II. 968
6i«

II. 969.

II. 1181.

unb

II. 1182.

iöemerfungen.

2)ec 3)iogiftvnt unb bie ©tabtüerorbneten^^ßerfammlung ju Slönigöberg.

S)a§ S^orfleljeramt ber ^laufmannfc^aft ju ®anjig.

$rer UTIagiftrat unb bie ©tabtcerorbneten ju Stettin.

5Der SUcagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten^SSei-famnilung ber 5löniglid)en §aupt«

unb 9'leribenjj'tabt ^^reölnu.

^er ©tabtmagiftrat ju g^ürtl).

SDer 3KagiftrQt unb bie ©tablüerorbneten^SSerfantmlung ju Stjorn.

SDer 3)?Qgiftrat ju ©Ibing.

SDer ITJagiftrat Slpenrobe.

2)a§ SBüreau ber allgemeinen Uriräl^leroevfammlung gu Snfterburg

S)ie jilaufmann&forporalion jn ©tolp.

SDer aJJagiflrat unb bie ©tabtoerorbneten^SSerfammlung ju Sufterburg.

S)er ©entralüorftanb ber Dlbenbnrgif^en Saubtmi-tljf(!^aft§gefetlfd)aft.

SDer bemofratifd)e ^ßerein in 3Jianntieim.

SDer a)Jagi|'irat ju Kottbuä

3J(agiftrat unb bie ©tabtoerorbnelen-^i^erfammlung ju SUfit.

S5ie ©tabti;erorbneten<93eriammhing ©Iberfelb.

SDie ^-Bürger ber ©tabt ^auf in 2Rittelfran!en.

^art ©ottfrieb ©leglid), aniU;lenbefi^er ju ©oljlanb a./©pree, ^önigreid)

©a(^fen.

5Die §anbcUfammer in Snfterburg.

©tablücrorbneten=33erfanunhing 3)(eiud.

II. 300.

II. 305.

II. 307.

II. 308.

II. 362.

II. 363.

JI. 397.

II. 398.

II. 408.

II. 418.

If. 419.

II. 652.

II. 657.

II. 694.

II. 695.

II. 696.

II. 697.

II. 698.

II. 780.

II. 782.

9lflenftiirfe ju ben SSer^anblungen beS 2)eutfd;en 9?eitl^ätage5 1879. 155
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5^ame unb Drt be« Petenten.

3outnaI«

Stummer

bet

"ißetittoti.

3?cmettungen.

S)te SSürgerfd^aft ©l^arlottenburgs.

®ie Sltlerleute ber ßoufmannSfompagnie i\u Sartl^.

2)or Stabtratt) unb ber ©emeinbeauäfd^uB ju ©anau.

5^ec Wagiftrat ju ©traäburg in SBeflpreu^en.

9)er aiiogiftrat unb bie ©tabtüerorbneten'äSerfammlung ju HJiQau-

SDer 3Jtagiftrat ju ©betäroolbe.

SDie ©tabtoerorbneten^X^etfammlung ju (Sröfrat^.

S)ie ©tabtöerorbneten=3Serfummlung ju 3JjQinj.

SDie iüelteflen ber Kaufmanufd^oft ju ©Ibing.

S)er ÜJUigiftrat, bie ©tabtüerorbneten'33erfammlung unb bie ^onbelsfammer ju

gcantfurt a. ''Jft.

2)ie ©tabtDerorbneten«33erfammlung ju granffurt a. D.

3) er aJlagiftrat unb bie ©tabtüerorbneten»33erfammlung ju (Solbap.

SDet ^Jiagiftrot unb bas ©emeinbefollegium ju Siiimberg.

3)ec aJiagiftrot unb bie ©tabtoerorbnetenü^erfammlung ju ©raboro a. O.

2) er -UJogiftrat unb bie ©tobtoeiorbneten ju 'iPillfaüen.

2)er ©tabtrat^ ju 3Jiannl^eim.

S)ie §anbel§fammer ju Harburg.

2)er ^ejirJöDcrein Sit^tenberg^f^riebrid^sberg.

®er 9JJagiftrat ju ^IJreftnecf.

J)et ^JJJagiftrat ju St)cf.

3) er lonbiüirtl^f^QftUc^e Süerein ©Ibing B, unb ber lanbn)irtl})(^aftli(^e Jöerein

(Slbing C.

S)er diaii) unb baä biirgerj(^aftUd^e Kollegium §u ©tralfunb.

2)er Xorotljeenftäbtifdtie iöejitföDerein ju SSerlin.

^Cer '-öürgerüereiu im 118. ©tabtbejirf ju ä^erlin.

SDer iCorftanb beS Dranienburgerttior'^ejirtSücreins ju Söevlin.

2)ie S8orftet)ec ber Kaufmannfc^aft ju äöolgaft.

2)ie §anbelöfammec für Dftfrieslanb unb ^^apenburg.

2) ie §anbelsfammer ju Sromberg.

SDie ©tabtoerotbneten ju ^agen.

SDer a3oltäüerein für Slnnobevii, SJu(^t)olj unb Umgegenb.

SDer 2. ^|^ror)injial»Sanblag ber '!j3roüinj Dftpreufeen.

3)ie ©tablüerorbneten'^erfanimlung ju ^^Jotsbom.

2) ie faufmännif(^e Deputation ^u (Smben.

3) ec ©olbleiftenfabritant (S. 3. gerren^olfe ju äüejfeUng bei Köln unb (Se^

noffen.

3)er 2. *Proüinjial:^aubtag ber ^Prooini 2Be[tpreu§en.

2)ie ©emeinbeoertretung ju iiaufd^ü.

Sofef %u\l)txt üon (Seijr ju Köln.

Xa^ Komite ber fdtilefifc^eii Srauereibefiljer unb ^JJlaljfabrifanten ?|u Breslau.

2)er ^JJfagiftrat unb baä bürgerfd)aftli(^e äflepräfentanten-KoHegiitm ju aUolgoft.

?Der ©tabtratl) unb ber Öürgeraasfd)u6 ju Kaffel.

SDie §»anbel§fammer ^ielefelb.

S)ie ^anbelsfammer ju §anau.

S)er fortfd^rittlic^e ä^erein „SBalbecf* ju Serlin.

II. 783.

II. 786.

II. 787.

II. 788.

II. 789.

II. 881.

II. 882.

II. 883.

II. 884.

II. 910.

II. 944.

II. 955.

II. 956.

II. 970.

II. 1100.

II. 1109.

II. 1184.

II. 1185.

II, 1186.

II. 1187.

II. 1188.

II. 1189.

II. 1262.

II. 126;^.

II. 1264.

II. 1268.

II. 1269.

II. 1325.

II. 1333.

II. 1375.

ir. 1390.

II. 1394.

II. 1400.

II. 1402.

II. 1415.

II. 1423.

II. 1426.

II. 1428.

II. 1431.

II. 1469.

II. 1487.

II. 1488.

II. 1518.
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g^atne unb Dtt be« Petenten.

SDie SRabelfabrifanteu SBolff unb Srippenbcrfl ju Sc^tersl^aufen

SDie §anbelsfammer ju iiübtd.

3)ic §anbel§beputQtlon ju Seer.

3)ie §anbels!ammer ju ©roinemünbe.

SDer SJJagiftrat unb bie ©tabtoerorbneteu'^BerJammlung ju ©umbinnen.

S:er aSorftanb bes beutfc^en gotlf^rütSüereinS gu aJiagbeburg.

®a« Sejirfögtemiuni i^anbelä* unb gabriftott)) ber ©tabt ^üvtl).

®er S3orftanb be§ 9Serein§ ber gortf^nttspattei ju j^ranffuct a./3K,

Sic §QnbeI«fammet ju glenäburg.

S)er aJJagiftrat ^Berlin.

SDet lanbroirttjjd^afilid^e ^reiSücrein ju SDatte^men.

2)er 9Jtagiftrat unb baä 33oiftet)eramt ber 5laufmannf(J|aft ju ©tolp.

SDer ^Jiagiftrot unb bie ©tabtoerorbneten ju ßabiau

SDer SSorftanb beä SejirtSuereinä ber Oranienburger a^orrtabt ju Berlin

2)er SlJorftanb be§ Sürgerüereinä ju ßoni^.

2)er Seäirlöoerein ber 3tofent^aler SSorftabt ju 33erlin.

S)er aSorfianb beä liberalen Sßa^loereinä ju Süterbogf.

2öäl)ler bes ^reijeö 2lngeiburg, a^egierungsbejirf ©umbinnen.

SDer lanbn)irtl)fd)afllic^e DrtSoerein ju 5lu[fen. ^
2)er lanbrairtljfc^aftlid^e ÄreiSoerein ju 2r)d.

2) er lanbn)irt|)f(^aftlid^e Äreiöoerein ju (Sunibinuen.

SDer lonbroirt^fc^aftlid^c S?reiSDerein ju Stngerburg.

Xer lanbtoirt^jc^aftlidie ^reiäoerein Silfit^iKagnit.

3)er lanbtt)irt|fd)aftlic^e £öfener»5Berein.

2)er lanbn)irtM<^«ftUd)e 3roeig unb Drtöoerein j?raupij(J^fen.

Der lanbroirt^f^aftlic^e Drtöoerein ©tedenburg

SDer lanbroirtljfdjaftlidie ^reiöoerein Snfterburg.

SDer lQnbit)irtt)fc^aTtlii$e DitSoerein ju Sorten.

SDer lanbroirt^fd^aftlic^e DrtSoerein ju 5?amion!e.

SDer lanbn)irt^fc^aftli(j^e £)tt§öerein ©tirlad.

SDer lanbu)irt^f(^aftli(i^e DrtSoerein ©djille^nen.

S)er lanbroirtlji(i^aflli(ä)e 3n3eigüerein ju ©enöburg.

Dr. med. ® ©ei^ unb ©euoffen, Sßerfammlung Olbenborf bei 3JJelIe.

SDer lanbiöirt^f^aftli^e DrtSoerein in WüUn

3) ie §anbelöfammer ju girier.

SDer grieDric^SroerberJc^e Sejirfsoerein ju Berlin

®er lonbroirt^fc^aftlid^e Ottäoerein ju eoabjutlien.

S)er lanbn)irt^fd}aftli(J^e Drtäoerein ju SJilpift^en.

SDie §anbeUi unb ©eroerbetamtner ju ©tuttgavt.

S)ie §anbel§-- unb ©eroerbetammer für Dbetbat)ern ju lUün^cn

Journal«

ber

Petition.

SBemctfungeit.

II.

IF.

II.

II.

II.

II.

IT.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

il.

II.

Ii.

IL

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

I!.

1540.

1590.

1591.

1592.

1593.

1.594.

1599.

1701.

1702.

1706.

1710.

1775.

1783.

1784.

1785.

1794.

1804.

1805.

1811.

1812.

1813.

1814.

1815.

1816.

1817.

1818.

1819.

1820.

1821.

1322.

1823.

1824.

1825.

1921.

1980.

1986.

1989.

1990.

1089.

1712.

U)eil§ für, t^eitS gegen

bie einzelnen ^üfi»

tiüuen beg ßoötorifä-

1.55
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B. jJctittoneit bejügUd) einjcluet

o

3 ü l l t a t i f.

SJejeic^nun g

beS

©egenftanbe

(f i n 9 e a a 11 9 e n e '3ß e t t t i o n e n.

ber

ißeteuten uiib be8 £ri».

für bie

^InjäC-e beä
fih- Soß^ für SpÜ.

crf)öf)itng. ermöf^igiing.

SSemetf uitgett.

1.
I

SabfäCe.

SaumrooHe unb ^aunu

roollenroaaren.

S3lei, anä) mit ©pieB=

glanj, 3inf ober 3inn

tegirt, unb SBaare«

barauä.

§anbel§fammet ju

5larläru^e.

§anbellfammet $u

§annoüer.

§anbetäfammer ju

iBarmen.

3Jiagiftrat imb ©tabt=

oerorbneten:33erfttmm»

lung }u <Bö)mim.

2Bebereibe[i^er u. '^a-

brifanten be§ ilreifeS

3K. ©iQbbad^.

©ä(iififc^e ©trumpf=

Tuaaren = {^abtifanten

}u e^emnife u. Sim«

ba(§.

Slftiengefeafc^aft,

^mm : Broimerei; u.

5«ä^faben=gabrif®öp=

pingeu bei Stugsburg.

§anbetäfammer ju

^aöe a. ©.

^anbelsfammet ju

eiberfelb.

§anbet§fammer für

beu ilreiä aJlüI^eim

a. ^i^)^xn.

§aubel§fammer su

33armen.

^anbetäfammer in

§annoüer.

II. 1984.

IL 1979.

n. 1926.

II. 1974.

II. 1979.

U. :^06.

II. 1792.

II. 1798.

II. 1923.

II. 1912.

II. 1977.

II. 1978.

©. 5, 21, 31.

Sumpen f. ^o\. 2.

93elaffung beä oUen

3oaes.

(ßebensmittel.)

33ei 9?r. 24 Selaffung

beä alten 3oIIed.

®iel;e au<^ ^of. 5, 9,

19, 27 u. 29.

(^i!St;erlge 3oafafebe=

laffung).

©ie^eouc^ ^of. 5, 6,

9, 10, 11, 13, 17,

22, 25, 26 u. 27,

29, 37, 39 u. 41.

4.
33ürftenbinberä u. ©ieb^

mad^erroaoren.
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3 0 I l t Q t i
f.

eso 53cjeic§nun g

©egenjlonbe

Singcgaugcne 'ißetitionen.

93ejeic^nung

ber

Petenten unb bc8 Drt«.

5ir. ber "ipetttion

für bie

^2(nfQ^e be8

Snrif«,

für ßoa»

erp^ung.

für 3oa.

ertnö^igung.

Secietlungen.

SDroguerie:, 2tpotl^€fer=

unb %axhmaaxm.

@i[en unb ©ifenroaa-

ren.

2Bic^fe= u. Süntefabris

fant 6. Uff^aufen
ju SReumünfter.

j^abrift. Soecf u.

Werften ju (S^artots

tenburg.

©elatine = g'abrifanten

g^t feiger u. Schmitt

}u §öc^ft a. 3)?ain.

SDie beutfc^en 2eim=

fabrifanten,ßl;emifc^e

%aht\t für Seim u.

2)ünger ju SubroigSs

^afen a. 5iJ)ein. u.

©enoffen.

®ie Sefi^er ber 9?üge=

ner ©(^ilemmfreibe^

roerfe, ©ogarb ic.

Snfet Dtügen.

SBill^elmöburger 6J)es

mifcJ^e g^abrif.

2)ie $£intenfabrifanten

2;eutf(^lanbä.

(33erUn u. a. D.)

§anbelsfammer ju

0alle a. ©.

S)ie Sleiftiftfabrifanten

öon Mrnberg unb

Umgebung.

^anbefefammcr ju

§annooer.

§anbeföfammer ju

5larläru^e.

2anbTOirtJ)fc^QftU(^er

33erein ju (Sic^born,

ßreiä ^r. ©t)lau.

©tabtoerorbnetett-SJer»

fammtung juSeut^en

Sanbn)irt|f(^aftlid^er

33erem ju Sranben*

bürg in ^reu§en.

II. 392

II. 1926.

II. 890.

II. 1778.

II 1797.

II. 1830.

II. 1916.

II. 1920.

II. 1973.

II. 1403,

II. 1979.

II. 1984.

II. 309.

II. 1398.

(SBid^fe u. 2inte.)

gür f. g. ©obasSlfc^e.

(©elatine u. Seim.)

Seim.

Äreibe.

Seim,fie^e anä) spof.26.

Sinte.

(21I§ ÜJlinimalfäfee an*

jufe^eii), fie|e aud^

2, 9, 19,27. 29.

©ietie avLä) »^iof. 2, 6,

9, 10, 11, 13, 17,

22, 25, 26, 27, 29.

cfr. ^of. 1.

gegen SÖiebereinfü^rung

ber ©ifenäöHe.

gegen äßiebereinfü^rung

ber ©ifenjöUe.
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3 0 l l t a t i
f.

Söejet^nun g

©egenftanbc'

eingegangene Petitionen.

i8e jeirfjnung

ber

''Petenten unb be« Drt8.

©ifen unb ©ifeniüaa-

ren.

®rben, @rje unb eble

3JJetaae.

gtaÄS unb anbere ve--

9CtabiUf(^e ©pinn»

ftoffe mit 2(u8nal;me

ber SaumrooHe.

©etreibe unb anbere

©rseugniffe beä £anb=

baues.

SDeutfc^e ©efeßfc^aft

für §ufbcfd)Ia9ma=

teriat ju Sertin.

^üffelborfer Siö^ren»

unb etfenmaljroerfe

®üffelborf=£)berbitt.

SSerfammlung ber ei=

fen= u. ©ta^In)aaren=

Snbuftrietten S^em*

f(^eib's.

SDte Allein = ®ifen=3n=

buftrießen bes ÄreifeS

^ageu i 2B.

§anbelsfaminer ju

Simburg a./S.

^irma ©ebrüber 33 rü*

ning^aus & 6o. in

2ßeibof)l.

^riebr. SBoeder, ^\).,

©o^n & 6ie. in ßim=

bürg unb Sfcriotin.

§anbel§tamtner su

Sültena.

§anbet§= u. ®en)erbe=

fammer ju (Ealro.

§anbel§fainmer }u

§annoüer.

9U. bet Petitton

für bie

be8
fiit Bon= für 3oa=

et^bfjitug.
i
ernuitugung.

23euiet{ungen.

(Sinn)of)nerber®emein=

ben beä Se^iifä £)ber=

®lfa§ ju giegiä^eim,

9}temn)eiler,9flieberunj

gen, 3JlüncE)l^aufen u.

a. £).

II. 1907.

II. 1979.

II. 1183.

II. 1239.

II. 1-251

bis

II. i258.

II. 1326
bis

II. 1330.

II. 1334.

II. 1389.

II. 1471
big

II. 1482.

II. 1786.

II. 1908.

II. 1910.

II. 1539.

II. 1795.

II. 1796.

II. 1803.

II. 1925.

3olIfreil^eit für fd^roe-

bifcEieS geroatjteä §oIj5

foI)Ien=C)ufnagetetfen.

(®inf(^^iebung cinerfttaffe

Gel;' für gcroaljte

unb gejogeneStölren.)

6 F 3.

für gcptie^te ®ifen=

unb ©tal^troaoren.

(ilra^enbrtt^t.)

(fie^e auä) «Pof. 19.)

©enfen

fiel^c au(^spof.l3. 15.

fielje auä) 2. 5. 9. 10.

11. 13. 17. 22. 23.

26. 27. 29.

Dcrgl. aud) bie unter

A. a. unb b. aufge^

führten ^Petitionen.
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3 0 II t a r t
f.

C3o

S

Sbejeic^nun g

©egenfianbeS.

Eingegangene Petitionen.

Se jeic^nung

ber

Petenten unb be8 Drtö.

10

©etreibe unb anbcre

©rjeugitiffe be§ Sanb«

Baues.

©las unb Olastoaaren.

1 1 . $aare oon erben unb

3Jlenf(i^cn,foiüie 2Baa=

ren barauS; g^ebern

unb Sorften.

12. §äute uttb j^elle.

tunfts u. ©emüfegärt»

ner % ®. ^aaQt

u. ®en. ju ®rfurt.

^anbetsfammer ju

§aEe a./©.

Defonom©|r.©(J^ulfe

ju SDarrigStorf (§att=

noöer).

^?orfteI)eramt ber^auf=

mannf(i^aft su SJiemel.

§onbel§fauimer ju

Hannover.

®er lanbroirtlifc^aft»

lidje 3Seretn ju 9tei*

(^enba^ im SSoigt^

tanbe.

33erUner £ampen= unb

33ronäeiöaarenfabrif

Dorm. ©tobtüaf =

fer & (So. 2lftien=

gefeUfd^aft unb ®en.

gu Berlin.

9JiineraIraaffcrfabri=

fanten ©teini(fe.&

2BeinIig ju §ar=

bürg a./@.

^anbetefammer ju

Harburg.

§anbel§fammer ju

§annooer.

§anbel§oerein ju 2Befe=

(ar.

®eutfcf)e 33ettfebern-

®ngros{)änbler unb

f^abrifanten 2Bcrner

& @l^lers ju §an=

nooer u. @en.

§anbe(§fammer ju

§annot)er.

mx. ber Petition

für bie

^(nfQ^e beS
für Soö-

erp^ung.

II. 1905.

II. 1238.

II. 1927.

für Bon«

ermäßigung.

II. 1926.

II. 1917.

II. 1979.

II. 1787.

IL 1801.

II. 1834.

II. 1979.

II. 1719.

II. 1911.

SSetnerfungeit.

II. 1979.

(©emüfe.)

fief)e anä) ^of. 2. 5.

19. 27. 29.

fte^e an^ «Pof. 13.

fie^e au^ ^of. 17. 29.

fiele ^of. 2.

(3)ienf($ent)aare.)

(33ettfebern.)

fie^c spof. 2.
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f.

J

13.

23cjeic^nun g

©egenflanbe

(S t n g e 9 a n g e n e 'iß e t i t t o n c n.

Sejeic^nitng

ber

^Petenten unb be« Orte,

§otj, unb anbere oege^

tabiÜfc^e unb anima=

lifd^e ©c^nt^ftoffe, fo=

roie SBaaren barau§.

14. ^opfen.

15. Siiftrumentc.

f>ol5]^cinbter-33erein ju

Mrnberg.

g^orftbefi^er ©d)(ef{cn§

®raf ^fcil^^aus^

borf.

^apierfobrifant 6.

bürg.

S)a§ aSorftel^er = 2lmt

ber Raufmannfc^aft

5U 2)Qnjig.

5Dic §ol3y(J^ul^mad^er^

meifter bes ilreifeö

3J?. ©labbad^.

SDtc §oljf(^u|ma($cr

ber ©emeinbe SBqIj

bedf.

g^aBfabrifant m. S3.

Sobcnl^eim

Äaffel.

buftrte=®efeaf(^aft ju

Siabenau b. SDreSben.

©ebrüber Utlrid^,

ThtaUmaxin-, 3Ka&j

ftab= unb SSaffer*

roaagen * g^obrif ju

3Rai!ammer.

Söorftefjeramt ber Jlauf-

mannfc^aft ju SRemel.

^anbelsi unb ©eroerbe-

^atnmer ju (Salro.

2eberfabrif.g^riebri(^

33artf(3^ ©ö^ne ju

©triegau unb ®en.

§anbelö!animer ja

^cinnoöer.

2)ie gjiitglieber be§

lQnbit)irtljf(^aftli^en

5ßercin§ ju ©arbe«

legen unb Umgegenb.

Sßagenfbrf ©.^loöJe

JU Seobf(J^üfe unb

93eut^en £)./©.

Ta. ber ^^ctttion

für bte

3(nfQ(je be«

Tarife.

für 3on<

erf)ö^ung.

IT. 406.

II. 1099.

ir. 1703.

II. 1799.

II. 1802.

II. 119.

für 3oa.

crmä^tgitng.

II. 366.

II. 1535,

II. 1771,

II. 1790.

II. 1917.

II. 1803.

II. 1903

II. 1979.

IL 1791.

Semerfungcn.

©iel^c an^ 34.

(^oljf^u^e.)

besgleid^cn.

(g^öbet jc.)

(3«oPQfie.)

©iel^e au(| ^of. 9.

(9tinbento|)c.)

©iel;e aud^ ^of. 15.

©tel^e Quc^ ^of. 21.

©icbe «Pof. 2.
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3 0 I l t 0 t i f.

Söejei^nung

bed

©egenftanbe

©ingegangene Petitionen.

93ejci^nung

ber

Petenten unb be« Ort«.

)itx. bet Petition

für bie

5lnfä^e be8

Tarifs.

für 3oa.

etp^ung.

für Soü.

crmä^igung.

Scmcrlungett.

15. 3nftrumente.

ilautf($ucE unb ®utta=

Tptt6)a, fotüie SBaaren

baraus.

18. 5lleiber= u. Seibroäfci^c,

fertige, anä) ^u^-

tüoaren.

19. er 2c.

SSagen = gabrifanteit

@rnft ©trüget unb

©enoffen ju 3totibor.

S)ie iJIeniburger

©(^iffsbau = ©efeE«

fc^aft.

2Bürttembergif(|e StaU

tun ' 3Kanufactur,

§erm. 9fiot^j(|ilb

ju Stuttgart,

gabrifbefifeer S«olff

u. ©0. SU ©iegfelb bei

©tegburg.

Äattunfabrif 9iatJ)an

2Bolff u. ©otin SU

33erlin.

§anbelSi u. ®etüerbe=

fornmer ju ©aln),

©affalette u. 6o. in

2la(J^en u. ©cnoffen.

^arburger ©untmi»

famm=Äompagnie ju

Harburg.

^ölnif(|e ©ummifäben-

gabrif worin, gerb.

^o^lftabt u. 6o. ju

ßöln unb

§öi'ter'fd)e ©ummi*

fäbenfabrif oon @mtl

2lrn^ ju §öEteri.äß.

§anbet§fammer ju

Harburg.

§anbet§fammer ju

^annoüer.

2)ie 2Bäf(^efabrtfanten

S3ieIefelbS.

SDer aSerein beutfc^er

§utfabrifanten (33er=

lin).

®ie3Kan§feIber^upfer=

f(^iefer bauenbe ®e=

feßfc^aft.

II. 779.

II. 180X

II. 1985.

II. 1788.

iL 1919.

Ii. 1708

II. 1260.

II. 1982.

IL 1724.

II. 1779.

II, 1780.

IL 1772.

IL 1834.

II 1979.

II. 1924.

(ßupferroaljcn).

©ie^e anfü) ^of. 6u.l3.

©iel^e auc^ 10 u. 29.

^ol 2.

bitten um 3oII für ^fto^-

fupfer.

3lftenftiicEe ju ben ißer'^anblungen beS $Deutf^^en 9lei(!^ltageö 1879. 156
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f.

S3o

S
©cgenfianbe«.

(Singegangene 'ifetitionen.

58e jcic^nung

bei

'5ßetcnten unb bc8 Ort«.

Sflr. bct Petition

für bic

3lnfä§e be«

Satif«.
et^öl^ung. ennäßigung.

Semetfungen.

19. Tupfer IC.

20.

21.

Äurje SBaaren, Quin«

caiQerien 2C.

ßeber unb Sebcrroaa;

ren.

22. Scinengarn, Seinnjanb

unb oiibere £einen=

roaaren.

^ieue ScrUneraJteffing;

roerfe 2ßill^. 33 or^

ä)txt im. unb ©e=

noffen ju SBcrlin.

§anbetsfammer ju StU

tcna in SBeftfalen,

§anbelsfammcr ju

^atte a,/©.

2uliuö Serot), g^abrif

oon ©onnens unb

$Regenfd^irmen ju

ßeipjig.

aSerein beut|'(|er (Stacks

|anbf(i^u^fa6rifQnten.

2)ie Slepräjentanten

ber ©(J^ut)inbuftrie ju

Stittlingen (2Bürt=

temberg).

ßol^gerber zc. Slug.

SDänife unb ®e=

noffen ju 3erbft.

©(^u^mac^er 35effau'§.

©d^ul^ma(5^er ber ^ros

»ins ©(i^lesroigs^ol-

fiein.

©emeinbeoertrcter t»on

Dperlpai, Silfen unb

6amp, 9tegierung§:

bejir? 2Bie§baben.

SDeutf(J^e Seberfabrü

fanten — Seipjtg.

Seber= ic. ^^abrif ^xk--

brid^ Sartf(i^©ö^ne

ju ©tiegau.

§anbcts!ammer ju

Äarlärul^e.

S)ie g^abrifanten© a a I

=

n)ä(J^ter u. Suchen

gu Berlin.

9Ke(|anif(|e 2Beberei

Vienenburg ©ebrüber

ßufe unb ©enoffen.

5Diefelbe.

II. 1925.

II. 1828.

II. 1926.

IL 1596.

II. 372.

II. 1781.

II. 1903.

II. 1829.

II. 1709.

II. 785.

II. 941.

II. 1178.

II. 1704.

II. 1831.

II. 1984.

II. 1700.

Slbänberungen imSTcfte,

fiel^e aud^ ^of. 6.

©ie^e au6) ^of. 2, 5,

9, 27 unb 29.

©ie^e au^ ^of. 13.

(Jlofosftrtrfe.)
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3 0 I l t a t i
f.

s

22.

Söejetc^nun 9

©egenftanbe

(Eingegangene '^Petitionen.

iBejeic^nung

bet

Petenten unb be« Drt8.

9'ir. bet Petition

für bie

Inföfee be«
für Boü^

etf)ö^ung.

für 3oa»

ermä^igung.

iemetf ungeiv.

25.

Seinengarn, Seinroanb

unb anbere Seinen^

roaaren.

Wateriat unb ©peje=

reis, a\iä) Äonbitors

tüaaren unb anbere

flonfumtibitien.

SDie §anbelsfammer ju

5D^ült)eim am 3^^ein

bejn). 3Kc(^amfd^e ©e*

gettuc^roeberet §eins

ric^ Slomneltu. 6o.

bafelbft.

©ebrüber 3 äffe unb

©enoffen ju Hamburg

S)aS Äomite ber oer=

einigten ßeinenl^änbs

ler ju Hamburg.

SDie SBeber in §artau

unb g^orft.

§anbel§fammer ju

§annoDer.

©er Sßorftanb beä beut=

^ä)tn ®alinent)erein§

äu aJlün(^en.

gteifc^erinnung ju

®armftabt=Dffenba(i^

DbftgeleefabriJanten

SBirfe u. 3immers
mann ju 9Jiülf)eim

am Jftl^etn.

SCIbert Subiüig 6o^n

ju aSerlin.

SDie ßiqueurfabrifanten

SBürttembergS ju

Stuttgart.

m. % l^leifc^mann

Siqueurfabrif ju

aifd^affenburg (in

Sapern.)

mxU^aMt ®. §offs

mann u.6o.ju©aIss

uficn.

SiqueurfabriJanten

fens.

21[.£utterot^ JU Röln

33i§cuitfabrifant 21.

Sangnefe ju §am=

bürg.

®. 2ß. Semme ju

3Sarel an ber @Ibe.

^anbetäfammer su

SReufe.

II. 1918.

II. 1155.

II. 1913.

II. 311.

II. 1595.

II. 1774.

II. 1800.

II. 1835.

II. 1914.

II. 1915.

II. 1979.

II. 1713.

II. 1826.

II. 1904.

II. 1929.

II. 784.

II. 1430.

©tel^e ^ofitton 2.

©ie^e auä) 26.

SButter.

9lei§ jur !Rei§ftärfe=

fabrifatton.

aSutter.

©ie^e auä) 29.

156
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.

Od
S

©egcnftaitbe

(Eingegangene Petitionen.

Se jei(^nung

ber

Petenten unb beS Orte.

9lt. ber Petition

für bie

Infame be«

Xatif«.

fät Boß'

et^ö^ung. etmöfeigung.

ienterfungen.

25, ajlateriat= unb ©peje*

reiv au(^ 5lonbitor=

roaoren uitb anbete

Äonfumtibitien.

33ier.

Stanntroeine aller Slrt.

SDer 33otftanb be§ SSetä

banbes beutf(^er

mmn.
®er 58erbanb beutfd^er

ei^ofolabcfabrifanten

ju Stuttgart.

2)er unterfränftf(;^e

SBeinbauoerein ju

SBürjburg.

S)te §anbel§fammcr ju

SKinben.

2)er beuty(i^e 2Beinbau=

oerein }u ^arlsrul^c.

35er oberbabifc^e3Beins

bauüerein ju <Bä)lknf

gen.

2BeingroB§anblung 2Ö.

Sraube u. ©ol^n

unb®enoffen 3u33reS=

lau.

£anbn)irt^f(i^aftU(j^er

SSereinju2l(t533reifa(i^.

% 21. SDuoiöier 33it)ie

JU ©d^roetm.

aCßeingrofe^änbter §er;

mann SBeder unb

©enoffen ju ©Iben'

bürg.

S)ie SGßeinl^änbler 3-

§. 9B. S3e(fer'ä

©öl^nc unb ©enoffen

JU Scrtin.

SDie §anbcl§fammer ju

§annooer.

S)er tanbn)irtt)f(J^aftli(^e

herein be§ ßanbeä

fabeln, ^rooinj§an=

noüer.

SDer 3tecT^t§anroatt Dr.

93Zartiniu§ }U

2) er ©cfammtoorftanb

ber33ereine für 33oß§=

raol^l in £)ftfrie§Ianb.

9Kagiftrot p 3JJinben.

II 301.

II. 302.

II. 1546.

H. 1773.

II. 790.

II. 1971.

II. 1979.

II, 388.

II. &i\2.

II. 170;').

II. 1760.

II, n.'iö.

11. 1720.

II. 1986.

II. 1979.

SßeinjoHrabatt.

SSeinjoÖrabatt.

5Deäglei(^en.

3)e8glet(i^en.

S)esgtei(!^en,

SDesglei(3^en unb £)bft=

unb 9Kü^lcnfabrifate.

II. 1949. bittet umgreif

laffung be§ ^außs

brauenS.

II. 2050. betrifft nur

äoIItC(;^nif(|e SBeftim^

mungen.

33itten um eine mögU(^ft

l^ol^e ©d^onffteuer für

©pirituofen jegti^er

Slrt.

@rl)ö|)ung ber S3rannt=

weinfleuer.



©eutfd^er Seeic^Stafl. Slftenftüd 3lt. (SBoitäufiger S3eri(^t ber ^etttionefommtffton.) 1245

3 0 t l t a t i
f.

be«

©egenflanbe

(Singegangene Petitionen.

93e jeic^nung

ber

Petenten urib be« Dtt«.

5ir. bet ^Petition

für bie

Slnfö^e be«

Xatif«.

föt 3on.

etp^ung.

ffit 3ofl.

eroid^igung.

SBemettungea.

Sabacf. 2)er ßigarrenarbeiter

ÄeteU unb ®e»

noffcn ju griebri(^S=

ftabt (Äiel).

S)er eigarrenarbeiter

2Bi netter unb ®en.

ju ©olbberg t. <B^i.

2)ie ßtgarren* unb

2:aba(fäarbeiter §al=

bcrftabtis (3lnbreos

Wiefel unb ©en.).

S)ie ßigarrenarbeiter

ßleoes (^erm.Scbutf

unb ©enoffen).

S)te ©igarrenarbeitev

ber %abx\t ©pange^
ntonn ju 33ünbe i.

2B., SBüttermann

unb ©enoffen.

SDa§ ilomite ber roürts

tembergi|(i^en %abaä'

intereffenten, im Sluf-

trage2Bil{)elm§ort),

©efretärjuStuttgart.

®ie ©garrenarbeiter

9Ktnbcn§,g^.©(J^roet'

^er unb ©enoffen.

©tgarrenarbetter (Sari

Slrnotb ju ©rfurt u.

©enoffen.

eigarrcnarbeiter 6arl

©tein JU ©ilenburg

unb ©enoffen.

S)as 2:aba(I§fteuer=3Ir=

beiterfomiteju ©ie^en.

3)ie eigarrenarbeiter

§ilbe§]^etmä.

SDic %ahaä'' unb 6i<

garrenfabrifanten u.

Slrbeiter p Sfee^oe.

SDie ©tgarren= unb Za-

bacEarbeiter ^ofenö.

SDie ßigarrenmac^er

©. §. 9tuprec^t gu

©aläungen unb ©en.

SDic ©igarrenarbeiter

^x. SRo^tmct)cr u.

II. 16.

11. 17.

II. 18.

II. 19.

II. SiO.

II. 331.

II. 382.

II. 333.

II. 334.

Ii. 335.

II. 336.

II. 337.

II. 338.

II. 339.

II. 340.
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o

S

SJejcic^nun g

be«

(Segen ftanbe

Singegangene 'ißetitionen.

Se jei(^nung

bet

Petenten unb be« Ort«.

i)it. ber Petition

für bte

Jlnfa^e be«
für Boü-

et^ö^ung.

für 3oa.

ermö^igung.

kmerlungen.

25. Zabaä. ©enoffen 2^mt

9iel^me.

5Die ßtgarrenarbciter

Subroig 9?eibl^orbt

uub®enoffen ju£iebc=

rau in ©ad^fen.

S'torb^aufenS.

SDie gigarren^ unb Za-

bacESarbeiter von SRecS.

®ie ©igarrenarbeiter

^ar(i^im§.

SDcr ©garrenfabrifant

S. §ans ju 2I[8fetb.

SDie ßigarrenarbeitcr

SDie (Eigarrenarbeitcr

9Bittli(^§.

S)ie ©igarrenarbeitcr

ßalcarä.

®ic ©igarrenfabrifaus

ten unb Strbeiter in

ben ©täbten ^to\)-

burg, 3iEo(;^life, 6ot

bife, ^egau, ©eitl^ain,

33orna, ^enig, ßun=

genau unb 2Se(i^fet=

bürg.

^ermann unb Dsfar

3^ret)e ju Suclem

roalbe.

Sie ©garrenarbeiter

aSeifeenfels.

SDte ßigarrenarbeiter

beä Sejirfs 2ß{e&lo(3^

unb Umgegenb.

3=abrifant 2lnbreas

Tlo^)x ju SBe^Iar.

SDie r ereinigten 2a=

ba(I§arbeiter juDSnas

brücE.

2;abacf§5 unb ©igarren^

fabrifantcn ©eorg

^reb§ ju {Ji^anffurt

II. 341.

II. 342.

II. 359.

II. 360.

II. 369.

II. 375.

II. 389.

II. 407.

II. 758.

II. 759.

II. 760.

II. 808.

II. 885.

II. 1088.

II. 1168.
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Bo
Od
S

3 0 I I t a t t f.

©egenfianbe

©ingegangene Petitionen.

SSejeid^nung

bet

Petenten unb be« Drt8.

ber Petition

für bie

5lnfQf?e beö

Sarifg.

fitr 3on»

erptjung.

für Soü.

ermä^igung.

SBemerlungen.

SabacE. g^abrifantenÄlauiDer?

unb Äaftan uttb

©enoffett ju ilalben*

fird^en.

S)ie etgarreitarbeiter

5U ©rnsborf, ^eter§=

toalbou unb diti^m-

haä) in ©c^teften.

®ie ©ompagnie Sa^

f ernte, 2:abad= unb

©igarrenfabrif ju

S)resben.

S5er ©tabtrat§ ju §a=

nau.

3ean ilotilraed im

2luftrage ber33ertiner

Sabadöintereffenten.

SDie %ahad bauenben

Sanbrairtl^e bes ßreis

fe§ SJiarienraerber,

gWü^Ienbefiler M--
ger ju ©Heräroatbe.

S)ie §anbel§s unb

©eroerbefammer ju

Stuttgart.

S)ie2abad§fabrifanten

ber 5?reife Singen,

9Jieppen unb S3ent=

l^eim.

2)ie §anbete= unb ©es

roerbefammcr ju

3ittau.

2ötI^etm9Jte^Ier unb

©enoffeuäuDrb, ^ro=

üinj Reffen.

3)ie Sabadäfabrifanten

bet ©tabt 3JJüt^eim

a./3i!^ein.

®ic §anbel§= unb ©e«

toefbefammer ju ^ei?

ben^eim.

2)ie ^anbetsfammer ju

SSru^^fal.

^er gotinfant Sfug.

ilranter ju 3eII

II. 1387.

II. 1169.

II. 1170.

II. 1174.

II. 1175.

II. 1235.

IT. 1399

II. 1401.

II. 1483.

II. 1484.

II. 1485.

II. 1545

II. 1567.

II. 1575.

3oIIrü(ft)ergütung für

©igarretten.

für ©rl^öl^ung ber

9Korgenfleuer ober

tiaffififation ber ©e=

n)i(J^töfteuer.

jebe 9'ia(^t)erfteuerung

able£)nen.

gegen ^a^m^km-
rung.



1248 Xmmn mö)^^. Slftenftücf 9?r. IHT, (SBoriäuftger ^ertd)t ber ^etttiongfommUrton.)

3 0 H t a t i f

.

o

S
©egen^onbe

Singegangene Petitionen.

S3e jeic^nung

ber

Petenten unb be8 Drte.

25 Zabaä. SDie Sabadäfabrifanteit

SlKeperöberg u.

©o^n uttb 3. Sor^
ban ju (Sinbedf.

SDie ^aufteute 2ßcin=

berg unb 9?enne=

ber 9 unb ©enoffen

ju Ueljen.

5Der «Wagiftrat unb

bie ©tabtoerorbneten:

^ßerfammlung ju

Dillau.

ßigarrenfabrifant %
©t. ÄiUan u. ©6=

noffen ju Sorfd^ im

©rofe^erjogt^.^effen.

ßigarrenfabrifant ^1^.

3^ettig u. ©enoffen

ju ^erftette («Poftft.

©arlölafen).

©igarrenfabrifant ©,

21. 3^if(|mann unb

©enoffen ju SKeifen^

l^eim.

Sabadföfabrif ©arl

©raff unb ©enoffen

ju ©reujuad^.

Sabads unb 6igarrcn=

fabritanten Saur=

meifter u. ©o. unb

®en. JU 6arI§t)ofen.

2;abad= unb ©igarrens

fabrifanten ^eter

aOBiefe u. ©enoffen

jU SBeoerungen.

©igarrenfabrif 3uliuö

§er3 unb ©enoffen

JU ^t. ^rofeenburg,

©roBt). §effen.

ßigarrenfabrifanten 3.

e. Sed^el u. ©en.

JU Singen.

(Sigarren= u. SabadE»

fabrifanten 2B.

£)^l!)off unb ©en.

JU Surg beiaJtagbe=

bürg.

)Slx. bet Petition

für bie

?ln)ä§e be«

2;atif«.

für 3on.

et^ö^ung.

für 3oa=

ermöfeigung.

33emerfungen.

II. 1707

II. 171.5

II. 1725

II. 1726.

II. 1727,

II. 1728.

Ii. 1729.

II. 1730

II. 1731.

II. 1732.

II. 1733.

II. 1734.
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3 0 l l t a r i
f.

o
CG

5öejeicf)nuu cj

©egenponbe«.

25. Sabodf.

(Eingegangene Petitionen.

S3ejeirf)nung

bet

^Petenten unb be« Drt«.

9ir. bet Petition

für bic

^Infa^e be8

Tarifs.

©igarien= unb Zahaä-

fabrifanten ©ebrüber

ü. 3Kaffci u. ®en.

SU ^fJlünc^en.

2!abadfabrifanten ß.g^.

^ertiDig unb ©en.

gu S)uberflabt.

©igamm unb Zabad--

fabrifanten ©ebrüber

Vernarb unb ©en.

ju Stegensburg.

ßigarren= unb Zahadt

fabrifanten ©ebrüber

guref unb ©enoffen

ju ©obern|)eim a. b.

5«at)e.

S)ie ^anbelöfammer ju

§alberftabt.

2)ie 2aba(fä= unb

garrenarbeiter beä

^argeä unbbeä ®i(^ö!

felbes, §einric^

©eppeunb ©enoffen

(^ergbcrg a./^arj).

Sobacfäfabrifanten ©.

^ampf,§.®c^TOabe

unb SB. aßinter^

berg ju SReutiauS a.

b. @lbe.

®te <raba(iprobujenten

oon©uforo,S.3^rief e,

©emeinbeoorftetier,

unb ©enoffen.

§ermann g^rege p
£u(Ienroatbe.

S)er SSorftanb ber »er=

einigten ^aufmanm

fc^aft SU Slltenburg.

3. 21. §übfc^ unb

©enoffen in ©ulj^

bac^, Sberpfalä-

gabrifant 9iem=

mert unb ©enoffen

ju ßette in ^anno*

oer.

für 3oa=

erp^ung.

für 3ot(«

etmä^igung.

II. 1735.

II. 1736.

II 1737.

II. 1738.

11. 1739.

II. 1740.

II. 1838.

H. 1837.

II. 1838.

II. 1839.

II. 1840..

II. 1841.

Semettungen,

5tftenftü(f€ äii ben aSer^anbhmgen be8 «Deutfd^en SReic^Stageg 1879. 157
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3 0 I l t a r i f.

o

S
vi

33e}eic^nung

©egenflanbe

Singegangene Petitionen.

Söejeic^nung

bet

Petenten unb be« Drtö.

9?r. bet Petition

für bie

^nfü^e beS

Jatif«. erp^ung.

fax 3on.

etntäßigung.

Semettungen.

25. j^abrifantßo|bed u.

6o. iu atugsburg mb
©enojfen.

g^abrifant %x\^ maU
(3=irma 3JJaE Äam:
merlol^er) unb ©6=

noffen ju 3Jlünc^en.

j^abrifanteit ^ieper
u. ©d^norr unb ©c-

noffen ju ßüneburg.

g^abrÜant^utius^erj

unb ©enoffen ju

grantfutt o./3J?ain.

gabrifant (Srid^ ©eU
^ax unb ©enofTen

ju Drb (^rooinj

Reffen).

j^abrifant §ut]^ u.

©0. ju S^eufreiftett,

3. Bä)aUtx unb

^Bergmann ju

©tra§burg t./®Ifafe/

Sul. SKofe au 3tucn=

^eim in S3aben unb

Staxl 3icinl^arbt ju

5lel^l in 33abcn.

^ahxitantm ©tjlo,

allerer unb ©e*

noffen ju Offenburg.

SabacEsfabrifant O^ranj

goocauj unb ®cs

noffen ju Äötn.

^abrifant 3. 3. ©t.

tccn unb ©enoffen

JU 3[urid^.

^abrifont 6. 2ß. Sin»

br6e unb ©enoffen

ju ©fenö.

g^abrifant 6^r. g^r.

SDirfs unb ©enoffen

ju SBittmunb.

j^abrifanten ©tcin=

börner u. Subinat
unb ©enoffen ju

S^orben.

II. 1842,

II. 1845.

II. 1844.

II. 1845,

II. 184«.

\. 1847,

II. 1848.

II. 1849.

II. 1850.

II. 1851.

II. 1852.

II. 1853.
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3 0 1 l t 0 t i f.

o
OQ
B

©ejetc^nun g

©egenjianbe

ingegangene Petitionen.

Söejeic^nung

bet

Petenten unb be8 Ort«.

ytx. ber Petition

für bie

'älnjä^e be«

Xarif«.
et^ö^ung.

für goa*

ermäfetgung.

©emerlungen.

35. Zabaä.

fteitt sen. unb ©en.

ju ßirn.

©igorrenfabrifant 3-

@. 3embf(i^ uttb

©enoffen ju Sßciben,

Dbcrpfalj.

2)ie 3=abrifanteit dio--

tJiettgatter u.

ßUngbeil uttb ©c*

ttoffen JU ®0(S^.

gabrifant aßm. 3Ker<

tens uttb ©ettoffctt

JU 6tet)e.

2ßerffüJ)ter Stubolp^i

3Be ber unb ©ettoffctt

JU ©Qtcar.

©igarrcnfabrifant ^.

3. SDeders unb ©e=

noffen ju ©elbern.

%ahaä' unb ßigarrem

fabrif ®. Dptner

unb ©enoffen ju

§et)elar.

ßigarrenfabrifant 2lb.

Dftcr unb ©enoffen

ju Xanten.

©igarrenfabrift. g'ranj

i^einri(ä^ Jll^orbedEe

unb ©cn. ju fdam-

berg.

©igarrenfobrifantcn

©ebrüber Sürglen

unb ©enoffen ju Ulm.

©igarrenfabrifanten

Soffen u. 3lns

brefenunb ©enoffen

JU glenöburg.

S)er gef(i^äft§füt)renbe

2[u§f(^uB ber beut»

f(|en 2:aba(i§inter=

effenten ju Serlin.

35ie ßigarrenarbeiter

ju <Bi)öntä im Rö-

ntgreid^ ©a(^fen.

IT. 1856.

II. 1857.

II. 1854.

II. 1855.

II. 1856.

II. 1857.

II. 1858.

II. 1859.

II. 1860.

II. 1861.

II. 1862.

II. 1863.

II. 1864

II. 1865.

II. 1866

157*
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3 0 I i t fl t i
f. (S i n g e g ü n g e n e "^J e t i t i 0 n e n.

o SBejetc^nung
ber ^^etitton

Semetlungen.

H

ä
©egenftanbeS.

ber

Petenten unb be§ Crts.
für bie

?(nfä(?e beS

Jatif§.

für 3oa.

erp^uiig.

für 3oa.

ermä^igung.

25.1 Zabaä. SDie Zahad^ahvitanttn

3.6. 2Be§n(fe9kd^=

fotger^.SBurgborff

unb ©enoffen äu9Bin=

fen a. b. Sul^e.

2)ie eigarreufabrifam

ten 2Bil^. 2:eubneT

unb®enoffenju2:iIfit.

.^abrifbeftfeer 3- @.

älbotpJi unb S. Si=

monf o^n ju S^orn.

SDqs S^abacffieuerfomite

oon ©tabt unb Ärcis

©legen, A. 159, Ärciö

SBefelar.

S5ie S^abttdEinbuftriellcn

SU Dranienbaum.

SDte Sabacffabrifantcn

be§ gürftentl^ums

9^eu§ j. 2.

SDie Sabacffabrifanten

§einr. £)tbcnfott

u. 6o. ju §anau.

SDie Sabadprobujenten

ber ©emeinben p
Söinterl^aufen, <Bom>

merl^Qufen unb ©og^

mannäborf.

®ic 6igarren= unb Za-

bodbetait^äubler ju

SBürjburg.

SDie 2:abacf(;änbler ©e=

brüber 3Ke| unb ®e=

noffen ju ©c^roeiu'

furt.

SDte 2:aba(ft)änb(er @e=

org g^eid^t unb ©e=

noffen ju 5li^ingen

a.m.

eigarrenfabrifantSfnt.

SB e^rle'g^iad^folger

ju g^reiburg i./Sr.

SDie Siabacffabrifanten

S. ©etion 5Ra(^foI=

ger JU SBurgborf bei

6eae.

II 1867.

II 1868.

II. 1869.

II. 187').

II. 1871.

II. 1872.

II. 187:^.

II. 1874.

II. 1875.

II. 1876.

II. 1877.

II. 1878.

II. 1879.
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$3o

J

3 0 I l t a T i
f.

be«

©egenftanbe

25. Jabacf.

6 i n 3 e ö a n 3 e n e 'Petitionen.

53e5eic^nun9

ber

Petenten nnb be« DrtS.

9lr. ber Petition

für bie

^flnfä^e be8

Jarif^.

für

er^ö^mig.

Äommerjtenratt) unb

gabrifbefifeer ^aU
ter ju ^afetüatf unb

®eno[fen juSc^toebt

a./£). unb®arj a./£).

S)ic medtenburgifc^en

•Tabacfintereffeuten

g^abrift. ©amter u.

2öeber ju 9iofto(!

unb ©enoffen.

S)ie ßigarren= unb Sia^

badarbeiter ju ©örüfe.

^ie ©igarren; unb Za-

bacEarbeiterjuSStotl^o.

S)er 2:aba(ffabrifant

5». SB. gfiemmers

SU ©mben.

S)a§ 2lrbeiterperfonal

ber 2^aba(ffabriEanten

3. Sorban u. §.

3Kei)eräber9 u.

©ol^n ®inbecE.

©garren^ unb S^abad^

fabrifanteu ©ebrüber

©(^önraaffer unb

©enoffen ju 5DüffeI=

borf.

S)te $laba(fintereffenten

bes babifc^en ©ber*

taubes.

167 (£igarrenfabrifan=

ten am ber ^roDinj

^annoüer, bem^roB*

f)er§ogtI)um Dlbens

bürg unb ben bre«

ntif^en 3oIlDereinS=

gebietät^eilen.

SDie 6igarrenfabrifan=

ten S(a(|enä.

5Die Slabafprobujenten,

§änbter unb j^abri=

fanten ber Ucfermarf

unb Bommern.

®er aSorftanb be§ 2Ser=

eins ber Zahaä- unb

ßtgarrenfabrüanten

m Ottenfcn.

für 3oa.

erniä^igung.

Setnerlungen.

II. 1880.

II. 1881.

II. 1882.

II. 1883.

II. 1884.

n II. 1885,

II. 1886.

II. 1887.

II. 1888.

II. 1889.

II. 1890.

II. 1951.



3 0 I I t a r i
f. ® i n 9 e g a n g e n e ^ e t i t i 0 n e n.

a
ao 5öejeic^nung b K t l II U il U

9Jr. ber Petition
©emerlungen.

J
be«

©cgenjlanbeS.
ber

Petenten unb beS Drt«.
für bte

5lnfäge beg
fär 3oü»

evfiö^mtg.

für 3oII«

etmö^igung.

25. SDie §Qnbel§- unb ©e^

roerbefammcr ju

®ie §anbelöfammer ju

§alle a./©.

S)ie§anbe(öfammer ju

©Snabrücf.

$)er ©eroerbeoerein ju

<Bä)öned in ©a(i^fen.

ßigarrenj unb labaä-

fabrifantcn ju Seer,

9^^auberfe^n, @mben,

©Ibenburg, Sewerunb

aSarel.

©igarrenfabrifanten ju

. 2rier.

^abrifant %x. ^oU
mann ju 33urgftein=

furt.

g^obritant Slaife unb

©enoffen ju ^erl an

ber ©bermofel.

(^obrifant §ugo So =

genJiarb unb ®e-

noffen ju ®era.

gabrift. fi. 21. 3Ka5(fe

unb ©enoffen ju

a)lünd^en.

©igarrenfabrifont ©e=

org ©trol^m ju

SDenjIingen.

©igarrenfabrifanten ju

©tratfunb.

©igarrenfabrifanten ju

StnJlam.

^igarrenfabrifanten jU

Stettin,

^aufmannfc^aft ju

aSolgaft.

Zahaä'- unb ©igarrens

fabrifantenju 33rauns

fcf)raeig, Söolffen*

büttel, ^elmftebtunb

©eefen.

®ie S^abatföintereffen;

ten 3)iagbeburg§ unb

ber Umgegenb.

II. 1952.

II. 1953.

II. 1954.

II. 1955.

II. 1956.

II. 1957.

II. 1958.

II. 1959.

II. 1960.

II. 1961.

II. 1962.

II. 1963.

II. 1964.

II. 1965.

II. 1966.

II. 1967.

II. 1968.

5Rad)j)erfteuerung.
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3 0 l I t a t i f.
(5 i n 9 e 9 ü n g e n e ^ e t i t i 0 n e n.

Söegei^nung

bee

©egenjlanbeö.

bct

^Petenten unb be8 Drt«.

gfit. ber Petition
Semetfungen.

o
Od

J für bic

'älnfä^e be«

2;arif8.
erf)ö{)uiig.

für Soü.

eraiö^tgung.

25. SDie §anbelsfammer ju

ilartsrul^e.

Zahad' unb ©igarrcn;

fabriJanten @em
tl^in,

S)er griebric^) = 2Ber;

berf(i^e S8esir!§=33er-

ein ju Serltn.

®cr SSorftanb beä be=

mofratif(3^en 33ereins

ju 9Jtann^eim.

®er 33auer Sofept)

Stöberet g^rtefem

l^eim bei £aJ)r in

Saben.

SDcr IanbtotrtI)f(?^aft>

üd)t 33erein bes ßber;

amtsbejirfä Seonberg

in SBürttemberg.

®ie §anbel§fammerju

SBromberg.

®te SBöf)ler bes SixtU

fes 2lngerburg, 9?eg.=

Scj. ©umbinnen.

II 1986.

II. 807.

II. 966. II. 966.

II. 1825.

II. 1969.

II. 1970.

II. 657.

II. 1805.

NB. S)ie[e fämmttid^en

bie SabacEsbefteuci

rung betr. Petitionen

fpre^en ft(^ tl^eils

gegen jebe ©teuers

ert)ö^ung, t^eils ge=

gen bie ©teuer in

ber oorgejcJ^lagenen

§öf)e unb gegen bie

?ia(i)üerftcuerung aus.

gür ©infül^rung beä

jabatfsmonopols.

3=ür J)öt)ere Sefteue«

rung bes %abad&.

%üv ©r^ö^ung ber

©ingangääöKe auf2:a=

had, Äaffee, S^ee.

26. £>cl, anbertüeit ntc^t

genannt, unb j^ettc.

SDic 2:oiIctte = ©eifen=

unb ^atfümerie=^as

btifanten % ©.

gjloufon u. ©0. u.

@en. lu granffutt

a. m.
©. 2B. garent)ol^

ju ©oslar u. @en.

©enator 6. §ans

jen in g^Icnsburg u.

®en.

31. 2Bauer u. 6o.

Delfabrif unb 3?af=

finerie u. ®en. ju

Siegnit

r)eltrtüfilcnbefifeer unb

©eifenfabrifant 6arl

§irf(i^bcr9 ju Sie*

II. 303.

II. 409.

TT OO T
11 887.

II. 1421.

II. 1930. ©iet)e aud) ^of. 31.
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3 0 II t a t i
f.

o

g
©egenfianbe«.

(äingegangene Petitionen.

S3e jeic^nung

ber

Petenten unb be« £)ris.

Ütr. ber Petition

für bie

2lniälje be?

2o.rif>?.

für 3oü=

erfiö^nng.

für 3oa=

ermiifügung.

SBemerlunfltn.

26. Del, anbertüctt nid)t

genanttt, unb gleite.

27. ?Papier unb ^app=

raaaren.

29. ^Petroleum.

30. ®eibe= unb ©ciben=

tüQaren.

31. ©eife unb ^orfüme>

rien.

SBill^etinöburöer 6f)e:

mif(^c gabrif.

^^(eifd^er = Stinung ju

35armflabtunb£)ffen=

§anbel§fammer p
^annoüer.

S)ie §anbelefammer ju

^Qtte a./©.

SDie §anbel§famnier ju

^annoüer.

Seo §oenIe, g^ivma

ju 9)iün(^en unb (Bt-

noffcn.

@. SB. Semme ju

33arel an ber ®Ibe.

®ie §anbel§fatnmer ju

§a(Ie a./©.

2)ie §anbel§fainmer ju

Harburg, bjro. %ixma

9ioblee u. So.,

33enjin= unb ^aliti;

fcrnöt:gobrif, u.ilo(ä^

u. 6o bafelbft.

§anbel§fammer ju

§annot)er.

feibejTOirnerei ju

©tuttgart unb ©es

noffen.

SDie ©eibeninbuftriellen

beä §anbelöfammer»

bejirfä m. ©labbad^.

2oiIettes©eifen5 u.^ür=

fünterie = gabrifanten

3. ®. 3Koufon u.

ßo. unb ©enoffen ju

^ranffurt a./3Jt.

§anbeUfammer ju

ilarl§rut)e.

II. 197U.

II. 1155.

II. 1926.

II. 1981.

II. 1789.

II. 1916.

II. 1979.

II. 1981.

II. 784.

II. 1834.

II. 1979.

II. 1832.

II. li'3().

II. 1984.

©ie^e ^i'of. 5.

©ie^e auä) ^of. 25.

©iebc spof. 2.

©ie^e aud) ^ol 2, 5, 9,

29.

^üv Suntven, f. ^of. 2.

©ie^e anä) 'ipof. 25.

©ie^e a\iä) ^of. 2, 5,

19 u. 27.

(?lapfjta), ftc^e audb

«Pof. 10, 17.

©ie^e ^of. 2.

©ie|e au(5^ »ßof. 26.

cfr. «pof 1.
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3 0 I I t a r t
f.

@ i n 9 e 9 a n 9 e n c ^ e t t t t 0 n e n.

a
-*—

»

SJcjeid^nung

be«

©egenfianbe«.

ißejeic^nung

ber

Petenten unb be8 Drt«.

9U. bct Petition
SSemerlttngen.

ĈQ
s

w

für bte

?tnfä^e be8

Sartf«,

für 3oa.

erfjb^ung.

für 3oa.

ermö^igung.

33.

34.

37

39

41.

©tcineu.Steinroaoren.

©teinfo^iten ic.

^robufte mä)t anbcr»

roeit genannt.

SBoßc.

benkfi^er ber ^ro=

üinj S'laffau.

(g=ranffurt a. 9«.)

Sergbau^SSeretn (Sffen.

^uttig, ©(|mtebes

berg, ^roo. ©ad^fen.

<Bä)ma'ba^, 33erg=

n)erJ§=2)ireftor, ®ru=

benbefi^er in Sieben*

roerba.

©. ^. SBalt^er, ^a-^

pierfabrifant in

Flensburg.

grl)r. t). ©tetnäder

im Stuftrage üon 39

iloi^lengruben 2C.

^anbetäfammer §u

§annoüer.,

e. ©et^lefffen

ju g^tenäburg.

§anbel§fammer ju

§annooer.

2:u(^fabrif ju Sängern

falja.

Serl. SBottenreaarem

fabrifanteii unb ^a--

brifanten von 'S.a^

pifferie! unb ©tricEs.

TOoQen.

©c^afjü(^terüerein ber

^roDinj ^reu§en.

©trumpfroaarenfabrtJ

Janten in Slpotba.

Euif^fabritanten in

g^infterraatbe.

aSorftanb be§ ßentral»

»ereins ber beutj(^en

2BolIentt)aareufabrt=

fanten.

II. 1585.

II. 295.

II 1718.

II. 1234.

II. 889.

II. 1972.

II. 304.

II. 1374.

II. 1776.

II. 1777.

II. 1979.

II. 1983.

If. 1979.

II. 1171.

II. 154!

©infü^rung eine« ©in;

gangSgottß.

beSgleicJ^cn.

beßgleic^cn.

fie^c auc^ *ßof. 8.

®infü|rung eines ©in»

fic^e spof. 2.

fie^e ^of. 2.

(®infüt)rung cinc§ ®in=

gangsgolls auf ro|e

Snsbcfonbere gerid^tet

gegen bie SSemeffung

bes Soßfa^es mä) ber

©tärfe beS Zn^ti.

^tfteiiftücfe ju ben SSer^nblungen beg S)cutic{)en gicic^ltageg 1879. 158
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3 0 l l t a t i f

.

o

E

23ejeit^nung

beö

©egenftonbe^.

©ingegangene Petitionen.

SSejeic^nung

ber

Petenten unb beS DttS.

gtr. ber Petition

für bie

Slnfö^e be«
et^ö^ung.

för 3on.

ermä^tgung.

SSemettungen.

41. SBoac. berliner g^abrifanten

geroitfter (Saales,

©treid^gam^pinner aus

S3erein bcutfd^er ^ut»

fabrifanten inSerlin.

^anbelsfammer in

§annooer.

II. 1793.

II. 1909.

II. 1928.

b 9 e f (i^ I 0 f f e n

II. 1979.

2)te Petenten l^atten

fic^ bur(§ ben @nt»

rcurf für benaö^tl^cis

ligt, ba ber bisl^erige

3oIItarif i^re SKrtlfel

mit 75—90 c/^ per

6tr., ber ©ntrourf ttur

mit 50 in 2Infafe

bringe.

((Sinfü^rung eines ©in*

gangSjoOs.)

©. ^of. 2, SIenberung

in ber O^affung ber

^ofition.

»erlin, am 29. Slpril 1879.

^ic ^JetittonS'^Dmmtfftott.

Dr. ^ttp1)ani (Sßorfifeenber). ^offmanit. ^r^r. t>. ^fetttn. ^t^)X. t>. SWantciiffcI. Dr. Pommer.
®raf t>. »c^r SBf^jretti^off. Dr. ». «Buufcit. Dr. Älugmotttt. Dr. ^tfileniuS. t>. ^önnin^HnUn
Dr. «^Jcrgcr. Dr. f^rpufang. Slu^tourm. t>. ^. ©ftcn. Dr. 9S»ttfß (Ulenburg). Dr. möttdfcv

(SBalbedf). ^rinj ^ia^Jito^U (33eiitl)en). Dr. 93Jcftcrmo^cr. ^ran^cn. 2»clbccf. gr^r. ». Scidjcnfclb.

©raf t>. fSi^matä. Dr. «Batimgarten. Dr. &nnt1fet (?Jürnberg). <Ztvnt. » 6:rana4). ». ^uttfamet

(Sübben). aWcrs-
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bem ®tttom*f einer ^ebü^rettorbtiuttg für 9le(^t3=

antüdite — 9^r. 137 ber 2)ru(ffac^en —

.

I.

Dr. ^eidftnSpttQtt (©refelb). ®er Sletclötag roolle bt-

©tatt ber §§. 93 bi§ einf(^lieBU(| 94 b. ju fcfeen:

§. 93, Sn ©ai^en von l^errorragenber ©d^roie^

Ttgfeit ftefit nad^ bem ©(i)luffe ber Snftanj bem

Stnroalt eine befonbere SSergütung ju. 3m f^aße

ber 3'Jic[)teinigung über biefe SSergtitung entf(^^eibet

in erfter Snftanj ber 33orftanb ber 3Inroaltö=

Jammer, in te^ter Snftanj bas Dberlanbesgeridjt.

II.

Zhilo. 5Der 9ieid)§tag rooße für ben g'att ber ainnaJime beS

2tntrage§ 9^r. 146 sub 4 befd)Ue§en:

an ©teae be§ §. 94 ber ^ommiffion5bef(i^tüj|e fot=

genben §. 94 b. anjunelimen:

g^ür -baä aSer^ältnig beS 2Iuftraggeber« ober

beS 9ie(J)täaniüa(t§ bem (SrftattungöpflicJ^tigen

fommt bie oertragSmä^ige g^eftfefeung ber 33er=

gütung (§. 93) ni(^t in Setrod^t.

SSerttn, ben 1. 3Kai 1879.

betreffenb

bie gef(^dft(i($e SBe^attbluttö ber »orgelegten ^oU'

unb (Steuergefe^e — 9lr. 132, 135 unb 136

ber 2)ru(ffachen .

Dr. Sötoe (So(i^um). SDer 3^ei(5§tag tüoöe befdjlieBen:

1. 3tus ber aSortage 9^r. 132 (©ntrourf eines ®efefee§,

betreffenb ben 3oIItarif be§ bcutfc^en SoUgebietö)

einer ilommiffion oon 28 SJiitgliebern jur aSorbe:

ratt)ung ju überaieifen:

bie §§. 1—5 beä ®efe|enttDnrf§ mit ©inteitung

unb Ueberf(^rift, unb auö bem Sarif:

bie ^ofitionen 5«r. 2, 3, 5, 10, 11, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 35, 3S,

40, 41, 42, 43;
bagegen bie übrigen *;Pofitionen be§ 2!arif5 ol^ne

, fommiffarifd^e SSorberattiung im Stenum ju bc=

f)anbeln;

2. bie aSorlage 9ir. 136 (betreffenb 1. bie iBefteucrung

bcs Zahad^] 2. bie ©rt)ebung einer 9ia(^fteuer u. f. ra.)

einer ^omniiffion von 28 aJiitgliebern jur aSorbes

rot^ung ju übcrraeifen;

3. bie aSortage ?lr. 135 (betreffenb 1. ©efefe wegen

©rl^ebung ber Sraufteuer, 2. bie ©rp^ung ber Srau»

fteuer) burd^ eine Äommiffion von 14 3JiitgUebern

üorberatJien gu laffen.

Serlln, ben 3. 3Jlai 1879.

Dr. Söroc (a3o(^um).

Unterfiüfet bur(^):

Sldermann. 3^reil)err v. 2lretin (Sngolftabt). g^rei^err

von 2lretin (Söertiffen). SBaron v. 3Irni5roalbt. ©raf

Söalteftrem. v. S3Qtoc{i. ©raf v. Öei)r=a3 e^rent)of f.

S3enber. Serger. v. a3ernutf). ©raf 33ett)uft)=§uc.

Dr. ©raf non a3tjfingen = 9'lippenburg. Dr. Sod.
0. a3o(fum;®o{ff§. n. aSönning^aufen. ». a3ötti(^er

(g^IenSburg). ü. 33ranb. o. S3reboro. jjreil^err von unb
ju Srenfen. a3üc^ner. v. 33ül)(er (Deuringen).

V. Suffe. V. ßolmar. v. ßranac^. SDieben. SDoIIfuS.

geuftel. g^inbeifen. ©raf v. gtemming. v. ^^orcabe

be Siaig. grei^err ju g^rancEenftein. ©raf v. g^ran;

fenberg. Dr. jjrege. g^regtag. ^reitierr v. gürtl^.

©raf ü. gugger-'ätr(|berg. ©iclen. ©rab. ©raf »on
©rote, ©rütering. ©rü^ner. ®uentt)er (©ad)fen).

^aanen. §aerle. §amm. ^ürft v. §ofef etbt=$Erad()ens

berg, §au(f. ^rcitierr von §cereman. won §eim.
üon §elIborf fiS ebra. uon §ellbo rff s Slunftebt.

Dr. greit)err 0. Bertling, o. §ölber. gürft ju ^ofien*

lol) e « Sangenburg. ©raf v. §ompef(^. §orn.
V. ScigoTO. 0. .^arborff. ^afe. v. ^effeler. Äletn.

t). ^leift=3iefeoro. ©raf u. ^Ietft = ©d)menjin. t). 5?napp.

5lo(^ann. Töpfer, ^reu^. %xe\^tt o. Sanbsberg^
©teinfurtl^. v. Scnt{)e. ^rei^err v. Serd)enfelb.

V. Seoefeoro. Dr. Sieber. Dr. StngenS. Dr. ßucius.
V. ßubroig. v. Süberi^. ©raf v. ßu^burg. Dr. aJta»

junfe. 9Karcarb. ^reitjerr v. SJlarf^all. Dr. 3Jlat)er

(S)onauroört^). 3Jielbe(f. aJienfen. aKerj. g^rei^crr

ü. 3Kinnigerobe. ^r eit) err o. SKir bad^. ©rafü. ^oUfe.
Dr. ÜKoufang. aJJüUer (^tefe). ©raf v. ?lat)I)au6=

ßormons. v. SReumann. v. b. Dften. greiJ)err v. £)ro

(^reubenftabt). Dr. ^erger. ^reifierr v. ^fetten, ©raf
V. ^rafc^ma. v. ^uttfamer (Söroenberg). o. ^utt =

famer (fiübben). v. ^uttfamer (©djlaroe). ^rei^err

9iorbecf sur Stabenau. ^rinj Stabairoill (Seutiien).

§erjog v. 3fiatibor. v. 9?aoenftein. 9teic^. Dr. 9iei»

l)en&perger (ßrefelb). 9ieid^enöperg er (Dlpe). ^Rti6)itt.

gfieiniarbt. Dr. gflen^fc^. 3ltd)ter (^attoroi|). 9fli^ter

(3}lei§en). ©raf v. 3iittberg. «Römer (Söürttemberg).

Dr. Siubotptii. 9tuppert 9lu§n)urm. ©raf ti. ©aurmas
Seltf^. ü. <Bö)al\ä)a. Dr. v. <B6)au^. v. ©c^encfs
gted^tingen. v. ©diendsßamencj^n. ©d^enf (Äötn).

V. ©c^mib (SSürttemberg). ©d^miebel. ©d)ön. ©raf
0. ©d)önborn=2Biefentl^eib. ©c^röber (ßipftobt).

Dr. 0. ©c^ mar je. ». ©(i^menbler. ©encftrep. ©eroaes.
0. ©et)ben)i^. ^rei^err v. ©oben, ©taelin. ©töfeel.

©raf JU ©tolberg^©tolberg (5«euftabt). S^eobor ©rof
ju ©tolberg=2Bernigerobe. Ubo ©raf ju ©tolberg*
2Ber nigerob e. ©treder. ©tumm. ©üs. S^ilo.
2^ötfe. U£)ben. ^rei^err v. SSarnbüIer. Dr. Sötf.
aSopet. aSoroindel. ©raf v. SBalbburgfSeil. oon
2BaIbon)=9iei^enftein. Dr. SBeftma^er. 2Bi(|man.
SBinbt^orft. r>. aSoebtfe. grei^err v. aSaderbartl^.

grei^err v. 3u=9i^ein.

158*
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bcr

^ommiffiott für bte ^ettttDtietu

®er 3?eferoeneutenam SuKus O^Ienfd^täger au5
33erlin beantragt im Sluftrage be§ ©rünbung§fomit6§ ber
kontinental=§agel * SSerfid^erungS = ©efeEfc^aft

:

®in l;ol^er 9?eic^ätag raoHe ba§ königlich preu§i=
f(J)e ©taatäminifteriiim jur 2lu§fül^rung bes oon bem
§aufe ber 2lbgeorbneten in feiner ®i|ung Doin
28. Sanuar 1878 gefaxten Sefc^Iuffeä oeranlaffen,
roelcj^er ba^in gel^t:

1. bie ^roge, ob überhaupt unb toeld^en SSerfic^e^

rungöunterne^mern eine koutionäleiftung unb
in rodi^ex §ö^c unb ©eftalt unb mit rocld^en

Sied^töfolgen aufjuerlegen fei, jUDörbetft einer

t^unlic^ft balbigen generellen ©rroägung feitenS
beS ©taatäminifteriumä ju unterroerfen unb bei

bejal^enber ©ntf(Reibung ber ^rage bie ju treffen^

ben Siormatiobeftimmungen öffentlich bcfannt ju
mad^en,

2. bemgemäg aud^ bie oorliegenbe Petition ju be=

l^anbeln,

3. im Uebrigen aber angelcgentlid^ft ba^in ju n)ir=

fen, baB ba§ Sßerfid^erungöroefen im 2Bege ber

9^eid^§gefe|gebung ßraft be§ SlrtifelS 4 Slbfafe 1

ber Steid^öoerfaffung enblid^ geregelt werbe.

Petent giebt feine nöl)ere 3luöfül;rung l)ierju, fonbern
legt vielmehr jur Segrünbung feiner ^Petition nur ben fe(^öten
Serid^t ber spetttion§=kommiffion beö preu§ifd^en 2t6georbneten=
liaufeä bei. mä) biefem 33erid^t ift baö ©a|oer^ältni§
folgenbes:

S)er Petent ^ot aU Seoollmäd^tigter be§ ®rünbung8=
fomite'ä ber kontinental=§agel=33erfiierungS=©efeafd^aft bei
bem §errn ajlinifter für bie lanbroirtl)fdhaftli(^en 2Ingelegen=
leiten bie i^onjeffionirung ber ©efettfcliaft beantragt, unb
äur 33efürroortung babei ou§gefüf;rt, baB ba§ komite bei

©rünbung ber ®efeEfdf)aft baoon ausgegangen fei, für bie

Sanbn)irtl;fd^aft einen 33erein lieraufteßen, rocld^er e§ berfelben
ermöglid^e, il)re g^elbfrüc^te fo biffig wie ti)unü^ gegen
§agetfd)aben ju oerfid^crn, ba e§ 3:l;atfac|e fei, ba§ tro§ aüer
befte^enben a^erfidfierungsgefeafc^aften bie jälirlic^e Stbgobe
für ^agelüerfid^erung jebem oerfid^ernben Sanbroirtlie eine
t)erl)ältni§mä§ig l)o]^e ©teuer auferlege. 2)ie möglid^fte 33iaig=

feit foHe aber erhielt werben burc^ bie t^untic^ft weite 2lus^
be^nung bes Serfid^erungsbejirfä über ben kontinent, fo bafe
ber ^rämicnbeitrag ber Sßerfid^erten felbft bei großen S3erluften

fid^ nur auf ein 3)iinimum belaufen werbe, ferner l)abe fidj

baä komite bie größte ©parfamfeit in bem ^Betriebe unb ber
Verwaltung ber ©efettfd^aft jur qjflid)t gemacht unb beö=
wegen einen 33etrieb§fonb oon 150 000 maxt, weld^en bie

iUlitglieber be§ komite'ä aufbringen foUtcn, iux Organifation
ber ©efeCfc^aft für ousreid^enb gel)alten.

hierauf fei ber §err SKinifter aber nid^t eingegangen,
fonbern |abe uielmelir nid^t nur bie @rf)ö|ung ber 33etrieb§=
fonbä auf 1 TOion 3«arf gur tonaefftonäbebingung gemod^t,
fonbern auc^ im §inbli(f auf bie neuerbings wieberl^olt ein=
getretene 3al)lung§unfäl)igfeit ä|nlid;er aSerfid^crungSgefeH^
fd^aften, noc^ bie Hinterlegung eines befonberen ©idt)erl^eit§=

fonbs üon 150 000 in Saar ober in zinsbaren fixeren
papieren bei ber D^eid^sbanf cerlongt. ©ergleid^en fei il;reS

SBiffcuS nod) niemals einer auf ©cgeiifoitiijfoit gegvüiibctea
SSerfidj-rungSgefeCfd^aft auferlegt worben.

Slus biefer furjen S)arfteaung bürfte genügenb erfid^t^

lic^ fein, ba§ fid^ bie SSefc^werbe überl;aupt nur gegen bie

©runbfäfee, weld^e ber §err SKiniftcr für bie lanbwirtlj=

fd;aftlic|en Slngelegenl^eiten ber ©efeüfd^aft gegenüber jur
ainrtienbung gebrod^t l^at, wenbet SDarauf besieljcn fic^ benn
oud^ au§fd^lie§lidh bie Slnträge 1 unb 2 bes kommifftonS^
berid^tes, weld^e fpäter vom preu§ifd^en 2lbgeorbnetenl;aufe
unoeränbert ongenommen finb, l^aben |ier aber fein Snter»
effe, ba biefer ©egenftanb unsweifel^aft nid^t jur kompetenj
beS Jieid^s gehört, fonbern t)ielmel)r von ben preufeifc^en

©taatsbe^örben gemäg bes ©efe|es oom 17. 3Jiai 1853,
ben ©efd^äftsoerfelir ber 33erfid^erungSanftaltcn betreffenb,

entfd^ieben werben mujs, bebürfen alfo l^ier feiner näheren
©rörterung.

3lnbers liegt bagegen bie ©ad^e bei Stummer 3 bes 2Ins

träges. §ier f)at bie qjetitionS=kommifrion felbftänbig Ver^
anlaffung genommen, auf ©runb unb in Sttnrcgung bes burd^
bie Petition gegebenen ajJaterialS in (Srwägung ju jiel^en,

ob nid^t ber 3eitpunft gefommen fei, für baS gan3e ®eutfdE)c

S^eid^ bie ein^eit beS öffentlidien SSerfid^erungSred^tS ju
erfireben. ©ie bejaht biefe 3=rage, inbem fie ausführt, bajs

biefe wefentlid^fte ©tü^e unferes ganjen SSirtl^fdiaftslebenS

fd^werlid^ auf bie ®auer ber cerfd^iebenartigflen Siegelung
uon ©eiten ber 26 33unbeSftaaten anl^eimgegeben werben
fönne, unb fömmt in golge beffen jur 2lnna|me bes im
©ingang aufgefül;rten 3lntrageS. Petent mad^t biefen 2ln=

trag nun au$ ^u bem feinigen, unb ift berfelbe beSwegen
einer näljeren 33eurt]^eilung gu untergie^en.

SDie grage ber Siegelung beS 3}erfid^erungswefen3 oon
©eiten beS Sieid^S l;at fd^on eine längere Sßorgefd^id^te. ©d^on
bei ©rla{5 ber ©ewerbeorbnung fam bie §eranjie|ung bes

33erfidE)erungSwefens jur ©prad^e, würbe aber ausgefd^loffen

unb einer befonberen ©efefeijebung uorbel^alten. 3n ben
a)sotioen bcr besfaßfigen Siegierungsoorloge würben brei

©rünbe ^iefür angefülirt. ©rftens, ba^ ju ben S^erfic^cs

rungSunterne^mungen aud^ feljr wefentlid^ bie ©egenfeitig=

feitsanftalten gel^ören, wel(|e il)rer SRatur nad^ nidjt cigentlid^

ju ben ©rroerbsunterneljmungen ju rechnen feien unb bal^er

aud^ ni^t in ben S'ialjmcn einer ©ewerbegefe^gebung paffen.

3weitens, bo§ aud^ biejenigen 33ebingungen feftjufe^en wären,
Don weld^en bie a3erleit)ung ber Siedete juriftifd^er ^erfonen
an biefe ©egenfeitigfeitsunternel^mungen abhängig ju machen
feien.

SDrittenS, bafe in ben oerfd^iebenen beutfd^en Q^taaUn
fo üerfd^iebenartige 33orfdhriften über baS Sßerfid^erungswefen

beftänben, unb biefe fo fe^r in anbere Sied^tSmaterien l^in=

übergriffen, ba§ es geboten erfd^eine, bie einl^eitli^e 3iege=

lung berfelben einer befonberen ©cfe^gebung oorjubel^alten.

SDie 3Kotit)e ber ©ewerbeorbnung fd^loffen an ber betreffen*

ben ©teile mit folgenben 2Borten:

©ine gemeinfamc ©efe^gebung über baö 33erjid^es

rungswefen ift im 33unbesrat|e bereits angeregt,

unb es liegt in ber Slbfid^t, in näd^fier 3eit an bie

Söfung biefer Slufgabe lieranjutreten.

S)ie nädfifte Slnregung fam bann aus bem aieid^stage

felbft, burd^ eine SnterpeCation bes Stbgeorbneten Sacobi
unter bem 31. ©ftober 1871, wo bie g=rage an ben §errn
S^eid^Sfangler gerid^tet würbe:

3n weld^er Sage befinben fid^ bie SSorbereitungcn

für eine 9^ei(^Sgefe|gebung über bas SSerfid^erungSs

wefen, unb fann einer ©efe^oorlage barüber bes

ftimmt bis jur nädfiften ©effion bes Jleid^stageiJ

entgegengefe|en werben?

33om §errn ^^^räfibenten beS 9?ei($sfanäleramts würbe
l)ierauf erflärt: S)ie 93orarbeiten würben burd^ bie politifd^en

©reigniffe unterbrod^en; unb als fie im 3lnfang beS Sal^res

roieber aufgenommen nierbeu fonnten, fam c§ barauf an,

baä ä)iatcrial, weld;eä aus ben ©taatcn beS oormaligen

i
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norbbeutf(^en Sunbes gefammett roar, burc^ ba§ SJlatertal

aus ben jübbeutf(^)en Staaten ju DerDottftänbigen. ®ö rourbe

baä ent[ptec^enbc erfüllen an bie g^egierungen ber jubbeut=

\^tn Staaten gerid^tet, es t[t üon ben leiteten biefem ®rfud)en

entfprod^en raorben, unb es liegt nunmehr bas gefammtc jur

Bearbeitung bes ©egenftanbes nöt{;ige SKaterial wx. ©s

tüirb an biefe SSeorbeitung unoerjüglic^ gegangen unb auf

biefe Sßcife einem 33ebürfni§ entfproi^en toerben, n)el(^es bie

verbünbeten 9?egierungen ni^t raeniger lebl^aft empfinben, als

es von bem §errn Interpellanten betont tüorben ift.

Sro^ biefer entgcgenfomntenben ©rflärung bes §errn

^räfibentcn be§ Steic^sfanateramteS oertautete in ber ©oc^e

ni^ts bis ium 3a§r 1874, roo berfelbe ©egenftanb, in golge

einer «Petition bes SiuSf(^uffes beS $ßereinS beutfc^er SebenS»

aSerficlierungSgefeafcliaften um Sefeitigung jeber ©oppelbefteue*

rung, in ber spetitionS^^ommiffion beS 3f{ei^stag§ rcteberum

jur ©pralle fam. Sei ben aSerfianblungen in ber Eommijfton

über biefe Petition gab ber §err ^ommiffariuS beS 5Reicf)5=

fangleramtes folgenbe ©rflärung ab:
. . .

®ie g^örberung bes 33erfi(i^erungStt)efenS burd) eui

SU erlaffenbes ^Rei^Sgefe^ fei übrigens von ber Miiö)^'-

regierung nic^t aus bem Sluge gelaffen raorben unb

liege es gegemöärtig in ber W^i, einen in ber

SluSarbeitung begriffenen bejügliclien ©efefeentrourf

vox ber ©inbringung bei bem 9ftei(^stage junäd)ft

noc^ einem Greife von Sntereffenten unb Ba^--

rerftänbigen jur a)?einungsäufeerung rorjulegen.

Steffen ungeoc^tet fam ber 3Intrag: bie Petition bem

gtei^sfansler als maUxial ber ©rroägung für bie im Slrtifel 4

2lbfafe 1 ber 3SerfaffungSurfunbe Dorgefeliene, bringenb erfor=

berlii^e gftei^Sgefefegebung über baS g3erfi(^erungSn)efen über=

weifen ju rooHen, in ber ^ommiffion einftimmig jur Slnnafime,

gelangte bagegen, wegen ©c^lu§ bes 9iei(^stageS, ni^t mel)r

äur aSer^anblung im «Plenum, hiermit ^^M^n bie Seftre^

bungcn, roelcfie aus ber mutt beS Steic^StagS barauf gerid^tet

waren, biefen ©egenftanb im Söege ber 9leic^Sgefefegebung ju

regeln. %nä) bie 9flei(i^sregierung f(^eint mit ben erforberlic^en

aSorarbeiten nod^ immer nid)t fertig geworben ju fein, ba bis

jefet no6) fein ba^ingelienber ©efe^entwurf eingebracht ift.

gür bas 33ebürfniB einer 3^eicf)Süerfic{)erungSgefefegebung

fpri(^t nun aber bie Suntfarbigfeit beS berjeitigen 9ie(^ts=

juftanbes in S)eutf(^lanb, eine 33untfarbigfeit, wel(|e üieaexd^t

Bier mel;r als auf irgenb einem anberen gfiec^tsgebiete eine

wibernatürlic^e ©rfc^einung bilbet unb ben Cammer uiiferer

frülieren politifd^en 3erriffenl)eit auflagt. ®s liegt in ber

«Ratur ber 3Serfid)erungen, nid)t attein für baS ®ebeil)en,

fonbern ]ä)on für bie blofee 3Jlöglicl)feit beS SSerfidierungS»

wefens überl)aupt, bafe ifinen ein großes weites gelb jur

2:i)ätigfeit überlaffen bleibe, um eine 2luSglei(i)ung ber ®e=

foliren gu fuc^en, ni^t aber fönnen fie burc^ enge polu

tifc^e ©renjpfälile befd^ränfen laffen. §iernad) ift erfxcE)tli(^,

wie es für ben SSerfid^erungSbetrieb pc^ft empfinblic^ ift, über=

att bem bunten @emif4 ber a3erfd;iebenartigfeit unb ben großen

©egenfäfeen ber 3Serfi(|erungsgefefegebung in S)eutfchlanb p be»

gegnen, ©egenfä^en, weld)e ficJ^ öon ber ooUfornmenen grei=

gebung beS a3etriebs in ben einjelnen Staaten, bur^ aEe ©tabien

ber Seoormunbung liinburc^, bis ju bem SSerfii^ierungSswange

unb ju fonftigen feltfamen formen ber ©ebunbenljeit unb

Slb^ängigfeit l)inburd)giel)en. 2lm aHerärgften ift biefe a3iel=

artigfeit bes a3erfi(;^erungswefens auf bem 33obcn beS geuer=

»erfic^erungsroefens. ®s fotten in ®eutfc|lanb 32 ftaatlid)

abgegrenzte ©efe^gebungen über bas öffentliche '3itä)i ber

geueroerfi(^erung beftel)en, wel^e aUerbings jum glei^=

mäfeig, pm 2|eil aber in fti^roffen ©cgenfä|en fi(^ bewegen,

aiu^erbem befi^en wir in S)eutferlaub 67 proüinjiea, lanb--

fdiaftlich, örtlidh abgegrenzte, öffentliche geuerfojietäten unb

Sranbfaffen, beren Statuten großen über bas

blo^e ©efeafchaftsre(^t l;inauSgel)cu unb in baä gemeine mt6)i

hinübergreifen. 3Kithin finb wir wohl in ©eutfchlanb ju

ber 3ahl von hunbert oerfd)iebencn Stechten ber geucroerfidhes

rung gefommen. gerner ift ^)kx nod) anzuführen, ba§ eine

23erfid)erungsgefeaf(|aft beä einen beutfchen Staates nicht in

iebem anberen beutf(^en Staate a3er|id)erungen fuchen barf,

beöor fie nid)t »on ber Sanbesregierung biefes Staates bie

Äonjeffion erhalten hat- §at nun aber bie ©efettfchaft in

golge beS Broanges bie ^onjeffion unb bamit bie gefchäftlii^e

lieberlapng, welche jum Setriebe ihres ©ef^äftes nidht

nothwenbig ift, in einem anberen beutfi^ien Staate erlangt, fo

oerfällt fie bamit ber Heranziehung ^wx ©ewerbefteuer.

©nblich fei \)m nod) baran erinnert, bafe bie «präoentio»

tontrole ber geuerwerfit^erung in Sagern feit Sahren auf=

gegeben ift unb weber ron ben Sehörben noä) von ben

Sertüalteten zurücfgewünfcht, -- bagegen in «Preufeen oon

ber Staatsregierung als eine wefentlid^e ©arantie ber öffent=

liÄen Sidierheit gefdhäfet unb gefc^ü^t wirb.

©iernach fann es nid)t zweifelhaft erf(^emen, bag

bie unnatürlichen Schranfen bcS beulfdien SerficherungS--

wefens z" befeitigen finb, ba nur bann ein freier energifdher

Setrieb bes SerfidherungswefenS möglich ift. 2Bie wichtig aber

berfelbe für bas allgemeine wirthfd;aftliche Sßohl beS SanbeS

ifl bebarf feiner weiteren 2luseinanberfefeung.
'

3la& biefen ^Darlegungen fprach fi^ benn audh ber ^f-

ferent bahin aus, bafe ber «Punft 3 ber «Petition, bie rei(|s=

gefefeliche ^Regelung beS Serficherungswefens betreffenb, ber

Serüdfichtigung bringenb werth fei, wogegen «punft 1 unb 2

nidbt zu befürrcorten fein bürfte, ba ber ©egenftanb m^t

zur Kompetenz bes 9tei^stageS gehöre, ©inen formulirten

Antrag behalte er fidh oor, nadh ben ©tflärungen beS §errn

$^ommiffariuS beS 9^eidhsfanzleramtes einzubringen.

®er ©eheime Dberregierungsrath Siteberbing, welker

als ^ommiffarius beS 3fteidhsfanzleramtes ber Serathung bei=

wohnte, gab barauf folgenbe ©tflärung ab:

Sie Sfiegierung fei augenblidlii^ wieber mit ber

grage einer gefe^lidhen Siegelung beS Serfidherungä^

wefens befafet. ®ie in bem Seridhte ber ^petitionS=

^ommiffion oom 4. 9Kärz 1874 in 3lusfi(^t geftettte

«Prüfung eines entfpre^enben ©efe^entwurfes inner«

f)alh einer ^ommiffion »on Sntereffenten unb Sadh=

oerftänbigen h^be aEerbingS nicht ftattgefunben.

Seüor bie bezüglidhen Vorarbeiten jum Slbfdhlufe

gelangt feien, hatten biefelben eine üorläufige ©in=

fteßung erfahren, weil inzwifchen eine Sieüifion ber

Sorfchriften beS §anbelsgefefebuches über bie 3lftien=

gefettfdiaften in ©rwägung gefommen war. ©s er=

fchien zroedmäiig, mit ber SerficherungSgefe^gebung,

wenn nidht bis zum Slbfchlu^ biefer Steoilion, fo

boch bis bahin zu warten, ba^ fi^ beren ©renzen

unb Siele einigermaßen überfehen laffen würben.

3n neuefter 3eit hatten aber mandherlei gWifeftanbe

auf bem ©ebiete bes SerficherungswefenS üon Steuem

bie grage angeregt, ob es fich nicht bodh empfehle,

ohne weiteren Serzug an ben Slbfd)luB ber einge=

leiteten Sleformarbeiten zu gehen, hierüber fänben

jur Seit nodh Serathungen ftatt.

S)en 2lusführungen bes §errn ^ommiffarius bes

gfleidhsfanzleramtes gegenüber betonte ber Steferent nochmals,

ba§, ba bie 2)ringli(^feit einer reidiSgefe^lidhen Siegelung beä

SerfidjerungSroefenS »on bemfelben \a noUinhaltlidh zugegen

ben werbe, auch mandherlei SKifeftänbe al^ oorhanben anerfannt

würben, es bur(^aus angezeigt erfcheine, bie Petition ber

5«eid)5regierung zur Serüdffi^tigung zu überweiten, unb

formulirte er in ©rwägung beffeu feinen Eintrag bahm:

S)er 9fiei(^§tag wotte befchließen:

über bie «Petition II. 9lr. 325 zur Sagesorbnung

überzugehen, foweit fie fidh auf fpegiette Sefchwer»

ben bezieht, beren ©rlebigunoi zur S^ompetena ber



1262 g)eutf(^ei- gletc^gtag. 3I!tenftücf 9tr. 151, (igert^eirun,! ber aj?atrtfular6etträqe.)

preu§ifc^en Slegierung getiört, bagcgen, fotoeit fie

bk 3lu§füf)run9 be§ 2lrtifel 4, 1 ber 9?eic[;ä=

üerfaffung betrifft, bcr Sietc^sregierung mit bem
(Srfu(j)en ju übcrroeifen, bafe baä 2Serfic^erung§=

toefen im SBege ber SieicJ^Sgefelgebung balbmög=

lic^ft geregelt roerbe.

®er §err Korreferent fd^lo§ fici^ biefem 2lntrage an unb
rourbe berfetbe fjierauf einftimmig angenommen.

5Die 5^ommiffion beantragt bemgemafe:

55)er SteidjStag rooHe befc^liefeen:

über bie ^Petition II. ^flx. 325 jur SiageSorb»

nung überjugetien, foroeit fie ficf) auf fpejieile 33e-

fc^roerben bejiel^t, beren (Srlebigung jur ilompetenj

ber preuBii(^)en S^egienmg gel^ört, bagegen, fomeit

fie bie 3tuöfüf)rung be§ 2lrtifet 4, 1 ber dldä)^-

oerfaffung betrifft, ber 9leicE)§regierung mit bem
®rfud)en überroeifen, ba§ ba§ 58erfic[)crungS=

rcefen im SBege ber 9'tei(i^ögefe|gcbung balbmög«

lid^ft geregelt luerbe.

33erUn, ben 3. 3Hai 1879.

^te ^ommiffton für bie Petitionen.

Dr. ©teptjant (5ßorfi^enber). ®raf o. Söeljr = 33ef)ren;

l^off (33eri(^terftatter). §offmann. ^r^r. o. ^fetten.
§r^r. t). 3JJanteuffel. Dr. Sommer. Dr. v. ^-öunfen.

13r. Klügmann. Dr. ^'IiiteniuS. t). SSönningljanfen.
Dr. ^erger. Dr. SJloufang. S'iu^rourm. u. b. Oftcn.

Dr SBitte (3Jied(enburg). Dr. Söttc^er (aSalbecf). ^rinj

Siabsiroid (Öeut|en). Dr. 2öeftermat)cr. ^yranffen.

3Jielbecf. ^ti)V. o. Sercfienfelb. öraf o. SiömarcE.
Dr. SBaumgarten. Dr. ©üntlier (^Jürnberg). ©treit.

0. dxanacH). o. ^uttfamer (Sübben). 3Kerj.

^v. 131.

Berlin, ben 3. ma\ 1879.

3ni 3I(imen ©einer aKajeftät bes Kaifcra beehrt fid; ber

unterzeichnete S^eidjSfanjter ben beiliegenben

©ntrourf eineö ®efe^e§, betreffenb bie $ßert^eiUing

ber gjiatrifutarbeiträge für ba§ ©tatöja^r 1879/80",

roie foI(i)er vom Sunbeörat^ befcJ^toffen roorben, nebft einer

Sered^nung ber 9}tatrifularbeiträge mit Sejiig auf §. 1 Slb-

fafe 2 be§ ©efefecä, betreffenb bie ^cftfteaung be§ 9{cic^6=

]^au§t)altä=etat§ für baä (gtatäjaljr 1879/80, üom 30. ajfära

b. % (?iei^§gefefeblatt ©citc 19) bem 9tcid)§tage jur uer»

faffungömäjsigen ^efc^lufenaljme gans ergebenft oorjulegen.

2)er 3^ei(^gfan^lci\

mi iBismQrtk.

2tu ben ^ieidjötag.

betreffenb

bie ^ert^eilnng ber MatrtfularBeiträge für baö

@tatgia^r 1879/80,

Sir f^il^tlm, bon ©ottee ©nabeu I)entfd)er taifa-,

^ontg bou Greußen jc.

tierorbnen im SRamen bes 9^eid)§, nad; erfolgter 3uftimmung
bes 58unbeSratljS unb bcä 3ieid)gitagä, was folgt:

®ie unter Kapitel 21 ber (Sinnabme bes $Reichsf)au§BaIt8=
etats für bas ©tatsja^r 1879/80 (3ieid^s-.®efe^bL ©. 19)m emer ©umme feftgeftellten 9KatrifuIarbeiträge roerbcn auf
bie einzelnen Sunbesftaaten oert^eilt, roie folgt:

1- ^reufeen 44 199 312 maxt
2- kapern 19 015 557 =

3- ©ac^fen 4 739 618 =

4. SBürttemberg
. 6 777 330 =

5- 33aben 4 864 561 =

6- Men 1 517 657
7. a)Mlenburg=©chrcerin .... 949 119
8. ©ad)fen=äßcimar 502 607
9. a)?ecflcnburg=©treli| 163 933

10. jDlbenburg 547 322 ;

11. öraunfdjroeig 561 707 =

12. ©a^fen=2Reiningen ..... 333 838
13. ©ad)fen=2lltenburg. ..... 250 258 -

14. ©achfen=Koburg=®ot^o .... "313 555 =

15. 2Inl;alt 366 758 =

16. ©d)n)ar3burg=©onberSl;aufen . . 115 701 s

17. ©d)uiaräburg=9iubolftabt .... 131 522 =

18. SBatoed 93 754 ;

19. D?eu§ öltcrer Sinie 80 667 -

20. 9?euii jüngerer Sinie 158 572 =

21. ©(i^aumburg=fiippe 56 868 ;

22. Sippe 192 862 =

23. Sübedf 97 865 =

24. 33remen 245 024 =

25. Hamburg 669 344 =

26. (Stfa$=£otl)ringen 3 425 579 =

©umme .~ 90 371 390 maxt.

Urfunblid; 2c.

©cgeben jc.

ber

nac^ bem S^eid^ar^anöl^artö * @tat für 1879/80
m 3)e(fung ber ©efammtauögabe

aufäuBringenben

2)ie ©efammt ausgäbe beS mnd)S beträgt nacj^ bem
Jleid^ShauShattS^ ©tat für 1879/80 . . 540 796 537

2ln burd)laufenben 2luSgaben, iücld)e

auf bie ajJatrifularbeitröge feinen @infai§
üben, fönnen Ijier folgenbe §auptpoften
abgefegt werben:

1. bie 2lusgaben beS 9ieid)ö=3u»aliben=

fonbs (Kapitel 78 bis 84 ber fort=

bauernben SiuSgaben unb Kapitel 16
ber eiunal^me) . . 33 015 879 ^g.

2. bie aus ber franjö;

fifc^en KricgSfoften=

©ntfdjäbiguiig (Ka^

pitel 20 2:itet 1 bis

4 ber einnaljme) ju

bedenben SluSgaben

unter Kapitel 6 ZU
tet 12 bis 21 ber

einmaligen 2luSga=

ben (für mititärif(|c

©eite 33 015 879 540 796 537 Jf,
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Uebertrag

^Bauten unb ©ins

ric^tungen ) unb

unter Kapitel 14

biä 19 ber einmati=

gen Sluögaben (in

g^olge beä Krieges

gegen j^ranfreid^) .

3. bie aus bem 9iei($iS=

(gifenba^nbaufonbs

(Kapitel 20 Sitel 11

ber ©inna{)tne) ju

bedenben 3[u§gaben

ber ©ifenbal^nüer;

roaltung (5lapitetl2

•Eitel 1 bis '5 ber ein^

matigen 2lu§gaben)

4. bie SluSgaben für

basaKünjit)efen(^as

pitel 73 Sitel 3 ber

fortbauernbcn unb

Kapitel 13 ber ein;

ntaligen Stuögaben

bejTO. Kapitel 18

unb ilapitcl 20

Sitct 15 ber ®in=

mi)mt) ....

33 015 879^^ 540 796 537

6 434 872 >

6 669 438

25 100 000

jufammen . . .

bleiben . . .

2!)arunter finb entfialten an 2Iu§ga»

len, roeld^e nicfjt für 9ie(^nung ber

Sefammt|eit ju beftreiten finb,

in beren Stufbringung im befonberen niä)t

;]^eitnel^men:

i) 33at)ern für fi(^:

1. 2lu§gaben für ba§ 9iei(^^§:©ifenba^n=

2lmt, Kapitel 70 ber fortbauernben

unb ßopitel 9 a ber einmaligen S(u§=

gaben (90^roäent beä ©efammtbe;

träges) .... 396 675 J{..

2. 23on ber unter Ra^

pitel 73 Sitel 1 unb

la ber fortbauern=

ben Stusgaben an=

gefegten 3infenau§=

gäbe ber 33etrag von 470 700 = *)

3. 2lu§gaben für ben

3lec^nung§l^of, Ra-

pitel 74 ber fortbau*

ernben 2IuSgaben

(73sproäent be§@e=

fommtbetrageS) . 336 383 =

4. SluSgaben jur Qx-

Weiterung ber 9Jlili=

täri®räie|ung§= unb

SBitbungSanftalten,

Kapitel 6 Sitel 24

ber einmaligen 2lu5=

gaben .... 200000 >

5. Ausgaben ju5?afer;

ncnbauten, Kapitel 6

71 220 189

469 576 348 JC.

©eite 1 403 758 J^. 469 576 348 c/M.

*) ^üx bie SSevt^eilung ber i'cm 9ieic^§tage von 6 000 000 M.

auf 5 500 000 Ji unb öott GOO 000 J<: auf 500 000 J/. ermäßigten

©tatganfa^e unter Äapitel 73 Sitel 1 unb la ber fortbauernben 5(ug'

gaben finb bie mä) ber (grläuternng auf ©eite 5 be§ (Statä ber 9teic^§=

fd)ulb für 1879,80 fic!^ ergebenben Slnt^teilgeerpltniffe ju ©runbe ge-

lest iccrben.

Uebertrag

Sitet 25 bis 58 ber

einmaligen 2luSga=

ben 9 116 161 =

b) SBaticrnunb 2öürt;

temberg:
1. ®inmolige2Iusgaben

ber ^oft= unb Sele^

grapbencerroaltung

(Kapitel 4 unb 4 a

ber einmaligen SCus=

gaben) .... 10 123 180 ;

2. 33on ber unter ila=

pitel 73 Sitel 1 unb

la ber fortbauerns

benStusgaben ange=

festen 3infenauS=

gäbe ber Setrag »on 1 077 100 = )

c) 33at)ern, SBürttem;

berg, 33aben unb
®lfaB=Sot^ringen:

Slusgaben für

5lontroleber33rannt=

rcein= unb 33raus

[teuer, Kapitel 69

Sütel 4 ber fort=

bauernbenlusgaben 15 000

d) a3at)ern, 2öürttem=

berg, SBabcn,

fa^ = Sotbringen
unb ©übl^effen:

Slusgaben für 9^e=

üifion ber norbbeut;

f(J^en ^riegsfoften;

3?e^nungen Kapitel

10 ber einmaligen

Slusgaben ... 10000 ;

e) 33at)ern unb ©lfa§;
£otf)tingen:

Slusgaben für bas

SBunbesamt für baS

^eimat^roefen, Sia-

^
pitel 4 ber fort^

bauernben Slusga^

ben, unb bafelbft

aus Kapitel la Zu
tel 3 unb 6 (93efol<

bung unb 2ßol^;

nungsgelb3uf(J^ufe

für einen 33üreau;

beamten) ... 34 800 =

1 402 758 J^. 469 576 348 J^.

3la6) Slbjug biefer

oerbleiben oon ber (Sefammt au 8=

21 779 999

^(xjje 447 796 349

Sin orbentti(^en eigenen ©inna^s

men, n)el(J)e für S^led^nung ber ©efammt«

lieit äur 9ftei(i)Sfaffe fliegen, roeift ber

etat m^:
Soße unb gemeinfame a3erbrau(^5=

fteuern, Kapitel 1 Süel 1 bis 4

191 279 260 c/^

©eite 191 279 260 o£. 447 796 349 c/^

*) gür bie S5ert{)eiiung ber »om Sieic^gtage öon 6 000 000 M
auf 5 500 000 M unb »cn 600 000 M auf 500 000 ermäßigten

etatganfäge unter Äa^jitel 73 Sitel 1 unb 1 a ber fortbauernben SiuS«

gaben finb bie nad} ber Erläuterung auf ©eite 5 beg etatg ber g({etd)g=

f^ulb für 1879/80 fid) ergebenben sant^etlgBert)äItmffe ju ©runbe ge-

legt »erben.
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Uebertrag 191 279 260 J^. 447 796 349 JC
2lDerfen ber 3olI=

aiigfdf)tüffe, ^apU
tel 1 Sitet 7 , 3 560 880 *

©pielfartenftempel,

RüTpM la . . 1 216 000 *

2Bed)feIftempet

fteuer, Kapitel 2 6 577 300 =

Ueberfd^u^ ber

©tfenba^noer;

toaltung, ^apt=

tet 4 ... 9 910000 s

Sßerraaltung ber

Dorntaligen ®e;

Iieitnen Dber;

§ofbuc^bru(ferei

in S3erlin, 5las

pitel 4a. . . 180 000 =

93anfroefen, Sta--

pitet 5 . . . 2 105 000 =

93erf(^iebene SSer^

roaltungs » ©im
nal^men, bie un=

ter tapitet 6, 7,

8, 9 a/) 10, 11,

12 uub 15 aufs

geführten S8e=

träge unb von
bem bafelbft un»

ter Kapitel 13

nQ(^gen)iefenen

Setrage lO^pro:

jent .... 2 246 599 i

Siufen au§ be(eg=

ten 3iei(j^öget=

bern, 5lapitel

19, Sitel 1 bi§ 3 5 505 984 »

2lu§erorbeTitU(^e

3ufd)üffe, ^a-
pitel 20, bie %U
tel 5 a,**) 5 b,

6, 7, 12, 14

unb 16 unter

b aufgcfül;rten

Beträge ... 58 936 962

jufammen. 281 517 985

33on ber obigen gemeinf(J§aftIid^en

Stuögabe bleiben fontit nod^ anberweit

aufjubringen 16« 378 364 ^
S)iefem betrage finb Ijinjuäuredinen

bie 9^a(i^iäffe on ben SluSgaben für bie

S^eid^ögefanbtfc^aften, roeldie ben, eigene

@efanbt|(^)aften l;altenben Sunbesftaaten

jugeftanben finb, unb srear:

für Saijern . . . 113 501 ^
' ©adjfen ... 5 795 =

* SBürttemberg . 9 100 *

» ?3raunfc^rocig . 688 s

= 129 084 =

©umme 166 407 448 Ji

*) S)ie im ©tat für 1879/80 unter Kapitel 9 a angelegten ©in.
nat)mebeträge finb fämmtlic^ fclcl)e, toeldje tl)eils naä) i^rer 3(rt, tf)eiI8

mä) ber ^bijz ber if)nen ge9eniil)erftel)enben Sluggaben für SRed^nung
aller SSunbeäftanten in (Sinnatime ju ftelleu finb.

") 2)er in ben (Stat für 1879/80 eingefteltte SReftbeftanb auä ben

©rfparniffen an ben »cn granfreid) für bie beutfcl;en Dffupationgtrup^jen
ge5ai)lten 33erpftegung§gelbern wirb ebenfo wie bie Don biefen (Srfpar«

niffen in ben etatgiat)ren 1877/78 unb 1878/79 uerwenbeten 33eträge

für 9tecf)nung alter iBunbe§ftaateu in 6innat}nie geftellt.

3u biefer 33ebarf§fumttte §at SSa^ern

mä) aJiafegabe ber ortsanroefenben SBe*

DölJerung oon 1875 beizutragen.

SDie ortäanroefenbe 33et)ölferung beträgt

nad^ ber 3äl)lung oon 1875:

für 33a9ern . . 5 022 390 5löpfe,

für baä übrige

Sleic^ägebiet . 37 704 970 -~

im gansen . . 42 727 360 Äöpfe.

'^anaä) beläuft fid^ ber matrifu=

larmäfeige 2Intl^eil S8ot)ernS an ber vor-

fiel^enben ©utnme auf 19 560 373

^inju tritt ber Seitrag 33at)ern§ ju

ben Äojten ber Sentraloerroaltung bes

^o{i= unb Selegrap^enroefens mit .
.

21 306 ^

ftnb . . 19 581 679 ^
2)agegen !ommt in Slbjug ber

Samern jugeftanbene SRad^laB an ben ®e=

fanbtfd^aftöfoften mit 113 501 »

Slbgefel^en oon bem Sapem 1879/80
ju gute ge^enben bat)erif(^en Stnt^eile an
bem unter Kapitel 17 be§ (StatS in ©in?

nalime geftellten Ueberfc^uffe am bem
^am^ait bes etatsja^reS 1877/78 bleiben

als 3Katrifularbeitrag Samerns . . . 19 468 178 ^
S5ie 2Intl)eile ber einjelnen ©toaten

an bem Ueberfc^uffe aus bem ©tatsjafirc

1877/78 finb in ber beiliegenben befon=

beren Sered^nung nad^geraiefen unb roerben

weiter unten bei ber (Sd^lu6=3ufammcn-

ftellung auf bie ^ier berechneten 3)?atrifu=

iarbeiträge in Slnrec^nung gcbrad^t rcerben.

SDa üon ber obigen Sebarfsfumme
öon '

166 407 448
auf Sat)ern alfo ein matrifutarmä^iger

2lnt|eil oon 19 560 373 >

fäUt, fo bleiben oon ber ®efammtl)eit ber

übrigen Sunbesftaaten nod^ oufsubringen 146 847 075 Jf.

@s treten inbeffen für Sted^nung biefer

©emeinfd^aft f)inju:

1. bie oben unter a 9^r. 1 ju ©unften
33at)ern§ abgefegte £iuote ber 2IuS=

gaben für baö 9teic^§=©ifenbat)n=3lmt

mit 396 675 =

2. bie oben unter a 9f?r. 2 ju ©unften
Samerns abgefegte 3infenttu§gabe mit

3. berjenige Slicil ber oben unter a

S^r. 3 abgefegten SluSrsaben für ben

Siec^nungs^of, p rcclc^cm 2Bürttem=

berg mit beijutragen ^ot (nämlidf)

53 ^rojent beä ©efammtbetrageS ber

fortbauernben 2lu§gaben für ben S^ed^«

nung§l;of) mit

4. bie oben imter a 9Zr. 4 abgefegten

äiusgaben jur ©rtoeiterung ber

litär=©rgiel)ung§= unb 33ilbungSan=

ftalten mit

5. bie oben unter a S'ir. 5 abgefegten

aiusgaben jit ilafernenbauten . . 9 116 161 j

finb . .

~
157 '274 834 ^

470 700

244 223

200 000
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Uebertrag 157 274 834 JC
^ür gfied^nimg ber 93uubeöftaQten, mit

2luSnaf)me oon S3at)eru, fliegen bagegen

1. bie eigenen einnahmen ber 33ers

roaltung beö 9^eic^§§eere§, ßapitet 9,

im betrage oon . 4 948 524 J{,

2. bie eigenen ®in=

natimen be§

©ifenba^n Slmts,

5?apitet 13, foroeit

fie vS&ji oben bereite

angered^netfinb (alfo

mit nod^ 90 ^ro^

jent), - im ^Betrage

üon 2 105 »

3. bie eigenen ©in*

nat)mcn bes Qllge=

meinen ^enfionä^

fonbs, Äapitel 14,

im betrage t)on . 10 776 -

4. an auf!erorbentli(ä^en

3uf(^üffen bie

pitel 20 Sitel 8 bis

10 unb 16 unter a

aufgefüljrten Se=

träge mit . . . 10 668 534

Sufammen . . . 15 629 939 ^

@ö bleiben fomit no(J§ ju befc^affen . 141 644 895 J(,

3u biefer ^ebarfsfumme ^at 2ßürt=

temberg nad) ajlofegabe ber Seüölferung

beizutragen.

2)ie ortsanwefenbc 33eDötferung be;

trägt na(^ ber Sä^Iung oon 1875:

für Sßürttemberg . 1 881 5055löpfe,

für bas übrige9iei(^S'

gebiet, mit Stuöna^me

oon Sapern . . . 35 823465 ^

^ 37 704970 topfe.

3)anacf) beläuft fi(^ ber matrifutar=

mäßige 3Intf)eil SSürttembergS on ber oor=

geba(|ten 33ebarföfumme auf ... . 7 068 182 JC.

§inju tritt:

1. ber matrifularmäfeige Slntljeii 3ÖBürt=

tembergä an ber in ©emeinf^aft mit

ben ©taaten beS oormaligen ?lorb=

beutfcJ^en 33unbe§, Saben unb ©üb=

l^effen aufjubringenben, oben unter e

oon ber ®efammtau§gabe abgefegten

2lu§gabe für ba§ SunbeSamt für baä

^eimat^roefen. (34 800 JC) mit . . 1 810 =

2. ber 93eitrag SBürttembergä ju ben

Jloften ber Sentraloerioaltung be§

^oft= unb JEctegrapIienraefcnä mit 7 952 =

finb . . .

SDagegen fommt in Stbjug ber SBürt;

temberg jugeftanbene 3fJad}la| on ben ©e^

fanbtf(faftsfoften mit j_
2lbgefet)en oon bem roürttembergifiifien

2lntl)ei(e an bem Ueberfc^uffe oon 1877/78

bleiben alä 5Katrifularbeitrag 3iBürttem=

bergs

7 077 954 JC

9 100

7 068 854 JC

SBenn oon ber te^tgebacEiten S3ebarf§=

fumme oon 141 644 895 ^
auf SBürttemberg ein matrifutarmäjäiger

2lntl)eit oon 7 068 182

fällt, fo bleiben oon ben Staaten be§

oonnaligen 3iorbbeutf(i)en Sunbes nebft

33aben, ®lfoB=Sotl)ringen unb ©üb^effen

nod) aufjubringen 134 576 713 ^/«^

®s treten inbejg für 9^e(J^nung biefer

©emeinfc^aft l^inju:

1. berjenige Vc)t\\ ber oben unter a 5Hr. 3

abgefegten Sluägaben für ben Siec^-

nungS^of, raelc^en biefe ®emeinf(^aft

für fi(^ aufzubringen f)at (nämli(^

20 ^rojent beö ©efammtbetragä ber

fortbauernben 2lu§gaben für ben 9ied)5

nungs^of) mit 92 160 »

2. bie oben unter b Sfir. 1 oon ber ®e=

fammtauSgäbe abgefegten einmaligen

ausgaben ber ^oft= unb Selegrap^en^

oertoaltung mit 10 123 180 s

3. bie oben unter b S^r. 2 abgefegte

3infenau§gabe mit _^ 1 077 100 =

jufammen . . .

^Dagegen fliegen für 9^e(;Einung biefer

©emeinf(|aft an gemeinfamen einnahmen

jur 9'let(J^sfaffe:

1 . jur SDedung ber einmaligen 3lusgaben

ber ^ofts unb 2etegrapl)enoerraaltung:

a) oon bem Ueberfd^uffe ber ^oft=

unb Sietegraplienoerroaltung

2 447 480 JC
b) aus ber 3lntei^e,

ilap. 20 Sit. 13 7 675 700

145 869 153 JC.

= 10 123 180 JC.

2. oon bem nac^ 2lb=

jug beS Betrages

ber einmaligen 3luSs

gaben beS orbent=

li(^en @tats oerblei*

benben Ueberfc^uffc

ber ^ofts unb 2:ele=

grap^enoermaltung

ber auf bie Seit

oom 1. 3anuar bis

31. mäxi 1880 ju

re^nenbe 2^t)eilbc=

trag oon . . . . 3 293 870 JC *)

3. oon bem Seitrage

oon Saijern unb

SBürttemberg ju ben

3entralfoften ber

^oft'- unb 2:ele=

grapljenoertoaltung

ber auf biefelbe 3eit

JU re(^nenbe

betrag oon . 7 317 -
**)

jufammen ... 13 424 367

3lftenftücfe |u ben SSer^anblungen beS 2)eutf^en aieiti^gtageg 1879.

(gs bleiben fomit mä) ju befc^affen . 132 444 786 JC

' *) Söom 1. Sanuar 1880 ab fliegen bie ißoitiiberic^iiffe für JRed)=

mxm ber an ber gteid)g#oft= nnb Selegrapt)en«ertt5altung 6et£)eiligten

(Staaten ungett)eilt jur 9ieid)8faffe. 3n golge ber wegen geftftellung

be8 babifd^en 9(ntt)eil§ an ben «ßoftitberfc^üffen für bie Seit oom

]. 3(<3rU big 31. SDejember 1879 im ^Bunbegratl) getroffenen 58erftänbi=

gnng ift ber anf bie Bett «om 1. Sanuar big 31. SOtärä 1880 jn

rec^nenbe J^eilbetrag beg lleberf^uffeg ber ^13oft= nnb 5;elegrap^en«erwa(=

159



1266 S)eutfd^er 8tei(^8tag. meuftüd mx. 151> (^ert^eUung ber 3)?atrtfularbeiträgc.)

3it biefer SebarfSfumnie l)at Sabeu
ttod) 3}JaBgabe ber Seüölferung beijutragen.

$Die ortSanraefenbe SSeüölferung be=

trägt ber 3ä^tung von 1875:

für Saben . 1 507 179 ^öpfe,

für ben oorinaU=

gen 3^orbbeut=

f(i^en s8unb,©üb;

l^effen unb @IfaB=

£otr;ringen . . 34 316 286 ^

= 35 823 465 ilöpfe.

S)ana(^ beläuft fid^ ber niatrifular=

Tiä^ige 2tnt§eil 33aben§ an ber corgebad^^

en ^ebnrföfumme auf

§insu tritt ber matrifularmä§ige

Beitrog Gabens ju ber in ®emeiiif(|aft

nit ben ©taaten be§ oormaligen 9^orb=

)eutfd^en 39unbeö, SSürttembcrg unb ©üb»

5 572 269 J^.

Uebertrag 430 080 J^.

2. ber matrifularmä=

feige 2tntf)eil33aben§

an ben unter Ra-
pitel 19 2;itel4ber

(Sinna^me für9iec]^=

nungbeöoormaligen

3'lorbl)eutfc^enSun=

beö, SSabenS unb

©üb^effenä einge=

[teilten 3infen auä

belegten ^riegäcnt-

fd)äbigung§gelbern

mit 33 587 =

5 573 719 JC.

jufommen . . .

2lbgcfe{)en von bem babifd)eu Stntl^eile'

an bem Ucberfd^uffc von 1877/78 bleiben

alä a)iatrifularbcitrttg 93abcn§ . . .

463 667

5 110 052
Reffen anjubringenben, oben unter e von
ber ©efammtauägabe abgefegten ^u^aU
für ba§ ^unbe§amt für baö §eimat^=

toefen (34 800 JO mit ....
_. 1 450 =

finb ... 5 573 719 J^.

SDagegen fommt in Stnrec^nung:

1. ber ^Betrag, roetd^er nad^ ber 33er=

cinigung ber ^oft= mit ber -Tetegra;

plf)eiiüertt)a(tung gemäfe im 33uiibeS=

rati; getroffener 33erftänbigung bem
©ro§{;erjogt^um 33aben an Stelle

feines 3lntl)eil§ on ben ^^Joftüber»

fc^üffen für bie 3eit com 1. 2tprii bis

31 Scjember 1879 gut ju redlinen

ift mit . . . . 430 080 c/^ f)

©eite 430 080 ^/^^ 5 573 719 ^
tung ju einem Viertel beg @efammtüberfd;uffeg biefcr Sßemaltung für
1879/80 anjunel)men.

") Seilt Sßorftetjeitben cntfpiedjenb ift aucl; ber üon SÖa^iern unb
SBürttemberg ju ben 3entialfcften ber «ßoft= unb ScIegrapt)enBerwaltung
ju jaljlenbe Beitrag ju aerlegeii.

t) JDa bie Ueberganggjeit
, für weldje ber babifdje 3tntl)eil an bem

nicf)t auf bie frütjer ^)Dvtofreicn ©enbungen entfallenben £()ei(e beg ^o]t-
überfd}uffe§ (!ßnJäeiittabeUe A) befonbcrer §eftfteUung befcarf, mit bem
31. ©ejember 1879 (änbe gel}t, \o wirb eine bcfouberc jyet}anbhing
beS Dom @efammtüberfd)uffe ber 5ßD|t= unb Selegraptjenüeriüaltnng für
1879/80 auf bie Seit big jum 31. 2)cäembcr 1879 faUenben St)eilg er.

fürberiid). «Rad; ber in biefer *e3icl}nng im SBunbegrati) getroffenen
ffierftänbigung ift ber auf bie 3eit »om 1. i!(pri( big 31. <Dejember 1879
in red}nenbe Sljeilbetrng beg Ueberfd}uffeg ju brei 3bMert(;eilen beg ®e.
famintüberfd)uffeg ber *poft= unb Sclegra^jl^enüeriüaltung für 1879/80
anjunel^men unb l;iernad) ber 31ntl)eil sBabeng an ben Sßoftüberf^üffen
für bie Seit ücm 1. 9ipri( big 31. Sejember 1879 in berfelben SBeife
äu bered)nen, wie foldjeg für bag etatgia(}r 1878/79 gefc^eijcn ift.

35er lTeberfd)u§ ber $o\t- unb SeIegra)5i;entierTOa[tung beträgt uad)
bem etat für 1879/80 nac^ 3ib3ug ber baraug ju bcdenben einmaligen
3tuggaben beg orbentlidjen etatg -non 2 447 480 ^// unb unter .^in=
jured^nung ber «Beiträge .q?at)erng nnb Söürttembergg ju ben Sentral=
foften ber sßüft= unb Selegrapl^enneriualtung uon 29 268 M im ganjen

13 201 746 M,
mitt)in finb für bie Seit üom 1. 3(pril big 3l. <Dejember
1879 JU red;nen 9 903 560 ./^

S)er 3tntf}eir SSabeng an bem ni^t auf bie früfier

^jcrtofreien ©enbungen entfaüenben Steile beg 5)SDft=

überfd)uffeg (^ßrojenttabeKe Aj würbe fid) auf iät)rlid)

300 000 J/. beziffern, wenn ber Ueberfd)u§ fic^ auf
iäl)rti^ 10 366 300 M, alfo für brci SSiertefialjre auf 7_774 725_ ^
beliefe, fonad) ergiebt fid; für bie Seit üom 1. Slprifbig
31. SDejember 1879 ein SD?et;rbetrag »on . . 2 128 835 M

?flaä) SOJafegabe ber für bag (5tatgia(}r 1878/79 getroffenen SSer=
ftänbigung finb t)ierüon 2/3 ober 1 419 223 ,// auf bag ^oftwcfen unb
1/3 ober 709 612 .// auf bie 2e[egrapl;ie ju rennen.

>&iernad; finb bem @ro§i;er3ogtl)um »aben an ©teile fetneg 9(nt^eilg
an ben ^oftuberfd)üffen für bie Seit üom 1. 3(pril big ©nbe ©ejember
1879 gutäufd)reiben;

2Benn oon ber Iefetgebad)ten S3ebarfs=

fumme üöii 132 444 786 c//::

auf 93oben ein nwtrifularmäfeigcr 31ntl)eil

üon 5 572 269 =

fäßt, fo bleiben uon ben ©taaten beS

üormaligen 9?orbbcutfd^en 93unbc5 mit (SU

fa§=Sot|ringen unb ©übl)cffen nod^ auf=

anbringen 126 872 517
SDagegen fliegen für >)icd)nung biefer

®emeinfd)aft an gemeinfamen (£innat)men

jur 9?eidl)§faffe:

1. bie Sranntmeinfteuer unb Uebergang§=

abgäbe üon ^ronntraein (5^apitel 1

Jitel 5) . . . .39 599 290 ^//^

2. bie entfpredfienben"

Stoerfen ber 3ottouS=

fdilüffe (Kapitel 1

2;itel 8) . . . . 916 700 ^

3. üon bem nad) Slb^ug

beS Betrages ber eins

maligen 2Iu§gaben

be§ orbentliclien

(Stats oerblcibenbcn

Uebcrfdf)uffeber^oft=

nnb Selegrapl^enoers

nialtung ber auf bie

3eit Doml.SlprilbiS

31. SDejember 1879

JU redjncnbe Stieilä

betrag abjüglid) be§

"©eife'To 5 15 990~3^ 126 872 517 ^
a) üon bem nid}t auf bie früf)er portofreien ©enbungen entfoHen-

ben £l)eile (5ßrojcnttabelte A):
1. ber gjiintmalfa^ üon . . . 225 OCO J/.

2. üon bem auf bag 5ßoftwefen

JU rec^nenben 5)?ei;rbetrage

beg Ueberf^uffeg, weld)er oben

äU 1 419 223 ^ ermittelt ift,

6,183 5ßroäent ober . . . 87 750 -

äufammen . . 312 750 M
b) üon bem auf bie früher portofreien ©enbun--

geu entfallenben 2;l;eile (^ßrojenttabeße B) brei

S3iert£)eile bog für bag etatgiat;r 1878/79 in

3?ed)ttung geftellten 93etrageg üon 156440./// mit 11 7 330

Summe wie oben . 430 080 M
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Uebertrag 40 515 990 ^ 126 872 517 J/^.

babtf(^en 2lntt)eil§

für biefen Seitraum 9 451 528 =

4. öon bem ^Beitrage

von 93at)ern unb

gSürttemberg ju ben

3entralfoften ber

spoft= imb Selegra-

pl^enoeriüaltung ber

auf biefelbe 3eit ju

rec^nenbe S^^eitbe^

trag von . . 21 951 Jf,

'.

~ 49 989 469 JC.äufommen . .

bleibeu fomit no(J^ ju kfc^affen .

3u biefer 33ebarfö[umme ^at ©(jaB=

Sotlringeu nac^ gjlafegabe ber 33er)ötfe=

rung beijutrageu.

SDie ortäann)efenbe33et)ötferung beträgt

na^ ber Bä^tung oon 1875:

für (^m-'2oÜy
.ringen . . . 1 531 804 5?öpfe,

fürbentjormaligen

?iorbbeutfd)en

Sunbunb ©üb^

Reffen . . . 32 784 482 =

76 883 048 JC.

= 34 316 286 ^öpfe.

^ana^ beläuft fic^ ber matrifular*

mäfeige 21nt|eil @tfa§=Sot^ringen§ an ber

oorgebac^ten Sebarfäfumme auf . . • 3 431 891

TOC^er Setrag, abgefelien Don bem clfa§'

lot^ringifc^en 2lnt^eite an bem Ueberfc^uffe

für 1877/78, ben gJlatrifularbeitrag

etfafe'Sot^ringenö ausmacht.

2Benn von ber le^tgebacfiten 33ebarfö=

fumme von 76 883 048 Jf..

auf ©Ifafe^fiot^ringen ein matrifularmä=

^iger 3lntt)eil von 3 431 891

fättt, fo bleiben üon ben Staaten bes vox--

maligen 3florbbeutf^en 33unbe§ mit ®üb=

Reffen nodf) aufjubringen 73 451 157

®ö treten it'üo^ für Siec^nung biefer

©emeinfd^aft liinju:

1. bie oben unter c oon ber @efammt=

ausgäbe abgefegten 15 000

für bie ^ontrole ber 33ranntmein^

unb Sraufteuer,

2. ber für biefe ©emeinfcfiaft oerbliebene

2;|eil ber oben unter e von ber ®c=

fammtauögabe obgefe^tenSluögabe für

basSunbeöamt für ba§§eimat^n)efen.

SDiefe aiuögabe beträgt im ganzen

34 800 J{.

5Dat)on finb bereits jur

fiaft geftettt:

a) SBürttemberg ber

matriJularmä^ige

Stnttieit oon

1 810 Jl.

b) Saben
besgl.. 1 450

= •'^260

bleiben . . 31 540 ^

finb ... 73 497 697 J^.

Uebertrag

SDagegen ftiejßen für 9?ei^nung biefer

©emeinf^aft an gemcinfameii (äinnaljmeu

jur 9^eicf)Sfaffe:

1 . bie Sraufteuer unb UebergangSabgabe

oon 33ier (Kapitel 1 Sitel 6)

15 955 300 J^.

2. bie entfpre(J^enben

Sloerfen ber 3ollauS=

f(^lüffe (Kapitel 1

Sitel 9) . . . . 386 930 =

3. bie unter Kapitel 19

Sitel 4 ber @in=

nat)me für9iecf)nung

be§oormaligen9lorb=

beutfc^en S3unbe§,

Sabcnö unb @üb=

l)effen§ eingefteßten

3infen aus belegten

^rieg§entf(^äbi=

gungögelbern uai^

SCbjug beS babifii^en

2lnt^eil§ mit no c^ . 730 601

73 497 697 J^.

17 072 831 ^

^6 424 866 JC.@§ bleiben mitfiin noc^ befc^aften .

3u biefer Sebarfsfumme ^)at ©üb=

lieffen nai^ 3Kafegabe ber SBeoölferung bei=

jutragen.

S)ie S3eüöllerung ift für ©übl)effen

berechnet ju . . 607 554 köpfen,*)

SDiefelbc be=

trägt für ben üor=

maligen ^Jiorbbeut^

feigen SSunb . . . 32 176 928 ^öpfe,

=""32 784 482 ^öpfe.

3)ana(J^ belauft fic^ ber matrifular=

mäßige 2lntl)eil ©üblieffenS an ber oorge*

bauten ^öebarfsfumme auf ..... 1 045 652 c//6

raeldjer Setrag, abgefe^en oon bem fübl^effi^

fc^en Slntlieile an bem Ueberfc^uffe für

1877/78, ben gjlatrifularbeitrag ©üb= '

l^effcns ausmacht.

SBenn oon ber le^tgebac^ten 33ebarfs=

fumme oon 56 424 866 ^
auf ©üb^effen ein matrifularmä^iger 2ln--

t^eil oon 1045 652 ^

fällt, fo bleiben oon ben ©toaten beS oor=

maligen 9^orbbeutf^en Sunbes nod) auf=

jubringen 55 379 214

®s treten inbeffen für giec^nung be§

Dormaligen 5Rorbbeutf(J)en SunbeS bie oben

unter d oon ber ©efammtausgabe ab=

gefegten
IQQOQ =

für 9ieöifion ber norDbeutfdien ^rieg§foften=

gflec^nungen ^inju, finb 55 389 214 J^.

^Dagegen fliegt für gftedmung bes

oormaligen S'torbbeutfc^en Sunbeö jur

9leid)Sfaffe bie unter Kapitel 20 Sitel 5

aufgefüllte @innat)me aus ber franjöfifc^en

triegSfoften=@ntfcf)äbigung mit . . •
_j

^
''

@S bleiben mitliin no^ su bef(;^affen . 55 383 246 J^.

*) S)ie ®efaminhaf)I ber 33eöDlferung »on Reffen tft nad) 3?ertialt=

ni§ ber M ber SSoHSja^Iung von 18G7 für @üb= unb 3lorb{)efieu ge=

trennt feftgeftettten ScUabre^nungSbeüoIferaug repartirt.

159*
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SDiefe 55 383 246 Jl ftnb Don ben einjelnen
(Staaten be§ Dormaligen 9iorbbeutfd^en 33unbeä
nac^ ber 3a^t i^rer öeoölferung mit ber aJJa§gabe aufju^
bringen, bafe ben betreffenben Staaten auf bie fid^ ergeben^

ben Beträge bie i^nen auftefienben Sfiac^läffe an ben ®efanbt=
fd^aftäfoften au gute gerechnet werben.

2)ie SBered^nung ftettt fid^ ^iernac^ wie folgt:

s
H

93unbe0ftaaten.

^opfjal^l

ber

33eöölferung.

9Äatrifular=

mäßiger

STnt^eil

an ben

Sluägaben

35arauf fommen
in ätnred^nung

bie 9lad^läffe

an ben

@efanbtfd^aft§=

foften

m<xd.

'ilBgefe^en öon ben

2lnt^etlen an bem
Ue6etf(^uffe für

1877/78 bleiben al«

ffatttfulatbeittöge

für 1879/80

1.

2.

3.

4,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

^33reu§en

©ac^fen

€>effen (nörblid^ oom a)Jain) . . .

2)?edflenburg5®c^R)erin ....
©od^fen^SBeimar

.

aj?edflenburg^©trelife

Dlbenburg
Sraunfd^roeig

©ac^fen-aJieiningen

©ad^fen=3tltenburg

©ocbfen55loburq=@otba ....
2InboIt . .

.'

©c^ioari;burq'9?iibol)tabt ....
aßalbccf
^Pllfc Ct\\OT&V S^\y%'\»

9?eii& jüngerer Sinie

©(^aumburg^Sippe

fiübecf

^Bremen

§amburg

25 742 404
2 760 586
276 664
553 785
292 933
95 673

319 314
327 493
194 494
145 844
182 599
213 565
67 480
76 676
54 743
46 985
92 375
33 133

112 452
56 912

142 200
388 618

44 308 080
4 751 548
476 197
953 180
504 199
164 673
549 606
563 684
334 765
251 028
314 291
367 590
116 147
131 976
94 224
80 871

158 997
57 029

193 554
97 958

244 756
668 893

5 795

688

—

44 308 080
4 745 753
476 197
953 180
.504 199
164 673
549 606
562 996
334 765
251 028
314 291
367 590
116 147
131 976
94 224
80 871

158 997
57 029

193 554
97 958

244 756
668 893

©umme . . . 32 176 928 55 383 246

j

6 48:5 55 376 763

2lnmerfung.

im.^^iJÜfl
üorftebenben tec^nung^ ftnb biejenigen öeträge, meiere Samern, aßürttemberg, Saben unb

(£lfo|»Sott)ringen an ©teUe ber für Sfecbmiiig ber übrigen ©taaten auffoinnienben ©innabnien an ^raufteuer beüioan Sranntroemfteuer an ben Ueberfd)üffen ber $Poft= ufib Jelegrapljent)ern)altung, fomie an ben eigS JiS^^
ber a]ern)altung be§ 3ieic^äl)eereS für 1879/80 jur 5Heic^8faffe ab^ufübren baben, in ben äjfatrifularbeiträgen mitS^^^^^

SDiefclben bered^nen fid^ wie folgt:

33Qt)ern
Söürttem»

berg

1

1

Öaben eifa&»

Sotbringen 3ufammen

9J?arf. SKarf. 5Btarf. a»arf.

Sranntroeinfteuer

UeberfcbuB ber ^.^oft- unb Selegrapbenoerroaltung
eigene (Sinnaljmen ber ü^ermaltung beä 9ieicb§=

2 503 534
5 929 753
1 868 486

659 155

937 882
2 221 424
699 959

751 290
1 779 471

763 565 4 956 271
9 930 648
2 568 445

659 155

©uunne . . . 10 960 928 3 859 265 2 530 761 763 565 18 114 519
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ber

matrtfuUrbeiträge für 1879/80,

58 w n b c ä ft a a t e tt.

^reufeeu

Soxjern

©aa)fen
aBürttemberg
öüben
§effen, imb jiDar:

für ?{otbl)effen . . . .

für ©üblieffen . . . .

sufammeii . .

9JiecElenburg-©d^n)enn . .

©a(i)feii=^eimar . . . .

^Kedlenburg^Streli^ . . .

Dlbenburq
SSraunfc^raeig

©ad^fen'SReiningen . . .

©a(^fen53lltenburg . . . .

©ad^ien^5!oburg=®ot^a . .

ainiialt . .

©d)tüarjburg=©onbetöl)aufen

©d^roarjburg'Siubolftabt . .

aSalbecf

9ieu6 älterer Btnie. . . .

dien^ jüngerer Sinie . . .

©(ä^aumburg=;yippe . . . .

Sippe .
.

'

SübecE ........
^Bremen .......
Hamburg
©Ifafe'Sotljringen . . . .

©ummc

2In

>1T? Ii tri f 1 1 1 T

'

3)arauf Jottttnett

in 3tnrcd^nung

bie 3{nt^eile an

bem Uet)erfd)uffe

für 1877/78
laut ber beiliegen»

ben befonberen

33ei-ec^nung

©onad)
betragen

Kit* nrtrtv IIIÜIC ÜUUt Etat für

3Jtitl)tn für 1879/80

Ii M rt l^

ö

lino ooen

berechnet

isaljlenben

SRatrifular»

für'

lO I tJ/OKJ

1878/79IUI \Jl \ O

angefe^t

aicart. iUCort. vJCCltl. SMarf.

44 308 080 108 768 44 199 312 41 494 609 2 704 703 —
19 468 178 452 621 19 015 557 19 682 751 — 667 194

4 745 753 6 135 4 739 618 4 575 727 163 891 —
7 068 854 291 524 6 777 330 6 806 586 — 29 256

5 110 052 245 491 4 864 561 4 836 566 27 995 —

476 197 i 288 474 909
1 045 652 2 904 1 042 748

1 521 849 A 1 QO4 Iv^ 1 Ol / 00 (
1 A OO KC\ 11 4:i3.S OUl 95 156 —

953 180 4 061 949 119 812 032 137 087 —
504 199 1 592 502 607 449 547 53 060 —
164 673 740 I6:i 933 138 518 25 415
549 606 1 784 547 822 488 098
562 996 1 289 561 707 510 308 51 399 —
334 765 927 333 838 303 191 30 647

251 028 770 250 258 223 422 26 836

314 291 736 313 555 290 512 23 043 —
367 590 832 366 758 336 401 30 357

116 147 446 115 701 99 819 15 882

131 976 454 131 522 116 355 15 167

94 224 470 93 754 78 011 15 743

80 871 204 80 667 73 746 6 921

158 997 425 158 572 142 131 16 441

57 029 161 56 868 51 222 5 646
193 554 692 192 862 172 868 19 994
97 958 93 97 865 91 396 6 469

244 756 245 024 244 735 289

668 893 441 669 344 644 054 25 290
3 431 891 6 312 3 425 579 3 060 410

1

200 000*
365 169

200 000

3 922 324 896 450

91 501 390 1 130 000 90 371 390 87 345 516 3 025 874

*) Saut 5ftac^tvagg--etat§ (@efe^ »om 1. Suni 187 8).
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ber

auf bie SJlatrtfularBeitrcige für 1879/80 in 5(nre(^^ttung fcntmeiiben 5(ntl§eile ber 23uubeä-

ftaatett an bem Ueberfc^uffe beö ^MljdU beö ©tataja^reö 1877/78.

S)er im ©tat für 1879/80 unter Kapitel 17 ber ©innaljine mit 1 130 000 onciefe^te UeberfdjuB beS

§au§^aU'3 be« ©tat^ialjrs 1877/78 wirb faft au§fd)lionlicfe aus ben bei ber ^i^erroa^tuna be« -Weid/^^eereö ju erroartenben

^rfpariiiffen befteljen. SDcrfelbe fommt bal)er allen ^-öunbeöftaoten mit ätuSjdilufe von 53at;ern flute, unb fteHt fid)

^iernad^ bie 33ered^nunci toie folgt:

-

9InthpiI rtti hpiti«^KlUvlt Kill Vv-Ill

im iit fin*IUI t UV
1879/80

S)aDon ab bie

SfJac^jablunaen

für 1877/78

SDaju

bie ©utl)aben

aus 1877/78

3Jiitbin

Frttntttpn rtiif hiplUUlUlvU WX\\ Uiv

"WiitriFiiIrtf

«

- -O U n 0 C B H U U l C II. Iii 11^ V 1 1 ylvll hptträflc

ITphprff^iii ffp fiii"lAvUCL|U^UtfC |UL nac^ ©eite 342 ber §ausi)alt§- für 1879/80

g 1877/78 llcherlimt \ ür 1877/78 in 9IitrprfiniinflIII «AMtt \Xf 1 1 Ii 1 11^

5
5Diarf. Warf

1. *l?reu6en 771 4.(4« 662 720 108 768

2. 5RrttiPtn Ä Tin p

1

452 o21 452 621

3 ©üoiJen 82 734 76 599 6 135

4, Sßürltembera — 235 136 291 524
5. ^aben 45 109 200 322 245 491

6. §effeu, uub j(toar:

für ^Jorbbeffeii 8 292 7 004 1 288
15 304 2 904

üufammen . . . 26 500 22 308 4192

7. 16 597 12 536 4 061

8. 8 779 7 187 1 592

9. Wecftenburg-Streli^ 2 867 2 127 740

11). y 0 < u 7 78i; 1 7Ö/1

11. 9 815 8 526 1 289

12. 5 829 4 902 927

13. 4 371 3 601 770
14. ©ad)fen=£oburq=®ott)a 5 472 4 736 736
15. ^iInl)aU 6 400 5 568 832
16. ©d)n)ar;iburtj-©onber§^aufen 2 022 1 576 446
17. ©rt)n)arsbiirg Stubolftabt . . ..... 2 298 1 844 454
18. SBalbecf 1 641 1 171 470

19. 1 408 1204 204
20. 2 768 2 343 425
21. 993 832 161

22. 3 370 2 678 692
23. 1 705 1 612 93

24. 4 262 4 530 2<»8*)

25. 11 647 12 098 4151*)

26. (Slfafesgottiringen . . ^ 45 907 39 595 6 312

888 079 888 079

©umme . . . 1 130 000 1 130 000

•) %üx SSremen unb Hamburg überfteigen bie 9'Jad^äal)Iungeit bie Ueberfdiufeant^eile für 1877/78 um bie angegebenen ißeträge.



S3erÜn, ben 3. mx 1879.

3m 5«amen ©einer a^ajeftät be§ taiferä ketirt [ic^

ber Unterjeiiiinete ben beiliegenbcn

entrourf eineä ®efe|eä, betreffenb bie etTOcrbung

ber ^öuiglic^ preufeifcfien ©taatöbrucferei für baö

mä) unb bie geftfteüung einc§ ^tad^tragö äum 9iei(^§=

^au§i)attö'@tat für boä @tatöjat)r 1879 80,

nebft aJlotiüen unb Slntagen, rok foIcf)er üom 33unbe§ratt)

befd)loffen raorben, bem 9teid)§ta9 jur oerfaffitnöämä&iöt»

33ef(JE)luBnat)me uoräulegen.

n. 6tsmartk.

2tn ben gieicfiStag.

betreffenb

bie ©merbung ber ^ömglt(^ pre«^ifd)eit @taatö=

brucferei fm* baö a^tetc^ uttb bie ^eMteüuttg eineö

sRai^^tragö 9lei(|ö^it^l)altö = ®tat für baö

©tat^ia^r 1879/80,

Sir SSü^elm, t>on ©otleg ÖJuabeu ®eutfd;er

»erorbnen im gramen beö 3^ei(^)ö, na(J) erfolgter Buftimmung

be& 33imbeäratf)ä unb beö 9tei^§tag§, raaä folgt:

§. 1.

®er 9fteicf)öfauäler toirb ermä(i)tigt, bie ^öniglici^ preufetf(ä)e

®taat§bru(Jerei mä) SJIaBgabe beä anliegcnben 58ertragä=

©ntrcurfä fäuflid) für ba§ 9ietc^ ju erwerben.

§. 2.

®er 5Rei^§fanäler wirb ferner ermäditigt, bie 9Jiittel

jur SDecfung
.

a) ber an ^xiu^m für 2lbtretung ber ©taatäbrucferei

m mMenben ®ntf(J)äbigung im Setrage von

3 573 000 maxi
b) ber einmaligen luögaben bel)uf§

aSetf^meljung ber üormalä non

S)e<ierfcf)en @el;eimen C)ber=§of=

bud^bruderei mit ber ©taat§=

bruderei biä jum §ö(i^ftbetrage

von 1 299 500 ^

in ©umme . 4 872 500 maxt

im Söege beö tobitä flüffig p uiad)eu unb gu biefem 3ioec!

in bem giominalbetrage, raie er jur 35efd)affung jener ©umme
erforberlid^ fein roirb, eine t)erginäli(i^e, nad; ben 33eftimmun=

gen beö ©efe^eS oom 19. 3uni 1868 (a5nnbe§=®efefebl.

©. 339) ju üerTOoltenbe 2lnleil)e aufjunel;men unb ©diafe-

anroeifungen au^jugeben.

§. 3.

5Die Seftimmungen über ben Umfang be§ Betriebes ber

9^eid)§bruderei roerben burcJ^ ben 9f{eid)§^auS^attö=@tat getroffen.

§ 4.

S5er 5Reid;ö|ausl)attö = etat für baö ©tatsjaljr 1879/80

roirb, roie folgt, abgeänbert besra. ergänjt:

1. unter ben einmaligen 2lu6gaben ift alä Kapitel 13 a

ein jufteHeii

:

XIa. 3leid)§bruderci.

s-itel 1. @ntf(J^äbigung an «ßreuBen für Stbtretung

ber ©taatäbruderei 3 573 000 ^Kart.

2;itet 2. ä5el)ufä 33ericbmeläung

ber r)ormatigen®el)eimen

£)ber = §ofbu#rucEerei

mit ber preufeifd)en

©taatäbrucEerei . . 1 299 500 =

©umme XIa. (Kapitel 13a.) . 4 872 500 9)?arf.

2. bie^lnfäfee unter iRapitel 4 a. ber ©inua^me roerben

'bur^ bie folgenben erfe^t:

VI. gteic^öbruderei.

a) t^inna^me.

Sitel 1/2. pr 2)ru(!fa^en unb

anbereinba§®ru(Jerei=

einf(if)lagenbe 3lr=

beiten, foroie ©rlöö oon

gabrifabgängen,3)iietl)e

für ©ienftraoljnunijen,

33etträge ju ben Soften

für bie SBaffer^eiaung

u. ben 2ßafferoerbrau(^

in ben 5Dienftgebäuben

unb fonftige oermif^te

©inna^meii . . . 3 212 500M
©umme ber @innal)me für

b) iortbftttcrnbe :ÄU0öabf.

Sitel 1. 33efolbungen . .

= 2. SBo^nungögelbäufc^üffe

.

s 3 bis 6. Slnbere perfönlid)e

2luägaben

s 7 bis 1 1. ©äd)lt(^e unb oer;

mi\^U 2lu§gaben . _^

©umme ber Stuögabe .

3)ie ©innalime beträgt _.

3J|itt)in ift Ueberfc|u§ .

©umme VI. (Kapitel 4 a.) für fi^.

3. unter Kapitel 20 ber @innal)me ift als Jitel 17 ein=

aufteilen:
^ ^ *

3u einmaligen 2lu§gaben für bie 9teid)§bruderei

4 872 500 SKarf.

§. 5.

®te aus ben Seftimmungen be§ §. 4 fi(^ ergebenbe 3lem

berung in ber gefiftoEung unb ä^ert^cilung ber 9Jlatrvfular>

beitrage wirb burd) befonberes ©efeft geregelt.

§. 6.

®ie Seftimmungen in ben §§. 2 bis 5 bcs ®efe|es nom

27. 3anuar 1875, betreffenb bie 2lnfnat)me einer Slnlei^e

für Sroede ber maxim-- unb 2:elegrapl)enoerit)altung (3fteid^s=

©efe^bl. ©. 18), finben auc^ auf bie nad) bem gegenroar=

tigeu ®efe|e aufsunel)menbe 2lnleil)e unb ausjugebenben ma^'-

anroeifungen 3lnroenbung.

Urfunblic^ jc.

©egeben 2C.

50 100 SDiarf.

6 180

799 000

1 251 780

2 107 060 9Karf.

3 212 500

1 105 440 Warf.



über

bie 5(6tretung ber ^reu|tf(^en (Staatebvutferet.

3n)tfc^en bem 9ieidj§fQtiäIer g-ürfteii üon S8i§mard 5Ras
mens beö 5{eiä)§ cinerfeit§ unb bem ilönißlid) preii§ifd)en
ginanjinimfter §obrec^t dUmem ber ilöniglic^ preitßijdjcn
etaatsregierung onbercrfeits ift fotgenber $ßertrag abae=
fc^loffeu TOorben.

§. 1.

35ie StonxQhii) preu^ifdEie ©taatsbruderei ge^t be^ufS Um=
roanblung m eine gfietd^äanftott am 1. 2lpril 1879 mit aCcm
3ubef)ör auf bos 9ieid^ über.

§. 2.

eigetitfium be§ Sieid^s roerben:

a) bie in ber £)roiüenftra§e «Rr. 92 bis 94 }u iöerliii

belegenen, im ©runbbuc^e ber t;iefigen Souijenftabt
SSb. 14/10 S«r. 940/936/681 eingetragenen ®runb=
ftücfe mit fämmtlic^en barauf beftnblid)en ©ebäuben
unb 2taem, roas roanb=, banb=, met=, nagele, erb=
unb rcurjetfeft ift;

h) bie auf bicfen ©rnnbftücfen betriebene SDrucferei mit
ben für biefen Setrieb beftimmten ^ülföroerfftättcn,
ben jur 3eit be§ eigentr;um^überganges Dor^anbe'
neu 9«ttterial= unb 93orrat(jöbcftänben, fomie aßen
fertigen unb Ijatbfertigen 2)rucffad)en unb fonftigen
erjeugniffcn ber 2(nftatt;

c) ba§ gefammte ^nuentar ber S)rucfcrei, inäbefonbere
bie ajJafd^inen, 2lpparatc, me($anifc^en ^^orric^tun^
gen unb ©erätlje, bie Sit^ograp^irfteine, 2)rud^
plottcn, Stempel unb SJfatrijen foroie bie oorban-
benen 2t)pen;

.

(i) bie mUoti)tt, bie ©efc^äftöbüc^or unb 3tften ber
SDrucferei

;

e) bie au§fdf)Iie§lic{;e ^Inmenbung ber ber ©taatäbrurferei
etgent^ümOdien ober non if)r ermorbenen $ßer=
fal^rung^meifen,

21ÜCÖ in bem Umfange unb 3uftanb^ wie folcbeö jur 3eit
be§ eigcnttjumäüberganges oorljanbcn fein wirb.

§. 3.

.Y»« f^*" V ^^^'^ ^^^^ 9cl;en bie gefammten 9?ed)tc unb
^^flKjten bejüglid^ ber oeräußerten ©egenftänbc von bem
preuBifdien ©taate auf ba§ 9^eic^ über.

Jie Ueberfül;rung ber ®innal)men unb 2Iu§goben erfolgt
mä) ben für bie 9?ed)nung5(e9ung ber ©tnatöbrucferei mai=
gebcnben ©runbfäfecn bergeftalt, ba§ äffe (ginnafjmen unb
aiuögaben, meiere ia<i dicä)mmQ%\al)t 1878/79 betreffen,
^J8reu§en üerbleiben, nuitjrenb bie in ba§ 9ted)nnng§ial;r
1879/80 faffenben einnaljmen unb 2luögaben oou bem 9icid)
übernommen werben.

2)ic gfiec^nungstegung für ba§ Saljr 1878/79 foioie bie
bamit äufommen^ängcnben 3lrbeiten werben bnrd^ bie Öeam=
ten ber 9?eic^äbru(ferei bewirft.

S)a§ «Reid^ tritt com 1. 2Iprit 1879 ob ein in äffe
üon ber ©taatöbrudferei abgefd^Ioffencn Sjertrocje. ©affelbe
erfüfft bie S3erpfri(^)tungen unb geniest bie 9ied)tc, wefdje

aus biefen 53erträgen für ben preufeifd^en ©taat entfpringen,
oou bemfelbcn 3eitpunftc ah, üorbe^altlid^ anberroeiter aJerftän=
btgung mit ben bei ber ©ac^e SSet^eiligtcn.

§. 5.

S)ie .tonigtid^ preu§ifc^e ^auptüerwaltung ber ©taats=
fdiulben tfi bereditigt, ber Steid^sbrucferei SDrucfaufträge wu
mittelbar äuget;en ju laffen, tjorbeljaltlic^ ber «eritänbiaung
Uber bie für fold^e 2lrbeiten p leiftenbe Söergütung.

§. 6.

i?öniglid^ preufeifd^e .^ouptoerroottung ber ©taot8=
fjulben oerbletbt in ber unentgeltlichen 33enu^ung berjenigeu
5Dienft= unb 5Dienftwo§nungärämne, welche fie gegenwärtig
mne J^at, fo lange bie ilöniglic^ preufeifd^e ©taatsregieruna
Dieö für angemeffen erad^tet. S)ie Siedete unb ^^flic^tcn
Sn)ifd)en bem ««eic^ unb «preufeen bejüglid^ btcfer «Räume be=
ftimmen ft(^ nadj ben lanbe§gefefeli^en «orfd^riften über bas
^Riefebraud^örec^t. ^eboc^ fte^t ber preufeifd^en ©taatsregierung
unb ben Snfjabern ber ^ienftwo^nungen ein 2Biberfpruc^s=
red^t gegen SJerfügungcn be§ 9leid)ö über ben ju ben @runb=
ftüdCen gcljörigen ©arten nid^t ju.

§. 7.

SDie Beamten ber preu&ifdjen ©taatäbrudferei werben
unter 58eibcl)nltung i^reä 9iange§, iljrer 3lnäiennetät unb
U;reö S)ien|tcinfommenö in ben 9teid)§bienft übernommen.

33eamte, weld^e in ben «Reid^sbicnft überzutreten nicbt
geneigt fein fofften, loerben oon ber ßönigli(| preu§ifd&en
©taatäregierung etnftweilen in ben ^tu^eftanb oerfeßt.

Xa^ auf ©runb con ^i^erträgen bef^äftigte ^erfonal
ber ©taatöbnicferei wirb baö ^Reid^ nad^ aJia^gabe biefer S3er--
träge übernel)men.

§. 8.

®ie SDieiiftfautioncn ber laut §. 7 in ben 9ieid)6bienft
ubertretenben $)3eifonen get;en auf bas 9iei^ über; fie bleiben
jebod^ üoin 1. 2lpril 1879 ab bem preu&ifc^en ©taatc nodß
ad^tje^n 3J?onate mitoer^aftet.

§. 9.

3)ie bereit« bewiffigten ^enfionen unb Unterftüfeungcn
für penfionirtc Beamte unb für bie Hinterbliebenen oon Se^
amten ber ©taatSbrucEerei finb aud^ nac^ bem 1. 3lpril 1879
oom preu§ifd;en ©taate ju aaf)len.

^Dagegen übernimmt ba§ dkiä) vom gebadeten 2ooc ab
bie 3al;lung ber «ßenfionen unb laufenben Unterftüfeungen,
weld^e biöt;er an inoolibe Slrbeiter unb beftänbige SBerfleute
ober an beren Hinterbliebene auö bem bei ber ©taatäbrudferei
befteljenbcn 5lranfen=Unterftü<5ungöfonb§ beftritten roorben finb.

Seftanb bicfe§ ^onbs, ireld^er am ©djluffe beö 9fted)nungS=
i(il;icö 1878/79 oor^ianben fein wirb, gel)t auf ba§ 9ieidb
über.

§. 10.

^^JreuBen erljält oom ^i'eic^ für 2lbtretung ber ©taats«
bnicferei eine entfd)äbigung oon brei aJJillionen fünff;unbert=
breutnbfiebenjigtaufcnb 3)?nvf, weld&c oom 1. 2lpril 1879 ab
aur ^^erfüguiig ber preufeifdjeii ©taatöfaffe ju fteOen ift.

Soffte bie ilöniglid; prcufeifd)e ©taatsregierung baS im
§. 6 erridf)tete 9iicpraiid^öred}t aufgeben, fo wirb ber preu§i=
fd)en ©taatöfaffe oom 3ieid; bafür eine entfd)äbigung oon
oier^unbertäweiunbfiebenaigtaufeiib Tlaxt gejaljlt.

3u Urfunb beffen ic.
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bem ©efcfee vom 23. md 1877 (5Rdd)ö»©cfefeM.

©. 500) foUen bic Scftimmimöcn über ben Umfang be§ J8e=

triebe« ber com SReid) etroorbenen t)orma(§ üon SDeder'l'c^en

@et)cimcn Dber^^ofbi^bruderei com @tatäiat)rc 1878/79

ob QiWiä) feftgefteüt tuerben. SDte in gotge beffeii ftattge^

Iiabten Erwägungen über bie 2lrt ber fünftigen 33etnebö=

geftattung fjaben ber Ueberjeugung geführt, büB c§ nicE)t

jit)ecfmn§ig wäre, bie neue 9icid)öanftalt unb bie oorljanbcne

iföniglic^ preufeifd)e ©taatäbrucferei getrennt üon einanber be=

ftekn SU laffen, bafe mdmeljr bie Sufanintenlegung beiber 3ln=

ftalten ju einem einl^eitüdien gRetdjöinftitute ebeiifo fet)r tm

Sntercffe be§ 3lel(^§, wie in bemienigen ^reufeenö fic^ em=

pfie^lt.

S^a bie ©taatöbru(ferei nid)t ctma SBerttipapiere unb

«Bofttoert^Seiien oflein, fonbern auö) aiibere S)rudfac§cn liefert,

fo faßt ibre 2{)ätigfeit in Sejug auf tt)Pograp^ifd)e Slrbeiten

mit berjenigen ber frü[;er üon S)ecEer'fd)en ©ruderei su=

fammen. 33ei getrennter 2]ern)attung raürbe jebc Stnftalt

barauf bebac^t fein muffen, möglidift umfangrei(;^e unb nu^^

bringenbe 3lufträge ber 33el)örben an fid) ju sieben, rcaä eben

nur auf Soften ber anberen Slnftalt gefc^e^cn fönnte. S)a&

eine folc^e ^onfurrenj itüeier, ben nämlichen 3n)ccfen bienen^

ben ©taatäanftalten für ba§ ©ebeil)en berfelben nid)t forber^

likr fonbern fdjabenbringenb fein mürbe, erfdieint aufeer

§rage.

5:ur^ bie ^Bereinigung berfelben mürbe bagegen einerfeitä

ein bebenflic^es i^onfurrensücrpltni^ ferngeljalten unb anberer^

feits eine Äoftenerfparnil tnfofern erjielt werben, aU bie

nämlichen ®ampfmaf(J^inen unb ^effelanlagen für beibe 2tn=

ftalten fid) mürben oermenben laffen; ferner bie §ü[f§merf|tätten,

wie: Sifi^lcrei, @(^iriftfc^neiberei, ©aloanoplaftif u. f. m., nid)t

boppelt gebraudit, melmelir an ber aläbann genügenben einen

eteüe Biel oortljeiltiafter mürben ousgenufet merben tonnen,

unb enblid) ein weniger ja^lrei(J^eS ^^erfonal für bie S^er»

moltung, bie ^affen= unb §8u(3^füt)rung erforberl4 fem

mürbe.

lieber bic grage, ob ba§ ous ber ^Bereinigung beiber

2lnftalten ^ert)orget)enbe Snftitut bem 5Reid} ober bem preufei^

fc^en ©taate angehören foüe, erfdjeint ber Umftanb, bafe bie

preufeifd)C ©taatöbruderei unter ben fe^igen S3crl;ältniffen be^

reits meir als brei aSiertljeile itirer ©rseugniffe für 9teidj§=

beljörben liefert, »on entfd^eibcnber 33cbcutung. S)ie ®tn=

nabmen ber etaatäbruderei für S)rudfa(3^en unb anbere in

baä 3)rudereifad) einfd)lagenbe Slrbeiten beziffern fi^ im

©ur^fci^nitt ber fc^ö 3atjre 1871 bis 1876 auf runb

1 569 500 c/^, rooron ber ©taat^bruderei feitonä be§ $Reic^s

1 244 000 o^, »on preufeifc^en Beerben u. f. w. bagegen

nur 325 500 J{ jugefü^rt worben finb. S)a e§ fi(^ nun

barum lianbelt, mit biefem Snftitute eine Slnftalt ju oec^

einigen, weld)e bereits 9leid)§eigentf)um ift, fo wirb auc^

ba§ neu ju bilbenbe ©anje bem S^eid) ju übertragen fein.

3u biefem 3mä l;aben über bie SUbtretung ber üon ber

prcufeifc^en ©taatsbrudcrei unb ber preufeifc^en §auptüer=

maltung ber ©taatsf^ulben fe^t benufeten fisfalifdien ®runb=

ftüde in ber £)ranienftra§e 92 bis 94 mit ben barauf be=

finblid)en ©ebäuben unb bem gefammten jur ©taatsbruderei

get)örigen Snoentar an bas 3teid), fowic über bie oon bem=

felben bafür ju gewälirenbe ®ntf(^äbigung jwifd^en ber

rerwaltung unb ber preu§ifd)en ginanperwattung a3erein=

baiungen ftattgefunben.

Ueber bie geba(^te @atfd)äbigung ift bic beiUegcnbe S3e^

rec^nung aufgeftetit worben.

3fla^ berfelben beziffert fidi ber ben jefeigen «preifen

entfpreienbe 2:a£wert{) jener ©runbftüde auf runb

1 632 537

wooon inbefe ber 2Bert^ für bie ber preu§i=

fc^en ^auptoerwaltung ber ©taatsfd)ulben

bcljufs fernerer 33enu^ung ju belaffenben,

unter a bis e ad ^x. 1 unb 2 bejeidine'-

ten 9iealitäten mit runb . • . . . • 471 483 =

in Slbjug ju bringen ift, fo ba& nur . .

JU oergüten bleiben.

S)aäu treten nai^ 9Ir. 3, 4 unb 5 ber

35ere($nung bie Söert^sbeträge für bie bem

diii^ mit ju überwcifcnbcu gjJafd^incn unb

fonftigen ^noentarien, 3ffiaterial= unb a3or=

rat^sbeflänbe u. f. w. einfdiliefelic^ ber

40 000 J^. bctragenben Soften beS 2tnfauf§

bes 2ßiIco£fc^en ^apierbereitungs=?^erfal)rens

mit sufammen

1 161 054 J(.

632 635

unb es belauft fid^ bemnad) ber ®e|ammt=

wert^ ber abäutretenbcn 3lealitäten auf . 1 793 689

2luBerbem bleibt no^ eine 3Sergütung

ju gewäljren für ben Ucbergang beS 9flein=

ertrages aus S)ruderäeugniffcn für preufeifc^e

©taatsbeprben, Kommunen, 5?orporationen

u. f. w. auf bie 9leid;sbrudevei. '^aä) einer

6iöl)rigen S)urc^fc^uittsberc(i^nung entfällt,

wie bie corltegcnbe Serei^nung sab ^^r. 6

ergiebt, üon bem SalireS=®ur(;^fc^nittser»

trage ber ©taatsbrnderei auf bie 2)rud=

fadicn für preu^ifdje Seljörben u. f. w., alfo

auifd^liefelid) ber ©rseugniffe für 9ieic^s=

beljörben, ein Setrag oon 118 603

beffen ^apitalifirung äum 15fa(^en Setrage

für angcmcffen era^tet worben ift unb eine

©umme von llld 045

barfteüt.

?iad) §inäurec^nung jener ©umme für

bie abjutretenben 9^eal!täten mit • . • 5
'793 689

beziffert fid) bie ®efammtentfd)äbigung auf 3 572 734 Jf.

ober runb 3 573 000 =

weld)e tetitere ©umme als »ereinbarte si^aufc^alfumme oom

9?eid) an bie preu^ifc^e ©taatsfaffe ju jaliten fein wirb.

®ie preu§if(^^e §)auptüerwaltung ber ©taatsfd)utbcn üei=

bleibt in ber unentgeltli^cu Seuii^ung berjcnigen ®ienft=

unb ©ienftwotjnungsräume, wcldie fie gegenwärtig inne l^ot,

fo lange bie preufeifc^e ©taatsregierung bieS für angemeffcn

erad)tet. ®ie 3ie^U unb ^flid)tcn gwifc^cn bem 9^dd) unb

^^reufeen bejüglid; biefer 9?äume beftimmen fic^ nad) ben lanbcs=

gefefelid^en ^^orfdiriften über baS 3tie6brau(^Sred)t. Sei etwa =

ger 2lufgabc biefeS 9fled)ts ift ber preu§ifc§en ©taatsfaffe üont

mdä) bafür eine üertragf.mäfeigegntfdiäbigung üon 472 000,
'

JU jal)len, wet(^e jener fd)on oben erwaljuton, oon bnii Jflj;^

wcrtl)e ber in bas ©igent^um beS 9ieid)S übevget)enbcii ®runb=

ftüde in Slbjug gebrai^ten ©umme »on 47 1 483 Jl. ent»

fpcidit.

211s Beitpunft beS UebergangeS ber preuBifdjen ©taats»

bruderei mit aOem Subel^ör auf baS 9?eid) wirb ber 1. Slpril

1879 angefcl)en. 3«it 9tüdiid)t auf ben injwifdjen eingetre=

tenen Slblauf biefcs Dermins werben bie für bie ©taats-

brnderei oon biefem 3eitpunftc ab erforberli^en 3a£)lungcn

innerljalb ber bur^ ben ©tat berfelben pro 1. april 1878/79

feftgefe^ten ©renken t)orfd)ufewcife aus «Pieu6ifd)en ©taats=

mittein geleiftet werben unb f. 3-, fofern ber gegenroävtgc

©efe^entwurf bie ©enclmigung ber gefe|gebcnben ^oftoven

erlangt unb bemgemäfe ber obige Vertrag noc^ oor Stblauf

9(ftenftü(fe ju ben SSer^anblitngen beg ©eutfiicn gffeict)§tageg 1879. 160
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bes &aU\af)xe% 1879/80 jur 2Iu8fü^rung gelangt, vom «Retd^e
an ^reu^en ju erftatten fein.

2)ie §ö^e ber burd^ bic 2lu§fü^rung be§ 33ertrages, na^
mentli(| in golge ber gleichseitigen ißerfd^meläung ber oor^
molsoon ©erfer'fd^en ©e^eimen Dber^ofbuc^brucEerei mit
ber ©taasbrnderei entpel^enben einmaligen 2lu§gabcn, roe^t,
gtei(^ ben erroerbsfoften ber ju oereinigenben Sünftalten als
iloften ber erften 21nlage im 2Bege ber Slnleil^e ju beden fein
werben, finb in bem ferner onliegenben ©ntrourf jum @tat
ber fünftigen D^eid^äbrucfcrei ausfü^rlid^ erlöutert. eine bem
etatsentrourf beigefügte SDenffd^rift bejeic^net ben ber 9ieic^§=
brucEerei gebenben Setriebäumfang. 2)ie Seftimmungen
über legteren werben am jroedmöfeigften bur^ ben etat ge=
troffen werben, weil ^icrburd^ bic «Köglid^fcit geboten wirb.

bie auf ©runb ber ju maci^enben (Srfal^rungcn ober in f^olge
ber $Henberung äu|erer SBerliättniffe fic§ aU roünfdhcnSroertb
erroeifenben 3«obtfifattonen jener S3eftimmungen obne unoer^
§altni§mäfetge SBeiterungen ^crbeijufül^ren.

2)ie aus ben 33eftimmungen beä §. 4 fic^ ergebenbe
9lenberung tn ber ^eftftettung unb aSert^eilung ber ajiatrifular^
beitrage ift einer befonberen gefefelic^en 9?egeiung oorbebalten
roorben weil o|ne§in für einige feit Sßortegung bes 9iei45=
^au§|art§etal§ für 1879/80 nad^träglid^ ^leroorgetretene Se=
burfniffe no(| bie erforberlid^en aßittel burd^ ein ma&txaa^.
etatögefefe bereit ju fteßen fein werben. 2)ie oon ber 9iei|§=
bruderei erwartenbe 2«c§reinna^me wirb oorausficbtliA
baburd^ jum S^eil wieber abforbirt werben.
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@ntWäbigung für ^l&tretung bei' |)rcugtf(J^en <Staatöbru(fcrci att baö 9^lei^.
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g)eutf(^er >7?eic{>gta9. Slfteiiflüd 9lr. 1^2, (grtoerbung ber )3reu§t[^eii etaatebni(fetel.)

Zaxmttff) ber ®e5äube ber fiöfaIif(J§en ©runbftüde ber Äöntgtic^en Staate.

brucEerei unb ber ilöniglid^en ^auptoerroaltung ber ©taatsfdjulben in ber

Oranienftro^e «Rr. 92 bis 94 ju SBerlin

SoEirertf) bes ®runb unb SobenS ber oorbejei ebneten ©vuiibftücfe einfc^tiefeltd^

bes 2ßert^5 für ben ^tufroud^S im ©arten

jufammen . .

§ieröon ge^en ab:

a) ber SBert^ beä 33orbergeBäube§ an ber Oranienftrafec mit . .

b) ber Söert^ be§ ©eitengebäube« rec^tä mit

c) ber SBertl^ beS bem 33orbergebäube angrenjenben %^üi<o beS Seiten;

gebäubes linfs mit

d) ber aSert^ be§ SSürgerfteigeS mit

e) ein J)rtttel beS 2ßert§S bes SSorberianbeS mit =
.

jufammen . .

bleiben . .

runb

2öert^ ber a«afc|inen unb be« Snoentars u. f. ro

2Bertt) ber a^orrät^e

5?often für ben Slnfauf bes SBikoffd^en ^apierbereitiings=$ßerfat)rens

©umme , . .

2)er Ueberfd^ufe ber Äöniglid^en ©taatsbnicferei J)at betragen in ben 6 3a()ren

t)on 1871 bis 1876 = 3 915 593 burdjfi^inittUd; aifo . . . .

^ieröon ge^en ab bie 3infen ä 41/2 ^rbjent von ben oorfte^enb

bere(J^neten 1 793 689 ^ mit runb

^Bleiben . . .

SBon biefem Ueberfd^uffe entfatten naä) bem von ber königlichen

©taatsbru(ferei für bie Sofire 1871 bis 1876 angegebenen 93ert)örtni|i

(runb 1 244 000 325 500 J^.) ouf ^preu^en runb . . . .

(S)er 5Hnti;eil beS SWeid^s einfd^liefelid^ ber D^eid^sbanf mit 453 280 A
bleibt aufeer SSetrodfit.)

®iefe 118 603 X löfad^ fopitatifirt, ergeben einen S3etrag von

Summe . . .

253 585,90

26 194,00

6 247,00

2 300,00

183 156,53

652 599,00

80 716,00

571 883,00

118 603,00

«Warf.

636 907,52

995 630,00

1 632 537,52

471 483,23

1 161 054,29

1 161 054,00

326 941,00

265 694,00

40000,00

1 793 689,00

1 779 045,00

3 572 734,00
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w—

»

«>

@ t n n a 1^ m

S3etrQg

für baä

etatsja^r

1879/80.

!P?ttr!.

SJaruntcr

fünftig

toegfallcnb.

ÜJtarl.

1 gür 35rudEfad^en unb anberc in ba« S5ru(fereifad^ einfd^Iagenbe 2lrbeiten 3 200000

2 erlös oott gabrifabgängen, 9Kiet^c für S)ienrtn)o^nungen, Seiträge ju ben
Soften für bie SSafferleijung unb ben SBafferoerbraud^ in ben SDienftgebäu=

oen uno lon)tigc oermifc^te ©mnal^men .... 12 500

-

©umme ber ©nnal^mcn . 3 212 500

1

g^ortbauerttbe 5lu^ga6en.

ein SDireftor oon 7 500 ^ bis 9 900 Ji im J)ur(i^f(i^nitt 8 700 Jl.

(2Bol)nung§getbsufc^u§ II. 2 bes Tarifs),

ein ©tettoertreter be§ SDireftorS oon 4 200 Ji. bis 6 000 M., im SDurd^f(ä^nitt

5 100 A — fünftig roegfattenb —

,

pei SetriebS=3nfpeftoren mit je 5 400 Ji.,

ein SRenbant mit 4 500 c/C,

(2BoJ)nung§geIbäufd^u§ III. 2 bes Tarifs),

fe(ä^s ^alfulatoren, ©efretäre unb aWaterialienoerroalter von 2100 JC bis

4 200 im 2)ur(^f(j^nitt 3 150 (baoon 2 Stetten fünftig roegfaCenb)

(aSo^nungsgelbjufd^uB V. beS Tarifs),

ein Oberbrucfcr mit 1900 /(/ fiinf+m «a/.frtTYo.,»»

(2Bo^nung§geIbäuf(J^uB VI. beS Tarifs)

2)er Oberbrucfer bejie^t ou^erbem aus Sitet 4 eine ,3uf(ä^uBIö^nung

t)on 660 JC jä^rli^ nid^t penfionSfä^ig ift.

50 100 13 500

©umme Sitet 1 für fxd^ . 50 100 13 500

9

für bie a3eamten unter Site! 1 . 6180 1320

©umme 2:itet 2 für fid^ 6180 1320
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3m ©tat ber

oormali(}en @e=

Reimen Dbcr»

brutfcrei für

1878/79

l'inb angefefel.

5KarI.

mti)\n für 1879/80

3«arl.

1 080 000

2 500

1 082 500

20850

20 850

2 520

2 520

2 120 000

roemger.

maxi.

e V l ä u t e r u n ci e n.

10 000

2130000

29 250

29 250

3 660

3 660

Bu Site! 1. ^ . ,

®ie (Sinna^men 6ejm. ©ut^ben ber oorraaligen ©e^eimeu D6er»§of6u(^=

brucferei ^aben in bem erften Setriebäia^r unter g^etcfjgDetwaltung, com 1. 3uti

1877 bis (änbe 3um 1878, betragen 1 274 350 c/i^($

3)ie ©inna^tnen ber preufeifc^en ©toat«brucferei ^aben fi^

in ben letjtcn 3 Öa^ren belaufen auf burc^fcfinittUc^ jä^rli^ . 1 965 891 c.€.

jufammen . . 3 240 241 Jl.

Sfladc) 5lu8tt)ei« ber f)ier beigefügten S)enfftf)rift finb luefentUc^e SSeränberungen

in bem Umfange be« betriebe« ber bemnäd^ft Dereinigten ©ruderei ntcf)t in 3lu8'

ftcbt genommen. ©leicfiwoM empfiehlt e« fi(i^ ber ^ox\xä)t falber nur einen i8e=

trag »on 3 200 ODO c/^

onjufe^en.

3" 2:itel 2.
^ ^

3n ber oormatigen ©e^etmen Ober» §ofbud^bru(ferei ^dt m bem erften 53e«

triebsiolir unter 9?ei(|socrlualtung, uom 1. 3uti 1877 bi« (änbe 3;uni 1878, bie

Sinna^me betragen 2 545 cJC.

3;n ber preufeifd^en ©taatSbruderei finb an ©innal^men in

ben testen 3 3ot)ren aufgefommen burc^fc^nittlicf) iä^rücf) J6.

jufammen . . 12 542 c/fC.

toelc^er Setrag mit runb 12 500 J^. jum 5lnfa^ gebracht ift.

3u Jttet 1.

®cr 2lnfa§ bered^net ficf) wie folgt:

1 ©ireftor 8 700

1 ©tellüertreter beS Direftor« 6 000 -

2 58etrieb8^3nfpettoren 10 800 <

1 ÜJenbant 4 500 ^

6 tolfulatoren, ©cfretäre unb liTiaterialienoertoalter . 18 900 «

1 Oberbrucfer 1 200 "

jufammen . . 50 100 cJC.
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51 « « <\ 0 b f.

33ctrag

für bas

etatsja^r

1879/80.

«Kart.

SDarunter

fünftig

roegfoUenb.

3 91 300

4

5

Söfinungen ber Dorüberacl^ciib bcfdiäftigien SScrfleutc unb Slrbeitcr, fomie ZaQe--

gelber für ^ülfsorbeiter unb §ü(föfd^reiber

(2Iu§ biefem %onU roerben auö) bie SSartegelber beftritten, rodele

beioät^rten 3lrbeiterii bei bercn aus a^eranlaffung einer 33etriebsfto(fun9

erfotgenben jeitroeifen (Sntraffung ju jaljlen finb.)

3u aufeerorbentlic^en 33en)iaigungcn unb ju Unterftü^ungen für ^Beamte unb

ftänbigc SBcrfleute

691 400

4 800

—

—

6 ^Beiträge ju ben iJranfen^ unb Unterftü^ungöfaffen, jur Slusfiattung bcs Giranten»

Untcrftülung«. unb Snoalibenfonbs, foroic ju 9tuf)egel;ältern unb jur ©e=

Währung »on ilranfengelb, 5lranfengerbaufd^üffen unb Unterftüfeungen an be^

rüä^)xU Slrbeitcr 11500 —
Summe Site! 3 bis 6 799 000

7 3ur Unterljaltung ber ©ebäube 6 000

8 3ur 93eftreitung ber Saften unb abgaben, foioic pr 33erfi(^erung ber ©ebäubc,

SJuSftattungSgegenftänbe unb Sßorrät^e gegen geuerSgefal^r 4800

©eile 10 800
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3m ®tat ber

oormaligen ©e»
l^cimen Dber;

§ofbu(^=

bruderet für

baö Sabr
1878/79

finb angcfeftt.

gRarl.

mmn für 1879/80

tnel^r

mmi.

tücniger.

Ttaxl

rlftuterungcn.

49 800 42000

350 000 341 400

2 400 2 400

3u Site! 3.

33ei biefem 3;itet finb bi9f}tx etat8mäfeig betoillißt getnefen:

a) bei ber oormaligen ©e^eimen Dber*§ofbu(^bruderei . 49 300 cJ(.

b) bei ber preu§ifc|en ©taatSbrucEerei 42 000 »

jufatnmett . . 91 300

3it Sitel 4.

®ie SluSgabe bei biefem Üitet ^ot in ber preufiifc^en ©tantsbructerei in ben

legten 3 Sohren burc^fd^nitttid^ tä^rtic^ 341 446 cJf. betragen. ®ie Baf)tung

üon Sartegelbern für 5lrbeitcr entf|)ri(f)t bem bei ber preu^ifcf)en ©taatabruderet

ftattge^abten 33erfa:^ren.

3u 3:itel 5.

33ei biefem Jitet finb bisher etatgmäßig jum Infa^ gelommen:
'

a) bei ber üormaligen @ef)eimen £)ber« |^of6utf)bru(ferei 2 400 cS-

b) bei ber pten^ifc^en ©taatSbruderei 2 400 »

jufammen . . 4 800

4 100 7 400

405 800 393 200

3 000 3 000

4 800

3 000 7 800

3u Jttet 6.

SBon ber (StotSfumme finb t)eranf(f)tagt:

a) för ben bisherigen ©efc^öftSbereirf; ber üormaligen ©e^eimen Dber«

^ofbue^bruderei:

a) Seiträge ju ben S?ran!en^ unb Unterftüfeung«»

faffen 900 ^
ß) oertragSmä^ig ja^lbare Ü^u^ege^tter an einen

früheren ?^aftor unb einen frä|eren Dberbruder 2 230 -

tranfengetbjufcf)üffe unb Itnterftüfeungen an be»

ttjä^rte ?lrbeiter 2 470 '

jufammen . . 5 600

b) für ben bisherigen @efchäft8berei(^ ber preu^ifc^en

©taatSbruderei bie biö ba^in etatSmä^ig bemüigt

gewefene ©umme tjon 5 900 '

im ©anjen . . 11 500 c/fC.

3u 3:itel 7.

®er SD^fe^ranfa^ oon 3 000 Jf. entfprid)t bem bei ber preu^ifc^en ©taat«.

brucferei jur Unterhaltung ber @eböube bisher etütSmäfeig belütüigten betrage.

3u S;itet 8.

Der SKnfafe bilbet ft^ au8:

a) bem bei ber preuf^ifc^en ©toatSbrucferei für nebenbejeicfinete 2)^tdc

bisher etotSmägig oorgefehenen ^Betrage Don . . 3 000 cM.

unb

b) bem für biefe ßwede in ber üormaligen ©eheimen

Dber=g)ofbuchbruderei bisher oerauSgabten, beüIiteO

abgejnjetgten iöetrage iion runb 1 800 '

jufammen . . 4 800 c/ff.

3lltenftücft fcen ißerhanblungen big S)eut(d^en 9leid^«tage8 1879. 161
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"5-
cs

31 tt d d a b e*

betrag

im UUv

(StQtsia^r

1879/80.

31)arunter

üinftig

toegfoDenb.

9

Ucbcrtrag

3ur 33ef(J^affun9 imb Unterl^altung ber ^a\^mn, SBertaeuße, '^XMäQtxatf)'

fhaften unb Stusftattungsgegenftänbc oller 2lrt

10 800

36 900

10 3uv iBefd^offung fönimtlid^er 33ebilrfni[fc für Betriebs« unb a^erroaltungsjwerfe 1 188 300 —

1

1

1

1

•

ou» 'Ociiicuuiiy uci jicijiiuiien luio ^uyegeiofi, oe» *^>oriOB utlD OCr »ytQCnts

unb gu^rJoften, foroie ju ou^erorbenttid^en SHuSgaben 15 780

©umnm Sütel 7 bis 11 1 251 780 —

^iefrer^o(un0 ^er 9lu$0a&eti:

* 2

^ 3 bis 6

= 7 bis 11

50 100

6180

799 000

1 251 780

13 500

1 320

—

©umme ber Ausgaben .

©agegcn bie ®innaf)men .

2 107 060

3 212 500

14 820

3Kit^in Ueberfd^u^ . 1 105 440
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3m ©tat bet

üormaligen ©e*

Reimen Dbet«

§o^bu<$'

btudetei für

baä 3a^t
1878/79

finb ongefefet.

3 000

14 000

450 000

12 000

479 000

20 850

2 520

405 800

479 000

mmn für 1879/80

908 170

1 082 500

174 330

mel)r.

mxl.

rocmger.

rläuterungen.

7 800

22 900

738 300

3 780

772 780

29 250

3 660

393 200

772 780

1 198 890

2 130000

931 HO

21 ODO =

3 250 >

450 «

36 900 c/fC.

3u 3:itel 9.

3)et ^nja(? 6erec^net fic^ wie folgt:
f. ;f, 4;^ ^

a) au3 bem bisset 6« bet üormoltgen ©e^eimen Dber»§ofoud)btucEerei

etatgmäjjig üorgefe^enen ^Betrage oon 14 000 JC., abjügltrf) bet fttr

5ßerfi^etung bet ^liiöftattungSgegenftänbe unb 25ottät^e gegen ^euet«»

oefafit auf Site! 8 überttagenen ©umme üon 1 800 <Jf, mit
'

' 12 200 ^
b) au8 folgenben, bisset im ©tat bet pteu§ifc^en ©taatS»

btudetet Qu«gebrat{)ten S3ettägen:

1. 33efcf)affung unb Untet^altung bet ?0^afc^inen

2. 51nicf)affung unb Untet^attung bet SBetfjeuge,

©etät^e unb ^u8flattung«gegenftänbe atlet ^rt

3. S3i6tiot^eI

jufammen . .

3u "Xitct 10.

Tel ^n\ai} betec^net fic^ lüie folgt: . .

a) au8 bem ©efc^äftsbeieicf) bet üotmaligen ©e^eimen übet» ^lofbuc^«

btudetet

:

a) bet Dotid^tige @tnt«falj üon 450 000 cJC.

ß) im etften 33ettieb8ia^t untet ^ReidjSuetluaUung,

üom I. 3!uli 1877 bi« @nbe 3um 1878, ^aben

bie taufenben Ausgaben bei biefem Sitet

629 464 cS. bettagen, mttt)in SOfe^taufwanb

tunb

Diefem a«e^tbettagc fte^t eine Jiö^ete We^t;

einnähme bei 2;itel 1 gegenftbet.

au8 bem ®eftf)Qft8beteic^ bet pteu|ifcf)en ©taat«--

btudetei:

bie 2lu8goben ^aben in ben leisten 3 Sagten butc^=

fd^nittlii^ iä^tlt^ bettagen:

a) füt 33efc^affung bei 2JlateiiaIien ju 93ettieb«»

unb 3Setwaltung8jtDeden 503 820 c/^ obetiunb

ß) fät Sef^affung unb llntet^attung bei ©lud«

utenrtlien 10 128 obet lunb ....
ii ftembe ^ü{\t bei tec^nifc^en ?^lbeiten

44 439 JC. obet luub

180 000

b)

503 800

10 100

44 400

juiammen 1 188 300 oS.

3« 3;itet 11.

58ei bei noimatigen ©e^eimen Dbet'^ofbuc^biutfetei ^aben bie J?often im

elften S3ettieb8iafite, üom 1. 3uli 1877 bis ©nbc 3uni 1878, bettogen lunb
' ^ 12 830 ./^

Sei bei pteußifd^en ©tootöbiucfetei belaufen fic^ bie Soften

nacf) bem Duicf|fdE)nitt bei legten 3 Qo^te auf lunb . . 2 950 ^

jufammen . . 15 780 JC.
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Sm ©tat ber

»otmaltgen ©e*

löeimcu Ober«

btudcrei für

bas 3a^r
1878/79

finb anflcfcit.

ÜKart.

rläutcrungcn.

33e^uf8 SJetfc^metjung ber 6eiben, jeljt räumlici^ getrennten Sfnftttitte i^u einer

5Reic^8brucferei ift in ?iu8[tc^t genommen, bie üormatige ©e'^eime Ci6er»§of6nc^s

btuderei nad) ber Dranienftr. 92/94, wofelbft bie prenßifc^e ©taat€brucferei fic^

befinbet, ju üerlegen. §ierju ift bie (SrföerBung Don %ac^6argrunbftüden unb bie

^uefü^rnng üon (grtüeiternng86auten erforberlid). ^Die ^aufunter^anbtungen

^aben jn bem @rge6niffe geführt, ba§ erworben werben fönnen:

a) baä ©runbftücf Oranienftra^e 90 für ben ^rei8 Don 210 000 cyf6.

b) ba« ©runbftitd Dranienftra^e 91 für ben ^rei8 Don 307 500 »

mithin jufammen . . 517 500 c/Zi

S3eibe ©runbftüde finb bebaut unb l^aben einen gläc^enin^att Don 473,5iqm
bejw. 1 392,87 qm, jufammen otfo Don 1 866,38 qai. 3)a fona^ auf ben Ouabrat^

meter, einfcf)Iie§Iic^ ber mit ju erroerbenben ©ebäube, im ®urcf)fc^nitt nur 277 cJ6.

entfalten, fo finb bie bebungenen Saufpreife al« angemeffen ju erachten. Unter

§injuna^me ber fraglit^en 8iegenf(^aften ju bem Dor'^anbenen ©runbftücf ber

preußifcfjen ©taatsbrucferei wirb eine für ben näc^ften 93ebarf gcnögenb grofec

unb gut abgerunbete Sauftäc^e erlangt.

Sllö |)t)pot^efenfd^utben würben 50 400 c/€. bejw. 225 000 c/f^., in ©itmma
275 400 cS. in 2lnrecf)nung auf bie ^aufgelber ju übernehmen fein.

3)ie SSerfdufer finb bi« |um 15. 'I^tai an i:^re 2lngebote gebunben. Sirb

bie ©ene^migung ju ben SIbfommen big ba^in nic^t ert^eitt, fo finb bie ^unfta-

tionen aU nicf)t gefcf)toffen ju betracfjten.

lieber bie auöjufü^renben @rweiterungö bauten ift ein ^Bauplan nebft Soften;

anfc^lag aufgeftetlt, welker le^tere mit ber ©umme Don 612 000 cS. abfc^lie^t.

Durch §erfteüung biefer Soulichfeiten wirb ben ^Raumbebürfniffen ber fünftigen

9?eicf|8bructerei in jwedentfprechenber SBeife genügt werben.

3u ben Soften be« ©runberwerb« Don 517 500 J^.

unb ben Söaufoften Don 612 000 »

jufamnten 1 129 öOO J6.

treten noc^ ^)in^n:

für Jieubefcöaffung Don 9[«afthinen 120 000 ^

für Ueberführung ber 93etrieb8mittet üon ber äBil^elrnftra^e

nach ber Drantenftra^e 50 000 =

fo ba§ ber @efammt=®elbbebarf auf 1 299 500 J^.

anzunehmen ift.

Die balbige ©ewährung biefer 5D^ittel ift auS bem ©runbe bringenb wön»

f(f)en8wcrth, weit in ©rmongelung berfetben bie räumliche ^Bereinigung ber Drucfc

reicn unb bie htwauS fich ergebenbe (ärfparniß an iBetriebg» unb ^erwattung«^

foften um ein DotteS 3;ahr oerjögert werben, unb bei ?luffchiebung be§ ©runb^

erwerbe jebenfaU« auch nomhafte (Srhöhung ber ^retSforberungen ber bethei»

ligtcn ©tunbftüctgeigenthümet eintreten würbe.
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betreffenb

b t e 9^1 e t (5^ ö b r u (f e r e t.

Sie fünftige 9teic^§btu(ferei ift in erfter Sinic ju un=
mittelbaren 2mdtn beä Dteic^ä unb ber einjetnen Sunbe§=
ftoaten beftimmt, Tie fott inbeffen auä) ermäd^tigt fein, 5Är=

beiten üon ftäbtifd^en 2C. 33e^örben, Korporationen, foraie

fold^e Strbeiten ju übernehmen, beren tedEmifc^e ^erfteHung
in Seutid^lanb nur mit ben ber 9lcid6öbrnrferei dgent^üm^
ticken 35erfaf)rungötDeifen unb ^üCfömittetn erreichbar ift.

gerner foC bie ^Jeic^öbrucferei bie 33efugnife ermatten, anä)
von ^rioatperfonen Söerfe, beren ajerbreitung roiffenfd)aft=
üö)e ober lumtintereffen roefentiidh ju förbern geeignet finb,

auänahmöroeife jnm 2)ru(f anzunehmen, fofern bic 9iei(^§=

brurferei fitf) oermöge ifjrer, bur^ ihre Hauptaufgabe be=

bingten fpejiellen Setriebseinridhtungen für bic ^erfteffung
ber fragli^en 2)rucfarbeiten befonbers eignet unb 'finanjictte

£)pfer baburi^h ni(3ht herbeigeführt loerben.

33ei (Einhaltung biefer 3^ormen ift für bie SRei(ih§«

brucEerei im ©tatäjahr 1879/80 im SBefentUdhen berfetbe
33etrieböumfang ju erwarten, mlä)en bie beibcn ju oer=
einigenben S)rurfereien jufammen genommen gegenwärtig
haben, jumal Sediere oorerft nod) räumlidh »on einanber ge=

trennt bleiben.

Sementfprechenb ift ber üorliegcnbe ©tat aufgefteCt
rcorben. SDerfelbe fchlie§t fich überaff ben bisherigen «e=
triebäergebniffen ber beiben Srucfereien genau an. lieber bie

einjelnen Slnfäfee ergeben bie erläuterungen im @tat baä
9'iähere.

3)Iit ber Seitung ber 9teidh§bru(ferei ift biä auf SöeitereS
ber ©eneralpoftmeifter beauftragt.

Berlin, ben 3. gjJai 1879.
3m 5«amen ©einer 3)iaieftät bes Kaifer« beehrt fich ber

Unterzeichnete ben beifolgenben

©ntn3urf eines ©efege«, betreffenb bie g^eftftettung

eines 5«achtrags jum 9^cichsha»^hntt^=@tflt für bas
(StatSjahr 1879/80, nebft 3J2otiöen,

TOie fotdher oom 33unbe§rath befchloffen loorben, bem dieii)?,-

tog jur üerfaffungSmäBigen 33efchtu6nahme ganj ergebenft
oorjulegen.

^er 9flet($6fanaler.

0. jBismarrh.

9(n ben 3^eichstag,

© c f c ft,
betreffenb

bie geftfteHmtg etneö 9bd;tra(^3 ^um 9flet(^ö=

^)amX)alt^'M(ii für baö (^tatöja^r 1879/80.

Sir ^i(Oe(m, toon OotteS ©nabeu Deutfd;er ^aifer,

^önig t)on Greußen ?c.

»erorbnen im $Romen bes 9ieidh§, nadh erfolgter 3uftimmimg
bes S9unbe§raths unb bes 9?ei(|stags, mos folgt:

§. 1.

3n ben 9?eichshau§halts=@tat für bas etatsjahr 1879/80
ift einjuftellen

:

1. unter ilapitel 1 ber einmoligen Qlusgaben als
Sitel 9;

Soften ber 33etheiligung beS Jteic^s an ber Slus^
fteffung in Syhncx) 200 000 matt;

2. unter Kapitel 10 ber einmaligen 2tu§qaben al«
Sitel 2:

a a

%üx S^eoifion ber 9ie(|nungen über bie ron
granfreidh für bie beulfchen OffupationStruppcn
gesohlten 33erpflegungSgelber 25 000 Tlaxl

§. 2.

3)ie S)edfung§mittel für bie im §. 1 bezeichneten 2luä=
gaben roerben aus bem g)khrbetrage beS burdh §. 4 bes
©cfefees, betreffenb bie ©rtoerbung ber Königlicjh preufeif^hen
©taatsbruderei für baS 9ieidh 2c. oom
feftgeftedten lleberfd)uffeS ber 3ieichsbruderei gegen ben lieber^

fdhu& ber oormaligen ©eheimen Dber=|>ofbudhbrudcrei ent='
nommen.

S)er hiernadh oon bicfem gjJehrüberfdhuffe »erbletbenbe
Setrag fonunt oon ben 9)ktrifularbeiträgen ber einjelnen
33unbesftaaten nach iiem 3)Ja§ftabe ihrer $8eoölferung in 3lb»
gang.

Urfunbli(^ jc.

©egeben ic.

I.

3in Sali 1878 empfing bie Kaiferlidhe 9tegierung üon
ber Königlidh grofebritannif^en 5?egieruug bie gWittheilung,
ba§ mit ©enehmigung ber Kolouialregierung oon 9?eu=©üb=
SBaleS im §erbftc 1879 ju ©pbnei) eine Snternatiouale
ttettung ftattfinben merbe, auf roelcjhcr in erfter Jieihe bie

(Srzeugniffe ber lanbroirthfdjaftlichen iöetriebe, in jroeiter 9ieihc
aud) bie (Sräeugniffc beS ©eioerbflei§cS unb' ber Kunft üer=
treten fein fottten. 2)ie Sauer ber auSfteHung war pro=
grammmä§ig auf 3 momk beftimmt, ber Eröffnungstag mar
anfangs auf ben 1. Sluguft angefefet, ift jeboch fpäter auf
ben 1. ©eptember uerfdhoben morben. 3m Sanuar b. 3s.
ging bnrdh ben Kaiferlichen Konful in a«elbourne ferner bie
9lad)ri(Jht ein, ba§ bie Kolonialregicrung oon iöiftoria auf
©runb einer gefc^lidjen ©rmäd)tigung eine 3nternationate 9luS=
fteUung für Sanbmirthfd^aft, 3nbuftrie unb Kunft oorbereite,

welche zu 9)?elbourne ftattfinben, am 1. OEtober 1880 be=
ginnen unb 6 aWonate bauern foß. Sas offizielle Programm
ber Slusfteaung beftätigte bie 3}Jittheilung.

Sie oorftehenb bezeidjneten $Rachri(|ten mürben feiner
3eit burdh 5ßeröffentlichung in bem „9?cichs= 2c. 3lnzetger" jur
aCgemeinen Kenntni§ unb auficrbent im Korrefponbenzroege
zur Kenntni§ ber hauptfächlich betheiligten SunbeSregierungen
gebrocht. 3n ben geraerbli(ihen Greifen Seutfd)lanb8 erregten
bie aiusftcHungen znnäd)ft eine größere 2lufmerffomfeit nii^t.

Sebhofteres 3ntereffe fanb fich erft, als befonnt rourbe, bofe
in ben übrigen, an ber 2iusfuhr nod; 3Iuftralien oorjugs^
roeife betheiligten ©tooten Europa« eine SSefdhidung biefer

3luSfteaungen in größerem Umfange beobfichtigt roerbe. 3n
benjenigen beutfchen Snbuftriezrocigen, welche an bem §anbel
nach Sluftrolien betheiligt finb, fteigerte fich nun ebenfoßs bie
Sfieigung z»t Sefdhtdung ber Slusfteaungen unb mochte fid^

fchlieglich in einem Umfange bemerEli(3h, weld^er bie 2Iuf*
nterffomteit ber 33unbesregierungen wie ou(^ beS 9?eidhätag8
in 3lnfprud) nohm. Snjwifchen trafen «Berichte ein, wel|e
eine lebhofte 93etheiligung ber übrigen europäifchen 3nbuftrie=
ftooten ziinödhft an ber 3lusftellung in ©r)bne9 unter bem
amtlichen ©d)u|5e ber D^egterungen biefer fiänber beftätigten.

3n g^ranfreidh würben für bie 93etheiligung an ber 3lu8:
ftettung in ©t)bnet) 250 000 gronfen bewiöigt, welche oor^
ZugSweife bozu beftimmt fein follen, bie Soften einer offeieüeu
SSertretung gronfreidh« am 2tusfteaungSortc zu beden unb
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bic 2tuefteIIer oon ben Soften be§ ©eetran§potte§ bet 3tu§'

fteEung§ßüter enttaften. 3u eiitfprctiienben Sroeden finb

bemnäc^ft in 33etgien 100 000 ^raufen jur aSerfügung gefteüt

roorben. %n £)c\kxxää) ift jur ®edung ber iloften einer

offisießen SSertretung auf ber Slnsfieilung in ©^bneg ein

ilrebit »on 5 000 ©ulben in Slntrag gebracht, ' eine weitere

Unterftütung ber Sluäfteßer in 3In&[i^t genommen.

2)iefe SSorgänge legen bie ^rage naf)e, ob beutfd^erfeits

n\6)t in ai)nliä)ti Söetfe bie 33et|eiligung be§ oaterIänbifd)en

^unft= unb ©eaierbfleiBeS jnnäc^ft an ber SlnöfteHung jn

©tjbnet) gefc^ü^t unb geförbert werben foHe.

^Rad) ben bisljer auf ben 3nbnftrie=2lu§flellungen gemQcf)=

ten ©rfal)rungen erfdieint eö äiDcifet^aft, ob ber 'iRu^tn

berfelben mit bem ^oftenanfmanbe, roelcfier ben ausfteEern

unb ben ficJ) bett)ei(igenben Staaten erroäc^ft, im 93erf)äUni^

ftet)t. 2)ie geringe ^eüölfcrnng Sluftralienä läBt biefe Sraeifel

in »orliegenbem gafle nocE) begrünbeter eridieinen. Stnberer--

ieits ift äu erroägen, ba§ beutfdie ©reengniife fdjon jefet einen

ni^t äu unterf^äfeenben Slbfafe in 2lu[tralien finben, bo§

ferner bie beiben Kolonien, beren §anptftäbte bem europäifc^en

gjJarfte bie 9ftäume einer internationalen Sluöftcllung gu öffnen

gebenfen, iDol^l^abenbe unb in rafc^em 2lufblül)en begriffene

©ebiete barfteüen unb ba^ enblic^, menn bie jiDeifeHoS be=

üorfte^enbe Setl^eilignng ber beutf(i^en Snbuftrie an ben bor=

tigen Sluöfteßungen mangell;aft auffiele, wie e§ oljne bie

Unterftüfeung unb Seitung be§ 9iei(3^§ toalirfdjeinlicl) ber %aü.

fein mürbe, hieraus me^r 9^ad)t^eile al§ aSortlieile für ben

beutfe^en @£port nac^ SUiftralien erroad)fen müBten. Unter

ben 3)la&regeln, meiere uon ©eiten beö 9ieidj§ in biefer S(n=

gelegenljeit ergriffen werben fönnen, ftel)t in erfter Sinie bie

offizielle 5ßertretung be§ 9Jeid)ä burd; einen befonberen ^om^

miffar. ©ine foldie 33ertretnng toirb in ben Slreifen ber Sluö^

fteEer bringenb gemünfcfit. 5Dic ämedmäfeige £)rganifation

ber beutfdien Setfieiligung , eine rairffame aSertretung ber

^tä)U ber SCusfteller unb eine SSermert^ung ber auf ben

sausftettungen fi(| barbietenben 2Bal)rnel)mungen für ben ge»

fammten ©emcrbfleiB S)eutfd)lanb§ ift nur auf biefem 2Bege

fii^er ju ftellen.

5Die einheitliche unb offizielle ©rganifation bringt e§

ferner mit fic^, ba^ für bie ®inrid)tung, Stuäfdimüdung, Sn-

ftanblialtung unb Seauffi(^tigung ber beutfc^en 9iäume in ben

2lu§ftcaungen geroiffe allgemeine lufroenbungen gemacht mer=

ben müffen, welche ben einzelnen Slusftellern fügli(| nicJ^t

jur Saft gelegt werben Jönnen. S)er ungewö^nli
(^h

weite

JEran&port ber Slu§ftellung§güter fc^eint mhiiö), nach bem

aSorgange anberer, oben genannter ©taaten, eine Untere

ftüfeung ber Slusfteller in ber Söeife ju re(^tfertigen, baB bie

Soften be§ ©cetranäportä nad) Stuftralten auf 9?ei(JE)Monbö

übernommen werben.

SDie Stbfd)ä^ung ber §öl)e ber 2lu§gaben ift bei 2ln§=

fteßungen überhaupt nur in felir weiten ©renken mögtid);

bei Sluäftellungen in einem fo fernen Sanbe, beffen aSer*

l)ältniffe einer näheren SBürbigung »on au§ fich oielfad)

entziehen, trifft bie§ in erhöhtem ©rabe gu.

S)ie norgenommene ©^ä^ung h^t für bie 2lu§ftellnng

in ©t)bnet) ju folgenbent @rgebni§ geführt:
'

1. Soften ber 3entralleitung, ber 2Iusfd)müdung unb

Snftanbhaltung ber SluäfteöungSräume

ungefähr 100 000 Jf.

2. Soften beö 2:ran§port§ rnnb ... 60 000 =

3 2^ran§portoerfi(^erung 6 000 ^-

4. geuerüerfid;erung 10 000 =

5. ®inrid)tuug unb 3^einhaltung ber 3lus=

fteEungSräume 20 000 ^

6. 9^eferoe 4 000 ^

fo ba§ bie ©efammtfoften fich auf . 200 000 J{.

belaufen würben, hierbei ift eine 3ahl »on 300 SluSfteEcrn

ju ©runbe gelegt. 2)ie Einhaltung biefer SJIa^imaläahl wirb

burd) a3efd)ränfung ber Sulaffnng auf fold)e ©egenftanbe,

wel*e jum @£port Sttuftralien, fowie m einer wurbigen

5Repräfentation beS beutfdjen 5?unft= unb ©ewerbflei|e§ be=

fonber§ geeignet erf($einen, fidler gu ftellen fem.

Db für bie 3lu§fteaung in aJlelbonrne bemnad)ft em ent»

fprechenber 5loftenaufwanb in 2lugficht ju nehmen ift, fann

Dorerft noä) weiterer ©rwögung vorbehalten bleiben.

n.

@g liegt in ber Slbfii^t, ben (Einnahme^ unb 2Iuggabe:=

oerfebr über bie oon gran!rei^ für bie aSerpflegung ber

£)ffupation§armee gezahlten ©elber in ber mit ber aU=

gemeinen 9led)nung für 1878/79 ben gefefegebenben ^altoren

oorjulegenben ©pegialrechnung ber preuMä)«" ,^^^1'^?^'^''

waltung jum 5«ad)weiä ju bringen unb eä ergtebt m m'-

au§ bie gflothwenbigfeit, ba§ 3let)ifion§gefchäft bezüglich oer

üorgebad)ten 9ted)nungen fo jeitig jum 2lbfdhlnfe ju brmgen,

baB bie etwa m ben le|teren anfjuftellenben ^einerfungen

beä 9iechnungähofeä jugleid) mit ber aEgemeinen 9iechnung

für 1878/79 gur aSorlage gelangen fönnen. ^lerju bebarf eä

bei bem erheblichen Umfange beä 9fteoifion§material§, fowie

nad) bem 3eiterforberniB, weli^eä bie biähengen (Erfahrungen

ooranöfefeen laffen, eine ^erflärhmg ber oorhanbenen 2lrbeit§^

fräfte, unb juiar erfdieint e§ unumgängl4, m auf oie

5Dauer Don etwa jwölf 3Konaten fieben 5Ret)ifion§beamte für

bie in 9kbe ftehenbe Slrbeit verfügbar gemacht werben. ®em=

nä^hft wirb bis jum Slbf^htufe be§ Sfleoifionsgef^äfta t)orauS=

fichtlich eine geringere Seamtenjaht genügen. ®ie §eran=

Siehung ber gebauten §ülfäfräfte ift üeranlafet, aud; fmb

gur Unterbringung berfelben bie erforberlid)en 3iäumlich£eiten

miethsmeife bef^afft, ba bie je^igen 2)ienfträume beä ^tä)

nunq§hofe§ faum für bie etatsmdfeige aSeamtenjahl ausreichen.

SDie bur(^ bie D^eoifion ber gebadjten Stedjuungen ent=

ftehenben, auf 37 000 bi§ 40 000 Jl. gu neranfcJhlagenben

Soften fönnen au§ bem im ^Hiiäß^an^\)alt^ttat unter Ka*

pitel 74 ^itel 7 ber fortbauernben 2Iu§gaben für ben 9ied)'

nung§hC'f ausgemorfenen a3üreau= unb ^anjlei = §ülföarbeiter^

fonbä nidht gebedt werben, ba biefer mit nur jährlid) 5 400

botirte 5^onb§ für ba§ laufenbe aSebürfnife beftimmt ift unb

bnrd) baffelbe abforbirt wirb, ©benfo wenig fann ber unter

Kapitel 10 ber einmaligen Ausgaben aufgeführte gonbs für

5Reüifion ber ^rieg§foftenred)nungen »on 1870/71 al§ eine

geeignete aSerredinungSfleEe für bie gebadeten Sluögaben an=

gefeben werben, weil bie 2lu§gaben jur 9fiet)ifion ber ^riegS=

foftenred)nungen üon 1870/71 aulfchliepd) ben ©toaten beS

ehemaligen 9]orbbeutf(Jhen ^unbes jur Saft fatten, bie 3lu§=

gaben jur S^eoifion ber 9ied)nungen be§ aSerpflegnngögelber^

fönbs bagegen »on aHen Sunbeöftaaten gemeinfchaftli^h auf=

anbringen finb. ®§ empfiehlt fich be§haib, bie für ba§

©tatsjahr 1879/80 auf etwa 25 000 Jt:. in oeranf^lagern

ben Sloften unter einem befonberen 2:itel be§ ^apitelö 10 ber

einmaligen Slnsgaben nad)träglid) §um 2lnfa^ m bringen.

®ie für ba§ ©tatöjahr 1878/79 entftanbcncn Soften

würben bementfprei^henb unter Kapitel 9 ber einmaligen

2luögaben für 1878/79 aU au^eretatsmöfeige 2lulgabe nach=

juweifen fein.

%üt ben ^aU ber aSewiHigung ber «orftehenb geforber=

ten ^rebite, fowie ber Sinnahme beä ©cfefe--®ntwurf§, be=

treffenb bie Erwerbung ber <Rönigli(^ prenBifd)en ©taatä^

bniderei für ba§ 3ieid}, ift eincrfcitä au§ bem a3etriebe ber

9ieid)lbruderei ben gcmeinf(|aftlid)en ©innahmen ein 9)^ehr^

überf(^u§ uon 925 440 J/, ju erwarten, währenb anberer--

feit§ nad) bem norliegenben ©ntwurf ben gemeinfi^aftli^hen

3lu§gaben 225 000 Ji^. hinzutreten. ®ic aSorfd^rift im §. 2

biefeö ®efe^=©ntwurfö ift beftimmt, bie hicrburch bcbmgte

aSeri^tigung ber in bem 9?eid)hau§halt§=®tat für 1879/80

normirten SKatrifularbeiträge herbeizuführen.
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Iffldfei- oorfttttfigßi: MaiM
bcr

f etiUo^ = «ommiffion

«Ber

bie eeaügrtc^ ber 3oII= unb eteuemfornt eingegangenen Petitionen.

A. mmtn, ttiel(l)e im ^ÜBemctnen entweber für ober gesen bas 5i)!lem ber Heformplütte, tuBbefonbere,m bte l^e^euer««, u„e„tbel,rad,er feben.bebürWe, (betreibe' mel,, iol, ^7^^^
0crtd)tet ftttb:

a) für ^a^ elftem, in^&efon^cre für ^ott^to{rt^fc^>af«i<^e SdHe.

Ißame «nb Ort b»« ^Petenten.

©emeinbeüorftanb e^riftian g^riebri^ gifc^er unb ©enoffen ju ^»auöborf bei
g'rantenberg, i^önigreid^ ©a^fen.

Outsbefi^cr iJarl ©ottlteb .<ltö§ unb ©enoffcn ju 33i-aun§borf bei gmnfen.
berg i./S.

©utäbefifeer unb ©emeinberorftanb g^ienjel unb ©cnoffen ju Srbersborf.mnmmn unb ©emeinberorftanb ©^riftian ^riebrid^ Spmer unb Oenoffen
m S«eubörf(J^en bei Krautenberg i./©.

©emeinbeüorftanb movi^ ©teiner unb ©cnoffen ju 3«ersborf bei $?ranfen=
berg i./©.

3ot)ann ©ottfrieb 3 ad^ er unb ©enoffen ju Dittersbach bei ^ranfenberg i./©
©utsbefi^er unb ©emeinbeüorftonb 5?art §einrid^ ©d^ leget unb ©enoffen m

©ac^fenburg bei granfenberg i./©.

S)er lonbrairtJifdjaftÜdhe ßofaloerein ju ©üterölo^.

©emeinbeoorftanb unb ©eiiieinbemitglieber ber ©emeinbe 9iauben, ?tegierung§.
bejirf Oppeln.

Ooutnal»

9iummet

ber

IJetttton.

II. 2031.

II. 2040.

Semetfunaen.
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giame unb Drt be« Petenten.
bet

Edition.

©emeinbeoorftanb unb ©enteinbemitölieber ber ©emetttbe ^reistüit

SDic ©cmeinbeoorftänbe be§ britten 9Beimarifcf)en 2Baf)lfreifes.

a)ic ^anbefefammer ju ©änabrücf.

®. <SUinhaä) 511 Sic^tenftein.

S)te ^auptüerroaltuug bes ©entratoeretnS roefipreuBifiiier Sanbn)irtt)e ju 'S)anm.

3)?a9tftrat imb Stabtoerorbneten^SSerfamnüung ber ©tabt Seobftä^ü^.

©emeinbc-aSorftanb £arl griebrid) S^anft unb ©enoffen ju Dbcrtüiefa, töntg»

rei^ ©ad^jen.

2)ie SanbiDtrt^e be§ Greifes SKinben.

§off äu Bresben.

©enteinbeüorftaub unb ©emeinbemitglieber ber ©eineinbe 5Djie(Joiöit ^reiö ^U^.

©tabtüerorbneten^aSerfammlung ju Seut^en, Dberf(J)teften.

gjlagiftrat unb ©tabtrerorbneten*2Serfamnilung ju SoStau.

©emeinbeoorftanb luguft ©ngelmann unb ©enoffen ju müf)lba^.

©emeinbeoorftanb 6art ^riebrid^ ©teinbac^ ju ®arn§borf.

©emeinbeüorftanb «Richter unb ©enoffen ju @ber§borf bei ©Jiemmfe.

®er lanbrairt^fc^aftlidie aSejirfsoerein äu 33ibera(^.

®er lanbroirtt)f^^aftlid)e Sesirfsoerein unb ber §anbel§= unb ©eroerbeoerein ju

gftaüenäburg.

2)ie Sanbrairt^e beö Greifes «Paberborn, ®b. ©cJiröber unb ©enoffen.

S)er lanbroirt{)jd)apd)e aSerein juni Sinbenoorn)erf, ^önigreic^ Saufen.

2)er «^iräftbent beö Ianbn)irti)f(J^aftli(^en SSereinö ber ^rouinj gi(jeint)effen.

II. 21.39.

II. 2149.

II. 2322.

II. 2324.

II. 2325.

II. 2329.

II. 2330.

II. 2331.

Semerfungcn.

II. 2398.

II. 2399.

II. 2400.

II. 2408.

II. 2409.

!1. 2410.

II. 2476.

II. 2483.

II. 2487.

II. 2488.

II. 2489.

3oIIrüdt)ergütungen

auf bic einem ©in;

gangsjott unterlieg

genben 9?o^ftoffc,

5|Jrobu?te unb §atb:

fabrifate, fief)e anä)

sßof. 1, 2, 5, 6, 2J,

22 unb 25.

®e§gl€i(^en.

©ie^e a\xä) ^of. 6,

13 unb 25.

gür ®infüi)rung be§

2Jlonopol§, gänj=

Ii(^e§ aSerbot ber

©infutir 2C., fiel^e

anö) spof. 6unb25.

©ie^e auc| ^of. 2.

©ie^e auc^ ^of. 25.

b) gcflen «Softem, tttö&ufonbere ^tQtn lanbtoivtbiMftüdyt Solle.

d. 3a(J)er, ©tabtoerorbneten^aSorftelier unb ©enoffen ju g«eniel.

2)er ©d)iffer= unb Slljcberüerein ^onforbia in ®I§f(et^ unb ber §anbeUöerein

ju a3rafe.

®er 33kgiftrat unb bas a3ürgert)orfte^er=©oEe(3tum ber fönigti(^eu JRefibenäftabt

§annoDer.

2)er 2IuSf(J)uB ber aSereinigung beutfiJ^er SeberinbuftieHen ju ^ranffurt a. 3Jl.

3)ic aSerfamtnlung m\ SIderbauern 2c. ju JÜuec bei £)§nabrücf.

II. 2062.

II. 2065.

II. 2119.

II. 2120.

II. 2136.

@iel;e ai\6) ^of. 13,

21, 26.

Slftenftiicfe ben SSer^nblungen beö ©eutfd^en Oieic^StageS 1879. 162
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3taxM unb Ort be« Ißetenten.

3outna(»

9?ummet

bet

Petition.

SBemerfungen.

SDie SBä^teroerfammlung bes I. grßeimarifd^en 2BoJ)Ifreifes ju 3IpoIba.
S)ic Sürgerüerfammlung ju S^ürnberg.

3)er JBorfianb bes SSereins g^ortfd^ritt ju 2Bei§enfeIä.

S)er 58ercin ber ©tabtbejirfe 9?r. 137 bi§ 141 ju Berlin.

®er 5ßorftanb bes SSereiiiä ber beutfc^en Jortld^nttäpartci ju gtberfelb.

®er Sanbroirt^fd^aftlid^e jßerein ju Si«ca=©c^aafen.

SDie SCHgemeine Sürgeroerfammlung ju SDanjig.

35er 33erein ber §otaintereffentcn oon ©(^roarjenberg unb Umgegenb, StöniQX.

©ad^fen.

S)ie atelteften ber Äaufmannfd^aft oon Serliii.

25ie lQnbroirt^fc^aftli(J^eii 5lreiä=, bejro. Drfööereine ju So^annisburg, ßaufe^men,
S>ibtaclen, DIefefo, 3f#aggen, ©tattupönen unb 2IuIoroö^nen.

3)er SBorftanb be§ ißereinä ^ur Seförberung ber Sttnbn)irt^f(^aft ju ilönig«^

berg i. ^r.

2)ie am 24. Slprit gu *13ot8bam abgeJiattene 2Bö(;reroerfammlung.

©er 33orftanb beä 33erein§ felbi'tftänbiger ilrebitoren SSerUiiö.

5Der ©tabtmogiftrat ju Dlbenburg.

33ürger ber ©tabt Sßarel.

II. 2137.

II. 2140.

II. 2148.

II. 2154.

II. 2321.

II. 2323.

II. 2326.

II. 2327.

II. 2384.

II. 2401.

bis

II. 2407.

II. 2484.

I'. 2485.

11. 2486.

II. 2490.

II. 2491.

©iel^e au^ ^ol 25

(2;aba(fc u. Srau*

jieucr).

©ie^e avi6) ^ol 25

5De8gIei(i^en.
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B. jDcttttoneii bejügltd) einzelner 3lrttkel.

(Singegangeitc '^Petitionen.

SBejeic^nung

bet

^etenten unb beß Drt8.

9U. bet '^Petition

für bie

•^(nicit^e bc8

Statif^.

filt Soü»

er^i3f)ung.

für

ermäf^igitng.

3 ü t l t 0 t i
f.

o
00

Söejei^nung

be8

©egcnflanbeS.

S3einctf ungett.

l.i »tte.

SBaumtcoIIeunb S3aum*

rooHenroaaren.

SButttpapierfabrifont

3Iloi§ SDeffauer ju

Stfd^affenburg, al§

33orftfeenber be§ S3er=

eins beutfd^er 33unt=

papierfabrifanten.

2)erSebern)aarenfabri=

fant &)axki Srinen

ju©to[Ibergb.2la^en.

SDie '§anbet§fammer

beS ilreifes ©Olingen,

bejtö. ber ©iegen=

Solinger ©u^fta^l*

2lftient)erein,

S)te §anbel§fammer

ju 9leu&.

S)ie §anbelsfammer

ju ßsnabrüd.

S^er SSerein ber beut*

fd^en ^apierfabrifans

ten.

S)ie §anbel§fammer ju

©Olingen bejio. g^a;

brifant @rnft 9^icp=

mann u. 60. ju

©räfratl).

g^abrifanten ©cfiulje

u. ?iiemann ju

ßeipsig.

S)te '^anbelsfammer ju

erefelb.

3Rqe ©rcElen^, gKit=

glieb ber §anbels=

fammer su ®tab=

II. 2061.

II. 2134.

II. 2149.

n. 2158.

II. 2067.

II. 2113.

II. 2114.

II. 2121.

II. 2122.

aSiebereinfü^rung

2luSgang§jol(e8

Suntpen,

f. auä) spof. 27.

bes

für

SeberabfäUe jur g^abri*

fation oon fünftltd^em

Slbfafeleber,

f. auä) spof. 21.

gür aibfäöe atter 2lrt

von ©ifen unb©ta^tic.

f. auä) ^ol 6,

SBiebereinfül^rung beä

aiuSgangSjoIIeS auf

§abern (Sumpen).

2iHebereinfü|rung be«

2lu§gang§äoIIeS auf

§abern (Sumpen),

(f. aud^ s^ol 2, 5,

6, 21, 22, 25 unb

2iag. ^. Aa.

SBiebereinfül^rung bes

3lu§gang§äolIeS auf

Sümpen.

II. 2063. ©inrei^ung

beS Sud^binbercaUico

sub ^of. 2 d 2,

ftcl^e aud^ ^of. 40.

©. au^ ^of. 30.

|6r
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3 0 I l t a r t
f.

£3o
CG

Söejetc^uitn g

be«

©egenftanbe

Eingegangene 'iß e t i t t o n e n.

53ejeirf)uung

ber

Petenten unb beS Dm.

^Jtr. ber Petition

für bie

Jlufät'e be3
für 3ori=

erf)örjuiig.

für 3or(=

eritmjiiiguug.

25einerf itngen.

2. 93aumn)oIIeunb33Qum= S)ie §anbeläfammer ju

rooHenroaoren. | Dsnabrüdf.

S)te §anbel§= unb ®e=

roerbefammer 311

flauen.

35ie ®ammet=, ©eiben=

u. §albfeibenroaavenj

j^abrifanten im §au=

belsfammerbejirf Tt.--

©labba^ 2B. Sil.

t^iet) u. So. äuJt^eibt

unb ©enoffen,

fttbenfabrif oorm. 3?.

§et)benrei(^ p
SBifefc^borf.

SDie gabrifanten ©e^

brüber ©teeman ju

3lad^en.

35a§ ©tabtoerorbneten=

Äoßegiumäu Söarmen.

SDie ftäbtifd^en 33e=

J)örbcn ju ©refelb.

Broderle alsacienue

Raufen i. @,

S)er 2^usf(^^u§ be§ $8er=

eins ber rl^einif(3^--

roeftfäafd^en ^anm--

tDoaen=3nbuftr{e ju

®er tanbtüirt^fd^aft»

Ii(3^e58e3irF§t)ereinunb

ber §anbels= unb

©eroerbeüerein ju

9?aüen§burg,

©iegabrift. ©ut--

mann u. ßo. ju

ßanftatt unb @e;

noffen.

II. 2149.

II. 2155.

©. a\iä) spof. 1, 5,

6/ 21, 22, 25, au^
2iaci. S^eil Aa.

II. 2150.
I

Sftormirung befferen 93er»

^ättniffeä be§ 3oa8

ouf ©arne unb ©e»

roebe, eoent. ©rl^ö^ung

beä le^teren. <B. audi)

^ol 9, 30, 39, 41.

II. 2152.
I
©. aud^ sßo^. 30.

II. 2332.

II. 2385.

II. 2386.
I
s. aud; spof. 30.

II. 2388.

II. 2395.

II. 2483.
I
©ie^e au^ Mq.
Aa.

II. 2494.
I

^io^)'^ unb §üIfsftoffe

ber ilorfetfabrifation.

©ie^e auä) $of. 6,

20, 30.
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3 0 I I t a t i f.
(g i n 9 e g 0 n g e n e ^ e t i t i 0 n e n.

löejeicfinun 9

©egenflonbe«.

Sejeic^nung

bet

Petenten unb beS Drt«.

bet "ißetition
Semettungen.»o

rq
S

für bie

?lnfä§e beS

Jatif«.

\üi 3oö»

et^ö^ung.

füt 3oa.

etmäßigung.

S)T09uerie=, 2tpot^efer=

unb '^axbmaaxtn.

®ifen unb ©ifentöaa;

rcn.

SDie d^emifc^e '^abxit

beitot§rui)e33aber,

dio1)Xtä u. ©eil-

nac^t unb ©enoffen.

D§far©(^mtbt,3n=

^aber ber Sauenburg^

SSanbsbedEer 3ünb=

TOaarenfabrifen ^^)'6'

nt£ ju Sauenburg

a. b. etbe.

2)ie §anbefefamtner

ju Dsnabrütf.

25er SScrein beutfd^er

3ünbn)aarenfabritan=

ten, t. 2t. ber ^rä=

ftbent 2BIabimir

Settel ju flauen

b. S)resbcn.

S)ie §anbet§fammer ju

3Jlinben.

5Dte ^abrifanten 6. 21.

^ropfe u. 6o. ju

Hamburg.

SDie SBleiroeilBfabriJans

ten SBit|. ßepens

be(fcr u. ©o. ju

ilöln unb ©enoffen.

garbenfabrif ©ebrüber

SSoffen in 2ld^en

unb ©enoffen.

5Die 3l{)einif (S^e ©pnamit^

fabrif ju Dplaben.

5Die jjabrifanten ber

ßteih : ©ifen- unb

©ta^lroaaren = 3nbu=

ftrie ber 93ergifc^=

9Kärfifc^en Greife.

II. 2335.

II. 2058.

II. 2149.

II. 2151.

II. 2128.

II. 2479.

II. 2342.

II. 2345.

II. 2397.

2lufna]^me bes IrtifelS

„SBiener ©(J^ufterpapp"

ober „Kleber" unb für

faljinirte ©oba ©r*

p^ung auf JC. 3,5o,

fte^e aud^ ^ol 1, 2,

6, 21, 22, 22, 25.

unb 2109. Slieit Aa.

(g^emifatien), ftel^e a\iä)

spof. 6, 9, 10, 13,25.

(SBafferglaä

)

(a3teiroei|.)

(ölei^ unb 3infroei§.)

(S)9namit.)

II. 2066, üöllig oer^

änberte 5ltaffifisirun9

mit t^että erJ)öI)ten,

t^eiU ermäßigten 3olI«

fäfeen.
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3 0 i i t a r i
f.

3=o

s

Söejetcfjnun 9

©egenftonbeS.

eingegangene Petitionen.

SBejetc^nung

bei

Petenten unb be« Ort«.

©tfen unb @ifenn)aa=

ren.

2)ie ^atibelsfommer

be§ Äreifes ©Olingen,

bejio. ber ©iegen^So^

Knger ©u^fta^L- 3lf=

tienocrein.

SDie §anbet§fommer

3U ©Olingen, bejtö.

girma ©ebrüber

Suettgeö bafelbft.

S)ie §anbeläfammer ju

©Olingen, bejto. {^ir=

ma Sllbrec^t unb

Sioe^le bafelbft.

2)ie §anbel§fammer

ju ©Olingen unb bie

©(J^irmgamiturenfa =

brifantenSRü Illing»

t;auö unb Sange
in SBatb unb @e
noffen.

SDie g^abrifanten @r;

fen3roeigu.©d£)rae5

monn ju §agen.

2:oma§cjerasfi &
Meters, ^abrif für

Sled^entbaEage ju

Serlin.

S)ie §anbet«fammer

SU ©snobrüdf.

SDie ^auptüerroattung

bes ßentraloereins

n)eftpreu§if(§er ßanb=

roirt^e ju S)ansig.

ber Petition

für bie

3(nfä(je be«

SarifS.

fitr 3ün.

er^ö^ung.

für 3oa=

ermö^igiing.

3^- §off m S5re8ben.

ir. 2113.

II. 2116.

II. 2117.

II. 2118.

II. 2127.

II. 2129.

II. 2149.

II. 2324.

Semerfungen.

II. 2331. —

%ÜT Bottfrei^eit ber 2lb=

fälle aller 3lrt oon

(Sifen unb ©tal^I ic,

f. ^of. 1.

3oafreie ©infu^r be§

3ur g^abrifation »on

Äorfetbeftanbt^eilen

oerroenbetcn ©ifen =

ble($§.

©teUung atter ©(J^eeren

unb 3)?effer unter eine

^ofitton

:

„%m\e ©ifenroaarcn".

2Iufnal^me einer ^ofi=

tion

„9?egen= u. ©onnen«

fd^irmgarnituren"

äum 3oafafec oon

24 J^.,

f. auc^ spoy. 20.

©inrei^ung ber 2lrtifel

„S3rud^fta^I u.©ta^I.

obföHe"

in bie Sottflaffe ä l

STnbere i^Iafftfijirung,

f. auä) spof. 1, 2, 5,

21, 22, 25 aud^

Mq. Z^tH Aa.

Sottfreie ©inful^r oon

©ifen für bie ©ifen=

etabliffements gegen

©rtaubni^fc^eine über

bie §öfen öftKc^ oon

Siügenraotbe,

f. auä) Slffg. 3:^eit

Ab. u. ^of. 13,

25.

©. aud^ 2iag. S^ell Aa.

u. ^of. 25.
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3 0 t I t a t i
f.

o

H

6.

S3ejetd^nun 9

beS

©egenftanbe

(gifen unb ©ifenroaa^

ten.

©etreibe unb onbere

©rjeuguiffe bes Sanb-

baues.

(Singegan gette Petitionen.

S3e jeii^nung

ber

Petenten unb beö Drt6.

Sie §anbelöJammer

ju ®lberfelb.

g^irmaSfitiff enu. 6o.

juSJiüll^etm a.b.9fiut)r

S)ie §anbelsfammcr

jU 3Jl{nben.

3!)ie SBalätüerfe 2C.

Söffe u. ©ebe ju

Sartena in SBeftfalen.

5Die beutfd^e SKetaK--

patronenfabrif So^

renj ju Jlarferutie.

©ifentoerfäbefi^er ®.

SDüring ju 3feef)oe

in §oIftein, unb ©e^

noffen.

33ergifc^e @tal)l»3nbu!

ftrie=®efellf(^aft 8"

3?emf(^etb.

®ie j^abrifanten §.

©utmann u. 6o. ju

ßanftatt, unb ®e=

noffen.

bie Ianbn)irtJ)f(^aft=

liefen 35ereine im Siö-

nigreii^ ©adifen ju

Dbertöi^ unb Um=

gegenb, £)\ö)a^ I.,

®er§borf, SBieberau,

Sommalfd), SBiefa

bei 3lnnaberg, SöcE=

ioi|, ©tenn=£i(^)ten=

tanne, Sonnten, 3^tm=

ti^ bei 2Jlei§en, S)eus

ben=33ennetot^,§at)ba

bei Stiefa an ber@Ibc,

9'ir. ber Petition

für bie

?(nfQ§e be«
fflv BoO^

ev^öfjiing.

für 3on»

ermä^tgung.

II. 'J333.

II. 2335.

ir. 2334.

II. 2336.

II. 2393.

II. 1991

Bie

II. 2030.

II. 2493.

II. 2340.

II. 2494.

93emetf ungen.

©infütirung oon 3oII=

rü(foergütungen ( ac-

quits ä caution),

f oud^ ^of. 17, 25,

26, 41.

Einfügung be§ Slrtifels

Rütings.

©enauere Siorifirung,

f. auö) spofitionen 5,

9, 10, 13 unb 25,

%üx gelabene Patronen.

%üx getabene Patronen

unb leere ^.Patronen*

lülfen.

©ta|labfälle zollfrei.

5RoI)= unb §trf§ftoffc

bcr Jlorfetfabrüation,

f. auä) ^ofition 2,

20 unb 30.

^Beantragen gegenüber

ben l^otien 3öllen auf

©egenftänbe ber^ifem,

Sejttl= unb Seberin»

buftrie au^ J)öJ)ere

3ölle für ©egenflönbe

ber ßanbioirt^fc^aft.
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3 0 l l t a r i
f. (5 t n a e jj a it g e n e 'iß e t i t i 0 n t n.

a

o SJejei^nung S3e jeic^nung
yix. ber ^^ctition

SBemetlungeit.
CO
H

©egenftanbe«.
ber

ißetenten unb be« Orts,
für bie

?lnfQ^e be«

Satif«.

fftt 3oD.

etp^ung.

für 3oa^

ermd^igung.

©ctreibe unb anbete

©rjeugniffe be§ Sanb

baues.

Ärögiä, 2öüftcn=

branb I., ©ftrau,

©ftrife, §8ranbiö,«|3ot«

fd^appel bei SDrelben,

9leut^bei^tQueni.93.,

SangenbernSborf,

Sernftabt, Ofd^a^U.,

©tangenborf beiSRüIs

fen, 9J?uIba, ®au§ig,

3KofeI, Stoffen, 2luer*

ba(^) i. 33., £eubni|=

SBerbau, SDal^Ien,

IRitterägrün, I.

bei ©uttau, am
©(j^roarjtoaffer §u

5Refc^roife, ju Se{)n=

borf, Dttenborf bei

3Kittn)eiba,3Kittclba(i^,

ber ^irna'er §od^»

ebene, ju 3ett)au bei

3JJuIba, SDittmonnS=

borf b./n., aWarbad^,

ju 9^ofent§Ql unb Ums

gegenb, £)elöni^ bei

Siö^tenft., 2J)euna,

Dber» unb Siiieber*

roiefa, ®bersborfunb

Untgegenb, Sangen^

c^ursborf, ©(^önfelb

bei 2lnnaberg, £>rt=

mannsborf, ®rie§bad^

bei ©(^^arfenftein,

©riesbac^ bei ®(^nee;

berg , Sürfd^^eim,

fart§I)ain,@rbmann§-

{;ain, SBurfci^en bei

33ou|en, ^anf^raife,

@ber§ba(^ bei Söbau,

bes ®re§bener ©tb=

t()ale§, gu 2Suif(^!e

bei Sauden, Safelife,

Obergurig, SDürren=

uJ)l§borf bei 3Saben=

bürg i. 9Külfen

©ct. 3acob., 2Beif(^=

II. 2171

bis

2319.
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3 0 l l t a t i f.
@ i n 9 e 3 a n 9 e n e ^ e t i t i 0 n e n.

•'S"

s 5öejeic^nun j

bc«

©egenponbe».

bet

Petenten «nb be« Ort«.

fix. bet Petition
?3tmttlunijf n.

o
CO
s

ä

für bte

'än\'ät}t bea

5:aTif8.

fitt ßoa.

et^b^ung.

für 3oa.

ettnö^igung.

9. ©etreibe unb anbete

©rjeugniffe bes ßanb=

baue«.

life unb Uingegenb,

©öri^tiain, ®cit|)oin,

J?Io|f(3^a bei SDresben,

ilönigäroatbe, £)ebe=

ran, ©rofeparbau,

Saereittüolbe, 3Jiittel=

unb 5Rieberfro^na,

'
9launl^of bei Seipjig,

$«eufiabt unb Unu

gegenb, 33ur!^arbSs

roalbe, @uto, Sanne*

berg, 3Hittelfaiba

unb Umgegenb, Slabe*

bürg, ^onrabäborf

bei greiberg, ©e«

ric^s^ain, am §oc^=

ftein, ®rofef(^irma,

Sangcbrü(f, ^iaunl^of

bei Seiönig, ßönigäs

brücE, Stö^rsborff bei

2Bil§bruff, eiau|ni|,

®obra, ©reifenborf,

©ol^lanb a. %, Rm»
ni^=93ernftabt, ®uten=

fürft unb Umgegenb

S^eugepüljigb.a^o^life,

SRoc^Iife, ®bersbad),

©ro^üoigtsberg unb

Umgegenb, grciberg,

^olinborf unb Jiöb;

li^,5ur golbenen^öl^e

ju Sauf(^a, 35if(^ofS=

rcerber, ©rumbad^,

9flieberfunnersborf,

SangenreinSborf,

©teinpleis b. SBerbau,

0aubit bei ©rimma,

S^annenberg b. ©eger,

®örnt!)al bei @at)ba,

^retf(^enborf bei

^lingenberg, Jiieber--

bobrifefcJ^ bei g^rcis

berg, ^ämmer§n)olbe

bei Sienenmül^le,

spulänife,Jllein 3Belfa

iUftenitüdt ju bfu sßer^anblungen tes ifutidjen ;)?eic^8taäe« 1879. 16S
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3 ü I l t n T i
f.

o

E
be«

©egenfianbe

tSingcgnngenc Petitionen.

SSejeic^nung

bet

Petenten unb beS Drt«,

©etreibe unb anbere

©rjeugiüffe be§ Sanb^

Baues.

bei Sauden, Sorna

bei £)\ö)ü^, 33enu§=

berg, @ro§oI6er§borf,

Steberftein b. ©ieben^

lo^e, 9töE)r§borf bei

6|emni^, ©elenau

bei ßiiemni^, ©rfen*

fc^tag, e^emni^

©belsbrunn bei

StoicEau, euli^f(^^ bei

Söilfau, 9ieinl;oIb§=

l^oin, SBeifebac^ bei

9?o(^U§, Sinben=33or=

raerf, 3iegel^eim,

Diefenau, S^aaäborf

unbUmgegenb,®rün»

Iiain, ?iaffau, 6l^urS=

borf = ©eetingftäbt,

93eieräborf b.SReumarf,

®öba II., Seut^a,

9KüIfen ©t. aKid^eln,

Dlbern^au, Unter-

l^ainäborf, 6(auäni|

bei 33ienenmüI)Ie,

^ieinSborfbeiSroidau,

Seipaig , §art^a,

93räunäborf, 5ltein=

parbau,®ro§=S3ot^en,

Sid^tentanne, 3?ieber=

roffau, ^nm bei

ßfiemni^ , Söbau

,

^o6)tix^, aKügeln,

£)rteI§borf, ^amenj,

^ottmaräborff, 2Be(^=

felburg, Tlaxtxan-

ftäbt , 33ern§borf =

§erm§borf, U^tift a.

Siauc^er, §ern)ig§borf

bei Söbau, ©efteioi^,

©tü^engrün, 93eer=

raalbeunb Umgegenb,

33oigt§grün bei ^ird^;

berg, golbi^, SRei^

Osenau bei Stttau,

©beräborf u. Wilberg;

borf, ©eräborf bei

Oh. bet Petition

füt bie

?lnfä^e beS

2:rttif§.

fst 3oa.

et^ö^ung.

füt 3oa.

etmäBtgiing.

SSemetfungen.
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f.

a

o

s

Söejeic^nung

©cgen^anbe«.

©etreibe unb onbere

©rjeugniffe be§ £anb=

baueä.

©ingegangene Petitionen.

ißejeicfinung

bet

Petenten unb bcS £)rt«.

ben, ®rünÜ(^tenberg,

SBeigmannöborf unb

Stettenberg, ©eifer§=

borf, Oberfcfiaar bei

greiberg, granfen«

fiaufen, ®oberfcE)rai&,

mi^U^ bet äßiefen=

bürg, 33au|en, ©u=

ner§borf unb Umge*

genb, 33ermggrün mit

©ria unb ßranborf,

Söfenil, ©raBborf u.

%aüä)a, @(J)önfeIb u,

Umgegenb, be§ £)fter=

lanbeä ju Sernborf,

ju S'teubörfel bei 2x6)'

tenftetn , ^Reumarf

,

für'ö Wi^t ^0^'-

lanb, SU ©cEiilbai^ bei

©ctiöned, mi£ U.,

SBoifc^li^ bet flauen,

Unterfa(^fenberg.

Kaufmann £). ®iebr.

2lJ)Ier§ ju ©täflet^

unb (Benoffen.

®ie §anbetöfammer

SU ©Olingen, begn).

ber JüeftfäUfc^ ; rl^ei'

nifc^e 3n)etgt)erbanb

üom aSerbanbe beut*

f(^er SKüIIer.

SDie§anbet§!antmer ju

Sfleufe.

®ie ^robuftenbörfe ju

©reöben.

©er SSorftanb be§ iian-

noDcr^braunfcfiTOeiger

3n)eigx)erbanbe§beut=

f(^er ^Dflüßer.

5Die §anbel§famnter

ju ^inben.

gjlüiitenbefifeer Sefte

& jOIbenburg ju

Harburg a. b. @lbe.

gflt. bet Petition

für bie

?(nfä^e be«
für 300'

er^öt)ung.

für 3otI^

ermä^igung,

58emcrfungen.

II. 2059.

II. 2135.

II. 2142.

II. 2328.

II. 2335.

II. 2391. ©iel^e an^ ^of. 25.

3flü(fVergütung bes SoUeä

für ©etreibe bei ber

2lu§fu^r von m^^)l,

fic§e au^ «Pof. 25.

SDeögl.

3)eßgt.

S)esgl

S)e6gl.

II. 2492.
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3 0 I l t a t i
f.

so
Od

M
©egenfianbe

ingegangene Petitionen.

©e jei(f|nung

bei

Petenten nnb be« Drt9.

9?t. ber Petition

für bie

3(nfQ§e be«

Jatifa.

für 3oa.

etp^ung.

für 3on.

ermäßigung.

©emerfungen.

10.

13.

©etreibe unb anbere

@rjeugniffe beS fianb;

6aue§.

©(asuub®[aätt)aareii.

$olj unb anbere »ege^

tabinf(^e unb anima=

©clnißfioffe, foroie

SBaaren borauä.

3^ür ben 33erein füb=

unb roeftbeutfd^er

aKaljfabnfanten ber

33orfi§eube6art9?eu»

bronzier jUj^ranJen-

SDie §Qnbe(s= unb

©eroerbefammer ju

flauen.

©lasfabrifant ®e^.

ilommerjienrot^ g.

%^). §ei)e ju

©(^ouenfteinb.Ober^

fird^en, SiegierungS^

bejtrf Gaffel, unb ®e=

noffen.

gobrifanten unb©ro^»

l^änbler ber ^ofamen=

tierroaoreninbuftrie

in Sertin unb bem

föd^fifd^en ®rjgebirge.

©los^üttentoerf §ar*
ber§ ©d^ul^e & 6o

au SDrielafe bei £)U

benburg.

2)ie§anbet§fommer ju

SJJinben.

SDer ©tabtrat^ unb bie

©tabtoerorbnetcn ju

2lnnaberg in©ad^fen.

SDerStobtgemeinberatl^

JU ©d^eibenberg.

35er 2lusf(§u§ ber Sl?er=

einigung beutfc^er Se«

berinbuftriellen ju

3=ranffurt a. 9K.

51 od^,S8eft^er einer

i^agfabrif ju 93erlin.

5Die ^Berliner §oljs

^lönbter , ®bmunb
©d^ liefe unb ®en.

S)er 5Borfianb ber lanb*

TOirt^fd^lid^en fiofal.

Slbt^etlung §e{n«.

berg.

If. 2131.

II. 3144.

aWals auf 2,50 ^.

II. 2150. ®. a. ^of. 2,80,89,41.

II. 2064.

II. 2070. I ©. a. spof. 30 (9lo^.

unb §iIf8floffe jur $Po»

famentierroaarenfabri«

fotion).

II. 2124.
I

3oafreif;eit für orbinft*

res §o^rgIa8.

II. 2S:i5. ©.a.spof.5,6,9,12,25.

II. 2346.
I

©. a. Jpof. 30 (aWate^

rialien jur ^ofamen»

tierbrand^e).

II. 249.5.
I
SDesgl.

II. 2120.
I
©ie^e aud^ ?Pof. 21, 26

unb Mq. ^l A.b.

II. 2130.
I
g'a^bauben unb S3oben*

ftüdte.

II. 2143.
'

II. 2144.
I

5Rid^t gefc^äfte unb ge.

fc^älte Söetben, §otj.

fd^u^ioaaren.
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OQ beö

©egenjlanbe

eingegangene Petitionen.

i8ejcicJ)nung

bet

Petenten unb be8 Drt«.

9it. bet Petition

für bie

%n\ät}t be8
et^ö^nng.

für Soü*

cmö^igung.

JBemetlungen.

13. §oIj unb anbete »ege^

tabiUf(i)e unb omma=

lifd^e ©(J^nifeftoffe, fo=

töte SBaaren barauä.

15.

17

Snftrumentc, Wa^^i^

ncn unb ga^rjeuge.

Äautf^udE unb ®utta

pex^a, fotöie SBaa

rcn bataus.

S)ie .^auptoettoattung

beS ©entraloereinä

n)e[tpreu§ifcf)et Sanbs

roirtl^e ju ©anjig.

SDie §anbelsfammer ju

3Jiinbcn.

berliner §oläComtoir,

2Iftien=©efeafc|aft.

2:§omas aSatain

©o^n unb ®en. ju

Srter, als SSertreter

ber ©erbereien bes

§anbefefamnterbejirfs

^Trier.

S)er ^fatjer §olät)änb=

leroerein ju KaiferS--

lautern.

35ie ^oljinbuftrieHen

beS ©tbenburgerSan»

beä.

®ie §ots= unb g^our=

nier = §anblung %
Sramfon ju Altona

unb ®en.

e. 3Ke^ler, aKaf#
nenfabrif, bejtt). bie

§anbelsfamnter ju

Stachen.

gabrifant Slrt^ur

©el^lert ju Zitters*

borf bei ©^emnife.

S)ie §anbelefammer

JU ©Iberfelb.

11. 2324.

If. 2335.

II. 2381.

II. 2157.

II. 2156

ir. 2344.

II. 2350.

II. 2390,

II. 2477

II. 2333

Sollfreie ©inful^r be«

gtö§[)olje5 auf ber

SßeiÄfel noc^ SDanjig

ober ©Ibing.

©ie^e auc^ Slög.

A. a. unb ^of . 6 unb

25.

@infü|rung eines 3oIIeS

für ©igarrcnfiften-

bretter ic.

©iel^e auä) ^of. 5, 6,

9, 10 unb 25.

(§oläborfc unb ®erber=

tol^e), fie^e auä) ^o\.

21.

2)en für ßofontotioen

unb Solomobilen bean«

tragten Sott von 8 JC.

pro 100 kg auc^ für

bie übrigen 3Jlaf(i^inen

in ainfafe ju bringen.

Ärafeenleber.

©ie^e auä) ?pof. 6, 25,

26, 41.
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3 0 n t ü t i
f.

o
OO
S

23e5etdjnun 9

@ e g e n ft ci it b e ^.

eingegangene e t i t i o n e n.

Sejeic^n n ng

ber

'"Petenten nnb be3 Ort

18.

19.

20.

21

22.

ÄleiberunbSeibroäfd^e,

fertige, auä) ^u|=

rooaren.

flupferunb anbete nid^t

befonbers genannte

uneble SRetaKe.

Äurje SBaaren, £}uin=

caiHarien 2c.

ficber u. fieberroaaren.

Semengarn, Seinroanb

unb anbere Seinen;

waarcn.

SDie ^utmac^er-Sn*

nung jii Sreölau.

girma 21. unb ©.

©(^lüci^terer in

©tuttgort unb ©e;

noffen.

5J)ie^a6rifantenS8erg;

mann u. 9iabe;

mann äu Serlin

unb ©enoffen.

SDie §anbet§fammer

in ©Olingen unb bie

©d^irmgarnituren=

g^abrifonten mü\)'-

lingbauö u. Sange
ju SBalb unb ©e^

noffen.

®ie g^abrifanten

©utmonn u. 60.

ju ßannftatt unb ©e^

noffen.

SDer Seberrcaarenfabri;

fant e^arleö Spnen
äu ©tolberg b.2Ia(^en

5Der 2Iu§fd^u§ ber S8er=

einigung beutfd^er

SeberinbuftrieHen ju

^ranffurt a./m.

S)ie §anbet§fammer ju

5D§nabrü(f.

3)ie @(j^ul;fabrifanten

diot^ freres unb

©en. ju Strasburg

in ©tfa§.

2:f)oma§33arain®ol^n

u. ©en. p Srier al§

SSertretcr ber ®erbe=

reien bes §anbe(«5

bejirfs Syrier.

S)ie SBertreter ber Sei*

nenraeberei in 2Beft=

falen, Reffen u. ber

S'il^einproDinj.

92r. ber ^^petttion

für bie

'iiniö^-e bes

Xarif?.

fiir Boü»

er^lir)Hng.

für plo[(=

ernuifdguiig.

Skmerfungen.

II. 2160.

II. 2396.

©ie^e auc^ «pof. 41.

©iebe oud^ ^O]. 41.

II. 2141.

II. 2494.

S3ebarföartifel aus un=

eblen ajJetatten 2c.

II. 2118. ©ercätjrung

einer @i-portprämie

oon 3 A pro 100 kg

auf ©onnens unb 9?e=

genfcCjirme.

3to§; unb §irf§floffe jur

i?orfetfabrifation, fie^e

aud^ ^ol 2, 6, 30.

II. 2149.

II. 2349.

II. 2350.

II. 2067. ©. au^ spof. 1.

II. 2120. ©. aucS) spof. 13, 26.

II. 2068.

©. a. ^of. 1, 2, 5,

6, 22 u. 25.

(%üv feine ©c^u^e

atter 2lrt.)

(Ueberfeeif(|e§ Seber

u. grobe ©c^ul^roaaren)

f. aud^ sßof. 13,
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Eingegangene Petitionen.

SBejei^nung

ber

Petenten unb beS Ort«.

gVr. ber Petition

für bte

2lnfä§e be«

Sarif«.

fftt Soll'

et^ö^ung.

für 3on=

emä^igung.

3 0 t l t a t i f.

»o
B

SÖCieid^nung

be«

@ e g e n ft a n b e S.

22, Seinengarn, Seintüanb

unb anbere Seinen^

roaaren.

25, gjlateriali unb ©peje=

xi\', mö) Äonbitor;

roaaren unb anbere

ßonfumtibiUen.

SDie 2eppi(^fabrifanten

9?i^fainp u. ®e^=

mann ©pringe

bei ^annooer u. ®e;

noffen.

SDie^abrifanten @ebr.

©iebert unb ®en.

äu Königsberg i./^r.

®ie §anbet§= u. ©e=

roerbefammer ju 3it=

tou.

SDie §anbel§fammer

ju ©änabrüd.

gabrifant ®. £. ftat)»

fer u. ©enoffen ju

SJJainj.

®ie g^abrifanten ®b.

Kaufmann ©ö^nc

u. ®en. gu ?!Kann=

l^eim.

S)ie gabrifanten ©ebr.

geller u. @en. ju

©ansig.

SDie g^abrifanten %
SDeutf(J)enborf u.

@o. u. ©enoffen gu

©anjig.

g^abrifanten k. ju

9JlemeL

SDeSgl äu Stettin.

SenebiftKtein,5la^^^

folger mx 30^t(^.

©tumpf äu Mn.
Kaufmann £). SDtebr.

2l^Ier§ ju @t§f(etl)

unb ©enoffen.

SDer raeftfälifd^^nieber*

rl^eintf(^e 3ifetgt)er=

banb com SSerbanbe

beutfc^eranüaer,3.2l.

% Wremer ju 31611=

f(^ienberg bei Küpper-

fteg.

II. 2M9.

11. 20.59.

II. 2391.

II. 2126.

II. 2138.

II. 2339.

II. 2343.

II. 2382.

H. 2392,

II. 2480.

II. 2481.

II. 2337.

SBemerluMgen.

II. 2123. ^Beantragen

anbere Ktaffififation

unb anberes 5ßert)ött<=

nife greiften ©amen

u. ©eroeben,

f. auc^ ^of. 41.

(«Pa(!Ieinen.)

©. au^ spof. 1, 2,

5, 6, 21 u. 25.

(spa(Ileinen.)

(spadleinen.)

S)esgl.

2)esgl.

®e§gl.

®esgl.

(33utter.)

(33ranntroein),

f.
auc£) spof. 9.

9?ücEüergütung ber

©teuer für ©etreibe,

f. ^of. 9.
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3 0 I l t a t i
f.

£3o

B
legenftanbe«.

25, ^Katerialroaaren :c.

eingegangene Petitionen.

53e jeic^nung

ber

Petenten unb beö Ort«.

^)Jr. bev Petition

filr bie

^nfäfee be«

Siirif^.

für 3oa.

erfjö^ung.

für 3oa.

ermäßigung.

CtmtrfniigeJi,

Siqueurfabrifant Äarl

©(^roeter unb

©ö^ne ju §anau.

Ärautfabrifantctt Sta--

fel unb ©enoffen ju

SBrücf, 9?at^, Urba^
3ünborf, Sergifd^s

©tabbad^ unb 3Kuc^.

^eter SBefter unb

©enoffen ju SKana^

linben, ÄreiS 3«ül=

l^eim.

SDieSiqueurfabrifanten

©tettin§, 3. 53ur9^

l^eim unb ©enoffen.

SDieSiqumrfabrifanten

2^orn§, §irf(^felb

unb ©enoffen.

Siqueur: unb ©prit=

fttbrif.S. @. fieiler

^a^^olQex unb ©e=

noffen ju SDanjig.

2)ieSiqueurfabrifanten

©ebr. 5io^be unb

©enoffen ju Toffel.

?yabrifanten SBil^.

3iemer unb ©es

noffen ju Königsberg

i./^r.

SDie §>ttnbel8fainmer

ju 9?cu§.

®ie 'ilSrobuftenbörfe ju

S're^ben.

SDer 33orflanb bc«

tiannooer = broun=

fc^raeiger 3n)eigücr=

banbeä beutfd^cr

aKüCer.

2)ie §anbelßfammer

ju eiberfelb.

II.

II. 2328.

II. 2333.

If. 2061 >.

JI. 2111.

11 3112.

H. 2126.

II. 2Ufl.

n. 2147.

II. 2385^

II. 2482.

II. 2142.

Obftgelöe, 3ucfcrrübcn.

frout unb Slübenfaft.

SDeigleid^cn.

©inrei^ung ber Siqueure

unter ^of. 25 p 1.

5De«gIeid^en.

2)e«glet(^en.

2)esgreic^en,

S:)e8glei(ä^en.

Jiücfüergütung ber

©teuer auf ©etreibe

bei ber Slusful^r t>on

9iü(f»ergütung ber

©teuer auf .©etreibe

bei ber Slusfu^r »on

S^üdfoergütung ber

©teuer auf ©etreibe

bei ber Slusfu^r oon

3Ke^)I.

Jiüdoergütung ber

©teuer auf ©etreibe bei

ber 2Iusfu|r »on Tlt^l,

f. au(§ s|Jof. 6, 17,

26, 41.
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3 0 I l t a t i f.

t3o

E

a3eieicf)nitn 9

@ e 9 e n ft n n b c

25. «Olateriat-- 2c. SBaaren.

25.

25

ncr.

©itigegangetie Petitionen.

S3e jeidjnung

ber

Petenten unb be« Drt«.

?Rr. bet Petition

für bie

Satifä.

SDie §anbel§fammcr

Dsnabrüd.

SDte |>anbelsfammcr ju

^Diittben.

SBeinpnbler 33. 9«.

^aupttnaitn unb

®eno[fen ju ©träfe«

bürg i. ®.

®er^räfibentbe§Iattb=

eins ber ^rooinj

«RtjeinJieffen.

®ie SBürgeroerfamm^

hing ju Sfiiirnberg.

S)ie Srauer ber beut=

f(J^en ©teuetgemein^

fdiaft, i.3l.3ot) ®erf).

§enrn^^ äu granf^

furt 0. M., jur Seit

5?orfi|enber beö beuts

\ä)m S3rauerbunbeS.

$Die 33ierbrauereibefi^er

gr. ©c^mibt unb

©enoffen ju 3^eum

fir(J)en,£)ttn)eiler,©t,

Söenbel

a3ierbrauereibefi|erbeä

©tabt- unb ßanbs

{reifes ©refelb.

SDie 3JiitgUeber ber

aSreälauer §8ier=

brauer (fog. ^retfd^^

mer-O Snnung.

gabrift. ©t)r. §eine=

mann ©ö{)ne su

@fd)TOege.

©tabtratt) ju©fc^n)ege.

für Boü^

etf)ö|ung.

für Boü.

ermä^igung.

SBemettuttßen.

II. 2149.'

II. 2335.

II. 2149.

II. 2489.

II. 2347.

II. 2140.

II. 2320.

II. 2467.

II. 2468.

II. 2469.

II. 2071,

II. 2072

©eroäiirung bes SBein«

joEtabattä »on 20

sprojent, ®r{)ö]^ung

bes3olIe§ für©tärfe

unb Sleiä jur ©tärfe=

fabrifion,

fie^e Quc^ ^of. 1, 2,

5, 6/21 unb 22.

Söeinjoßrabatt,

fielie anö) ^of. 5, 6,

9, 10, 13.

(2Bein.)

(2Betn.)

©ie^e au(^ SobacE mtb

, 3iag. Stieil A. b.

Slftenftöde ju ben S3ert)cmb lungen beg $Deut{d^en Sfieidpätageg 1879. 164
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.

er,

23ejei^nung

©egcnftanbe«.

25 3Jlaterial= 2C. Söaarcn,

ß i n 3 c G Q n g e n e e t i t i ü n e n.

SBe jeti^nung

bet

Petenten unb beö Drtg.

5Jr. ber Petition

für bie

^Infii^e be§

S^obacfintercffenten aus

SBittlid^ unb Um:
gegcnb.

S^obadintereffenten int

9ieg..93eä.u.beretabt

O^ronffurt o. D.

§anbe(§fammer für

Stadien unb 33urfd^etb.

2:aba(fprobuäenten ber

©tabt 33ierraben unb

Umgegenb.

S)te etgarren= unb Sa;

badarbeiter 2llten=

burgs.

S)e§gt. gu ®ror§J)agen.

®e§gl. ju 3lttenborn.

2)eögt. ju g^rebeburg.

6igarrenfabri!anten3,

C>oc^gürtet;$)}ctcrS

ju S3rü§l.

2:aba(fprobu3enten ju

©tenbel^spofforo.

©gorren= unb S^abacf:

fabrifanten2öalt^er

u. Seotn unb @e=

noffen ju^Rorb^aufen.

Sabacffabrifant 2lug.

ötte u. 6o. unb

©enoffen ju Uslar.

SabadEfabrift. 2öoIfg.

2)emelmaier ju

SDingoIftng unb ©e*

noffen.

^esgt. 2:^eobor S)ei =

nicken u. 6o. unb

©enoffen ju ©ea^fd^.

SDeSgl^opf u. Secfer

unb @en. jufiorfd^

in Reffen.

®e§gl. So^.s^l. 6oI=

brunn SSroe. unb

©enoffen ju Söielefelb.

SDeSgl. Sßaupert u,

^iel unb ©enoffen

iü SBiebenbrücf.

für 3on.

er^ö^itiig.

IL 2082,

II. 2081.

für 3ün.

ermQf;tgung.

Semertungen.

II. 2073.

II. 2074.

II. 2075.

IL 2076.

IL 2077.

IL 2078.

II. 2079.

IL 2080.

II. 2083.

II. 2084.

IL 2085.

IL 2086.

IL 2087.

IL 2088.

IL 2089.

pr einfül^rung befl

3)?onopoIö.
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3 0 t l t a t i
f.

Od

'M

Siejeic^nun g

©egenflanbe«.

25. aJlaterialroaarcn 2c.,

gingegangene 'ißetitionen.

SBejetd^nung

bet

Petenten unb be« Drt«.

9ir. ber Petition

für bie

?(nj(i§e be«

Sattfg.

fftt 3oa.

et^öfiuug.

für 3oa=

etmä^igung.

Semerfungen.

®esgl. ©rnft ^öpfer

unb ©enoffen ju

D^^eba l 2B.

21. S. aSeer^off unb

@en. äu ©üterälo^.

©igarrenarbeiter tin^

fei unb ©enoffen ju

aSonn.

etemens §o eller ju

©traubinginSatiern.

©ebrüber SecE in

5lürnberg unb ®e=

noffen.

Xabadfabrifant

3toingl u. SSaunis

gärtner unb ©es

noffen ju §anou.

§eiur. 3^ob. SSerg*

monn ju 2Balb^eim

unb ©cnoffen.

Sabacffabrifant 3a!ob

3Jiet)crunb ©enoffen

ju §oiften.

©utsbefilerin Slnna

Dtto unb ©enoffen

äu D^lau unb Um«

gegenb.

Äomitö bet %abaäi

intereffenten äuDtten«

fen.

^anbelsJammer ju

SDuiäburg.

Dan ber Soo unb

©enoffen ju 2l§perben

unb Umgegenb.

^omite ber S^abacEinters

effenten ju ©ditoebt

a./D.

SDie Stetteften ber Rau'i--

mannf(^aft3u 3J?agbc;

bürg.

m. ©olbftanb u.

@o|n unb ©enoffen

ju Sabiau in SBcft^

preuBen.

n. 2090.

TT OAfil

— — II. 2092.

— — II. 2093.

II. 2094.

TT oAn;c
Ii. 2095.

— — II. 2096.

— — II. 2097.

— — II. 2098.

II. 2099.

— II. 2100.

— II. 2101.

II. 2102.

II. 2103.

II. 2104.

164



3 0 l l t Q t i
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25.

I e 3 e n ft a n b e S.

Eingegangene Petitionen.

Sejeic^nung

ber

Petenten unb be« £rt^.

Watexialmaxm ic, I §anbel§; unb ©enjerbe;

%abad. fammer ju planen.

Zabad^ahtitanten unb

2tr6eiter ju SBünbe

unb Umgegenb in

SBeftfalen.

eigarrenfabrifant

f. b. §et)be unb

©enoffen ju gjitnben.

eigarrenfabrifantSlug.

Slafe unb ®en offen

JU fiübbecfe i./3ö.

©garrcnfabrifant

O^riebr. ©d^öning

u.^enoffenjugSIot^o.

©igarrenfabrifantSlug.

2Inb. 2lrnbt unb

©enoffen ju Sab
Oe^n^aufen.

3)ie Sürgeröerfamm;

lung ju Siürnberg.

SDer aSorfianb be§ S3cr=

eins „^ortfd^ritt" ju

2Bei§enfe(§.

®er SBerein ber ©tabt»

bejirEe 5«r. 137 bis

141 5u Seran.

SDte ^auptoerroartung

beä ßentrolüereinö

n)eflpreu§ifd^er Sanb«

TOirt^e }u ©anjig.

^- ^off ju Bresben.

SDie ^anbetsfommer ju

^inben.

eigarrenfabrifant §et;*

mann £)tto 2öenbt
in Hemelingen.

2:aba(fs = 3ntereffcnten

33tumröber u. (So.

unb ©enoffen ju

anarftbreit.

ber Petition

für bie

Jiniii^e beö

Xcrifi^,

für 3on.

er^ö^uiig.

II. 2331.

II. 2324.

für 3oü.

ermäßigung.

33emerfungen.

II. 2105.

II. 2106.

II. 2107.

II. 2108.

II. 2109.

II. 2110.

II. 2140.

II. 2148.

II. 2154.

©ter;e aud^ 3lffg. ^^l.

A. b.

S5e8g(etd^en.

S^esgleid^en.

II. 2335.

II. 2411,

II. 2412.

(Sr^ö^ung ber a»orgen=

ftcuer,

fte^e auc^ Mq. ^l
A. b. unb spof. 6

unb 13.

(äinfüfjrung bes a«ono=

pols,

fte^e au^ Mq. ^^.
A. a. unb ^of. 6.

©te^e aud^ «pof. 5, 6,

9, 10, 13, au^ 25

(Söein).
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3 0 t l t a t i
f.

o
CQ

B

9?

5öejeic{)nun9

©egenpanbe

gingegangene Petitionen.

iBejeii^nung

bet

Petenten unb be3 Ort«.

ber petitton

jilt bie

^^(nfälje be«

Sarif«.

25. 3JiateriaIn)aaren IC, S)ie §anbel§fammer ju

©igarreit' unbS^abadfS*

fabri!anten§.^ro(^=

ttiann äu£)§nabrücE,

unb ©enoffen.

@efd)äftsfül)renber31uä--

f(^^ufe üoti 2:abacE§=

3ntereffenten ber

(Stabt D§nabrü(J §.

^od^tnann unb @e*

noffen.

©tabt SBafungett u. a.

©emeinben beäUnter-

taitbeäim^etäogttiutn

SJleimngen.

lahad'- unb ©garren^

arbeitet ©ort Subroig

2Bo|ler§ unb ®e=

tioffensu^emelittgeu.

©igarrenarbeiter <5.

§aude unb ®e*

noffen ju 33remcn.

§anbelöfammer ju

©öttingen.

SabacE: unb ©igarrem

arbeiter ÄötnS, 2In*

ton §ommer unb

©enoffen.

33orftanb bes nationat«

liberalen 33eretnä ju

spt)rmont,3flub.0(lel

unb ©enoffen.

25ie -EabacEi unb ©t=

gorrenarbeitcr ber

©tabt 2)anaig unb

Umgegenb,§.^aem*

pfcrt unb ©enoffen.

§anbel§fatnmer Sßorb^

l^aufen.

2:abacE= unb ©garren*

arbeiter 3. ©e§r unb

©ettoffen ju Sitftein.

Zahaä' unb ©igarren*

arbeiter 3Ibf. Sßeber

unb ©enoffen ju

^eimsbetg.

für Boü^

etf)ö^ung.

für 3oa»

etmä^igung.

Semetfungea,

II. 2413.

II. 2414.

II. 2415.

II. 2416.

II. 2417.

II. 2418.

IL 2419.

II. 2420.

II. 2421,

II. 2422.

II. 2423.

IT. 2424.

II. 2425.



3 0 I I t d t i
f.

25.

©ejenftanbe«.

3«aterial*ic. Sßaoren,

Zahad.

eingegangene Petitionen.

Sejeic^nunf

ber

Petenten unb be« £)rts.

SU@. 3. SBelfd^

©umbinnen,

2lug, 35r au er ju

SDuisburg unb ®e
neffen aus bem SDuiS=

bürg er Äreife.

3KüI^eim a. b. 9^ul;r

unb ©enoffen aus

bem 3J?ü[§eimer

Greife.

33orfi^enber be§ SBer^

eins beutfc^er

bodtsintereffenten @.

©(^öpplenberg in

Serlin

93ouer unb ©e-

noffen ju dalm.

9?app u. Bof)n unb

©enoffcn ju a«ü^t
adter,

33alet §aifd^ unb ®e=

noffen ju SEBeilber

ftabt.

^ecf unb SBieben«

m et) er unb ©enoffen

JU Sßai^ingen a. ®.

^eppler u. Ärebfd^
unb ©enoffen ju

©(^ornborf,

3. ©d^urr unb ®e=

noffen ju ßarnftabt.

3. S3utfd^, ©poid^im

gen

9*. ßreper unb ©e--

noffen ju Stöhlen^

©teinnteifter unb

Sßolff unb ©enoffen

m 9?eun)ieb.

©. ©llinger jun. unb

©enoffen ju ©tutt*

gart.

?ur. Sed^tl unb ©e
noffen ju §etlbronn.

9?t. ber Petition

für bie

3Infäße be«
föt 3oII.

etp^ung.

für 3oII.

ermäßignng.

II. 2426.

II. 2427.

II. 2428.

II. 2429.

II. 2430.

II. 2431.

II. 2432.

II. 2433.

II. 2434.

II. 2435.

II. 2436.

II. 2437.

II. 2438.

II. 2439.

II. 2440.

Semerfungea.
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25.

Söcjetc^nun g

©egcnftanbe

©ingegangene 'ißetitionen.

S3e jeic^nung

ber

Petenten unb beS Driv.

?h. bet Petition

für bie

Jlniäl^^e beS
fftr 3oa.

erp^ung.

9KateriaI' ic. 2Baaren,

Sabad.

%oi). tummer, 6i=

garrcnfabrift. unb®es

tioffen, §eiben{)eim.

Sol). Sareti^ u. ®e=

noffen ju Sßalbfee.

©ff aläbergcr,

Jlommis, u. ©enoffen

§oef)r (Jlaffau).

ilarl 3KeUbac^ unb

©enoffett ju SReutoieb.

9tennen u. ©c^mife

unb ©enoffen

gfieuenborf.

^axi Pfeiffer unb

©ö^ne unb ©enoffen

ju SSormä a./3fi.

Strnolbsu. ©c£)TOars

tje unb ©enoffen ju

^auäberge.

SSoUratl) unb ©e^

noffen ju ©immern

(9i[jeinpreuBen).

gjlertniden ju®upen.

£. SDabetftein unb

©enoffen ju C^ms

bürg.

tnabe unb ©enoffen,

SJtagbeburger '^a-

badötntereffenten.

2BUf). Sflitfc^fe,

garrenfabrif, unb ©e=

noffen 8u33rieg, 3ieg.=

33ej. 33re§Iau.

©Ui(fmann--ilaU§fi

unb ©enoffen ju

^ofen.

S)er SJiagiftrat ber

©tabt 3Jlinben.

2B. Slc^illes unb ©e=

noffen ju ©prottau.

^er SSürgermeifter

£eutt)olb.

5Die$labacEäpf[onäer ber

ilreife 3'ieu^lbenS>

leben 2B. 33ol)ne unb

©enoffen ju Stcul^al?

bensteben.

für 3oa.

ermä^tgung.

S3emeTf ungen.

II. 2441.

II. 2442.

II. 2443.

II. 2444.

II. 2445.

II. 2446.

II. 2447.

II. 2448.

II. 2449.

II. 2450.

IL 2451.

II. 2452.

II. 2453.

II. 2454.

II. 2455.

II, 2456.

II. 2457,
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33c3etc^imn g

©egenftanbe

25 SRatertal» 2c. aBoaren

Sabacf.

26. £)el, onberroeit nid^t

ßcnonnt, unb j^ette.

G i n 3 e 9 a 11 9 c n e Petitionen.

93e jeic^nung

ber

"^Petenten nnb be8 Ort«.

3- ®. ©rosittann

unb ©ö^ne unb ®e=

noffen ju ^rauftabt.

^aul ^eptau unb

©enoffen, Sabodäs

intereffenten ju ^ot§=

bam.

$Eaba(fSprobujcnten ber

baperifd^en ^^falj.

©garrenfabrifen ju

S3ru(f.

Kaufmann 9Jiebner

äu Sittborf.

Kaufmann <Bd)ntt-

b erger unb ©enofjen

JU 93erd§in9.

^eter §e(fer unb @c=

noffen ju Äöln.

2)iebri(|ö unb ©e^

noffen ju Sippftabt.

31. §enfcl unb ©e^

noffen ju SDortnftabt.

5Die ^^arfümertefflbri:

fanten Sreu u.S^ug»

lifd^ unb ©enoffen

ju S3erlin.

SDcr Stusfd^ufe ber a?er=

einigung beutfd^er

Seberinbufttiellen ju

g^ronffurt q. 3Ji.

SDie §10 tibelsfamtner ju

5«eu§.

SDiefelbe.

SDie §anbe(öfaminer ju

eiberfelb.

SDie33erfammlungbeut=

fc§er ©eifenfabrifans

ten Gaffel.

3)ic üereinigten S3rejS=

lauer £)elfabrifcn,

atftieugefeCfd^aft unb

gobrifant 2B.

33al^e ju 93re§lau.

9Jr. ber '']3ctition

für bie

Jlnfä^^e be«

Jarifü.

für 3oa=

er^öf)itng.

für 3on=

ermä^igung.

SöemerfungeH.

II. 2132.

11. 2133.

II. 2348.

II. 2458,

II. 2459

II. 2460.

II. 2461.

II. 2462.

II. 2463.

II. 2464.

II. 2465.

II. 2466.

II. 2069.

II. 2120.

II. 2333.

II. 2341.

2)ic 5ur ^orfümertefa=

brifationnöt^igen9io|--

ftoffe tm ©eroid^t t»on

über lOilirogr. joafrei

in belaffen.

©ielje anä) ^of. 13, 21.

3ufafe: SRtgeröI.

©teartn unb ©Ipcertn.

©iel)c au^ $pof. 6, 17,

25 unb 41.

(Seinöf).
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S3ejci(^nun g

©cgcnftnnbeS.

(Eingegangene Petitionen.

5?ejetif)nung

bet

^Petenten nnb beö Ort«.

gjr. bet Petition

27. «Papier unb *)3app=

tüaarcn.

30. ©eibe unb ©eiben»

roaaren.

Hl. ©eife u. ^arfümerien.

33untpap{er ^^^abrifant

Sltois ©effauer su

2Ifd^affenburg, als

aSorfifeenber be§ $Ber=

ein§ beutf(^er Sunt-

papierfabrifanten.

S5ie g^abrifanten unb

©ro^^änbler ber

famentiern3aaren=Sn=

buftrie in S3erlin unb

bem fä(f^ftfc^en @rj=

gebirge.

SDie §anbeläfammcr ju

©refelb.

Sie §anbel§= unb ®e»

tt3erbe?ammer ju

flauen.

5Dte ©ammetv ®eiben=

u. §albfeibenraaaren=

fabrifanten im ^an^

beläfammerbejirf Tl.

mamä), 2B. ®iet=

ttiep &®o. in Stl^etibt

unb ©enoffen.

2)er ©tabtroti) unb bie

©tabtoerorbneten p
Slnnaberg In ©a(|fen.

SDer©tabtgemeinberat|

ju ©(^eibenberg.

®ie ftäbtifc£)en 35et)ör=

ben ju ßrefelb.

SDte fabrifanten §.

©utmann & ©ie.

ju ©annftabt unb

©enoffen.

SDte ^arfümeriefabri=

fanten %xen&3l\iQ'

lif(^ äu 33erUn unb

©enoffen.

filt bie

?lnfnge be«

Sarife.
erfiöfiung.

für 3oa»

emiä^igung.

33emerf ungen.

II. 2069.

II. 2061.

II. 2070.

II. 2121.

II. 2150

II. 2152.

II. 2346.

II. 2495.

II. 2386

]I. 2494.

©iel^e au6) ?Pof. 1.

©. a. spof. 10.

©. 0. sßof. 2.

pr §i(f§ftoffe ber Sion-

feftionsinbuftrie al§

©pi^en unb ^ofa=

mente, f. a. ^of. 2, 9,

10, 39, 41.

©. a. ^of. 2.

pr SKaterialien jur

^ofantentierbrand^e,

f. a. spof. 10.

SDeSgt.

©. a. spof. 2.

3to^= unb ^^»tlfäftoffc

äur ^orfetfabrifation,

f. a. spof. 2, 6. 20.

©teilen al§ Sebtngung

bie freie ©infn^r ber

jur gabrifation not|=

roenbtgen S'loliftoffe.

Stftenftücfe §u ben Sßer'^anblungen beS S)eutjd^en «Reid^gtageS 1879. 165
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5öejeic^nun 9

be«

©egenftonbeS.

(ätngegangeite "ißetitionen.

ber

Petenten unb be3 Drtö,

©teine unb ©teinroaa;

ren.

©tro!)s unb SSaftroaa^

ren.

muffelin, SSa(J^§tafft.

SBoßc.

®ie §anbel§fammer

ju ©trafeburg bcjro.

Sft. arnoib bafelbft.

SDie Sornaper unb

§0(^ba§lcr Äalf=3n=

buftrieHen.

5Die ©trot)l;utfabrifan=

ten 2. S relauer

unb ©en. ju 33reSlau.

2)ie §anbel§; unb

©eroerbefammer jU

flauen.

§anblung ©einige

unb 9?iemann ju

Seipjig.

SDie 3=abrifanten §oIfe

unb ©olger unb

®en. JU g^ranffurt

a. 3K. unb Dffenbad^.

3=abrifant aJt. Oppcm
l^eim JU Hamburg.

fj)te §Qnbel§fammer ju

©Olingen, bejro. ©ptn;

nereibefi^er unb

brifant Utenberg
unb ©c^nifeler ju

Oplaben.

2)ic S^eppid^fabrifanten

ß. 9?i§famp unb

5Del)niann in

©pringe bei ^anno=

oer unb ®cn.

©ie §anbelSs unb

©eroerbefammer ju

flauen.

SDie §utma(i^erinnung

ju 33reslau.

SDie §anbel§fammer

ju ©Iberfelb.

ber 'ißetitton

für bie

?lnfQ§e be«
für 3oa=

et^ö^uiig.

für 3oa.

ermäßtgung.

II. 2383.

II. 2394.

II. 2115.

II. 2333.

II. 2159.

II. 2160.

II. 2063.

II. 2153.

II. 2475.

II. 2150.

II. 2160.

Semetfungen.

(3Karmorplatten.)

©ingangSjott für Äatf.

©enauere ^ßräjifirung.

©iel^e aud^ «ßof. 2, 9,

SO, 41.

3lu8f(3^eibung beä 33ud^=

binberfattifo aus ^of.

40 b unb ©inreil^ung

sab 2 d 2.

(Sebertud^.)

U, 2123 genauere

^räjifirung in Setreff

ber Seppid^roaoren,

fte^e au(ä^ ^of. 22.

©iel^e au<i^ ^of. 2, 9,

30 unb 39.

©iel)e anö) sjJof. 18.

©ie^eaud^ »ßol 6, 17,

25 unb 26.
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Jöejet^nung

be«

©egentianbe

(Singeflangene Petitionen.

Sejeic^nung

ber

Petenten unb be« Dm.

9^r. ber Petitton

für bie

Surtaxe d'entrepot.

2)ie fäd^fifc^cn §ut=

ma(^crmeifter unb

giljtoaarenfabrifantctt

gerb. ?5ifc^cr ju

spegau unb ®en.

®ie aSoHenroaarens

^änbler 2C. D.

Dppenl^cim unb

@en. 5U Hamburg.

SDte gabrifanten 21.

unb ©. ©(i^lüd^te =

r er ju ©tuttgart unb

®en.

S5er gabrifantcn*$8er=

ein ju gorft t. £.

gjiagiftrat ber ©tabt

granffurt o. 3K.

für 3oa.

ermafufliing.

II. 2338.

II. 2478.

II. 2387.

II. 2396.

Sßemerfuttöen.

©ie^e auc^ ^of. 18.

II. 2145 crflären fi(!^

gegen etroaigc ®infii]§=

rung einer Surtaxe

d'entrepot.

abgefd^toffen: »crlin, am 5. aWai 1879.

$Die 95etittott0'^ommiffiott.

Dr. mep\>ani (SSorftfcenber). ^offmann. %x^)X. ». ^fetUn. ^x. ». Sölaitteuffel. Dr. Pommer.

Oraf ». «e^>r=95c^tett^off. Dr. t>. ©uttfeii. Dr. Älugmatttt. Dr. X^ittentuö. «Bptttttttö^oufcn.

Dr. berget. Dr. SJlottfattö. 5lu^ti»urm. t>. ^. Öftctt. Dr. äßttte (9Jie(Jlenburg). Dr. «Böttcher

(SB3aIbe(f). ^xini Slaöjitoitt (33eutt)en). Dr. geßefterma^cr. ^ran^en. mHbtä. %x^)x. t>. Serc^enfcrb.

®raf ». «iimattf. Dr. aSauntöartett. Dr. ®Mttt^^cr (5«ürnberg). Streit, t> avanac^. t>. ^uttUmtv

(Sübben). 3lei^.

ISS*
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3« fftv. 136,

155.

fünfter SSertc^t
her

0 nt ttt t f f t 0 tt f ü r b i e §3 e 1 1 1 i 0 n e tt.

Serid^terftatter

Slbg. Dr^Soumgarten.

ad Sourn. II. ^t. 117, 405, 971 bis 1085
1098, 1116 bis 1119, 1162 bis II67'
1201 bis 1210, 1243, 1287, 1288, 1289'
1301 bis 1319, 1351 bis 1373, 1433
bis 1453, 1456 bis 1468, 1492, 1493
1570, 2043 bis 2049 .

®em gegenraörtigen beutfd^en SReic^stage finb aus benprcu»en ^romnaeii ©a(J^fen, Sronbenburg, ^^oinmern,
©d^leften unb SBeftfaten folgenbe ^:petitionen ü. 117, 405
971 bis 1085, 1098, 1116 bis 1119, 1162 bis 1167

f. lol^o'
'2^^' \287, 1288, 1289, 1301 bis 1319

hoo ^li^^^' ^^^^ 14^3, 1456 bis 1468, 1492
1493 1570, 2043 bis 2049 mit ungefäfir 30 000 Unter^
icimtten jugegangen. ©ämmtlid^e «Petitionen finb barin einig,
ö.n3 [le eine roefcntac^e 2lbönberung bes Sieic^sgefefeeS 00m
f.. O'ebruar 1875 beontragen, roenngteic^ fie foraobl in ber
JJ.ctiüirung i^res SSerlongenS als and^ in bem Umfang, in
TOel^em fie bie Slbänberung bes bejcicfineten ©efefees be.
aroecfen, öon einanber abweichen. 3n biefer SBesiebunq m--mUn fic^ bie «Petitionen in folgenbe ©wppen:

bem ©trtaurf eineö ©efejeö, betreffenb bie S3e=
fteueruttg beö Matfö — 9^r. 136 1. ber

^rucffac^en —

.

3n)ifc^en ben §§. 53 unb 56 finb einjuf(Ratten-

§. 54.
35ie ert^eirten Si^enafd^einc müffen oon ben

§anblern unb Jabrifanten ben ^Beamten ber

roerben"^^"""^^""^
auf SSerlangen jeberjeit oorgejeigt

§. 55.

JBer eine ber in biefem Stbfd^nitte erroäfmten
^erp^id^tungen oorfällic^ oerlelt, inSbefonbere roer
vor Jmpfang bes Si^enafd^eins bas ©eroerbe als
^abacE^anbfer ober Sabarffabrifant beginnt ober
fortfefet, ober unrid^tige ©introgungen in bie oonmjn fü^renben ©efc^äftsbiid^er mad^t ober erfor=
berhd^e ©introgungen unterlö&t, ^at eine ©efbftrofe
oon 30 3«arf bis ju 3 000 maxt entrid^ten

SDie ©rt^eitung bes Siäenjfd^eins, foroie bie
Erneuerung beffelben fonn fotd^en qjerfonen oerfaat
loerben, roeld^e im Saufe ber testen 5 3a^re roieber^

l!lL^!^^l üorföfeac^er «erlefeung ber in biefem
aibfd^mtte bes ©efe^es erroä^nten «erpflidbtungen be=
ttraft fmb.

1. «Petition mit bem 3)nirfort 3Kagbeburg mit 11 300
Unterfd^riften,

2. «Petition, gebrucft SU ©rfurt, mit 1140 Unterfdbriften
3. «Petitton ous 33ranbenburg, «Pommern unb (Bä)k--

fien, o^ne ©rucfort, aber — meil oorjugSiDeife in
ber ©tabt 93ranbenburg unterjeid^net — Petition
Söranbenburg ju benennen, mit ungefähr 10 000
Unterfdbriften,

4. «Petition, gef(|rieben ju ÜJtinben, mit 6167 Unter=
fd^riften.

J)ie «Petition ^JJJagbeburg ift eingefanbt von bem ©rafen
V. §ogen auf «Kodfern, fie roirb in einigen ©semplaren als
«Petition bes föc^fifc^en «ProDinaiatoereins aufgeführt: bie «Pe-
tition Erfurt ift üon bem fonferoatioen Sßercin m Erfurt
eingefanbt; Einfenber ber «Petition «Kinben ift ber beutfÄ-
fonferoatioe gSerein in «Kinben; bie «:petition 53ranbenburg ift

abgefe^en oon einigen Sogen, bie oon bem §errn 0. ^lei|t=
9te|oro eingereid^t finb, in einzelnen unoerbunbenen «Rummern
eingegangen. 3)ie bei roeitem meifien Unterfc^riften ftammen
oon ben S)örfern, ein 2lnalpl)abete ^at mit brei 5lreusen
unterjeid^net, bie ©täbte finb faft garnid^t oertreten om
meiften bie ©tabt Sranbenburg

; j^eroorragenb ift bie' S3e=
t^eitigung ber ©eiftlid^en; auf bem erften Sogen ber «Petition
«Uiagbeburg fte^ien 29 «Ramen oon ©eiftlid&en, @uperintenben=
ten unb «Poftoren oerseid^nct, in ber «Petition Erfurt finb
2 Sogen ausfc^lie§[idb oon «Paftoren unterjeid^net, auf einem
Sogen aus ©d^lefien ift ber ©uperintenbent umgeben oon
5 «Paftoren, auf einer ganjen Slnja^l oon Sogen ftebt ent=
roeber ber «Paftor ooran ober er bilbet ben ©d^lug. 3n bie=
fer Sejiel^ung mad^t bie «Petition «DJinben eine 2tusnabme
weil fie auSfcfilieBlidb üon „§auSüätern" unterf(^rieben ift

'

®ie tommiffion l)at unter Susie^ung bes Ueberreiiers
einiger «Petitionen, beS §errn Slbgeorbneten 0. .^leift.-sRefeoro
biefe «Petitionen am 31. aRarj b. 3. einer eingeljenben Se--
rat^ung unterjogen. E^e jebod^ in bie Serat^ung einge^
treten rourbe, ftetttc ein ajfitglieb ber ßommiffion ben 2ln=
trag: ben »orliegenben ©egenftanb oon ber 2:agesorbnung ab=
aufefeen unb für eine anberroeitige ©ifeung über biefen ©c^
genftanb bie Stnraefen^eit eines «RegierungsEommiffarS ju er=
bitten. 311s bagegen aber oon mehreren ©eiten bemerft raurbe
baB in ber oorliegenben g^rage burd^auS fein Sebürfnig oon
ber «Regierung nod^ weitere 2lufflärung ju erbitten, oorlmnben
fei, würbe biefer Eintrag abgelehnt.

S)arauf na^m ber «Referent bas SBort unb ging oon
ber Semerfung aus, bafe nid^t blos bie grofee 3a§l ber Untere
fd^riften, fonbern aucf) bie ^ofie Sebeutung bes oorliegenben
©egenftanbes bie oaergeroiffen^aftefie «Prüfung lierausforbere.
3n biefer Se^ie^ung warb namentlicf) ber Umftonb ^eroorge^
hoben, ba§ in ben bei weitem meiften Petitionen me^r ober
weniger ftarf bie fcfiwere ainftage gegen bie gefefegeberifd^en
paftoren bes Seutfd^en «Reiches unb insbefonberö gegen ben
«Reid^Stag enthalten fei, ba^ ein «Rei^sgefe^ ejiftire, weldbes
bie religii)fe ©runblage beS Soltslebens serftöre, bemnac^ babe
biefe ^ommiffion beS «Reid^stages oor Mm ju prüfen, ob
biefe Slnflage begrünbet fei; erweife fid^ biefelbe als begrün»
bet, bann fei es abfolute «Pflicht ber tegislatioen paftoren
bas gfleid^Sgefe^ oom 6. ^ebruar 1875 ju änbern; fottte fic^
bogegen jene «Hnflage als fatfd^ erweifen, bann liege bem
«Reid^Stag, an wetd^en bie «Petitionen gerid^tet feien, bie ^flid^t
ob, öffentlid^ auf einen großen weitoerbreiteten Srrt^um auf=
merffam ju machen.

'«Rad^ biefer Sorbemerfung ging «Referent jur «Prüfung
bes Inhaltes ber «Petitionen über.

®er hanbgreiflid^fte Sorwurf, ben bie «Petitionen
bem Eioilftanbsgefeg iiiad^en, befte^t in ber §in;
weifung auf bie materteaen «Rac^theile, wel(^e mit
ber 2lusführung biefes ©efe^es oerbunben feien, in=
bem t^eils ben ©emeinben neue Soften auferlegt
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werben, t^eils 2lrbeit§jeit oerloren gel^c, @§ ift flar,

ba^ btefe S3efc^roerbe auf bem Sanbe am meiften m-
pfunben rairb. 5Die Petition aJiinben motioirt i^r

SJerlangen Slbänberuttg be§ genannten ©efe|e§

ouäfd^Iiefeti(^ bur($ ben fotgenben ©a|:

„®§ ift untäugbare ZW^aä)e, ba§ für ba§

aSoIf burc^ bie ätnmelbungen auf bem ©tanbe§=

omt oiele SBeittäufiqfeiten entftanben ftnb, raeld^e

bei ungünftiger SBitterung, f(i)te(|ten unb oft

roeiten SBegen in arbeitsooßen Seiten fe^r läftig

finb".

S)en ftärfften'@egenfa^ in biefer Sejie^ung bietet ju ber

^Petition g^inben bie Petition ©rfurt, toetc^e üon biefer ma=

terieHen 9Jlotiöirung gänjlid^ abgefeJ)en J)at. 2Im roeiteften

bogegen gef)t barin bie Petition SKagbeburg, mel(3^e bie üer=

[orene 3[rbeit§jeit fapitalifirt unb §unberttaufenben

oon Zi)aUxn \äf)xlxdi) berechnet. 2lu(^ bie Petition SBranben-

burg, roelc^ie mit einer großen iltage über bie Selöftigungen

bes eioilftanbägefefees beginnt, fd^tiefet mit ber SBerfid^erung

:

„ba§ neununbneunjig §unbertet ber Seoölferung

e§ bem ^o^en 5teic^ötage fe^r banfen würben, wenn

er ba§ ®efe^ gu änbern befi^Iöffe unb fo ber großen

aWetirl^eit ber i^ecöiferung eine überaus f(^merälid)

empfunbene Seläftigung abgenommen mürbe".

Sfieferent geftanb,

ba§ in ber S^iiat bie 2luöfüt)rung bes 6iüilftanb§:

gefe^e§ üornetimiid^ ber Sanbbeuötferung namhafte

materielle £)pfer auferlege, unb fügte ^inju, ba§ in

biefer S3ejie^ung 6rlei(^terung loünfc^enSroert^ unb
~ aud^ ausführbar märe, er enthalte fic^ aber für

je^t barauf einjugeiien, roeil eä fi(^ an biefem Orte

cor 2lIIem barum Raubte, über baä ^rinjip be§ ©e=

fefeeä ins ^lare ju fommen, unb in biefem ^ttxaä)t

müffe er barauf beftetien, ba§, roenn in bem ©efe^e

n)irfli(^ ein mert^ooßes ^rinjip entfialten fei, ba§

beutf(J)e 93otJ aü6) bie bamit t)erbunbenen materiellen

£)pfer tragen fönne unb merbe, menn bagegen bas

®efe§ in fi(J^ felbft nidEitS tauge, bann auä) ieber

S^aler, ber bafür rerroenbet werbe, üiel ju treuer

fei. Siemnad) fei ber oben bejeidinete ©tanbpunft

ber Petition ©rfurt in biefer ^egie^ung ber ^ötjere

unb fei besl^atb in bem gegenraärtigen ©tabium un=

fere gange Slufmerffamfeit auf bie Hauptfrage nac^

bem inneren ©i^arafter be§ in 3tebe ftel^enben ©e--

fe|c§ ju richten.

SDemsufoIge unterzog 9^eferent in längerer 9^ebe bie ^ov-

würfe, m\d)t bie brei gebrudften ^^etitionen gegen bie innere

J^atur bes 9lei(ä§Scit)ilftanbsgefe^es ergeben, einer genaueren

Prüfung.
®a§ @efe^ oom 6. j^ebruar 1875 i)at bie Ueber*

f(|rift: „Ueber bie SBeurfunbung beS »perfonenftanbes

unb bie ®J)efc^liefeung". S)ie Seurfunbung beS ^er=

fonenftanbes in Sejug auf ©eburten unb 2:obeS=

fäße, roel(^e, anfiatt wie bisher beim ^aftor, nun=

mel^r bei bem ©tanbesbeamten erfolgen muß, bietet,

abgefe^en »on ben bamit oerbunbenen äußeren 33es

läftigungen, feinen Slnftoß, anbers aber mirb bie

©a(^e aufgefaßt in SSejug auf bie 33eurfunbung be§

»]ßerfonenftanbeö bei ben Brautleuten, roeil t)ier ju=

gteidl) mit ber Söeurfunbung ber 33olIjug einer neuen

S^atfac^e be§ fittIi(^^en SebcnS sufammenfäHt 3n
bem §. 41 beä eiöitftanbSgefe^es, roe^er alfo lautet:

„Snner^alb be§ S)eutf(|en 9?ei(i)eS fann eine ®l)e

rechtsgültig nur cor bem Stanbesbeamten ge=

f(S^loffen raerben"

liegt ber j^els bes Slergerniffes, an bem bie Petenten

ftoßen.

Sfieferent ^ält fidCi oerpflic^tet, im Stttgemeinen bas 33e=

fenntniß oorausjufc^itfen, baß er gerne äugeftel)e, baß ben

Petitionen ein religiöfeS Sntereffe ju ©runbe liege unb baß-

il)m in einer 3eit, in welcher baS 33ebürfniß nacl) S^eligion

äum Gimmel fc^reit, iebc Steußerung einer religtöfen Biegung

von großem 2Bertf)e fei; nur müffe er eben um beSroiHen es

um fo fd)merjli(f)er empfinben, roenn bas religtöfe Sntereffe

eine falfd^e Stiftung einfc^lage. 3unäd^ft na^m 3teferent

Sejug auf bie ^Petition 33ranbenbutg. §ier ^eißt es:

„33ei @l)ef(i^Ueßungen moä)U es ja oon Solchen,

meldte uon ^irc^e unb ©eiftli(|en niö)t§> roiffen

motten, als ein Sioang jur §eucE)elei empfunben

roerben, roenn fie frülier fic^ mußten firc^lii^i trauen

laffen. @benfo aber wirb eS jefet von benen, metii^en

^ird^e unb ©otteSbienft rcert| finb, als eine 33ers

roeltlid^ung, loo nicE)t gar als eine ©ntroei^ung em=

pfunben werben, wenn bie eigentU(^e @t)efd)ließung

als ein bloßes 9iec^tSgefd^aft auf bem ©tanbesamt

beforgt roirb, unb bie fir(i)lic^e Srauung als ein

nic^t melir unbebingt 3fJotf)roenbigeS ^interljer fommt."

SDie Petenten alfo fagen: früljer mürben bie Unfird^s

lid^en jur fird&li(^en Sirauung geäroungen, je^t merben mir,

bie ^ird^lid^en, gearoungen, bie @^e oor bem weltlichen Se»

amten ju fd^ließen ; was ift bemnadt) gerechter, als baß, fowie

jener erfte 3wang aufgehoben ift, nunmelir aud^ ber gweite

3wang befeitigt werbe, baß alfo bie obligatorifcfie eioile^e

in eine fafultatiüe ©ioile^e oerwanbelt werbe? ©egen biefen

befte(^enben ©cfiein einer auSgleic^enben ©erecfitigfeit bemerkte

ber a^eferent,

baß ber 3roang in bem erften %aüt einen wefentlid)

anberen ©l)arafter liabe, als in bem ^weiten pralle.

5Der 3wang in bem erften gatte ift bie ?Jötf)igung

ju einer firc^lid^en §anblung, bie nur baburc^

firdilid^ ift unb religiöfen SSertl; liat, baß fie auf

g^rei^eit unb Ueberjeugung rul)t. ©er Solang jur

fird^lid^en et)cfdf)ließung war in frülieren 3eiten mit

einigen 2luSnal)men bie attgemeine Siegel in 2)eutfdh=

lanb, benn nad^ bem preußifd^en Sanbred^t unb nad^

ben ©efe^en ber meiften beutfd^en ©taaten würbe

bie @f)e red^tsgültig nur burd^ ben obligatorifd^en

tird^enaJt. liefen 3wang wirb Seber, ber oon Sie-

ligion unb g^reijieit einen ridjtigen Segriff l)at, oer-

werflid) finben. 9Benn bie Petenten bas Unge^ö^

rige biefes 3wangeS blos barin fetjen, baß bie Um
firc^lid^en „einen 3mang jur ^eud^elei empfinben

mo(|ten", fo wirb bamit fi^on ber ^auptgefid^ts^

punft oerrü(It: benn niä)t barauf fommt es an, wie

bie Unfirdl)lidhen ben fir^lid^en 3toang empfinben,

fonbern baS ift bie ^auptfad^e, baß bie ^ird^e wiffen

muß, baß, wenn fie 3tDang anwenbet ober fi(^ Sroang

gefatten läßt, fie in ©efa^r ift, burd^ ben Smang
in bem §eiligtl)ume Unwal)rl)eit, ©d^ein^eiligfeit unb

ßüge ju erzeugen, unb baß fie mit einem folclien

^erfoliren fic^ gegen i{)ren eigenen ^öc^ften unb

l)eiligften 3wedf oerfünbigt. SDemnad) ift bie all=

gemeine 2luft)ebung beS un^eiligen SroangeS ju reli=

giöfen ^anblungen für bie ganje beutfd^e i^ird^e ein

33erbienft unb ©egen beS ©efe^eS com 6. ^ebruar

1875. ©0 üerwerflid^ nun ber 3mang ift, ben

biefes ©efe^ aufgebt, fo orbnungsmäßig ift ber

3raang, ben biefes ©efefe einfüj)rt. Sßie bie tirc^e

auf i^rem ©ebict Siiemanb jwingen fott, fo ift ber

©taat üerp^id^tet, auf feinem ©ebiet gegen Seber*

mann 3mang ju üben. SDanu ift lebigli^ bie j^rage,

ob bie Dbjefte, auf welcCie fic^ bas ©icilftanbsgefel

bejie^t, bem ©taatSgebiet angehören. SBon ben ®e=

burten unb ©terbefällen wirb baS 9iiemanb bejroei;

fein, aber wenn mä) fo angefelienc Eird^entelirer
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lüic Stuguftinus unb £ut§er bte @l^e für ein roelt;

üä)t§> 2)ing erftären, bann werben wir au^ bie e^e
bem ©taatögebiet jujä^Ien muffen. SDa nun na^
2lriftoteIe§ bie 2IutarEie jum Sßefen beä ®taate§ ge-

hört, fo ift ber (Staat ftd^ erft bann felbft genug, roenn
er über bie genannten brei ©bjefte nic^t eine onber*
roettige 33u(3^fü^rung entlef^nt, fonbern fclbfiftänbig

biefe 33ud)fü^rung übernimmt unb unter feine SroangS^
pfti^t fteHt. 2Bie tmm^ bie frühere tix^lidi)e

Sud^fü^rung über ben ^erfonenftanb be§ ©taatä
einen 3«angel an ©taatsberoufetfein »errät^, fo ift

ba§ gegenwärtige 6iöilftanb§gefe^ 'eine naturgemäße
SBirJuug be§ neu erroad)ten ©taatSberoufetfeinS. %üx
biefe 33e^auptung oerroieä 9?efercnt auf bie 33er^anb^
luiigen im ^ranffurter Parlament, auf ben 3uriften=
tag im Satire 1S68 unb auf bie 3Kotioe ju bem
preufeifdien ©efefe rom 9. mäx^ 1874. @§ fei ein

falfd^er Pragmatismus, wenn man annehme, ba§
bas beutfc^e «Parlament im 3al^re 1848 bie Qxmh
ei)e als eine ©rbfd^aft ber franjöfifd^en Stecolution
tierübergenommen, unb ba§ bas preu§if(^e ©efefe
com 5. 3Jiärä 1874, foroie bas 9ici(§sgefe| rom
6. Februar 1875 itjr S)afein lebigUd^ ber S3erlegen--

l^eit oerbanfen, bie bur^ ben Äampf bes ^eutf^en
9^eid^es mit diom oeranta§t fei. SDer gefunbe ^crn
in ber rerjolutionären Seicegung beS 3a{)reS 1848
mar bas @rroac^en bes beutfd^en ©taatsberoufetfeins.
S)a§ biefer ©taatsgebanfe bem 33efd)lu§ beS beut=
fcfien Parlaments über bie obligatorifd^e ©ioilel^e

äu ©runbe lag, ertjeat fomo^l aus ber älusfüljrung
bes ^auptrebners in biefer aJtaterie, beS ^rofefforS
aWittermaier, als aus ber fd^road^en Opposition, bie

nur in bem ^rofeffor Sufe einen SSertreter ^atte.

2ßas ben Suriftentag im Sa^re 1868 anlangt, fo
rourbe ber ©a^:

„5Die ©ioite^e ift als bie bem a3er]^ältni§ oon
tird^e unb ©taat in 2)eutfcl)lanb entfpred^enbc
not^roenbige g^orm berei)efd^tie&ung anjuerfennen"

in einer S5erfammlung »on 700 3uriften mit oöen
gegen eine ©timme angenommen. 3n ben 3JJoti*

üen bcS preu|ifd^en ©efefeeS vom 9. aWärj 1874
l)ei§t eS:

„®er ©taat unb nid^t bie ^ird^e ift ©d^öpfer
unb Präger ber red^tlid^en Orbnung." „SDct
©taat ift jur 3lufrec^t^altung feiner Slutoritot

genöt^igt, bie ber ilird^e übertragene maä)t toieber

. an fi^ ju nehmen." 2)

5Dem entfpredjenb erflärte ber 3)finifter ^atf im
preufeifdjen 2l6georbneteu{)aufe:

„S)ie grunbfä^lid^e Söfung ber grage über bie

@l)efd^lie§ung finbet fiel; aCcin in ber obligato--

rifi^en ©ioilelie." •'^)

Sßenn alfo in ben 3]erl)anblungen über bie beiben be«

treffenben ©efc^e üou 1874 unb 1875, tüie mel^rfac^ ge»

f(^iel)t, auf bie in bem Äampf mit 9^om tiegenben aJiotiüe l^in«

geroiefen roirb, fo ift batnit atterbings ein loidjtiger 2lnla§ an=
gebeutet, ber eigentlich entfc^eibenbe ®runb für biefe ßioil*

ftanbsgefe^gebung ift unb bleibt aber ber burd^ ®rrid^tung
bes beutfc^en ^aifert^umS neuertr)adl)te ©taatsgebanfe. 3ft eS

bemnacf) baS roa^re unb oolle ©taatsberoufetfein, welches bie

eiDilelje forbert, bann ift jene Parattelifirung ber obligato=
rifdien ©iöile^e unb ber obligatorifd^en Jlirc^entrauung, meldte
Parallelifirung bie Petition Sranbenburg unternimmt, ein

gelilfdtiluB.

') ®neift über bie bürgerli(!^e ©{jefc^liefeung. 1869. 6. 26.
^) Stillagen ben ftenogra^jtjifcfjen ©eriAten bti tireufeifcben Slbae»

ovbneten^aufeg. 1873/74. ®. 355.
^) ©tencgrap^ifdEje Sendete. 1873/74, €». 404.

SSeiter fül^rt Steferent auS:

bafe außer biefem logifd^en ÜJJangel ber genannten
Petition bie ^lage über „^^crmeltlld^ung unb ©nt*

roei^ung", roeil „bos ©tanbeSamt bie eigenttid^c ®§es

fd^ließung als ein bloßes Slec^tSgefd^äft beforge", aud^

einen religiöfen SKangel bofumentire. (Sin 3ted^tS=:

gefd^äft, fo führte 9ieferent aus, ift aHerbings bie

©^efd^ließung, bas ift fie aud^ bann, wenn fie oor

bem Slltar gefd^loffen roirb, nur baß bann baS

5Wed^tSgefd^äft burc^ bie geiftlid^e §anbtung oer»

f(^leiert roirb, aber aud^ bann ift es ber ©taat, ber

bem ©eiftlic^en bie g^unftion übertragen l^at, bas

ftaatlid^e Siedet bei ber ß^efd^ließung roa^rjune^men.

2Benn nun ber ©taat biefes fein 3Kanbat jurüd^=

nimmt itnb einem roeltlid^en Beamten überträgt,

bann roirb aHerbingS bie ftaatsbürgerlid^e ©eite ber

©l^efd^tießung burd^ biefe 3Inorbnung beS ©taates

ifolirt, roas, roie roir gefel)en, aud^ ganj in ber £)rb=

nung ift. £)b aber bie Brautleute bie ©liefd^tießung

auf bem roeltlicl)cn 2lmt als ein „bloßes 9?ed^t8ge=

fd^äft" anfeilen unb bel^anbeln, bas l^ängt lebiglid^

oon il^rer ©efinnung ab. S^un beflagen bie pcten=

ten, baß benen, „roeld^en ilird^e unb ©otteSbienft

roertl) fei, bie ©befd^ließung oor bem ©tanbeSamt i

als ein bloßes 9?ed^tsgefd)äft erfd^eint unb barum
oon il^nen als eine Sßerroeltlid^ung, roo nid^t gar

als eine ©ntroeil^ung empfunben roirb". SDaS muß i

bod^ eine eigentliümlid^c 2lrt uon ^ertbfd^äfeung !

ber ßird^e unb beS ©otteSbicnfteS fein, roenn biefe

fird^tid^e ©efinnung bie 33erlobten iiic^t begleitet auf

bas SRatli^aus, roenn biefe ^eilige ©efinnung fie

bann nii^t erfüllt unb burd^bringt, roenn fie »or

bem ©tanbeSamt nad^ §. 52 mit il^rem feierlichen

3a erflären, „baß fie bie ©l^e mit einanber eingeben

roollen". äßer im SDcutfd^en baS SBort (S^e aus=

fprid^t, bejeid^net nid^t ein bloßes 3te(htSr)er|ältniß,

fonbern ein fittlid^eS Sanb.^) 2Bcnn nun biefe

förmlid^e unb fcierlid^e ©rflärung, bie ©l^e eingel^en

}u rooßen, roirflic^, roie bel^auptet roirb, gefiört,

„oerrocltlid^t unb entroeil^t roirb" in einer Umgebung,
roeld^er bie Sufc^irift eines beutfd^en SHeid^sgefeßeS

oufgeprägt ift, fo ift baS nid^t eine g^römmigfeit,

roel^e berufen ift, sieid^sgefe^c ju forrigiren, fon=

bem üiel el^er eine f<|roädf|lidhe ©timmung, ber

man Kräftigung unb ©enefung roünfd^en muß. SDaS,

was biefe {^römmigfeit als il^re ©tärfe betrachtet,

ba« eben ift i^re ©d^wäc^e. 2)iefe g^römmigfeit U-
trad)tet ben ©taat als ein profanes unb ungöttlid^es

©ebiet, unb anftatt ben ©taat ju lieiligen, fülilt fie

fi(h burd^ ^Berührung mit bem ©taat „ocrroeltlid^t

unb entroei^t". SDiefer {^römmigfeit bient jur tiefen

SBcfdliämung baS englifc^e Parlament ber „^eiligen",

roeld^es im Satire 1653 ben bisherigen allgemeinen

Äird^ensroang jum erften 5D^al burc^brad^ unb baS

erfte ©efe^ jur (Sinführung ber obligatorifd^en ©ioil»

, ehe befdliloß, roeld^eS ©efe^ von bem Parlament

im Sa^rc 1656 beftätigt rourbe.^

SDie 3J?änner beS Parlaments im %a\)Vt 1653

werben bejeic^net als „gotteSfürditig, gläubig unb

allen Süften feinb", aber in biefen bibelfeften Pro=

teftanten lebte unb roirfte ein fräftiges unb prafti=

fd^es ©taatsberoußtfein, roas nic^t bloS ©arli)le^)

fonbern aud^ SDa^lmann bejeugt.*) SDiefer fromme

') ®rimm'« beutfd^e« SBorterbud^ III. 39.

The inner life of the religicus societies of the eommomwealth
by R. Barclay Lond. 1879 p. 406, 407.

^) Oliver Cromwells lettres and Speeches III. 187.

*) (Snglifc^ie 3l«»cluti«n 1848, @. 248.
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SInfang ber oHigatorifc^en ©biteiie toirb uns rielteic^t

oerftönblidier burtf) eine S^atfa^e ber neueften Seit

auf beutfd)em 33oben. ®ie ftreng tutlierifcfie Sm--

manuelf^nobe t)at fid^ im %aW 1869 an ben

preuBif<ien Sanbtag mit bem @rfu(f^en geroanbt, ben

giiottiftanb itirer feparirten ©teHung eoentuett bur(J^

©infüfirung ber obligatorifcCien ©ioilefie t)eben ju

rooßen.!) 2)iefe frommen Sut{)eraner würben boc?^

niemals ein fot(^e§ ®efu^ an ben preuBifdien Sanb^

tag gefteüt ^aben, rcenn auä) fie, roieunfere ^eten^

ten, ba§ betreten be§ StanbesamteS jur ©(Jitiefeung

ber als eine a3ern)eItUc^ung unb ©ntroei^ung

für(ä)tetcn.

Bä)imi^ beleuchtete Sieferent bie legten Sßorte ber

fAtoeren Mage in ber «Petition 33ranbenburg : „bie firc^liche

Trauung fommt als ein ni^t meJir unbebingt gftot^roenbtges

Mnterber". ®r bemerfte:

bafe bie «Petenten in biefem ®(|lufe mit bem er|ten

©afe iörer Slnftage in Sßiberfpru(^) gerotl^en. ©le

beginnen mit bem ©eftänbnii bafe bie Unfir(J)Iichen

in ber früheren Drbnung einen Smang jur §eud)elei

cmpfunben t)ätten unb raoßen bamit offenbar ben

früheren Slird^ensraang als einen ^eljler bejeic^nen.

SBenn nun aber am ©cf)luB beflagt wirb, ba§ „bie

firc^liä)c Slrauung als ein nic^t melir unbebingt

5Rot^töenbigeS ^interlierfommt'', fo fann bies nic^t

oon ber inneren g'Jot^roenbigfeit, »on bem innerlid)

aroingenben SSerlangen ber ©eele nad^ bem ©egen

ber iliri^e »erftanben werben, ©enn biefer innere

lt(^en 5Röt^igung ftebt fo roenig ©traas im 2Begc,

ba§ biefelbc in ilirer 9ieinl)eit unb 3Bal)rl)eit eben

babur^.jum SSorfcliein fommt, ba| i^re SBirfung

l^inter^er erfolgt, mä) bem ber äufeeren SRotl^roenbig^

feit ©enüge gefcf)e^en ift. ©emeint fein fann bem»

nad) in biefem legten ©a| nur bie unbebingte äußere

^KotliiDenbigfeit, alfo ber früliere Swang ber obligato;

rifien tir^entrauung. Sßir bürfen uns über biefen

©elbftroiberfpru^h bes^alb ni^t fe^r munbern, racil,

fo lange bas fegensrei^e «Prinzip ber fir(^lichen grei=

^eit, loeli^ies in bem eioilftanbsgefefe üorauSgefe^t

roirb, mä)t voU unb freubig onerfannt wirb, immer

eine verborgene franfe <Bi^r\\üä)t bem gemolinten

_ ftaatsfir(i^lic^en Smange jurüdbteibt.

Vorauf toanbte ^iS) SReferent jur «Prüfung ber beiben

«Petitionen 3Kagbeburg unb ©rfurt, wtlä)t bie SInflagcn gegen

bie firc^enfeinbli^en 2Birfungen beS (SioilftanbSgefe^eS no^

mti)x gepuft t)aben, als bie «Petition 33ranbenburg. ©le «Pe»

tltion Arfurt beginnt mit ber Sel^auptung, baB „burd^ unfer

33olf eine tiefe ^Bewegung ge^t über bie uufeltgen folgen,

reelle bas ©efefe com 6. ^ebruar 1875 für bie ecangelifc^e

ßirc^c mit m gebracht f)ai". %xo^ beS §. 82 biefeS ©efe^es,

Reifet es weiter, ift in golge beffelben „unter ben eoangetifc^en

e^riften eine grofee SSerroirrung über il;re firc^licfien «Pflid^ten

entftanben unb bei aSielen f^einen bie 3lnforberungen bes

©taateS ein eintrieb gemefen ju fein, ilire SSerpfliC^tung

gegen bie ilird^e ju oernad^läffigen". „2:f)atfad)e ift roenigjienS,

bafe je länger je mel)r ein ^eibnif(^es ©efd)led)t mitten in ber

ewangelifd^en Älirc^e ^erann)ä(ihft." „2)aS SerauBtfein »on

ber Jciligfeit ber ei)C f^eint gef^raunben ober roenigftenS

rerminbert ju fein." 2öenn bie eoangelifc^^e tirc^e „biefe

fi^imeren ©c^äben beffern roitt, fo ftetien iliren Suchtmitteln

in ben großen ©täbten unüberfteiglic^e §tnberniffe entgegen".

5Die Petition 3Kagbeburg trägt folgenbe 2lnftagen oor: „®s

ift 2;^atfache, bafe bas ©icilftaubsgefefe ber an bem ^onflift

mit «Rom »ößig unfc^ulbigen eoangelifi^en ^ircf)e oiel mc^r

>) @tenDgrap^ifd)e Serie^te be8 ^reu|. 5lbgeorbncten^ufe§ 1869,

6. 288.

geftrabet fiat, als ber fatfjolififhen ^ird^e". ®s ift weiter %^aU

fad^e, ba| „bes §.82 biefes @efe|es ungeachtet, eine grofee

33erwirrung im 33egriff ber fird^lichen «Pflii^ten entftanben ift'',

bafe „in »ielen Greifen bie bem ©taatsgefel ju leiftenbc

«Pflicht als eine gjlalinung angefe^en wirb, bie ber tirChe

gebü^ireube «Pflicht ju oerna^läffigen". „58iele S^riften treten

in bie (S^e ohne firchlichen ©egen unb »iele ^nber werben

ni^t mehr jum ©aframent ber heiligen Saufe gebra(^t.''

©üblich l)ei§t es f)ier : „eS bürfte faum zweifelhaft fem, ba^

gerabe biefeS ©efefe wefentlich baju beigetragen hat, ber ©o»

jialbemofratie i^re je^ige Wa^t über fe^r weite ©Chichten

bes 5ßolfes ju rerfdiaffen".

SDer «Referent bemerfte:

Sn ben §auptanflagen ftimmen beibc «Petitionen

mit einaiiber jufammen: was bie «Petition ©rfurt

an ber einen ©teile „bie unfeligen folgen" bes in

gflebe ftelienben ©efefees nennt unb an ber anbercn

©teße bie „fchweren ©d>äben", nennt bie «Petition

3Jiagbeburg bie „fehleren ©chäbigungen bes SSolfs*

lebens". S)as aber, was in bem aSolfsleben ge=

f^äbigt wirb, ift nadh bem Sßortlaut unb bem ganjen

©inn ber Petition «Wagbeburg gleichfaüs, wie in ber

3lnflage ber «Petition ©rfiirt, bas §eiligthum ber

eoangelifchen ^ird)e.

gfleferent befprac^ nun im ©inselnen biefe t)ermeintli(^en

Söefchäbigungen ber eoangelifChen 5lirdie, wie folgt:

©emeinfam ift beiben «Petitionen bie Slnflage

wegen „SSerwirrung über bie firchlichen «Pflid)ten'',

welche bem ©ioilftanbsgefefe jur Saft gelegt wirb.

SSerwirrung ber ©ewiffen über «Pflichten entfteljt,

wenn entweber bas ©ute als böfe ober bas Söfe

als gut öffentlich bargefteüt wirb. SeS etwas

macht fiCh ahx unfer ©efefe nid)tfchulbig, fonbern

baffelbe giebt Slnleitung, bas ©ebiet bes ©taateS

oon bem ber 5lir^e in richtiger Söeife ju untere

fcheiben, inbem es baS, was ber ©taat oerlangt,

t)orfd)reibt, baS bagegen, was ber ^irChe gebübrt,

ber perfönli^en Freiheit anlieimgiebt. S)afe bas ®e=

fefe für bie fir(hlic^en §anblungcn feine ä5orfd)rift

giebt, ift nidit ein «Dtangel, fonbern ein aSorjug,

inbem es fowohl bem 2Befen beS walhi^en ©taateS

als bem SBefen ber wol)ren tiri^e wiberfpricht, mit

«!Ka(^tmitteln bie ©ChweKe bes inneren §eiligthums

ju überfdhreiten. S)iefe ©elbftbef(^)eibung bes ©taateS

ift aber eine 3Kat)nung an bie ^ir^e, mit ihren

geiftigen «Dtitteln um fo fraftooHer auf bie ©e;

wiffen SU wirfen. alfo jur aSerroirrung ber

©ewiffen bient unfer ©efe^, fonbern im ®egentl)eil

jur Erleuchtung ber ©ewiffen über baS, was einer=

feits bem Eaifer unb anbererfeits ©Ott gebüt)rt.

2ßenn nun aber gar bie beiben ron oieten ©eiftlid)en

unter^iÄneten «Petitionen in ber ©taatspflicht eine „aKa^»

nung'' ober einen „3lntrieb" jur Unfiri^li^feit entbcden wol^

len, fo berief fiCh ber 9^eferent auf feine eigene Erfahrung

im'paftoralen Stmte.

®r ^abe in einer großen aus ©tabt unb Sanö

qemifChten ©emeinbe einerfeitS bie unheibotte aSer=

mifchung beS ©eiftliChen unb SBeltU^en unb anbern»

tbeils ben ©egen ber fircl)lichen Freiheit in «^Jrebtgt

unb ©eelforge beutli^ ju machen fich beftrebt unb

er fei babei auf feine ©ewiffenSoerroirrungen unb

oiel weniger noö) auf fird)enfeinblidhe SRi^beutungen

geftofeen. SBenn bie ©eiftlicheu in ihren ©emein-'

ben eine foli^e grunbfalfi^e 3ütffaffung beS 6it)il=

ftanbsgefe^es, wie hier in ben »^ktitionen ausgefpro^

dien ift, wirflich oorfanben, bann l)atten fie bie

«aufgäbe, biefen Srrtl)um ju berichtigen, nicht aber

iihn ju unterfchreiben.
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5ieferent räumte ein,

bafj in ben 35er^anbtimgen über ba§ ßioilftanbsgefefe
bie firc^tid&e ©eite nur roenig berü(ffi($tigt rcorbcn
fet, inbeffen rootte er bo($ ni^t unterlaffen, ouf
emtge roertfiooCe Semerfungen in biefer 9ti(j^tunQ
aufmerffam ju mad^en, unb müffe nur bebauern,
Mß ben «Petenten biefe Semerfungen fo gänjIiÄ
unbefannt geblieben ju fein ^ä)men. 3n bem föt-,

x\6)t ber lommiffion jur S3erat]^ung über bie eiotlebc
tn bem g^ranffurter Parlament Reifet eä:

,,®ie bürgerliche @^e ift bes^atb notl^joenbig,
um bie religiöfe grei^eit gonj unb na* offen
©eiten l^in fidler su fteüen." i)

Sefonberö beac^tenöroert^ finb bie 2leu§erungen oon brei
2J?annern, roeld^e ftd^ in ben SSer^anblungen beä preufiifdben
§erren^aufe§ über bie ©oile^e — 1859, 1860 1861 —
Uber bie [egen^reid^e fird^lid^e Sebeutung ber eioilebe mit
großem 9?ad)brudf auSgefprod^en f)aben, nämlid^ ber äßinifter
ü. Set^mann.^oaroeg, ^räfibent Dr. Sornemann unb Dber--
burgermeifter §affelbad^.2)

V , T?^^^^^^ Seprt l;ier^er folgenbe ©teffc in bem jöeridbt
be§ Dr. ©neift für ben Suriftentog 1868:

„SDie eioileJie giebt ber tir(§lid&en Srau^
ung erft i^re religiöfe, i^rc roafire SSebeus
tung. 3)

©nbüd^ laben aud^ bie 9«otiüe p bem preufeifdben ®e=feMom 9 mäv^ 1874 fi^ beä firc^lid^en Sntereffeä bei ber
obligatorifd^en ©oile^e angenommen;
es Reifet bort:

„S)ie geiftigen ©üter, roelc^e mit ber firdb=
liefen Trauung oerbunben finb, tonnen
bod^ m ber S^at nur roa^rfiaft roirffam
fem, wenn fie aus bem 33ebürf ni§ be§ §er=
Jens gcfuc^t unb erftrebt roerben."*)

2tber oud^ abgefe^en oon biefen öffentlid^en 33eseuounaen
eines n)af;r^aft reügiöfen unb (^riftlic^en Sntereffes an ber
gmfuljrung ber eiöilefje, roäre auc^ in ber gegenroortiqen

r ¥^fttn 9icgierunasfreifen fircblidbes Sntereffe
mö)t au§er 2(d^t gelaffen loirb, ba§ ®efe& oom 6. 5^ebruar
1875 niemots erlaffen raorben, wenn nic^t bie ftittfc^roeigenbe
Ä)rauäfefeung anerfannt roäre, ba§ bas retigiöfe ©tement
uberaU am beften gebei^e in ber Suft ber freien Ueberjeuguna
H!ib pcrionlid^en (gntfcf)lie§ung. @§ ift aber red^t eigentlicb
bie 2(ufgabe ber fird^Oc^en Drgane, biefe ftiafcfiiDeigenbe 3Sor»
auöU'guiig oen ©emeinbeii ,^um Semu&tfein ^u bringen

3n Sejug auf bie ^lage über ba§ roac^fenbc ^eiben=
t^um m ben großen ©tobten bemerfte Sieferent:

ba§ es bobei nid^to^ueUebertreibung ob^uge^en pflege
©0 t;obe ^ßirc^oro bereits im^aljre 1875 im preu§i=
f^en aibgeorbneten^oufe gefagt: „ber a«affenoustritt
aus ber «Rird^e ijobe bereits begonnen" unb boc^ fei
bie 2Btrfung ber fpöteren Sttgitotion bes Sit^eiften

Et ""^ ^'"^ ^^^^ 9""'9*^ gerccfen. 2Iud^ boS ftoti=

^oI;rbud^ für bie ©tobt Berlin 1878 itettc
bte Unfirdjti(|feit ber Sieidisfiouptftobt in einem m
ungunfttgen Sid^te bor. S)ie forgföltigen ftotiftif^en
^rbeiten bcs ^rebigers .s^üUe ergeben für bie ^irdb=

! ! äP'^^ii'^
erfreulichere 3iffern, ols nod^ bem

ttottftigen Sa^irbud^ geroöf;nac^ angenommen roer=
ben. äßenn nun ober oud^ trofebem nad^ 3lbäug ber
Uebertreibungcn bie Unfirc^lic^feit ber großen ©tobte

®tencgrapl)ifd^e «Bertd^te I. 220.

f«« ?8i- S'™*''^/ f*«n''3rapf)ifc^en»evi(^k ©. 177, 178, 187,

'i L'
^^^^ 1^60 <S. 194 201, 202.

) ®"«'ft' feie Bürgerliche ef)efchIieBung @. 24.

Bet ben (S^efd^Iie§ungen unb bei ben SReugeburten
immerhin betrübenb gro§ ift, fo ifi bod^, roie 5?e=
ferent bemerfte, ein gerooltiger Unterfd^ieb, ob man
bie ^l^atlod^e biefer Unfird^Iic^feit als eine SBirfunci
bes eioirftonbsgefefees anfielt, ober ob man bafür
plt, ba& tebiglid^ baS Offenbarraerben biefer Un=
ftrc^Iid^feit burd^ bos genonnte @efe^ beioirft raorben
Ift. SDie «Petenten ftetten bie raad^fenbe Unfird^Üd^^
teit mit ben übrigen g^olgen unb ©droben, roetcbe
fte bem eioitftonbSgefefe jur Soft legen, o^ne 2Bei=
teres auf gleid^e Sinie, fe^en olfo in biefem ©eiben=
t^um eine SBirfung bes ©efe^es. ®iefe Stuffaffung
ift entfd^ieben folfd^. 2)a bos ©efefe bie tir^Iichfeit
)o raenig ^inbert, ba§ es biefelbe oiclmebr in ibre
eigentliche SBürbe unb SBo^röeit einfe^t, fo ift es
unmöglich, boB bos ©efeg bie Unfirdili^feit erjeugt
S)ie fird^lidhe SöirEung beS ©efe^es fonn feine on--
bere fem, als ba§ bie oorl^anbene mrc^lichfeit in
ihrer ootten Siein^eit unb ^roft jum 93orfdhein fommt
bie oorhonbene Unfirdhiichfeit bogegen otS bos offene
bor roirb, roas fie rcirflidh ifi. ®afe ober lange
oor bem gioilftoubsgefel moffenhofte Unfirdhtidhfeitm ben ©täbten oorfianben unb ba§ biefelbe im
Sßadhfen begriffen roor, l^oben feit Sa^rje^ntcn off^
gemeine unb heftige mögen beroiefeu. ©emnodh be=
fteht bie SBirfung bes 6it)ilftonbSgefe|eS nach biefer
©eite Ihin [ebiglidh unb rcefentlich borin, bo§ bie
Unfirdhlichfeit, welche früher nidht heroortreten fonnte,
loeil bie bürgerlidhe ©leidhberedhtigung oielfodh be=
bingt raar öon ber äuBerlidhen unb firdhenbuc^mägi;
gen Sugeljörtgfeit ju ben prioilegirten ^onfeffionen,
legt äiffermöBig ju Sage fommt. 3ft nun ober nidht
nodh oagemeingültigen ©runbfä^en bos ©ffenbor--
roerben eines oerborgenen ©c^obens ber nothroen--
bige anfong ber 33effcrung? Unb roeife nidht 3eber=
moim, ba§ biefes ©efe^ ottes 33efferroerbens nirgenbs
10 ftreng eingef^örft roirb als im ©hriftenthum?
§aben nidjt bie 9Koti»e gu bem preu^ifchen diviU
ftonbsgefel gonj 4Redht, roenn fie ben be^erjigens^
roerthen ©ebonfen ousfprechen, bo^ „bie tirc^e
fi(h in einer bef logensroerthen Söufdhung
befmbe, roenn nidht bosJtedht ber bürgerli*
dhen ©hefdhtiejBung beftänbe?"i)

Uebrigens ift nicht ju überfe^en, bo^ in ber Slrt, roic
bic beiben «Petitionen 3«agbeburg unb Arfurt bos roodhfenbe
y^eiöenthum befiogen, roieberum ein beutlidhes 3eidhen ouf^
taudht, bQ§ biefe «Petenten fic^ ouf bie ßönge mit ber iefet
beantragten Slbönbmtng beS ©tüitftanbSgefe^eS nidht begnü=
gen werben. SDenn es ift einteuchtenb, bofe mit bem foful=
tati!H'n ©cbraiid) bes ©tanbesamts bem 2tnroachfen bes ieu
benthums nidht gefteuert roerben fönne. 3ft olfo, roie bie
«|5etenten behaupten, bos eioiIftanbSgefe| fdjutb an biefem
heibnifchen 33erberben, bonn muB biefeS ©efefe über bie gegen=
roortige «Petition hinous forrigirt unb oor Staem bie obliga=
torifdhe eiöirehe in bie obligotorifd^e Äirdhentrouung äurüd=
reformirt roerben.

Sßenn nun weiter bie «Petition ©rfurt baä «erfdhrotnben
ober roenigftens eine 33erminberung bes SerougtfeinS oon ber
pihgfett ber ©he bem ßiüilftanbSgefel^ jur Soft legt, fo
bemerfte ?ieferent, boB roir uns im Slffgemeinen in einer
großen morotifdhen Grifts befinben, in roelcher bie einzelnen
©jimptome nidht auf einjelne Urfadhen, fonbern auf ben
aügememen ^ronfheitSauftonb jurüdfäuführen feien. 3Benn
ober btefetbe «Petition oudh bie Unousführborfeit ber .^irdhcm
äudht in ben großen ©täbten in cnufolen 3ufammenhang
mit b^m eioilftonbsgefefe ju bringen unterne]h>ne, fo beruhe

') Stniagen 1873/74 ©. 365.
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bQS auf einer öänjüc^en SSerfennung bev gegenwärtigen firc^=

lidien Sage <Bä)on £ut|er I)abe es unnmrounben auSge-

fprocbcn, ba& an iHrd^enju^^t überatt ni(^t gebaii^t werben

fönne fo lange bie lirc^li^^e ©cmeinbe mit ber bürgerlichen

»ufammenfaae. 3flun biete gerabe baö ©i^itijanbsgefe'^ jum

erften ml bie snögtid^feit, enbtic^ bie tivi)Uä)e ©emeinbe

im UnterfÄieb von ber bürgerlichen l^erjufteaen unb bamtt

aucb eine m^x^a\t (^riftlic^e Drbnung unb firchU(J)e 3n^t

ins Sebcn ju rufen. 2Iber wenn man baS erreichen raoUe,

bann müffe man bie in bem 6ioilftanbSgefe§ gcroafirte fird)'

Ucbc 5^reibeit als einen i)ot)en ©egen begrüben, unb bie

auf freier (gntf(Jhcibung berut;enbe txx^l\ä)c ©emeinfdiaft als

ein beiliges ®ut barftetten unb be^anbctn, bann müffen bie

©Irten ber ©emeinben gegen „ben gtimmenbcn ©oc^t unb

bas gefiiidte ä)nmä)c ©emutf) unb ©anftmut^

üben Slnftatt beffen begann man meiftens bas ©iml=

ftanbsgefefe ju üerbäc^tigen unb bann Seben mit ilirc^en^

ftrafeu ju bebroljen, ber es wagen würbe, von ber gewahrten

S^reiijeit ©ebrauch ju machen.
. ^ ^ ^ , c ,

©^ÜefeUd) \ä)mht bie «Petition 3nagbeburg fogor bas

SßaAstbum ber ©oäialbcmofratic in baS ©cE)uIbbud) bes

©efcfceS vom 6. gebruar 1875 unb jwar aus bem ©runbe,

joeil biefcs ®efc| ben fird)Uchen ®influ§ auf Diele gamilien

labm'geleöt liabe". 9teferent befämpfte biefe sanHage bur^

bie SBefiauptung, bafe ber angegebene ©runb tljatfäd)U<ih mt
eriftire

S)enn üon einer Sa|mlegung beS fir(Jhli(3hen

©influffes fönne übcraU nic£)t bie 9fiebe fein, ba

bas ©cfcfe ben fircE)lichcn ©influB fo wenig l)inbere,

bafe es i^n vielmehr f)erausforbere unb anfporne.

S5ie gebrauchte 3lebenSart fc^heine üon ber ultra=

montanen «treffe entlehnt gu fein, bort, wo es fic^

ianbele »on abgefegten SBifchöfen unb einge!erterten

sprieftern, liabe bie illage einen Sinn, in bem 3u=

fammenhange biefer «Petition aber liabe fie feinen

©inn.

9lachbem fomit ber ^Referent bie Slnftagen ber «Petenten

gegen ben oeruieinttich firchenfd)äbli<fhen ©harafter be§ QxvxU

ftanbsgefefees ju wibcrlegen oerfuiiht, ma<i)te er gegen bas,

was man an bie ©tette beS Dbligatorifcheu in bem ©imlamt

fefeen will, insbefonbere gegen bie fafultatioe eiüilehe, feine

^benfen geltenb. S)er ©inn beS gemeinfamen «Petitums in

allen üier Formularen ift gleich it"b lautet 95. in ber

«Petition aninben, wie folgt:
.

„2)er Iho^e 9leichstag woEe burch cm ®efe^ an--

orbnen, ba^ es Sebem freigegeben werbe, bie 2ln=

melbungen Don ©eburten unb ©terbefdtten, fowie

bie ©dhliefeuns ber ®he bei bem ©tanbesbeamten ober

bei bem ®eiftli(^cn ju bewirfen unb für ben lefe=

teren gatt ben ©eiftli^hen ju verpflichten, etwa alle

«Wonate bem ©tanbesbeamten bie betreffenben ?lO'-

tijen jugelhen ju laffen."

S)abei barf icbo(ih nicht unerwähnt bleiben, bafe bie «pe=

tition 3KaGbeburg barin weitergelht «Is bie übrigen, ba§ fie

a\xi) für bie beantragten tir^hlichen ©tanbesregifter bie frü=

^ere fides publica in 2lnfpru(^ nimmt.

g^eferent bemerfte ^uüörberft,
_ .

ba& burch bie in ben üorliegenben «Petitionen

beantragte Slufliebung bes obligatorifchen &{)axdkx^

bes ©efe^es vom 6. gebruar 1875 bie bur«! jenes

©efefe BoQäogene torrefte Sluseinanberfe^ung jwif(^en

bem fir(^li|en unb ftaatlidhen ©ebiet wieber auf=

gehoben würbe unb fomit ein S^üdfatt in bie frülh^t«

trübe unb Derberbliche aSermifchung Don ©eiftli<fhcm

unb 2ßeltli(^em bie golge fein würbe, gerner, ba

in ben Petitionen baS ^rinjip ber firdhli^en grei=

iieit nicht gewahrt fei, im ©egentlheil fich i" ben

Petitionen SBranbenburg, 3Kagbeburg, (Srfurt eine

^miiftüctt ju bell SSer^aublunjeH S)eutjd)eu aieic^ötaaeä 1879.

bcbenfliche aSorliebe für ben früheren ilir(^enäwang

bemerfli(^ mache, fo erfd;eine bie beantragte gafultas

als erfter Bä)xiti auf bein mMm bem altl)erge=

brachten ftaatsfird)li(fhen 3wangsgcfefe. ©o habe

audi ©tahl im Salire 1849 bie obligatorif($c 6iDil=

el)e Dom Safive 1848 burch bie fafultatioe ©i.ode^e

befeitigen woüen, l)aU aber 1861 biefen SSorfdhlag

öffentlid^ unb feierlich bereut unb fei auf bie gor=

berung bes früheren iliriJhcnjwangeS jurüdgegangen.

©leichcvweife hätten bereits am 5. ©ejember 1876,

noä) el;e baS erfte %ai)x ber ©eltung beS (5tDil=

ftanbsgefefees ju @nbe ging, 27 medlenburgifd^e 9iitter

erflärt, bafe fie, ba bie Slufhebuug bes ©efe^eS

vom 6. gebruar 1875 einftweilen nic^t gu

b offen fei, bie ©inführung ber fafultatioen ©1=

üilehe ben grofeherjoglichen 9tegierimgen ans ^ix^ ju

legen wünfd)ten.

aßeiter bemerfte 9leferent,
^. r

•

ba§ bie ©infüljrung ber fafultatiDen ©loilehe tu

bem 5Ret(^Sgefefe üom 3. Suli 1869 über bie ©leid)'

berechtigung ber ^onfeffionen in bürgerlidjer unb

ftaatsbüvgerlichcr Segiehung eine 2ibänberung Der=

nothwenbigen würbe. ®enn es fei nid)t anjune]h>"en,

ba§ wie ben ©eiftlidien ber großen ^irchcn=

gem'cinf^aften, fo auch 58. ben ©prechern ber

§reigemeinben,®eutf(^fttt]holifen/ 5Reuproteftanten baS

gleiche 3led)t ert^eilt werben würbe, bie red)ts=

gültige 33eurfunbung ber ®hefd)tie6"n9
^f''

deben ®ann aber würbe fofoct bie l)tXQthxaa)ti

unb Don bem ©efefe Dom 3. Suli 1869 aufgcl)obene

9fied)tsungleidhheit in golge beS religiöfen S3efeunt=

niffes Wieberum «piafe greifen, ©ublidj machte 9tefe=

rent aufmerffam auf ein ^eilfameS etl)ifchcS 3JJo=

ment, welches in ber obligatorifchen ©iüilehe ent=

balten ift, bagegen mit ber fafultatiüen ©ioilehe

eben ba cerloren ge^t, wo eS am mciften an ber

©teüe ift. S)ur(Jh ben ©iDilaft wirb baS junge ©he--

paar unb befonberS au^h ber wcibliifhe 2t)eil ernftlid)

gemahnt, ba^ §auS unb gamilie nid)t ifolirt finb,

auö) nx6)t blos mit ber ©efeüfchaft Derbunben finb,

fonbern als organif(^e ©liebma^en bem großen

Seben beS aSolfeS unb beS ©taates eingefügt finb

unb fich fomit biefem großen Organismus Derpfli($tet

fühlen foHen. 3^un finb es Dorjugsweife bie ^iriihlich'-

gefinnten, v)dä)i eincstljeils biefer BJiahnung am

meiften bebürfen, anberntlieils biefe 3nahniing am

frucparften oerwerthen fönnen. SDie ©inführung

ber fafultatiDen ©tDilelje würbe aber bie 2Birfung

baben, ba| eben ben ^ir^lichgefinnten, bie fid)

bann mit bem fir^hliche»^ Slft begnügen würben,

biefe Iheilfame SJJalinung Dcrloren gelhc" io"^be.

9]ad) biefen 5lusführungeii fchlo^ ^Referent mit bem

a3otum:

A „'3)ie ilommiffion wolle Deruiittelft fd)riftlid)en

33erichtes im 5Reid)Stag ben Slntrag fteüen, über bie

in 5Rebe ftelhcnben «Petitionen jur Sagesorbnung über=

jugelh^n."

5Der §err 5lorreferent fam ju bemfelben aSotum unö

motiDirte baffelbe in folgenber 2Beife:

SDer in ben «Petitionen formulirte 2lntcag \)at

bie Senbenj, bie ©runblage beS ©efe^es Dom 6. ge=

bruar 1875 ju befeitigen ober boch fo ju änbern,

ba^ ber wefeutliche 3wed beffelben, eine ein|citli(^hc

«Regelung ber Seurfunbung beS «perfonenftanbeS unb

ber ©hefchlieBungen unerfüEt bleiben würbe. 2lber

nidht blos biefer wefentlii^e 3wed jenes ©efefees

würbe Dereitelt, fonbern beutfd^e SanbeStheile, in

welchen wälirenb mehrerer «Dtenfchenalter bie ©iüil=
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ftanbsgefefee unBeanftanbet in SBirffamfeit finb,

roürben ber ^efal^r Quägefe^t, biefe i§nen lieb ge;

roorbene Snftitution ju üerlieren.

SDie in ben Petitionen Betonte 33et;auptung,

ba§ burc^ biefeä ®efe^, ganj abgefel^en »on ben

ben Kommunen erioad^fenben 9Kül;n)aItungen unb
Soften, ben ©taatsbürgern große Unbequemlid^;

feiten auferfegt roürben, fann in ber %f)at nid^t als

ein burc^fd^lagenber ©runb angefe^en roerben,

ml^ev gegenüber ben roid^tigen 3ieten beä ©efe^es
inö @erat(|t fallen fönnte. SDer §err ^Korreferent

gab jeboc^ ju, ba§ in ber Slusfül^rung bes ©efe^es
@r(eic^terungen anjuftreben feien, unb fprad^ in biefer

Seäie£)ung ben Söunfd^ au§, ba§ in §. 3 bie SluS^

f(^^Iie§u^g ber ©eiftlid^en üon bem ©tanbeöamt auf=

gehoben raerbe. Sie weitere 3Jtotit)irung be§ §errn
^Korreferenten lautete: SDer leitenbe ©cbanfe ber ^^e;

tenten, ba§ burd^ ba§ ®efe^ eine große aSerroirrung

im Segriff bor ftrc^Iid^en i^fCid^ten entftanben unb
bie bem ©taat gu leiftenbe ^füä)t at§ eine ÜKa^ =

nung angefel^en roerbe, bie ber ^ir^e gebül^renbe

spffic^t 5u üernad^iäffigen, finbet feine SBiberlegung

in bem §. 82 be§ ©efefeeä. 3n biefem Paragraphen
ift bie (Stellung jum SIuöbrucE gefommen, roeld^e ba§
®cfe^ refp. ber ©taat ber ^ird^e gegenüber ein-

nimmt, rceld^e naturgemäß nur ba^in jielen fann,
bie 2Birffamfeit ber ^ird^c oud^ auf bem oortiegenben
©ebiet nacl) 3)^ögtid^feit ju förbern. g^ür bie üor^

liegenbe g^rage ift oon SBid^tigfeit, bie Erfahrungen
in Setra^t ju äielien, rceld^e in großen unb ftarf;

beoölferten Sanbeät^eiten unter ber langjofirigen

§>errfd)aft bes bürgerlid^en S^erec^tS unb ber ßioil^

ftanbögefc^e gemad)t rcorben finb. ©s ift ^ierburd^

unbeftreitbar fcftgeftefft, baß burc^roeg atten bürgere

IicE)eii 2:rauungen foroof)! bei eoangelifd^en roie bei

fat^oUfd^en paaren bie fird^iid^e Trauung unmittelbar
folgt. Stderbings betrad^tcn es bie bortigen ®eift=

lidfien ats il;re befonbere, roenn and) etwas mü^e;
»oße Slufgabe, ben unfird^iicben ©emeinbegtiebern fo

lange nadj^ugelien, bis fie fid^ ber fird^Udficn Srauung
unterjiefien. Sle^nlid^ ftel;t eS in jenen Sejirfen
mit ber Saufe, ^aä) fold^en ©rfa^rungen bürfte

ju hoffen fein, baß bei einer längeren SBirffamfeit

bes in 9?ebe fte^enben ©efcfeeS aud^ in ben Söejirfen,

wo biefe Seftimmungen erft feit einigen Saferen gct
ten, bie befiogten Ucbelftänbe fid^ oerringern roerben,

fofern bie fird[)lid^en Organe i^rerfeits es an ber
erforberlid^en (Sinroirfung nid^t fet)ien taffen.

SDer an ber ^ommiffionsberathung tl;eilnehmenbe Ueber;
rei(|er mehrerer Petitionen, §err 2lbgeorbnete r. i?leift=9ie|ott),

führte jur Segrünbung ber Petitionen aus:
SDie ^eiligfeit ber d)rifttic^en (g^c in ber erften

tird^e fei am beften mit ben SBorten beS Ignatius
unb Sertuaians ju fd;ilbern. SDicfer attfird^a^en
2lnfc^auung gegenüber erfdiieine ber fird^iid^en ©e=
finnung eines großen 3;f)eiles ber ^Ration ber ©iüilaft
gerabeju als eine (gntroeihung Ueberliaupt gebe
es fein ©efefe neuerer 3eit, roeldlies eine fo tief

einfd^neibenbe 2Birfung gehabt, ^ein ©efe^ ^obe
eine fold^c fd^roere ©^äbigung bes retigiöfen
©innes Ijeroorgerufen, inbem baburd; eine 21 1^

mofphäre erzeugt fei, roetd^e bie ferneren a3eäie^

jungen jur ^ird)e junäd^ft für gleichgültig eraditet

höbe, ber oorhanbenen geinbfdliaft gegen biefelbe

§anblangerbienfte erroiefen unb bereu offenes §er=
»ortreten begünftigt habe. ®ie ^intoeifungen auf
bie firdlilid^en Pfli^ten in §. 82 roürben burch bie

Sh«tf«^e, baß bas ©efe^ ottgemein bie Uebung

biefer Pfli(^ten ignorire, roirfungslos. SDie maffen^
l^aften Petitionen, großentheils ohne Setheiii.
gung ber Paftoren entftanben, feien ein
fd^roerroiegenbes 3eugniß für bie Slnfid^t beS SolfeS.
3n ben großen ©täbten road^fe ein heibnifd^es ©e*
fd^lecht heran. Sn Berlin bleiben 60 Prosent ®i)m
ohne ben firdhlidfien ©egen unb 40 Prozent ber neuge=
borenen ^inber ohne 2:aufe. Suibiefen unfird^lidhen
©c^id^ten habe bie©oäialbemofratie ihren frud^tbarjten
Soben. ^loä) fei bie Ma^t bes ©laubens unb ber
©itte in unferem Sanboolf fo entfd^ieben chriftlii^,

baß bas ©efe^ unter biefem eine geringe SBirfung
gehabt habe, aber bie ftete Uebung, jur ehe ohne
2:rauung ju fommen, ber Einfluß, rceldhen einen
berartige gefe|lidf)e ©anftion auf bie 2lufd)auung
bes gemeinen 3J?anneS habe, fönne bahin führen,
baß ein neuer über baS Sanb hereinbredhenber
©türm ein 2Inftoß fei, baß aud^ bas Sonboolf in
großer Slusbehnung fich ber 9}iitroirfnng ber ^irc^e
bei jenen ^anblungen entziehen roürbe. @s fei mit
bem eioilftanbsgcfefee rcie mit einer ganjen 9?eihe oon
®efe|en, roetdEie über baS Sebürfniß ber g^reiheit

hinausgegangen unb bas Sanb gefd^äbigt hätten, an
bereu Serbefferung besroegen je^t bie gemeinfame
§anb gelegt roerbe. ®er 3roang, jebe @hc in einer
ftaatlid^en gorm ju fd^ließen, jerreiße basSanb
ber ©emeinfdhaft, roeld^er sraifchen ©taat unb
5lird^c feit taufenb Sahren beftanben habe unb rceld^eS

üöE in jebem ©liebe bes ©taates, baS jugleid^ ber
Äird^e angehöre, ftdh barftctte, fei eine ^arrifatur
ber Freiheit unb eine ©d^äbigung beS tieferen 3n=
tereffes, bes BtaaU^, baß feine ©lieber gleid^jeitig

treue ©lieber ber ^irdEie roären. SDie betreffenbe
©efe^gcbung ftamme bei uns aus bem fogenannten
^ulturfampfe, habe fid^ aber als ungeeignete SBaffe
erroiefen unb namentlich bie euangelifdhe 5?trche ge*
fdjäbigt. SDa nun bie Seenbigung biefes Kampfes
mit ©id^erheit ju crrcarten fei unb außerbem ber
SBunfdh nad^ bem ^irchenfrieben allgemein getheilt
roerbe, fo eiitfpredje es ber ©tellung bes ?leidl)StageS,

bafür feine %f)dU\al)mc ausjufpred^en unb bie in
biefen Petitionen enthaltenen aahtreichen ©rflärungen
aus bem Solfe bem SunbeSrathe jur (ärroägung ju
überroeifcn,

2rußerbem beflagte ber §err 2lbgeorbnete, baß bie Süd^er
ber ©tanbesbeamten mangelhaft geführt roürben, baß aud^
bie gebilbeten klaffen fid^ foroeit irgenb möglich ber Ueber=
nähme eines ©tanbesamtes ju entziehen fud;ten unb baher
biefe 3lemter mehr unb mehr in bie §änbe oon fosiat tiefer

ftehenben PerfiJnlid^feiten fämen.

Sm ©injelnen bemerfte ber §err Stbgeorbnete nod^
golgenbes: Berufung auf Suther, meldte man guroeilen
ju ©unften ber ßtoilgefe^gebung oorbringe, fei unftatthaft,
ba Suther biejenigen, bie immer 2llles beffer roiffen unb
änbern roottten, als Ouerföpfe mit ben berbften SBorten ah
geroiefen habe.

SDemnödjft roarb ber SSunfdh beS §errn Ueberreid^ers
ber Petitionen oon einem ajJitgliebe ber ^ommiffion aufge=
nommen unb ju bem folgenben 3lntrag formulirt:

,/®ie Petitionen bem §errn ^ieid^sEanjter jur
®rroägung ju überreid)eu."

@S rourbe bafür ^olgenbes geltenb gentad^t:

aiudh rcenn man auf ©eiten beS ©taateS ftehe,

müffe man bie oerberblid^en SBirfungen beS Kultur,
fampfes beflagen, eS fei ooruehmtidh bie eoange^

lifd^e ^irdhe, roetd^e barunter ju leiben habe, unb
eben bas ©ioilftanbSgefe^, roeld^es biefem 5?ampf
fein SDafein oerbanfe, fei nadh biefer 3?idhtung om
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t)erberbIi(J^ften, an fi^^ fei e§ ba^er t)on toefentltc^em

Sntereffe, fobatb alä möglich bagegeu abr;ülfe p
fcfiaffen. ®er StntragfteEer würbe bat)er am tiebften

bie «ßerroeifung jur 2lbl)ülfe empfeiiren, raeit aber

ber ^utturfampf noä) m6)t beenbet fei, jie^e er für

jcgt bie milbere Raffung t)or.

3ur raeiteren Segrünbung tourbe uorgebradpt, .

bafe man fi^ nidjt mdjt auf bie maä)t ber fir(^=

Udien ©itte cerlaffeii fönne, ba, nac^bem bie @^e

bur(i ben Simtaft begrünbet roorben, bie nai$fol=

genbe fircE)tic^e 2:rauung roenigftenä für einen großen

^^eil be§ aSolfeä immer me^r einer bloßen 2leu§er=

Ud^feit ^erabfinfen müffe. Söenn man bie ^teligio*

fität im aSolfe ertjalten raoUe, fo bürfe man bie

Sebeutung ber religiöfen 2l!te niä)t burc^ bie

©taat§gefc|e t)erni(^)ten. @§ fei Sltiatfac^e,

ba§, roenn aucf) immerf)in anbere 9Jtomente bei ber

abnähme ber 3ietigiofität, 3u^t unb ©itte mitge=

rairft l;aben, eine ©ntfrembung von ber ^irc^e in

ben gro&en ©täbten, namentlid; burc^ bie ©it)it=

ftanbägefe^gebung beförbert toorben fei. ©injn;

räumen fei, bafe in ber fircfilidien ef)ef(^Ue§ung

eine aSermengung beä geiftlic^en unb roeltli(i)en

©ebieteä enthalten fei, aber anbererfeits müffe bie

Äir^c noä) immer aU bie treuefte Sunbeögenoffm

unb bie feftefte ©tü|e für unfer ©taatsmefen er;

ad^tet rcerben. aiufeer ben in ben betreffenben ^zti'-

tionen mit 9f{ec^t t)ert)orgef)obenen materteilen Opfern

fomme in Setrac^t, bafe bie 33cf<i^affung geeigneter

©taatäbeamten namentlich in ben öftUd^en 2:t)euen

be§ 5Rei^e§ grofee ©(J^roierigfeiten »erurfacfie. %uä)

jeige fi6 auf bem platten Sanbe oielfad^ eine mangels

^afte güfirung ber ©tanbeöamtsbüc^er. Sluä aOen

biefen ©rünben empfiehlt ber Sditragftetter ber

^ommiffion fein aSotum.
„

Sarauf mürbe oon einem 9Kitgtiebe ber ilommiffion für

fid^ unb feine politif(^en greunbe folgenbe ©rflärung ah

gegeben

:

3n ©rraägung, ba^ foiüol^l bie obltgatorifd^e al§

bie fafultatioe eiüiletie ben ©runbfäfeen ber fatt)0^

— lifd^en ^ird^e rciberfpriest, bie Petitionen aber auf

bie einfü^rung ber fafultatioen ©icilelie ^insieten,

finb mir nid^t in ber ßage, ben Petitionen unfere

Unterftüfeung ju leil)en unb beantragen, biefe @r=

flärung'Hn ben fd^riftlidlien Beridlit aufzunehmen.

SDemnäd^ft ergriff ein 9Kitglieb ber Äommiffion bas

2Bort gegen bie 2lu§fül)rungen beä Ueberreid^erä ber Peti^

tionen unb groar jucörberft gegen beffen a3el)auptung, m
bie aSertlieibiger ber ©ioile^e fic^ ^ütcn foEten, fi(| auf

Sutber xu berufen, ber aSerficEierung, ba^ aud^ tbm

bie 3ieligion roertl) unb tlieuer fei, gitirte biefeä JJJlitgUeb

bas Sraubüäilein £utl)er§, meld^eä ein fo grofeeö firdE)Udieä

Sanfe^en l)atte, bafe e§ in bie erften StuSgaben beä ^om

forbienbu(i)eö aufgenommen rourbe; e§ mürben namentlich

folgenbe ©ä|e biefer ^rd^enfc^rift betont:

„©0 mandheä Sanb, fo manche ©ittc, fagt

bas gemeine ©prüd^mort, bemnacb meil bie ^oä)itit

unb ©heftanb ein mUÜ^ ©efd^äft ift, gebührt unä

®eiftli(|en unb Eirchenbienern 3ii(^tä bann ju

orbnen ober regiren, fonbern laffen einer jeglid^en

©tabt unb Sanb l)ierin iliren Sraudl) unb ©err)ol)n=

beit raie fie ge^en — ©ol($eä Sllleä unb bergleii^en

la^'iä) Herren unb mt^ fc^affen unb mad^en toie

fie motten, e§ gel)t mi^ %^t^ an — 2lber fo

man üon uns begel^i^et/ »o^^ ^^^^^ ^"

ber ^irdiien fie ju fegnen, über fie beten ober

fie auch ju trauen, finb mir fd^ulbig, baffelbe ju

thun."

®S raurbc ausgeführt: n .t. »

ba9 unfer eioilftanbsgefe^ biefen ©afeen Sut^erS

ganj genau entfpricf)t, inbem audh ßutfier bie ftaats=

bürgerlidhe ©eite ber @l)«f'^)^^e&""Ö Qm'^^^) ^^r

meltlichen Dbrigfeit anheimfteßt unb ausbrüdltdh

ben ©eiftlichen unterfagt, fich barein ju mifdhen.

®as ift bodh offenbar bie obligatorifc^e etoilehe.

dagegen mache Suther bie religiöfe 3Beil;e ber ©he*

fchliefeung lebiglich abhängig von bem aßiüen ber

Meiligten, inbem er fdhreibt: „2lber fo man
üon uns begehret". @s raerbe alfo bie firdh-

lidhe ©eite ber @hefchtie^""S 9a"3 ""^ 9«^ V^^"^''

fönlidhen Freiheit unb ©ntfcheibung ber Eheleute

anheimgefteat unb fomit ber ftaatlid)en SCnorbnung

unb ä^orfchrift gänsli^ entzogen, ©o roie bie ®eift=

li(ien fii n\6)i ju mifc^en ^)ah^n in bie ftaatsbür*

gerlid)e ©eite ber ©hefd^liefeung, fo fott ber ©taat

fidh fern ^)aiUn von ber Setheilung ber 5lirche an

ber ©hefdhlieBung. ©s ftehe bemnaii) bie hohe 2lu=

torität bes großen Eirchenreformators ganj unsroeifel=

haft auf ©eiten unferes (SiüilftanbSgefe^eS unb fönne

bemnach unmöglidh biefes ©efefe jenen religionSfeinb--

lii^en unb fir(|en8erftörenben ^atatUv ijahm, ben

bie Petitionen unb ber §err Slbgeorbnete ihm

©(hulb geben. Stuf bie aSemerfung beS §errn 2lb=

georbneten, eS fei mit bem ßioilftanbsgefel, mie

mit ber ©eroerbeorbnung unb bem ©trafgefe|; mie

bei biefen ©efe^en bereits Eorrefturen beliebt roor=

ben feien, fo führe bie Erfahrung mit bem ©tüil=

ftanbsgefe^e auf bie fidh als nothroenbig ermeifenbe

aSerbefferung biefes ©efe^es, rourbe errcibert, biefe

aSergleichung fei beshalb ganj unäutreffenb, roeit eS

bie Petitionen nidht nur auf eine gjiobififation beS

©efe^es abgefehen hätten, fonbern baS ganje Prinzip

bes ©efe^es auflagen unb befämpfen, benn roenn bie

obligatorif^e eiüilehe aufgehoben werbe, bann erhalte

bie fafultatioe (Sioilehe ben 2Kafel ber 3^othcit)itehe,

TOorouS man nur nidht folgern bürfe, ba^ bie obliga^

torifdhe ßioilehe nur beShalb gefefeUch Dorgef(^rieben

fei, um biefen mdd ber fafuttaticen ©iotlehe ju

cerbeden. Sie obligatorifche ©ioilehe beruhe auf

bem großen Prinjip ber rid;tigen ©«Reibung unb

orbnungsmä§igen aSerbinbung beS geiftli(^en unb

roeltlidhen ©ebtetes. 3^a(hbrüdlich roarb herüorgeho=

ben, es hanble fidh "i^ht de lege ferenda, fonbern

de lege lata unb eS fei beshalb ein hödhft bebenf^

licheS aSorgehen, ein großes 9teidhsgefe^ nadh einer

furjen breiiührigen ©eltung mit fo roenig fubftan:=

tiirten Slrgumenten ftürjen gu rooHen.

Semnadh fteCte biefes ^itglieb folgenben Eintrag:

C „Sie ^ommiffion rooüe befchlie^en, bie Petitionen

als nicht geeignet jur ©rörterung im Plenum ju

erflären, roeil genügenber ©runb aur Slbäuberung

ber faum ins Seben getretenen ©efe^gebung nid)t

anerfannt, insbefonbere auch aus ben eingereidhten

Petitionen nidht entnommen roerben fönne."

Sarauf nahm ein anberes a^itgtieb an ben ^aeuBerungen

groeter Siebner über bie roachfenbe Unfirdhlichfeit in ben großen

©täbten 2InlaB, feinerfeits über bie ftrdhlidhen aSerhaltmffe

ber ©tabt Seipsig gjiittheitungen ju machen, ©s rourbe mit

3ugrunbelegung ber Siffern beS ftatiftifd)en aSureaus ber

©tabt Seipäig nadhgeroiefen, ba§ in ben 3 Sahren, roahrejKb

roelÄer baS ßiüilftanbsgefe^ in ©eltung geroefen, m Seipjig

eine 3unahme ber ftrdhlidhen Trauungen ftattgefunben habe.

2luf 1000 bürgerliche ©hefdhlie&ungen famen firdiUdhe Srauun--

gen im 3ahre 1876 687, im Sahte 1877 795, im Sajre

1878 864, mithin oerminberten fi^ bie Unterlaffungen ber

fir^lidhen ©infegnung in ben genannten 3 Sahren m folgen--
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bem raurbc im ®egenfa| ju ber 2teuBerung eines a^itgliebes,

mlä)ev bie auf betx ©iüilaft folgenbe firii^IicJ^e j^eier

äu einer bloßen Sleu^erUdifeit ^erabftnfe, von berfelben ©eite

bemerft, ba| in Seip^ig bie fird^Iic^e ^Irauung m6) @infü^=
rung ber @it)ite§e an SBürbe unb j^eierlidjfeit geroonnen l^abe.

2)en otogen jraeier 9?ebner über bie fubalterne ßuatität

üieter ©tanbeäbeamten auf bem Sanbe unb über bie mangels

^afte g:üJ)rung ber ©tanbe§regifter würbe oon einem 3JiitgUebe,

n)cl(|eä oermöge feiner Stellung oon ber SSerioaltung be§ ©tan=
besamtes amtli(^e Äenntnife ju nehmen ^at, entgegengel^alten,

bo§ nad^ feiner ©rfa^rung in benjjenigen Steilen

oon Bommern, bie er fenne, bas StanbeSamt im
©anjen unb @ro§en fic^ bewähre unb au^ bie

Slbneigung ber ^äc^ter unb anberer ©leid^fte^enber

gegen Ueberna^me be§ ©tanbtäamteä nac^ feiner

2B'af)rnef)mung in ber behaupteten @rö§e mä)t oor«

Rauben fei. Uebrigenä müffe er gleid;fall§ fierDors

leben, ba^ e§ ficJ^ nid^t de Jege ferenda, fonbern
de lege lata ^anble.

©in anbereä anitglieb berief ftc^ auf feine perfönlid^e ®rfa|=
rung, bie er mit bem Sioiloft auf bemStanbeSomt gemad^t ^abe.

^uö) i^m fei bie ß^e eine l^eilige <Baä)e, aber

er müffe gegen bie 33el)auptung ber Petition 33ran-'

benburg unb eineä ber Herren D^ebner, ba§ ber

©iotlaft für ba§ religiöfe ©em.üt^ ben ©tnbrurf
einer SScrracltlicbung unb ©ntroeiliung mac^e, feiner^

feitä proteftiren. äluc^ fei il;m aus feinem äßal;l=

freife oon mangelhafter ißerroaltung be§ ©tanbeSs
amtcä ni(j^ts befannt geworben.

3um @d)lu§ nahm S^eferent ba§ ©ort, um gegem
über bcn beiben Stebnern, welche bie Petitionen befürwortet,

feinen oben entioidelten ©tanbpunft aufredet hatten. @r
fei groar md;t mehr ^aftor, aber feine 3lnf(^auung oon ber

©ioitehe fei biefelbe, bie er feit 30 Sahren oertreten. 3ur
thatfä($tic^en Serei^tigung ber 3iffermä§igen 2lngabe über
ben ®rab ber Unfirchlidjfeit in Sertin berufe er fich auf bie

ftatiftifdhen ^fiad) weifungen oon bem ^eraue^geber bc§ ©oan^
gelifdhen fird)lichen SInjcigerS in Berlin: „tir^liche ©tatiflif

oon S3erlin 1876. S5ic firchlichen ^anblungen in ben 33cr=

tiner ©emeinben 1877. @Dang. fird)t. ainjciger 3. 1878,
31, 32, 33; % 1879, 17, 18." ©nblich äur thatfäd)=

liehen Seri(ihtigung ber ^Behauptung, ba§ bie meiften ^veti=

tionen ohne 33etheitigung ber paftoren ju ©tanbe gefommen,
müffe Jieferent fonftatiren, ba& oier ^^ünftel ber $5etitionen

eine herforragenbe 33etheitigung oon ©eifttichen aufroeifen.

Sflefeient ]6)lo^ bamit, feinen unb be§ §errn ilorrefe*

reuten Intrag ber ^ommiffion ju empfehlen.

33ei ber nun folgenben Ibftimmung blieben foioohl ber 2lm
trag B. als ber Antrag C. in ber aJtinorität, bogegen würbe
ber Eintrag A. mit 14 gegen 10 ©timmen jum 33efchlui erhoben.

SDie ^onuniffion beantragt bemnach:
®er 9^eichstag wolle befchlie^en, über bic oben auf«

geführten Petitionen pr Jagesorbnung überjugehen.
Min ben 5. mai 1879.

2){e ^ornntiffton für bie JJetittoneit.

Dr. ©tephant (33orfifeenber). Dr. 93 aum garten (Söe;

ridjterftatter). § off mann. ^rhr. 0. ^fetten, g^rhr.

0. 3J?anteuffet. Dr. ©ommer. ®raf 0. 58ehr = S3ehren =

hoff. Dr. 0. Fünfen. Dr. i^lügmann. Dr. Jhite*
nius. 0. 93önninghaufen. Dr. Perger. Dr. ajtou^
fang. Siu^wurm. 0. b. Dften. Dr. 2Bitte (3J?edlenburg).
Dr. ^Böttcher (SBalbed). Prinj 9?absiwill (Reuthen).
Dr. 2Beftermar)er. grau ff en. mdhed. g^reiherr
V. Ser(Jhenfelb. ®raf 0. a3{§marcf. Dr. ©ünther
(mirnberg). ©treit. 0. ©ranadh. 0. Puttfamer

(Sübben). Sfieich.

9?n läö.

SBerlin, ben 3. a;?ai 1879.

3m $«amen ©einer aJlajeftät beS ÄaiferS beehrt fich ber
unterjcichnete 3ieid)Sfanäler ben beiliegenben

©ntwuif eines ©cfefeeS, betreffenb bie Slbänberung
einiger Seftimmungen ber ©ewerbeorbnung, m-bft
Segrünbung,

wie foldher 00m SunbeSrathe befchtoffen worben ift, bem
3leidhstage jur ocrfaffungSmä^igen S3ef(hlu§nahme gmij er=

gebenft oorjulegen.

oon l3tsmartk.

%n bcn Sleidhstag.

® c f e
betreffenb

bie 5lbdnberung einiger 33eftitnmuttöeii ber

©en?erBeorbnung.

Sic 'Htl^ehit, oon ©otleg Onaben 2)eutf(^er 5laifer,

^önig oon Preußen 2c.

oerorbnen im Spornen bes SReichs, nadh erfolgter Buftimmung
beS 58unbeSrathß unb bcs S^ei^stagS, was folgt:

airtifel 1.

2ln ©teile beS §. 30 3lb[aö 1 ber ©ewerbeorbnung
treten bie folgenben ^eftimmungen:

Unternehmer oon Prioat-Äranfen-, Prioat=@nt«
binbungSs unb Prioat=3vrenanftalten bebürfen einer

ber ^onjeffion höhe«n 33erwaltungsbchörbe. 5Die

5lonjeffion ift nur bann ju oerfagen:
a) wenn S^hatfad^en oorlicgen, wel^e bic Unjuoer«

läfftgfeit beS Unternehmers in Sejiehung auf bic

Seitung ober 33crroaltung ber 3lnftalt barthun,
b) wenn nach ben oon bem Unternehmer einau»

reid^enben 33efdhreibungen unb Plänen bie bau»
lidhen unb bie fonftigen ted^nifdhen @inrid)tungen
ber 2tnftalt ben gefunbheitspolijeilichen 2lnforbe»

rungen nid^t entfprechen.

2Irtifet 2.

2ln ©tettc bes §. 33 2lbfa6 3 ber ©ewerbeorbnung
tritt folgenbe Seftimmung:

J)ic Sanbesregierungen fxnb befugt, au^erbem
ju beftimmen, ba§:
a) bie (Srlaubni§ jum 3lu6fdhänfen oon 93ranntwein

ober jum illeinhanbel mit Sranntroein ober ©pt^
rituS allgemein,

b) bie ®rlaubni§ jum Setriebe ber ©aftroirthfdhaft

ober äum Slusfdhänfen oon SBein, 93ier ober an»
beren, nicht unter a faHenben, geiftigen ©etränfen
in Drtfdhaften mit weniger als 15 000 @inwoh=
nern, fowie in foldhen Ortfdhaften mit einer

größeren ©nwohnerjahl, für welche bies burch

Drtöftatut (§. 142) fePgefefet wirb, oon bem
?Jad^weifc eines oorhanbenen 33ebürfniffeS ab«

hängig fein folle.

$Die 93eftimmung bes §. 1 3lbfafe 2 beS ©cfefeeS 00m
12. 3uni 1872, betreffenb bie Einführung ber ©ewerbeorb*
nung bcö S^orbbeutfdhen Sunbes 00m 21. 3uni 1869 in

93avcrn, wirb, foweit biefelbe ben Setrieb ber ©aft; unb
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S^anfroitt^fc^aft unb bes metnt)anbel5 mit getftigen ®dxän>

Un betrifft, hiermit aufgehoben.

Slrtifel 3.

I. 3tn ©teile bes §. 34 ber ©eu'ctbeorbnung treten

folgenbc Seftimmungen:

§. 34.

2ßer bas (Sef^äft eineä «pfanblei^erS betretben

toia, bebarf baju ber ®rlaubm|. ©iefe ift äu »er=

faaen, wenn 2t)atfac^en cortiegen, ml^t bie Unju^

ierläffigfeit be§ 5«a(i)fuchenben in Sejug auf ben be--

abfi(i)tigten ©eroerbebetrieb bartfiun. S)te £anbc§=

regierungen [inb befugt, auBerbem ä"^t'efi"»""e"'

ba& in Drtfc^aften, für rcelcS^e bie§ burc^ Drt§^

ftatut (§. 142) feftgcfefet wirb, i'^e ®rtaubmB üon

bem SfJa^roeis eineä Dor^anbenen 33eburfnt))e§ ab-

pngig fein fotte.

Slls spfanbleifigeroerbe gilt au^ ber gen)erb5=

mäßige Stnfauf berocglicJ^er ©a^en mit ©eroä^rung

bes aiüdfauf&rec^ts.

®ve £anbe§gefefee ftinnen üorfc^reiben, ba& äum

§anbel mit ©iften unb jum Setriebe beö £ootfen=

oeroerbeS bcfonbere ©enelimigung erforbcrU(^ \% m=

gtei(^)en, bog baä ©eraerbc ber 2«arff(i)eiber nur von

»perfonen betrieben werben barf, roeldie als folc!)e ge=

prüft unb fonjeffionirt finb.

II 3m § 35 5abf. 2 ber ©eraerbeorbnung fommen bic

Söorte:' „ferner baS ©efdjäft eines ^fanblei|)ers" in SBegfatt.

III. 2ln ©teße beS §. 38 ber ©eraerbeorbnung treten

folgenbc 33eftimmungen:

§. 38.

S)ie 3entralbeprben finb befugt, über ben

Umfang ber 33efugniffe unb 33erpf(i^tungen, foroic

über ben ©efci)äftsbetrieb ber «pfanblei^er, foioeit

barüber bie Sanbesgefefee nic^it Seftimmungen treffet^

"
aSorfcbriften äu erlaffen. ^ie^t'ei 9i"r fo^eit es fx^

um ben im §. 34 Ibfafe 2 bejeidineten ©efdiafts*

betrieb banbett, bic 3a^)tung beS ^aufpreifeS als

eingäbe bes SDarle^nS, ber Unterf(f^ieb sroifc^^en bem

Äaufpreife unb bem ücrabrebeten JRüdfaufspreifc als

bebungene aSergütung für bas ©arle^n.

35ic Scntralbc^örben fmb ferner befugt, 33or=

fcfiriften barüber ju erlaffen, in raet^er SBeifc bie

s 35 2lbfafe 2 unb 3 oeraeic^neten ©etücrbetretbem

bin i^re mä)n ju füliren unb mWx poUäcilic^en

Jlontrole über ben Umfang unb bie 2lrt i^reS ©e>

fd)äftsbetriebeS fie fi^ gu unterraerfen |aben.

Urfunbli(i^ 2C.

©egeben ic.

®ic Stenberungen, toeld^e ber Dorliegenbe (gntrcurf für

einige Seftimmungen ber ©eraerbeorbnung unb im älnfc^luffe

baran ber bejüglictien a3orf($riften beS für 58ar)ern crlaffenen

©infübrungsgefe^es vom 12. Suni 1872 (9fteicE)S=©efefebl.

©. 170) in a?orfd)lag bringt, finb jum größeren 2:|eile bereits

in ber II. ©effion ber oorigen Segislaturperiobe beS Sleic^S^

tags ©egenftanb einer SSorlage geraefen, raelc^c sur Se=

ratbung im SHeic^stag nicfit mel)r gelangt ift (®ru(ffa^en beS

gfteic^stags 1878 3it. 182). ®ie aSorfcbläge beS (gnttüurfs

beruben lebiglid^ auf praftifcEjen ©rfal)rungen in ber 2ln=

raenbung beS beftc^enben 9fleci)ts. ©ie beäroecfen, üon bem

©tanbpunft biefcr ©rfal)rungen aus, bie SSefeitigung von

Uebelftänben, rael^e in ben bet^etUgten toifen fc^roer em^

pfunben raerben. 2)ie Slenberungen entl)olten Sef^rdnfungen

ber in grage ftclienben ©eraerbe, bie SBefc^ränfungen finb in>

beffen nid)t raeiter gegriffen, als unbebingt nötl)ig erfc^eint,

um einer Slbliülfe ber oorbanbenen 3Jli§ftänbe fi^cr ju fein.

®ie ©arantien, raeldie auc^ für biefeS ©ebiet geraerbli^er

2:tiätiöfcit bem ©injelnen, foraobl in 2lnfeliung ber 33erfolgung

feiner 2lnfprü(^e, als auc^ in3lnfel)ung ber Sßalirung einmal

erroorbener burcb bie ©eraerbeorbnung, namentlicb in

ben Seftimmungen ber §§. 40, 53, 54 geraät)rt finb, werben

'omä) ben (Sntraurf nic^t berührt.

3u 3lrt. 1.

®ie erfte ber rorgefcbtagenen 3lbänberungen betrifft

§. 30 2lbfafe 1 ber ©eraerbeorbnung. '^aä) biefer Seftim=

mung ift bic iJonjeffion, beren bie Unternel)mer ron ^xlvaU

ilranfenv @ntbinbungs= unb Srrenanftalten bebürfen, gu

ert^eilen, roenn nid)t 2:batfad)en vorliegen, rcel^e bic Uu=

äuoerläffigfeit beS ^Rai^fuc^enben in Segieliung auf ben be^

abfi(^tigten ©eraerbebetrieb bartliun. £e|tere 3}tafigabe bat

in ber 2lnraenbung v\d\aä) gu S3ebenfen geführt unb aus

ber 3Jtitte beS ärjtlicben ©tanbes feit Saliren 2lnträge auf

2lbänberung beS ©efefees fieroorgerufen. Ser ©influ^ beS

©efefees auf bie praftifii^e ©eftaltung ber einfctjlagenben

23erl)ältniffe erregte um fo mel)r 2lufmerJfamfeit, als bie Sa^l

ber ^)in in ?^rage ftej)enben Unternebmungen unter ber

§errf^aft ber ©eraerbeorbnung in ganj ungeroöbnli^er

2ßeife rou(^)S. SDic folgenbc Ueberfi(^t lä|t bieS näl)er er=

fennen. ®S beftanben im 3al)re 1878:

aul ber Seit »or einfü^rung ber ©eraerbeorbnung

spriüat* ^rioat*

3rrens

Inftalten

s(Jreu|. ^roüinj JDftpreuBen . .

; s 2öeftpreu|en .

» $8ranbenburg .

s i '^oxmaxxi .

t i ^ofen . . .

* * ©d)lefien . .

t * ©a(i)fen . . .

» « ©(^lesroig; ^ol-

ftein . . •

s ! §annooer . .

» Sßeftfalen . .

s s §effen-5«affau .

s s Sft^einprooinj .

ilranfcn?

Slnftalten

7

2

8

4

6

8

5

6

5

6

14
23

9

1

1

3

1

8

4

1

14

^rioati

5lranfen=

Slnftalten

9

4
26
5

9

31
* 6

11

7

19

21

51

überhaupt
^rioat«

3rren=

Slnftalten

1

22
1

1

8

3

8

7

3

27
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aus ber Seit x>ox ©itifül^rung ber ©eraetbeorbnung

^ranfen» Srreu;

2tnftalten Slnftalten

Jlönigreic^ S3at)ern 23 5
= ©a(|fen 17 4
s SBürttemberg ... 21 u

©rofe^eräogt^um 33aben ... 18 l

Uebrige S3unbeäftaaten ... 46 3

?lla^ biefer Ueberf^t ift unter ber §errfd^aft ber ©e»
rcerbeorbnung bie 3a^t ber ^riüat^^ranfenanftdten von 219
auf 366 ober um 67 ^rojent geftiegen. 58on ben befteJ)en=

ben Slnftalten befinben fi(| 76, b. i). me§r aU ber fünfte

2^[;ei(, ntc^t unter ärätlt($er Seitung ; in ^reuBen ift bie3a|l
ber nicE)t unter ärätli(^er Seitung befinblid^en Slnftalten von
26 auf 53, alfo auf bas ^Doppelte geftiegen. Sie 3af)l ber

^riüat=3rrenanftalten l^at ^i^ ferner von 66 auf III ge«

l^oben ober um 67 s^rojent. S3on ben beftetienben Slnftalten

entbeliren 48, na^eju bie Hälfte, ärstlid^er Seitung ; in ^^.^reufeen

ift bie 3af)l biefer le^teren Slnftalten oon 11 auf 36, b. 1^.

auf mef)r alä ba§ SDreifad^e geftiegen.

Ueber bie 6ntbinbung§anftalten liegen fo »oüftänbige

3al;lener^ebungen, raie bie obigen, ni^t vox; aber auc^ bie

ungewöhnliche 3unaf)me biefer Slnftalten ift unoerfennbar.

©0 ift in^reußen i^re3a|)t von 34 auf 184 ober auf mel^r

alö bas aSierfac^e geftiegen, unb lüäfirenb frütier 31 Slnftalten

ni^t unter ärjtlicfier Leitung ftanben, entbel^ren berfelben

je^t 180.

®ie 33ebeutung biefer Sa^kn bebarf feiner Erläuterung,

©ie legen bie grage na^e, ob baä ©efe^ bie ^orauäfe^ungen
für bie ©trid^tung ber ^ier in IHebe ftelienben Slnftalten rid^tig

normirt l;abe.

S)ie Sebenfen, roelc^e gegen bie S3eftimmungen be§ ©es

fe|e§ erl;oben racrben, ge^en nac^ groei üerfd;iebenen dU^-
tungen.

3unä(^ft liaben fi($ 3tt;eifel barüber ergeben, ob unter

ber 3uoerläffigfeit, roelc^e ba§ ©efe§ forbert, lebiglic^ bie

bürgerlidje Unbef(^olten^eit ober glei^jeitig fold^e perfönlid^e

eigenf(^haften ju »erftelien finb, raeldE)e eine fad^gemäfee £ei=

tung unb SSerroaltung ber Slnftalten geroä^rleiften. S^^atfäd^tid^

l)at eine oerfc^iebene Sluälegung ^lag gegriffen, fo ba^ in

ben einzelnen 33unbe§ftaaten an Uiiternef)mer ber gebadeten

Slnftalten burd^auä nic^t gleichartige Slnforbcrungen gefteüt

werben. S)a§ ber S3eftimmung bes §. 30 nid^t lebigli(^ aü'

gemein poligeilidhe erraögungen, fonbern audh D^ücE|id)ten ber

©efunbl)eit§pftege ju ©runbe liegen, ergeben bie aJiotioe

beä @ntraurf§ ber ©eroerbeorbnung. Se^tere ^aben bei ber
S3erat§ung im 9^eich§tag Slnfec^tungen nid^t erfahren. Sl^^^en

Sluäbrud foaten jene 3^ücffidhten in ben SBorten; „in 33e=

gie^ung auf ben beabfiditigten ©eroerbebetrieb" erhalten; ber
SluöbrucE ift jebodh infofern ju eng, alä er nur bie geroerb;

lid^e ©eite ber ©ad^e betont. SDenn im ©inne ber burd^ baö
©efe^ ju fd^üfeenben Sntereffen fott ber Unternelimer bur^
feine SSergangenlieit ni^t nur bie Slnnafime ausf^lieBen, als
tönm fein ©efc£)öftäbetrieb auf eine ftrafbare ober auä)
nur unreblidhe Sluöbeutung bes feiner SInftalt fid^ anvertrauen;
ben ^ublifumö gerid^tet fein. SSielme^r barf aud^ fein 9?aum
für bie aSeforgniB bleiben, ba§ in ber Seitung unb Ser;
roaltung ber SInftalt berjenige befonbere ©rab oon Umfic^it,

erfalirung unb ^enntni^, nad^ ber ted^nifd^en roie na^ ber
abminiftratit)en ©eite beS Unternehmens, felilen roerbe, roeti^er

erforbertidh ift/ wenn fold^e Slnftalten iliren ©liarafter otä ge*

meinnü^ige Unternehmen behaupten fotten. 5£)er ©taat barf
»erlangen, ba^ ber Unternehmer, fei eä in eigener ^erfon
ober bur(| einen »ertrauenöroürbigen ©tettoertreter, nad^ ben
rorher bejeid^neten Stid^tungen unb inäbefonbere aud^ in Sln=

fe^ung ber ©orge für bie etroa nöt^ig roerbenbe ärjtlidhe

überhaupt
sprioat; ^rioat;

Äranfen; Srren;

Slnftalten Slnftalten

33 5

25 5

25 12
19 1

65 7

§ülfe bie bem Sntereffc ber 5lranfen enlfpred^enben ©a=
rantien biete. 2)er ©ntrourf fudht in ber neuen gaffung
be§ §. 30 Slbfa^ 1 biefem ©ebanfen einen beftimmteren 3lus=
brud äu geben, als ba§ ©efefe eä thut.

Slbgefehen üon ber erwähnten Unflarheit, hat bie 33e;

ftimmung beö §. 30 Slbfafe 1 fich inhaltlid^ aU unjureidjenb
erroiefen. ©ie hebt auäfdhlie&lidj ba§ fubjeftioe aJtoment her--

cor, lä§t bagegen ben 3uftanb ber Slnftalten, um bereu ®r;
ridhtung es ft(| h^nbelt, ganj unberüdffidhtigt. ©ie giebt
feinen Slnhalt, um an bie ©inri(^tung biefer für ein mehr
ober roeniger hülffofeS ^ublifum beftimmten Slnftolten irgenb
meldte Slnforberungen ju ftetten. ©ie fpricht nicht einmal aus,
ba§ bie ^onjeffion überhaupt nur für eine beftimmte SInftalt

äu ertheilcn ift. Unb bodh erfdheint bies oon roefenttidhcr

a3ebeutung, trenn bie ^ouäeffionöpfiidhtigfeit ber Unternehmer
oon 5lranfen;, @ntbinbung§; unb Srrenanftalten überhaupt
aSerth für baö öffentliche 2öoht behalten fott. S)ie Unju;
länglidhfeit beä ©efe^eö hat, rote in roieberhotten aSorfteOungen
ärgtlidier S^ercine betont ift, biegolge, ba^baburdh nid;t nur
bie roohlthätige Slbfidht beS ©efe^es, bie ©efunbheitspflege
burdh ikioateinridhtungen ju förbern, in grage geftellt er;

fdheint, fonbeni audh inan^e, berartigen Slnftalten anoer;
traute ^JJerfonen gerabeju an ihrer ©efunbheit gefdhäbigt rour=

ben. Sie Sehörben haben ihrerfeits jur ©enüge bie ©rfah;
rung tnachen fönnen, baft ba§ ihnen auftehenbe Sluffidhtäredht

nidht hinreidht, utn bas *^>ublifum oor bem ©dhaben ju be;

roahren, roeldjer ihm aus berSenu^ung fchledht eingeridhteter

ober oernadhläffigter Slnftalten erroa(|fen fann. Senn Dermöge
bes 3luffidhtsred)ts fönnen gegenwärtig bie a3ehörben gegen
eine SInftalt immer erft auf ©runb beftimtnter, ihre ©etnein;

fdhäblidjfeit flar crgebenber ^hatfadhen, alfo erft nadhbcm
©dhaben gefdhehen ift, einfdhreiten.

©egen biefen 3Jii&ftanb ift ber SSorfdhlag unter b. ber

neuen gaffung beS §. 30 Slbfafe 1 geridhtet. Serfelbe be;

fdhränft fidh itn Sntereffe ber Freiheit bes ©eroerbeS unb ber

ärgtlidhen ^unft auf bas Slothroenbigfte. ©r oerlangt jroar

bie aSorlegung oon ^lönen unb Sefdhreibungen, roeldhe bie-

einridhtungen ber ju crrichtenben SInftalt erfennen laffen, er

oerlangt bagegen nicht, roie oon ärjtlicher ©eite roohl ge;

roünfdht worben ift, bie 33orlegung eines Setriebsprogramms,
weldjes ben Unternehmer in ber S3ehanblung ber feiner Sin;

ftatt anoertrauten Seibetiben befchränfen ober mehr ober weniger
an beftitnmte aSerfahrenSweifcn unb berglei(^en binben fönnte.

©r oerlangt ferner nur, bafe bie in «plan unb Sefc^reibung

barjufteEenben ©inridhtungen ben gefunbheitSpoliäeitidhen Sin;

forberungen etitfprechen foHen; er geftattet aber nidht, Slnfor;

berungen ju fteHen, welche über bas ©ebiet ber einfadhen ®e;
fnubheitspoliget in baS ©ebiet ber ärjtlidhen ^unft reidhen.

^flaä) beiben ©eiten hin f4)lie§en bie mannigfadhen, in ber

ärgtltdhen SBiffenfdhaft unb ^rajis oertretenen 9?idhtungen febe

Sefdhränfung fdhledhterbings aus.

Ser a^orfdhlag beruht ferner auf ber aSorausfe^ung,
ba§ jeber Unternehmer felbft ben 2Bunfdh h^S^n mu^, oor
Segitin beS ©efdhäftsbetriebeS bas3Jta§ ber amttidhen Slnfor;

berungen gu überfelien, welchen er gu genügen haben wirb.

SBenn er angehalten wirb, mit betn Slntrag auf ©rtheitung
ber ^onjeffion ^täne unb S3efdhreibungen über baS beab;

fidhtigte Unternehmen oorjulegen, fo liegt bas audh in feinem
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eigenen 3ntcreffe. 2Btrb ber 3nf)ott ber SSortagen für ge*

nügenb befunben, um bte ^onjeffion, raenn auä) mit einjelnen

Wla^QaUn, ju ert^eiten, fo begrensen biefelben gemeinfam

mit ber ^onjeffion genau unb beftimmt bie Slnforberungen,

welchen ber Untcrneljmer auf ®runb feiner ^onseffion genügen

muB. ergiebl [i(^ anbererfeits na(^^ @rt|eilung ber ^^onjeffion,

bafe ber Unternelimer in feinem @cf(^äft§bctrieb jenen 2[n=

forberungen nt^t geredit wirb, fo fann iumä))t auf ©runb

be§ §. 147 5Rr. 1 bie Scftrofnng beö Unternehmern t)erbei=

gefülirt roerben. @§ fann aber ferner auf ©runb be§ §. 53

bie ^lonseffton äurücfgenommen werben, inbem lefetere 33e=

ftimmung nad^ ber bereits jefet für bie entfprec^enben gäße

be§ §. 33 in ber ^xaici§> onerfannten Sluölegung bie 3urü(J;

na|me ber Äonjeffion auc^ bann geftattet, raenn ber Un=

terne{)mer ben Sfnforberungen berfelben in Stnfe^nng ber

einri(^tung ber 9^äume ober ber 2lrt bcs 33etriebe§ ber

Slnlagc nic^t metir genügt unb baburc^ erfennen lä^t, ba§

i^m heim, feinem Unternefimen @igenf(J^aften mangeln, meldte

bei (grt^eitung ber ^onjeffion üorauögefefet morben finb.

©oraotit bei ber @rtt)eilung alö anä) bei ber 3urücfnat;nte

ber ^onjeffion finben für baä 3Scrfaf)ren nac^ §§. 40, 54

ber ©eroerbeorbnung bie ©runbfä^e Slnraenbung, loetdje in

ben §§. 20, 21 für bie ©eneljmigung jur ®rrid)tung geraerb=

U^^er Ülnlagen gegeben finb. ©ie geraä^rteiften bem llnter=

ne^mer eine unbefangene fad^U(^e Prüfung unb bie WöQ'

lic^feit einer erfdiöpfenben 2öa^)rung feiner Sntereffen.

3u airt. 2.

S)ie jroeite ber rorgefdjtagenen SCenberungen betrifft

ben testen Slbfafe be§ §. 33 ber ©eroerbeorbnung. 3^od)

biefer 33eftimmung fann von bem S)afein eines 33ebürfniffe§

bie @rlaubni§ jum 2^u§f(^hänfen von Sranntroein unb sum

^(ciniianbel mit 33ranntmein ober ©piritus abhängig gema(^t

roerben. 5Die Seftimmung umfaßt nidit nur bena3erEei)r mit

reinem SSranntmein, fonbern an^ mit Sifören unb äl^nlid^en,

fpiritusl^altigen ©etränfen; fie umfaßt biefen a3erfel)r nid)t

nur in eigentUdjen <B6)änten unb ^leinljanbtungen, fonbern

in anberen 33erfauf§gefc^äften, 2lpotl;efen, ßonbito=

reicn u. f. m. dagegen ift roeber ber 33etrieb ber ©aft=

n)irtt)f(^aft, noc^ ba§ 3lu§f(^änfen con SBein, 33ier ober an=

beren, n\6)t mit ©piritus iiergefteKten , geiftigen ©etränfen

an eine amtlidie SInerfennung beä SSebürfniffeä gebunben.

©eit einer S^lei^e con %a^)xm rourbe bereits roaJ)rge=

nommen, ba§ bie Sa^l ber 2BirtI)f(5^aften, rodä)e mit bem

©c^änfen geiftiger ©etränfe fic^ befaffen, in einer bie a3er=

me^rung ber SSeDöIferungSjal)! überfteigenben, unt)erl^ältni6=

mäßigen Sunal^me begriffen mar. ®ie nac^t^eiligen g^olgen

finb äunäd)fi unb m[\a^ in ben aSertj anbiungen von ®e;

meinbe= unb ^BejirfSoertretungen , bemnäcbft aber in ben

SBerat^ungen ber parlamentarifd^en ^örperfc^aften einzelner

SBunbesftaaten, unb enblic^ aud^ in ben 33eratt)ungen be§

9tei(i^sto9S fieroorge^oben morben.

S)ie ©rmittclungen, roel(5e »orncl^mlic^ aus 3lnla§ biefer

flogen in ben einzelnen Sunbesftaoten über bie SSermetirung

ber @aftrairtt)fd)aften unb ©(|anfiDirthf(iE)aften, roäfirenb ber

legten Satire unb namentlich feit (Einführung ber ®cn)erbeorb=

nung angefteHt rootben finb, f)aUn einen in f)o\)m aJJa^e

unerfreuU(^)en Suftanb aufgebedt. 3n ^fiadifolgenbem ift eine

Ueberftd)t über bie ©rmittelungen gegeben. 3ur Sßürbigung

berfelben ift ju beachten, baB bie ^(einhanblungen mit geiftigen

©etränfen, md^e ebenfaEs in großer aSerbreitung anzutreffen

finb, in ben 3ahlen mä)t einbegriffen erfcheinen unb bem=

gemä§ für bie Söeurtheilung bes J?onfumS an geiftigen ®e=

tränfen noi^ au^erbem in SetraiJht gebogen werben muffen.

es haben fich für ben Umfang ber na(^ftehenb genannten

Staatsgebiete »ermehrt;

1. ?ßrcu§en:

in ber 3eit üon @nbe 1869 bis 2lnfang 1877 pßt

bie ©aftroirthfchaften »on 42 187 auf 60 912 ober um 44

bie ©dianfroirthfchaften = 69 869 ^ 86 055 = = 23

biefe aCnlagen sufammen » 112 056 = 146 967 > 31

2. Satiern:

in ber 3eit ron 2tnfang 1872 bis 2Infang 1877 pSt.

bie ©aftroirthfchaften von 11 228 auf 13 862 ober um 23

bie ©(^anfrairthfdiaften = 13 114 = 19 471 * = 48

biefe Slnlagen jufammen 24 342 * 33 333 = 3b

®ie ©eroerbeorbnung trat in Sai)ern am 1. Januar 1873

in traft, mt biefem 3eitpunfte mod^te fich eine bis bahm

nicht gefannte 3unahme ber Sßirthfchaften bemerfbar.

3. ©a(^fen:

in ber 3eit üon ®nbe 1869 bis 2Infang 1878 p©t.

bie ©aftiüirthfd^aften üon 4 048 auf 4 425 ober um 9

bie ©<^anfn)irthf«en = 7 048 = 10-593 = = 50

biefe anlagen äufammen = 11 096 15 018 - 35

4. SBürttemberg:

in ber 3eit von 2lnfang 1872 bis W\i\t 1878 pSt.

bie ©aftroirthf^aften oon 7 239 auf 8 313 ober um 14

bie ©chanfroirthfchaften = 7 707 . 13 276 ^ = 72

biefe SCnlagen äufammen = 14 946 = 21 589 = ^ 44

®ie ©eroerbeorbnung trat in Sßürttemberg, raie aud)

in Saben am 1. Sanuar 1872 in Alraft.

5. aSaben:

in ber 3eit üon SCnfang 1872 bis 2lnfang 1Ö78 p^t.

bie ©aftmirthfchaften non 4 978 auf 5 428 ober um 9

bie ©chanfroirthfi^aften . 2 402 = 4 009 = » 66

biefe Slnlagen sufammen = 7 380 ^ 9 437 = = 28

6. Reffen:

in ber 3eit üon ©nbe 1869 bis SInfang 1878 pß^t.

bie ©aftiüirthfi^aften non 1 -562 auf 1 608 ober um 3

bie ©(^anfroirthfchaften 5 670 > 6 213= 9

biefe Einlagen jufammen = 7 232 * 7 821 = '8
7. gjledlenburg=©(^hraerin:

in ber 3eit von @nbe 1869 bis Stnfang 1878 P©t.

bie ©aftroirthfd)aften üon 651 auf 791 ober um 21

bie ©chanfTOirthfchaften := 430 Ml 9o

biefe 2lnlagen jufammen = 1 081 ^ 1 632 = - 51

Sie ©utsherrfchaften, in beren SSerei^ loefenttid^e Ülen=

berungen nicht eingetreten finb, haben in biefen Sohlen feine

33erüdfi(?htigung gefunben.

8. ©roBherjogthum ©achfen:

in ber 3eit »on ©nbe 1869 bis 2lnfang 1878 pßt.

bie ©aftroirthf^aften von 608 auf 742 ober um 22

bie ©d)anftüirthf(^haften = 583 = 1 319 = 126

biefe Anlogen ^ufammen = 1 191 = 2 051 ^ = 72

9. Uebrtge Sunbesftaaten:

in ber 3eit von ®nbe 1869 bis 2Infang 1878 p6t.

bie ©aftroirthfdiaften von 3 988 auf 4 943 ober um 23

bie ©chanfroirthfchaften = 2 981 = 6 252 = = 109

biefe 2lnlagen sufammen = 6 969 - 11 195 - = 60

58et ben lefeteren 3ahlen finb einige SunbeSflaaten, be=

jüglich beren roUftänbige, jur aSergteidiung geeignete 9Jlit=

theilungen nicht tjorlagen, au^er Setrad)t geblieben; es

finb bies 3Keiningen, ©chn)aräburg=©onberShaufen, ©diaum^

burg=£ippe unb bie freien ©tobte, ©leidhrooht laffen bie t)or=

hanbenen 3ahten erfehen, ba^ bie 23erhältniffe bort nu^t

günftiger liegen, ©o hat fid) 33. in ©chn)ar3burg=©onberS=

häufen üon ©nbe 1869 bis 3Infang 1877 bie 3ahl ber

©aftmirthf(3haften um 12, bie 3ahl ber ©dhanfroirthfchaften

um 99, bte 3ahl beiber 2tnlagen jufammen um 52 ^:pro3ent

üermehrt. %n fiübed ift con bem gleid^en 3eitpunfte ab bis

2lnfang 1878 bie 3ahl ber ©aft* unb ©dhanfroirthfi^hoften

jufammen um 76 ^rojent gefliegen.
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S)ie ©teigerung ber Dorfiel^enben Sagten geigt fic^ für

^^reu§en in befonber§ auffaßenbem SJ^afee bei ben ©Qftroirt§=

fd^aften. 2)ie 3a§Ien raürben no^ auffallenber fein, tnenn

nid^t il;re 3ufamnienfa[fung für ben ganjen ©taat eine Slu§=

gteii^ung ju SBcge brächte, raetd^e bie in einzelnen £anbe§:

tJiciien befonber§ füfjibar geworbenen 3)Ji&ftänbe nxä)t jur 6r»

f(|cinung gelangen Iö§t. SDiefe 3Jfi§ftänbe liegen namentti^
in ben inbuftriereic£)eren SSejirfen t)or. ©ine Sufommen'
fteünng über bie BunaJime ber ©aftroirtl^fd^aften in ben be=

iobteren £)rtfc^Qften fold^cr Sejirfe ^reu^enS l^at ergeben,

bal beren BunQ^me von ©nbe 1869 bi§ Einfang 1878 be=

tragen l^at: in bem S^egierungäbejirfe Dppctn 140, ERinben

136, Stachen 103, ©öin 83, 2lrn§berg 71, S'rier 67 unb
SDüffcIborf 57 ^^rojent.

SScnn benigogenüber in ben übrigen Staaten t)orjug§:

toeife bie 3al^t ber ©(^anfiuirt^fc^aften angenommen I;at, fo

liegt |)icr bo(| in SBirflic^feit ein erl^eblic^er Unterfc^ieb nid^t

oor. 2)enn äufolge ber »on ber preuBifc^en S^erroaltung

beobachteten ^rajiö fd^Iic^t bie ©rlaubni§ jum 33etriebe ber

©aftroirt^fd^aft bie ^cfugni§ jum 3lu§fc^aiit jcber äirt oon
gciftigen ©etrönfen o^ne weiteres ein; mit bcr unoerf)ältni§=

mäßigen 33ermel;rung ber ©aftioirtljfdfjaften ift bal^er jugteic^

eine eben folcfie ber ©d^anfitätten eingetreten. S)ie 33cr=

jnel;rung ift ober üorne^mlid^ bem Sranntroeinfd^ant ju gute

gefommen. Snbem mml ä) ber 2lu§fdf)anf be§ 33ronntn)einä,

rcenn er unter ber gorm ber ©d^anfroirtijfi^aft lüegen man=
gelnben SBebürfnifieä nid^t geftattet roirb, unter ber gorm
bcr ©aftiuirtljfd^aft bewerffteHigt werben fann, oI;ne ba^ bie

g^rage be§ ^ebürfniffe§ ^inberlid; ift, fict)t fic^ ber bie ^on=
geffion für ben Sranntweinfc^anf »ergeblid^ erftrebenbe Unter=

ne()iner oon fetbft barauf ^ingeroiefen, bie gorm ber @aft=

roirt{)fcfjaft ju roäJilen, weld^o il;m ben Slusfd^ant beä 33roimt=

n)ein§ fid^ort. STiefe ©ntfc^eibung wirb bort, wo bei ber

3utaffung neuer ©d^anfwirt^fd;aften befonbers ftreng va--

faf;ren wirb, om meifien l^eroortreten; am wcnigften ]^in=

gegen bort, wo bie ©rrid^tung neuer ©d^anfwirt^f^aften bie

geringften §inberniffe finbct. S)ie ftärfere a3ermel;rung bcr

©d^anfiüirtiifd^aften in ben meiften übrigen 33unbe§ftaaten

auBcr ^reuien l^at in bicfen ©taatcn ben aiureij jur ©r-

rid;tung neuer ©aftwirt^fdjaften augeufd^cinlid^ weniger ge^

wedt. SDie Sfiatfad^e, ba§ bie $8ermef)rung ber ®aftiuirt§=

fcEiaften aud^ in ben nidfit preu^ifd^en 2§ci(en be§ 31eidf)ä faft

überall eine unoerl;ä(tniBmä§ig gro§e ift, bieibt babei be=

ftel)cn unb wirb umfomel^r in bn§ ©eiindf)t faden müffen,
alö aud^ l^ier bie ©aftwirtl;fd^aften, mit oerfd^winbenben

2lu§nat)men, jum ©dfiänfen jeber Slrt üon geiftigen ©etrönfen
befugt erfd^einen

Unter ben ©d^anfwirtljfd^aften finb namentlid^ in spreuBen

bieienigcn an 3al;l geftiegen, weld;e nid)t sunt S3ranntwcin=

fd^anf beredjtigt finb. 3n bem gangen ©taate, mit 2lu§=

natjme be§ 33erliner ^oligeibejirfs, ift in ber 3eit con ©nbe
1869 bis 2lnfang 1878 i^re 3at)I t)on 7 257 auf 16 750
ober um 131 ^rojent geftiegen. 3n ben einjelnen ^roüinjen
ftieg in jener 3eit il^re 3a|t, wie folgt:

p6t.

106

45

225
127

53
98

133

1. £)ftpreu§en . .

2. SBeftpreuBen

3. 33ranbenburg .

4. Bommern . .

5. spofen . . .

6. ©(^(efien . .

7. ©adfifcn . . .

8 ©^Icäwig =§ol:

ftein . . .

9. §annoocr . .

10. SBcftfaten . .

11. §effen=5Raffau .

222 auf

621 auf

458 ober um
900 ober um

544 auf 1 771 ober um
809 ober um
539 ober um

ron

oon

von

von

oon

von 1 251 ouf 2 472 ober um
oon 859 auf 2 000 ober um

356 au

352 auf

oon

oon

oon

von

35 auf 618 ober um 1 666
426 auf 849 ober um 99
529 auf 1 348 ober um 155
528 auf 854 ober um 62

12. 9fletnprooinj unb )

§obenjoIIemfd^e ' von 1 534 auf 4 132 ober um 169

Sanbe
)

9ia(|fotgenbe 3ufammenfteQung ergiebt, abgefel^en oon

ben großen ©täbten, biejenigen 5lreis= ober 2Imt§be§irfe, in

weld^en bie aScrme^rung befonberS ftarf l^eroorgetreten ift.

als t^er^o:t)^eIt:

^rooinj SBeftpreu^en:

1. 5Reufiabt geftiegen ron 28 auf 64,

2. ©raubenj = = 15 . 32.

^rooinj 93ronbenburg:
3. £)6erbarnim .... geftiegen oon

4. Süterbogf-£udenwaIbe . = s

5. Siuppin = <=

^roDinj ?)Jommcrn:
6. 21nclam geftiegen oon

7. 9ianbow = ;

8. Itedermünbe .... = ^

9. Ufebom=2BoÜin .... *

10. g^ranjburg « =

11. ©reiföwalb

12. Rolmav ; «

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40
41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

§abelfd^werbt

^Reurobe . .

Steid^enbad^ .

Sanbesl^ut .

Sauban . .

©agan . .

Seutijen . .

fieobfd^üfe .

3^euftabt . .

^roüing ©d^lefien:
. geftiegen oon

19 auf 55,

25 = 66,

26 84.

11 auf 27,

25 54,

17

33
16

16

12

23 auf 52,

8 21,

20
11

13

12

53

8

9

48,

31.

30,

26,

125,

21,

21.

§alberftabt

§erid^ow I. . .

??euJ)alben5lebcn

£)fd^eräleben

©tenbat .

93itterfelb

Siebcnwerba

3)?an§felbcr

2)lerfeburg

S^orgau .

9Bci§enfet§

3ei| . .

^rooinj

©eefrcis

$8edum

3Künfter

aflediingi^aufen

SBarenborf

9Jlinben .

Slttena .

2lltenfird)cn

S'Zeuwieb .

©leoe . .

©clbern .

©reüenbroi(^

Lennep .

3leu§ . .

SReeS . .

©t. SBenbel

^rooinj

a^^ein

©a(^f en:

geftiegen oon 18 auf 54,

17 * 46,

15

15

18

15

10

32
21

16

42
31

32,

35,

40,

34,

27,

76,

54,

37,

88,

67.

teftfalen:

geftiegen oon 13 ouf 39,

10 = 22,

9

13

14
18

22,

34,

30,

53.

roüin j:

geftiegen oon 15 ouf 39,

11 25,

14
28
18

44
13

15

20

34,

84,

44,

125,

30,

41,

42.
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49.

50.

2,

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

i9.

20.

22.

23.

24.

25.

26.

ii

sßrooinj ^annooer:
Setterfelb, ©tabtbejirf . geftiegen von 11 auf 29,

£e^e = 9 ^ 23.

»er&rctfa<i)t:

^UoDins Dftpteu^en:

2)arfet)men geftiegen mn 18 auf 70.

^roüina aßeftpreufeen:

Tf)Oxn geftiegen von 9 auf 36.

^roDtnä 33ranbenburg:
2lngermüube .... geftiegen von 12 auf 46,

2:elton3 53 = 183,

SeinpUn ...... = - 6 = 21,

9lrnön)albe ' = 8 = 25.

^roinj ^;pommeru: -

^x;ri^ geftiegen üon 6 auf 22.

^ilJroüinä ©c^tefien:

Cetä geftiegen von 9 auf 32,

©c^roeibnife = = 17 ; 57,

33unilau ...... = 9 = 35,

©teiroife ' = 13 = 51.

^rooinj ©ad)fen:

eatbe geftiegen üon 23 auf 77,

©arbelegen = = 9 = 33,

9Kagbeburg - ? 88 = 336,mm 12 = 47,,

9iorbt)oufen = = 10 . = 35.

^^üroüins ©d)leöH)ig=|>oIftein:

©dfileöTOig geftiegen von 7 auf 24.

*;)}rot)inä SBeftfalen:

33ielefelb, ©tabtfreiä . geftiegen von 21 auf 66,

Sod^uin, ©tabtfreiö . . = 10 = 3i,

§agen = = 56 = 173.

^roüinj §effen'?iaffau:

ßaffel, ©tabtfreiä . . . geftiegen von 27 auf 107.

^iJieinprooinä:

Äreujnac^ geftiegen üon 44 auf 176,

aJJettmann 17 = 66,

3Küt)lt)eim a. b. Slufir . = = 42 = 142,

©Olingen = = 32 = 114,

©aarbrücfcn .... - = 80 = 276.

*;)Jrot)inä SBeftpreu^en:

^anjig, Sanbfrei'3. . . geftiegen üou

i|Jrot)ins 93ranbenburg:

6alau geftiegen von

^xov'xni Bommern:
. . . . geftiegen von3. ©reifcnl^agen

4. ©tralfunb = =

•^toüinj ©d)tcfien:

5. 5Reumar!t geftiegen uon

6. Sabrje = =

^roüinj ©ac^fen:

7. ©aläiüebel geftiegen von

s, ©(fattäberga .... -
=

9. 9Jtansfelber ©ebirg^freiö .

*:}Jvooin5 2Beftfalen:

10. 33o(^uni, Sanbireis . . geftiegen von

5lftenftuc£e ju ben SSertanblungen beg S)eutfd}en «Reichstages 1879.

10 auf 44.

9 auf 42.

10 auf 42.

12 56.

5 auf 23,

8 37.

5 auf 21,

6 30,

9 40.

65 auf 323.

gt^einprouinj:

11. ©oMens geftiegen üon 33 auf 149,

12. ©od^em = 13 = 64,

13. topen ' = 58 = 262.

^;proüin8 ^annower:
14. Harburg geftiegen üou 16 auf 70.

4. ®tc ^er 9eßtrt]&fj|)aftcn ^«t nod^ ftärfcr

zugenommen

:

^roüinj Dftpreu^en:

1. OTenftein geftiegen von

spr'oüins ^ranbenburg:

2. g^lieberbarnint .... geftiegen oon

3. Dft^aüellanb . . .

4. SBeftl^aüellanb . . .

5. ©ftpriegnife ....
6. SBeftpriegni^ . . .

7. 3au(i)=33eläig . . .

8. g^riebeberg ....
9. ©üben

10. Sanbäberg a. 2B. . .

11. Sebuä

12. ©tabt gran!furt . .

2 auf 21.

18 auf 152,

8 :

5 :

1

5

6 :

4
7 :

11

19

92,

60,

28,

44,

45,

26,

51,

56,

45,

154.

6 auf 34.

1

10

5 auf 32,

22,

53.

1 ouf 45,

24,

47,

30,

44,

57,

28,

59.

^roüinj ©d)tefien:

13. 58re§lau, £anbfrei§ . . geftiegen üou

sprooinj ©a(^fen:

14. Seric£)OH) II geftiegen von

15. Söolmirftebt .....
16. ©aalfreiö - -

^rouinj ©c^leära ig^^olftein:

17. ©tormarn .... geftiegen üou

18. ©deruförbe -

19. Pön
20. §ufum ...... =

21. §len§burg -

22. §aber§teben -
-

23. ©onberburg = '-
~

24. Eiel 6

sproüinä Söeftfaten:

25. Sielefelb, Sanbfreiä . . geftiegen von

26. SDortnmnb, Sanbfveiä . . = -

27. Sferloljn

28. ©legen =
'

5Hl)einprooinä.

29. 33onn geftiegen von

30. gjlatien

31. ©refelb, Sanbfreiä ...
32. ©üffclboff, £anb!rei§ . .

33. ©ffen, ©tabtfreiä ... -

34. ©labba(^)

35. SSerncaftel

36. ©ttroeiter

2tu§ einzelnen o.\KOtxzn ©taaten liegen Sagten üor,

xotX^t auf äl)nlid;e aSerljältniffe liinroeifen. ©o ift in äBürt^

temberg bie 3a^l ber aßirtbfd^aften o^ne 33rannttüeinfd)an!

üon ainfang 1872 bis 9)litte 1878 von 419 auf 3308, in

9JIedtenburg=©djuierin non ®nbe 1869 biö Anfang 1878 üon

21 auf 298 geftiegen; in :öaben gab eö gu 2lnfang 1872

berortige 2ßirtf)fdiaften überljaupt nidjt, %n Slnfang 1878 be=

trug il)te 3al)l 1062.
. .

@§ unterliegt feinem Sroeifel, ba^ bie ungemeine ©tei=

gerung biefes 2ßirtt)f(?^aft§betriebeä %\\.\n ebenfaEä bem

.58ranntn)einabfa^ ju ©tatten gefommen ift. %on aüen ©eiten

unb von ©timmen, bie atä üoCig unbefangen gelten bürfen,

wirb mit 33eftimmt^eit befunbet, ba^ %<x^xt\^z 2Bein= unb
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4 auf 37,

2 - 35,

6 = 55,

5 32.

12 auf 81,

3 22,

6 64,

8 = 44,

3 = 87,

10 = 92,

11 = 57,

2 = 40,
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Sierioirtlfc^afteu uneriaubter SBeife jum <Bö)(xntm von ^ßvami'-

roeiii beim^t tcerben. @§ finb fogar in fleineren ©täbten
unb auf bem platten Sanbe fold^e ©d^anfftätten oielfac^ nur
ju bem Btüecfe ongetegt, um mit »erminberter ©efafir ber

©ntbecfunö ®elegenf)eit jum unerlaubten Stuöfc^änfen non
Sranntroein ju geroinnen, ober unter ber .Q3ejeid^nung „SBein"
ein ©etränf ju rerfaufen, lueld^eö graar ba§ äußere 2ln|cl;en

üon SBein f)at, t^Qtfä(^a(| ober au§ 53ranntitiein ober B^i-
rituä beftel^t. SDiefem Uebetftanbe ju fteuern, reit^en nac^
ben gemalten @rfal)rungen felbft bie mit aller ©d)ärfe geübten
poliseilic^en ^ontrolma^regetn nid^t aus.

@ö roirb nun jUDörberft einer 9ted)tfertigmig nic^t be=

bürfen, roenn gegen ben mi^hxauf^ eingefdiritten roirb, roelc^er

barin liegt, ba^ ber @aftroirtf)fd)aftöbetrieb nur bie gorm
abgiebt, um einen 2luefd^anf für geiftige ©etränfe unb
namentlid) für Sranntroein ein^urid^ten. SDaä ©teid^e gilt

von ber 3lu§nu|ung ber aöeiii^ unb 33ierroirtJ)fc^aften für
ben Sranntroeinfd^anf. SBirb ben ^ranntroeinroirtt;en bie

3Jlögtid^feit erfc^roert, \l)x ©eroerbe unter ber ©eftalt foge=

nannter ©aftroirt^fcEiaften betreiben, fo roädfift bie äier=

fu(i)ung, ju gleichem 3roedEe bie ^onseffion für ben 2Bein=
unb 33ierfdjanf ju mifebraud^en, fofern ntcfit auc^ l)tcr ®r=
fdiroerungen beö aJiifebrauc^ö eintreten; ift ferner bereits je^t

bie 5?ontrole ber 2Bein= unb Sierroirtl|fd)aften in biefer 33e=

Stellung unsureic^enb, fo roürbe biefelbe mit noc^ größeren
©d^roierigfeiten ju fämpfen §aben, roenn burd) eine nur bie

©aftroirtlfc^aften treffenbe ajJa^regel ber ©efe^gebung bie

aSerfud)ung jum aKipraudf) ber ^onjeffion für ben betrieb
von 2Sein= unb 33ierroirt^fd^aften nod^ gefteigert roürbe.

Slber au(^ bort, roo bie ©rrid^tung neuer 3Bcin= unb
a3ierroirtl)fdjaften nid^t gerabe bie Umgeljung ber ^^eftimmungen
über ben Sranntroeinfd^anf bejroedt, bat bie gro|3e ^ermel;rung
ber ©djanfroirtl)fd)aften burclaus übel geroirft. 2)ieä jeigt

fid^ äunäcEift in einer unoerfennbaren Ausbreitung ber -Irunf;

fuc^t; auf bem Sanbe unb in ^abrifbiftriften finb namentlich
bie jüngeren 3lltersflaffen ber arbeitenben «eoölferung ber
aSerfü^rung burd^ bie ja^lreidjen ©c^onffteHen ausgefegt,
atnbererfeits fü^rt bie, bem Sttnfc^eine nadj, fid)ere unb be=

queme 2lrt bes ©rroerbs mittels bes ^leinoerfaufs non @e=
tränfen eine immer größere 3al)l oon Seuten in biefes ©e=
werbe unb bamit in einen 33eruf l;inein, beffen Ueberfüßung
auc^ com ©tanbpunfte ber S^olfsroirtljf^aft aus als befonbers
\6)äUiä) betrad;tet roerben mu§. 2)ie Sßirfungen biefcs un=
gefunben 3uftanbeS treten oielfad^ in einem ^onfurrenjfampfe
ber ©eroerbetreibenben ^eroor, roeldjer in ber möglidjft aus=
gebreiteten, mit aüm Witün betriebenen ^eran^ieliung »on
^onfumenten gipfelt. ©rfalirungsmä^ig lorft enblid; 'bas
Sßirtlifd^aftögeroerbc, je leidster ber 3utritt ju bemfetben ge=
mac^t roirb, um fo melir gerabe foldie ^erfonen an, roeld^e

mit anberen Unternelimungen, pufig burd^ eigene ©(^ulb,
gefd)eitert finb unb nad^ einer neuen ©etegenbcit fud^en, um
ol;ne Slnftrengung eine (Si-iften^ ju gcroiiinen. Unter berarttgen
@inroirfungen ift es unausbleiblid;, ba§ ber betl)citigte ®eroerbe=
ftanb an oielen ©rten moralifd; unb öfonomifd^ finft, unb
fein S3erfaa übt roiebeium bcbcnflidje Stücfroirlungen auf bie=

ienigen ilreife aus, in roeldjcn er ben 2lbfa^ feiner SBaaren
ju fu(^en l)at.

hieben ben 2Bein= unb Sierroirt^ifd^aftcn Ijat in einigen
Sljeilen be§ 9?eid^es and) ber Slusfd^anf anberer geiftiger ©e=
tränfe, rote nontentUd) ber 2lusf(i)anf bes öbftmoftes, be=

benflid) überljanb genommen. ®ic übermäBige a3ermel;rung
biefer %xt von SBirtljfd^aften ift nad) Dielen 9?id^tungen l)in

von ben gleid)en 9iad^t^eilen begleitet, mic bie Slkrincljrung

ber93ier= unb 9Beinfdjänfen. SBürbeu bie aSorfelirungen bes
©efe^es lebigtid^ gegen eine roeitere uni)crijältni§mä§ige 3u=
nannte ber le^tcren gerid^tet, fo roürbe bie oon ber 3lusbeu=
tung bes SBein= unb Sierfonfums abgebrängte ©pefulation
feljr balb auf jene 2Birtl;fd;aftsanlagen fid) roerfen, ben ^on*

j

fum fid^ §u^iuleiten roiffen unb bamit in ben bet^eitigten ©e=
genben bie 3Ibfid^t beS.©efe^eS oereiteln.

SDie äliittel jur 33efeitigung ber oorljanbenen ^J)Jififtänbe

erblidt bie SSorlage in einer (Srfd^roerung ber '-Borbebingun=

gen für })k ©rlaubnife jum aBirtf)fd[)aftsbetriebe. 3)ie (Bv-.

fd^roerung erfd)eint nur in ber 3lrt möglich, ba§ ben S8e=

l)örben in geroiffem Umfange bie ©ntfclieibung bavüber an=

lieimgegeben roirb, ob ein i)ebüifni§ jur ä.U'rmel)ruiig ber

aBirtljfd^aftSunterne^mungen üorl;anben ift. 2)ie aSorlage

gcf)t bamit jum J^eil auf ben ©ntrourf ber ©eroerbeorbnung
äurütf.

2)ie Sluslegung, roeld^e ber ©d^lufebcftimmnng beS §. 33
ber ©eroerbeorbnung in ben 9?eid;StagSrerljanblungen über

biefen ©egenftanb gegeben roorben ift (©tenograpl;ifd;e Se-
ridbte ©effion 1871/72 ©. 560 ff.), läfet e§ jroar als mit
ber atbfic^t beS ©efe^es oereinbar crfd;einen, bie ©aftroirtl;=

fd^aft als ein lebigli(| auf bie grembenbe^erbergung ju be=

fdiränfenbeS, oon bem SluSfd;onf unb oon bem ^letn^anbel
mit geiftigen ©etränfen ftreng getrennt ju l;altenbcs ©einerbe

ju bejubeln unb bemgemäfj oon benjenigen ©aftroirt^j

fd)aften, roeldje mit ber ^el^erbergung unb foiiftigen ä3er=

pflegung oon Sogirgäften ben 2luSfd;anf geiftiger ©etränf'e

gcroerbsmäfeig oerbinben rooKen, bic 9kd^fud)ung einer be=

fonbereii @rlaubni§ für beu ©d^anfbetrieb ju forbern, be^en

©rtbeilung bemnäd)ft an ben JJadjroeis beS a3ebürfniffes ju

fnüpfen fein roürbe. (Siner berartigen ©onberung ber ©d)anf=
roirtl)fd)aft oon ber ©aftroirtljfdjaft in ber gcroerbepoltjei;

lidjen 33el)anblung fielen jebod^ ooin ©tanbpunfte beS praf=

tifd^en Sebens geroid)tige 33ebenfen entgegen. 3n bem SBolfe

ift CS bie ^ergebrad;tc 2luffaffiing, ba§ unter ©aftroirtljfc^aft

eine Stnftalt jur 33el^crbergung unb jur ooUftänbigen ä5er=

pflegunii frembcr foroie einl;eimifd^er ©äfte ju üerfteljen fei,

unb mit biefer 3luffaffung roürbe fid^ eine ^öerroaltung, rocld)e

jene ©onberung bu rd)fül;ren rooüte, in einen offenen, für
groge 5lreife ber 33eoölferung nid^t ocrftänblic^en SBiberfprud;

fe^en. 3Bäre bie ©onberung beiber SSetriebSjroeige fd)on beS=

iialb in ber -^roEis faum aufredet jn l;alten, fo roürbe fic

aud^ anbcrroeit auf grofee ©c^ roierigfeiten flogen. 3n ben
©aftroirtl)fdf)afteii, insbefonbere benen ber fleineren ©täbte
unb bes platten Sanbes — Slusfpannungen, togen u. f. ro.— ift neben ber 33el^erbergung bie ^Verpflegung mit ©peifc
unb Sranf nidjt ju entbeljren. Slufeerbem aber roüiben bie

ainforbevungen an bie poliseilictie ^ontiole, namentlid) in

weniger bid^t beoötferten SanbeSttjeilen, fid^ bis jur Uner=
füHbarfeit fteigern unb in g^olge baoon bie Umgel)ung bes

©efe^es jur Siegel roerben. 2lus biefen JJüdfid^ten ift eS

äu erflären, roenn oon ber 3)löglid)feit, ben ©i^anfbetrieb

oon bem ®aftroirtl)fd^aftsbetrieb ju trennen, tl;atfädjltc^ fo

gut roie gar nic^t ©ebrauc^ gemad;t roorben ift.

2ßas oor allem 'ilJrenfeen betrifft, fo ift feit meljr

als 50 Saljren ben be^üglidien lanbesre(|tltd^en 5i>orfd^riften

in fonftanter i^raiis ftets bie aiuSlegung gegeben roorben,

ba^ bie @rlaubni§ jur ©aftroirtl)fd)aft and) jum ©c^önfen
geiftiger ©etriinfe jeber 2lrt bie @rmädf)tigung geroäljrc, unb
ein Aufgeben biefer 3luslegung roürbe o^ne fdfiroere Unäu=,

träglidf)feitcn faum tljunliij fein. 3n S3ai)ecn, ©ad^fen,
SBürttemberg, ?}aben, §effen, roie in ben meiften ber übrigen

Sunbesftaaten giebt es ebenfalls feine ©oftroirt^fdfiaftcn,

roel(^e nid^t bie 33efugni§ gum ©d^anf befä^en; roo ber=

artige ©aftroirtlifc^aften fid) finben, ift il;re 3aljl eine l;öd)ft

geringe.

©einer 3eit ift ber :i?orfd;lag bes ©ntrourfs jur ©c=
roerbeorbnung, roelc^er bas aSor^anbenfein einoci ^ebücfniffes

für bie ®rrid)tung einer ®aftroirtl;fdjaft als 33ebingung ber

i^ongeffionirung IjinfteUte, oon ber 9J?e^rl)eit bes 9^eid;StogS bes =

Ijalb abgelel^nt roorben, roeil man cinerfeits ber ^oltjeigeroalt

eine fo bisfretionäre ©ntfd^eibung nid)t überlaffen, unb an--

bererfeits nid^t annel;men rooHte, ba§ bie ©rrid^tung oon
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®aftimrt{)^d)aftcii, ioeI(ä)e immertiiu aitögebefintere mwmt

Sur Sefierbcvgunö von ^^rembeii uub gut Unterbringung bcr

©cfpnnne erforbmn nnb Ijierburd) crljeblid) foltfpieligcr roer;

bcn aU blofjc ©dittnfnitrt|f(f)aften, tebigUd) ober vorjugö^

roeife jum 3roede bc§ ©d)an{betriebe§ au^genu^t lüerben

fönnen. ©eitbeni finb jebodj, mas bie 53eiorgni^ vox pol^d^

lieber äBillfür anlangt, burd) bie Sanbeögefefegeluingen er=

i)öt}te Garantien bcö ©d^u^eö für bie öffentlidjen 3^ed)te ber

©taat§angel)örigen tf)eiU gefd)affen, tljeile in ber 95egrün=

bnng begriffen, unb e§ l)at ferner bie frül^ere 2lnfcbauung

über bie in bcr größeren .toftfpietigfcit ber ©afttüirt{)f(^aften

ticacnbe ©id)crung burc^ bie bisher genmditen ©rfatjrungen

feine ^^1eftätigung, fonbcrn im ©egentljeit iöre aSiberlegung

gefunben, inbeni geraöe bie 3a()t berjenigen ®aftit)irt[)1"d)aften,

in TOeli^en bie S5erabreid)ung geiftiger ©etränfe, nid)t aber

bie grembenbel)erbergung ben ^Hauptbetrieb au§mad)t, ben

lueitauä übermiegenbeu Skftanbttjeit bcö ijerüorgetretenen 3u=

iüad)feö an 2Birt^fd)oiten nadigeroiefenermaBen bilbet.

3)ie 5ßor(age raitt bie ©rIaubniB äum Sßirtiifdjaftäbetriebe

nid)t unbebingt üon ber ^^cbürfnifjfrage abljängig inadjen.

©ie ift äundc^ft babei ftefjen geblieben, bafj bie «Prüfung beö

33ebürfniffc§ mir bort ^ia^ greifen foE, tuo bie Sanbesregie»

rungen bieö für nötfiig erad)ten. ©obann ^)ält bie 33or=

tage eine folcbe ^>rüfung ber 3iegcl nad) nur in ©rten mit

geringerer ®inn)o[)nerjal)l für möglid) unb sroedmöfeig.

®te überaus grofee ä^crmelirung ber ©dianfgelegenlieiten

in gotge ber 2tixtegimg t)on @aftTOirt^f(3^aften ift nament=

Uä) ba gefäljrlid), wo bie Stnforberungen an bie 33efd)affen=

Ijeit ber ^jrembentierberge nid)t aaju Ijoc^ gefpannt werben

fönnen unb beäfialb bie Umgel)ung ber 9lbfid)ten beä ®e=

fefeeö eine lol)nenbe bleibt; wie benn auc^ jene a]ermel)rung

üoräugöweife ba Derberblidj wirft, wo tl)atfäd)lid) ber ©c^weri

punft unb loljnenbfte Zl)e\i bcr ©aftwirtljfcbaft in bem 2Iuö=

fd)anf geiftiger (Setränfe liegt. sBeibeö trifft bcr 9iegcl nadj

auf bem platten Sanbe unb in fleineren ©täbten ju, waly-

renb in größeren ©täbten gewöl)nli(^^ fowoljl ber er{)eblid)ere

Jyrembenoerfel)r, als bie ^onfurrcnj unb ba§ geuügenbe 93or=

l)anbenfcin üon ©^anfflätten aller Slrt bewirfen, ba^ bie

®aftwirtljfd)aften wa^re^rembenbeberbcrgung§anftalten bleiben

unb alä foldjc bcl)anbelt werben fönnen. @bei'.fo f)at bic

©rfabrung gelehrt, ba^ uoräugäroeife in fleineren Drtfd)aftcn

baä 3lu§fc^änfen von äSier unb Söein aU ©ecfnmntcl für

ben unerlaubten SSertrieb oon Branntwein benu|t wirb unb

ba§ bie bereits angebeuteten fittlic^en unb wirtl)f(f^aftlid)en^

©efabren einer ju großen aSermcl;rung ber ©($anfwirtl)=

f(5^aften oorneljmlid) auf bem Sanbe unb in fleineren ©täbten

füfllbar werben. Uebcrbaupt bietet bie ^rage, ob eine 33er=

mct)rung ber Dorl)anbenen 5ßirt^fd)aften bem 33ebürfniffe ent=

fprid)t, immer größere ©d)wicrigfeiten, je grö§er bie Crte

finb, um bereu S^erl;ältniffe e§ fic^ ^anbelt. Sn ben eigent^

üö^tn ©rofeftäbten wirb eine abminiftratioe «Prüfung nad)

biefer 9fiid)tung fiin nur no^ unter bem ©influfe befonberer

örttid^er aSerbältniffe auöfübrbor fein, welche e§ bann ebenfo

wie in fleineren ©täbten als wünfd)enSwertl) erfdjcinen laffen,

bafe eine birefte S8efd)ränfung bcr 3Birtf)fd)aften ^la| greife.

£)ertlid)e ®igentl)ümlicl)feiten, wie bie Trennung einselner

©tabttbeile burd) piffe ober grofee a3erfel)rsftra§en, bie abgc=

fd)iebene Sage einjelncr iBorftäbte, bie Konzentration bes SSer^

febrs gewiffer 93olfSfcbid)ten auf einjetne 33iertcl, werben bie

«Prüfung bes SBebürfniffeS l)icr fogar bis -ju einem gewiffen

(§rabe erleidjtcrn fönnen. Smmerbin '()anMt es fi^ bann

aber um lofale ©igentl)ümlid)fciten, wel^e eine genereae ^e-

banblung nicbt gcftatten. S)a in atten berartigen pCen ^
b'iglid) bie Seurtl)eilung örtlid)er a3crf)ättniffe U)ib 33ebürf=

niffe in grage fommt, fo l)at ber ©ntwurf beftimmt, baß

in gröfeeven ©cmeinben bie ©rlaubniB jum 2Birtf)fcl)aftsbctricb

nur bann von bcr Sebürfni&fragc abt)ängig gemad)t werben

fann, wenn bies burcb Drtsftatut feftgefefet wirb. ®en

größeren ©emeinben eine foldie gjiitwirfung bet\
^^^^^^

bes KonjeffionswefenS einjuräumen, f(^ien nid)t »i\nbe^

benfli^, fonbern aucl) burd) bie mä\i^t auf bie

ücrwaltung ber gröficren Kommunen geboten. \
®ie ©renae ^w\\&)cn ben fleineren Drtfd^aften, fi

weld)e bie in 2lusfid)t genommene S3efd)ränfung generell foH

cingefübrt werben fönnen, unb benjenigen größeren Drt= ^
fcbaften, wel(^e jener Befdiränfung nur unter 3nftimmung

ber ©emeinbcn felbft untermorfen werben foHen, l)at ber

®ntwurf in ber 3al)l oon 15 000 ©inwofinern ju finben

gemeint. ®ie 3al)l foQ bie ©röfee ber faftif(^en Seoölfe^

rung ol)ne 9^üdftd)t auf bie @emeinbeangcl)örigfeit, bejeicbnen,

mitbin inSbcfonbere üud) bie ^Jtilitärbcoölferung cinfcbltefeen.

Unter Drtfd)aften" finb n\ä)t nur ©enxeinben — gleich»

Diel ob" bereu aßobnfteUcn gefd)loffen ober serftrcut liegen

—

fonbcrn aucb bie nu&crbalb res ©eineinbeDcrbanbeS bcfinb=

lidien 2Bol)nftätten, namentlicf) audb bie in ben ©utsbejirfeii

üorbanbenen Stnfieblungcn pi ücrfte^en. S)ie bejet^ncte

©rcnjc würben beifpielsweife in ^reuBen nocb 102 Drt:=

fd)aften überfc^reiten unb gwar: in ber ^xovxni «ßreufeen

9 ©täbte, in s^ommern 5, ^Sranbenburg 10, ^:|>ofen 2,

©dilefien 12, ©acbfen 14, ©d)leSwig=§olftein 4, ^annooer 8,

^effcn^Jlaffau 4, ^ißeftfalen 9 unb in ber 9^l)einprot)uiä

24 ©täbte, fowie (Sine Sanbgemeinbe.

SDer ©ntwurf gewätirt ben Sanbesregierungen bie ^öe*

fugnii bie ftaatlid)e ©rlaubniB ^nm 33etriebe ber in 3^ebe

ftebenben 3wei9e beS ©ewerbes oon bem 9lad)weile beS

üorbaubenen Sebürfniffes abhängig mad^en, ol)ne 5Be=

rüdficbtigung ber l)iert)on etwa abiüeid)enben ßanbesgefefee.

©r unterläßt es, in biefer ^infic^t ben in Slbfafe 3 bes

s 33 ber ©ewerbeorbnung auSgefproc^enen S^orbel^alt aut=

recfit p erbnlten. Sm §inblid auf bie feit bem Snfraft=

treten ber ©cwcrbeorbnung Qma^Un ©rfabrungcn unö in

Uebereinftimmung mit bcr in ben a^erbanblungen ber SanbeS=

ücrtretungen jum 2lusbrud gelangten Ueberjeugung mu(3 tu

ber Sefcbränfung ber 3Birtl)fd)aftcn auf bas ma^ beS tt)at=

fddilicben Sebürfniffes bie wirffarnfte 3«aferegcl mx 33efeitu

gung bcr beroorgetretencn Uebelftänbe erfannt werben.

bies aber ber gaü, fo würbe es mit bem 3roed bes @nt=

wurfS in Siberfprud) ftcl)en, wenn man lanbcSred)tUd)e 33e=

ftimmungen, wclcbe bcn oorgefefienen 9JiaBnal)inen im Söege

fteben glcid)Wol)l fonferoiren woEte. 3ur 2Uifred)tljattung

bes in ben einjelnen 93itnbesftaaten beftebenbcn unglei^mafeigen

9fied)tSäultanbeS liegt gerabc l)icr am wenigften Inlafe nor.

3n wetdjem Umfange bie SanbeSrcgierungen oon ben

oorgefcbenen Sefugniffen ©ebraucb machen wollen, ift il)rem

©rmeffen anl)cimgegeben. %m ©inne beS ©ntwiufeS itt eS

ibnen nic^t benommen, bie unter a. nnb b. beäeid)netcn

g^akaben in folijlicn ptten, in weli^en biefelben in bem

ganjen Umfange nic^t geboten erfdicinen, nur unter Se=

fd)ränfungen gut Inwenbung ju bringen.

®er 2lblafe 2 beS 2lrt. 2 betrifft auS!d)lieBlid) bat)e.

rifcbe a^erbältmffe. 3n §• 1 2lbfafe 2 bcS ©efefees oom

12 Suni 1872, betreffenb bie ®infül)rung ber ®cwerbe=

orbnung in 33a9ern, ift unter SInberem oorgefet»en, ba{3, in=

fowcit bisber in 33at)ern ber 33etrieb bcr ©aft= unb ©djanf^

wirtbfcbaft ober beS Kleinf)anbels mit geiftigen ©ctranfen

obne poliäeilicbe ©rlaubnife ftattljaft war, es einer fold)en

aud) in ber 5^olge ni^jt bebürfe. ®iefe »eftimmung beliebt

fid) auf bie bat)erifcbe spfalj, wo fd)on oon früber l)er ber

33etrieb oon Söirtbf^aften jeber Slrt freigegeben war.

Sn neuerer 3eit bat nun aucb in ber ^\ak ber äU_er=

fonfum mel)r unb mefir ißerbreitung gefunben, was eine

anftcrorbentlicbe SSermebrung namciitlid) bcr ©(|antioirtl)=

fcbaften jur ^olgc b^ttc. 2Xn ©t^anfwirtbfdiaften^ aCer

3Xrt würben in ber ©ewerbcsäblnng oon 1875 1 317 i^aupt=

betriebe unb 1 182 5«ebenbetriebe gegäbtt; 3al)l ber

erfteren ift größer als in iebem anberen ba^erifdien 9iegie^
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r^ejiirfe, tu ber 3at;t ber (enteren toirb bie ^fatj nur

Dberfronfen nbertroffen. ®ie 3af)l ber ©Qfl= unb

c^anftöirtt))d;afteii ift in ben Satiren 1874, 1875, 1876
nnb 1877 um je 273, 196, 199 unb 258 ober um 926
S3etriebe in biefeu 4 Saluten pifammen geftiegeu 2)ie @e=

fammtjat)! ber ®aft= unb ©c^anfiuirt^fd^aften |atte ficfi ©übe
1877 bi§ auf 4 383 gefteigert.

Unter biefeu 33erJ;ä(tniffen beftefien feine genügenbeu

©rünbe mef)r, um bie biöl^erige 3luönal)m§fteIIung ber ^fatä

in SSejug auf ba§ 2Birt^f(|aft§geir)er6e fernerhin aufredet ju

er ()alten.

3u 2trt. 3.

^fanblei^er unb Stücffouföljänbler betreiben, ber recf)t=

li^en ^orm nac^, oerfcfjiebene @ef(iiäfte; rairtf)f(^ftüij^ fteljen

beibe ©eroerbe fi^ na^e, fie finö auf bie ^^efriebigung

gleicher Sebürfniffe gerichtet unb für ben ^i^crfet^r mit beu;

felben 33eüölferungäf[affen beftimmt. Sie SntroidEeiung, rceld)e

biefe geraerbliciien 33etrieb§formen in ben ie^ten Saljren burd);

laufen Ijaben, bietet ®rfd)einungen bar, welche geeignet finb,

bie Slufmerffamfeit ber ©efe^gebung in ätnfprud; ^u lul)-

men. 3n vkkn Sanbe§tf)ei[en ift ba§ '^ßfanbieibgemerbe,

bie äitere Setricböform, jurüdgegongen unb Ijat bem dUiä-

fauföfianbel in immer fteigenbem ü)ia§e ben ^Ma^ geräumt.

2)er geroerbämä^ige Stnfauf oon Ba6)m unter ©ctüöl^iung

bee 9Jüdfaufäred;tö für eine geiuiffe, in ber Siegel- fnrje Seit

unb gegen einen geroiffen, ben Slnfaufäpreiö in ber 9?egel

beträc|tlid^ überfteigenben ^jßni^, ift nad^ ben übereinftimmeui

ben S3erid)tcn ber 33e(;örbcn jur befonberen ©ntroidetnng feit

ber 3eit gelangt, als ba§ ©efe^ uom 14, 9louember 1867
bie §öt)c ber t)ertrag§mä§igen 3infen im älllgemeinen frei=

gegeben l}atte. 2)ie ^$fanbtei!)gefd;äfte rourbcn buri^ biefeö

©efel^ unter ben üielfat^ für fie auf ®rnnb befonberer lanbeä=

red^tlid^er a]orfd)riftcn beftel)enbpn 3inöbefc^ränfungen belaffen.

©ie befanben aud) unter anberen, gum ©d)u^e be^s mit
i^ncn yerfe^renben ^;}>ublifumä unb im ^ntcreffe bor aßge:

meinen ©idjerl^eit getroffenen , ben ©efd^äftgücrfcf^r nid)t eben

erleidjternben ^kfcbronfungcn. ©ie maren enblid) einer

Slontrolc auögefcljt, meldte ben 'iPüliseibeljörben einen gemiffen

©inblicf in il^re ©eic^äft5fül;rung geftnttete. 2l(Ien biefen,

noä) iefet majggebenben 33efdjränfungen unterlagen bie dtM-
fanföl)äiibler nid)t; erft bie iUbönberung, meldte §. 360, 12
bc§ ©trnfgefe^budjeö burd) älrtifel 1 beä ©efel^eö vom 26
3^ebruar 1876 erfutjr, ftellte fie in 2lnfcl)ung ber poli^eili^

d)en Stontrole be§ ®efd)äftäbetrieb-j ben ^fanbleil)ern gleid),

beließ e§ bagegen im Uebrigen unb gerabe ni ben mic^tigeren

33esiel)ungen bei ber freieren ©teßnng, roeld;e fie im 'i^ergleid)

mit ben fsfanblei^ern biö bat)in genoffen Ijatten. S)iefe

freiere ©tettung Ijat e§ ermöglid^t, ba§ &iüdfaufögefdjäft

ungeiuölinlicl) geroinnbringenb ju geftalten; beifpielöiüeife pflegt

nadj.ben auä größeren roie fleineren ©tobten uorliegenben

^[Rittljeitungen ber 9Uidtaufst;änbler für bie in gorm be§

^aufpreifes bargeliet;ene ©unune in ber ©eftatt beö l)öl)ereu

3iüdfauf§preife§ eine 3?ergütung su besietjen, roetc^e fic^, für
ba§ Salir bered)net, auf 60 biä über 100 ^:)}ro3ent fteßt.

©0 ift eä benn ju oetfteljen, bafj ade auf biefem ©ebiete
tl;ätii]en ©eroerbetreibenben, wetdje in ber möglic^ften g^rei-

Ijeit beä ©efc^äftäbetrtebeö iliren 33ovtljetl erbUdten, »on bem
^fanbleil)9efd)äftc ab unb p bem 9tüdfauf'3gefd)äfte über=
gingen unb baf; bie 3al)I ber 3iüdfauf§|änbler rafd) unb
beträd}tlic^ flieg. %n Berlin roirb bie 3al)l ber 3^üdfaufä=
Ijänbler sur 3cit bereite auf baö ©ed)äfad;e oon berjenigcn
ber ^]3fanbteil)cr angenommen. Uebcraff, mo biefe ©ntn)ide=
lung ju S:age getreten ift, barf man fagen, bafe baä ^^3fanb=

leiljgeroerbe £)auptfäd)lic^ unter ber g^orm bcä 3(nEauf§ üon
©ad)en mit ber ©eraätjrung bee 9Uidfauföredjtö betrieben
mirb, wie benn aud) fdjon in ber 33egrünbung ju ber burdj
ba^5 ©ciet3 üom 26. g^ebrnar 1876 t;erbeigefnljrten Sniänbcrung
beö §. 360, 12 bc6 ©trafgcfcfebud;ö anerfannt ift, bafj bie

9^ücffauf§gefd^äf^e in ber Sieget als üerf(§leierte a^fanblei^ge=

fd^äfte gelten bürfen. 9Bo bie§ jutrifft, gelien bie über ben
©emcrbebetrieb ber *;|Jfanblei^er erlaffenen ^orfd)riften- ifirer

Sebeutung ncrluftig. 3)er 0fanbteifier, meldier fid) burd)
biefelben beengt fül)lt, tritt jum $Rürffauf§gefc^äfte über; ber
^IJfanblei^er, roeli^em ber 33etrieb beö ^^faiibteiljgemerbe^ auf
©runb ber gefc^lic^en ^eftimmungen unterfagt ift, mäljlt bie

gorm be§ Siüdfaufäfjanbelö, um baffelbe ©eiüerbe obne 2In=

ftanb fortjufe^en.

S)ie ^ier gefd^ilberte ©ntroidelung ift m6)t otleruiärt«

^eröorgetreten. 3n Sanbeötljeilen, in meldien bas ^fanbleilj=
geroerbe Sefc^ränfungen in Slnfel^una ber S^ergütung für bie

geroäl)rten S)arleljne nid)t unterlag unb mo aud) bie fonfti=

gen 33etrieb§bcfdjränfungen weniger empfinblid) waren, fclilte

ber bringenbe i^lnlafe, biefe Setrieböform mit einer anberen
5u oertaufdjen. demgemäß Ijat fid^ bort bas 9Jüdfauf§--

gef(i^äft weniger cntmicEelt. ©tatt bcffen Ijat aber ba« ^^Jfanb^

lei^geroerbe, feitbem bie ©eroerbeorbnung bie Sulaffung ju

bemfelbcn im roefentlid)en freigegeben ^at, einen 3luffd)untng

genommen, meld^er ber unoer^ältniftniäfeigen ©ntroidelung be§

9Jüdfanfögef(J^äft§ in anberen ©cgenbcn burd)auö jur ©eite
tritt. ®iefe 2lu§beljnung be§ *;ßfanbleil)geroerbe§ l;at nament=
liä) in Samern bie Slufmerffamfeit ber Siegierung wie ber
Sanbeäuertretung auf fid^ gebogen. 3iad) ber ©efe^gebung,
meldte, oor @infül)rung ber ©eioerbeorbnung in sßayern be=

ftanb, mar bie Eröffnung oon *)3riüatteil)anftolten abljängig

oon einer lanbeöpoliäeilid^en ©eneljmigung, welche nur unter

angemeffenen Sefc^ränfungen beö ©ef(|äft§betriebe§, oor attem
in 2tnfe^ung ber juläffigen §öl)e ber 3infen, ertljeilt lourbe.

©eit ®infül)rung ber ©eioerbeorbnung ift baö i^fanblei^ge--

werbe oon einer fold^en ©ene^migung nidjt mel^r abl;ängig,

bamit ober aud^ oon aßen materiellen 33efd}ränfungen beö

@efd)cift§betriebeö befreit unb nur mö) ber llontrole unter=

worfen, weld)C uad) §. 38 ber ©ewcrbeorbnung ben ^oli^^ei^

bef)örbcn eingeräumt ift. 2)ie j^reiljeit, weld)e auf biefe 9Bcife

bem ^^fanbleiljgewerbe ju %{)cil würbe, brad^te baffelbe in ben
©enu{^ aßer berjenigcn gefc^äftlic^en 5Bortl)eile, weld)c in an-

beren Sanbeöt^eilen nur ba§ 9iüdfauf§gcfd)äft- befaß. 3Bie

biefe§ bort, würbe ba<5 iijjfanbleiljgeioerbe l)ier fel)r balb

in bcfonberem Wa^e gewinnbringenb. 5)ie oon ben *^fanb=

leit)ern genommenen Binfen betragen gegenwärtig in 93Zün=

d^en burd^fd^nittlid) 10 ^^Projcnt, in anberen ©tobten nod)

md)x, für ben 3)lonot; fie werben regelmäßig oom betrage
be§ ^DorleljuS oorweg obgejogen unb erfahren burd) eine ^^^fonb=

jettelgebüljr nod) eine gowiffe ©rtjötiung. 3)ie ftarte @nt=

widetung biefeö ©efdliäftsbetriebcä ift bal)cr ebenfalls crflär=

lid^. SBälirenb bi§ jum 3al)re 1873 in ^Jjaiiulien neben
einigen ©emeinbeleif)l)äufern ^riootleiljgefd^äfte überljonpt

nid)t beftonben, würben bafelbft im erften 5a{)re ber Söirf=

fomfeit ber ©ewerbeorbnung bereu 46 errid)tet; biefe 3al)l

flieg in ben brei folgenben Satiren ouf 60, auf 78 unb
104, im 3al)re 1877 auf 149. Sie 3al)l ber ^fönber be=

lief fid) im Sahire 1875 auf 195 000, im Satire 1876 ouf
350 212 unb 1877 auf 512 917; bie ©umme ber hierauf ge=

gebcnen ©arletine wud^ö oon 1 313 959 c//(( im So^re 1875,
auf 2 313 410 im folgenben 3al)re unb ouf 3 254 122 J^.
im Soljre 1877. 2tud) in fonftigen bai)crifd)en ©täbten
Ijoben bie ^fonbleit;gefd)äfte eine ät;nlid)e 25erine^rung ex\al)-

ren unb fo ift eä gefoinmen, baß in ber öffenttid^en Ü)?einung

beö Sonbes, wie fotc^e nod) jüngft in ben 33ertianblungen

ber J^ammer ber Ibgcorbneten oon ben oerfdjiebenften ©eitcn

onö jum übereinftinunenbcn 2tu§brnd gelangte, bie JJottiwen-

bigfeit bcfct)ränfeiibcr ajJoßim^men lebl)gft empfunben wirb,

äteljulid) wie in 33at)ern liegen bie a3erl)ättniffe in anberen
©egenben, inäbefonbere in einjetncn $Jt)eiten ber weftlid^en

^koöinjen =!).^renf)enö.

9Jcben Oer ungemeinen (äntioicMung, burd) wetd)e boö

9Jücftaufö= wie ba§ ^;pfanbleit;gewerbe bie öffenttidie 2tnfmerf=
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famfett auf gebogen Iiaben, ift in beu testen 2ol)reu woö^

bie für manche SSertiättniffe biefeä (Seiücrbebetriebeö bejeic^^

nenbc 2i)atfacf)c f)er»orqetretcn, ba^ fic^ bemfelben uielfad) !dcute

con ätoeifeUjafter 3.^cr(5an9en()eit unb fcE){ed)teui Seumunb mit

33or(icbe sugetücnbet f)aben. Sie Saiibesgefefegebuiuj gab

frütier^in mciftcntf)ei(§ ben 35e()örbeii bie SBefugniB. aöe ^tv-

fönen uoii biefem ©euierbebetrieb au§3ufd)IieBen, oou meldten

nad) i^rem 9iuf ober iljrer 33ergangenf)eit eine 3Iiiöbeutung

be§ bie s|5fanblci{)gefd)äfte ange[)enben ^ublihimä ober bte

Öegünftigung beö 55ertriebe§ ge[io()iener unb unterfdilogener

(Hadien beforgt werben burfte. S)ie ©eiücrbeorbnuuA geftattet

bieö nur fot(5^en ^'^erfonen gegenüber, ml^i wegen cineä au§

©eroiimfuc^t begangenen 3Sergel)en§ ober aSerbred^nä gegen

ba§ eigcnttjum beftraft loorben finb. Sie baburd) gcfd)affcne

(iröfeere greitjeit fonnten fid^ namentlid) Unternehmer su Dhifeen

madjen, rocl(|e nidit bebenflid) roarcn unb baö ©efdjicf befa^en,

bte bur(^ 9^otl; ober Seid)tfinn gefc^affeite Smangälage ber

fie angel;enben ©elbbebürftigten ju etgeuem a3ortl)eil mögtidjft

auöäubeuten. 3tuä einer grö^ereit ©tabt s|)reufeenä ift bte

2:()atfttche bertd^tet, ba§ non ben bort t)or(;anbenen 15 ?iüd»

fauföl;änbtern unb ^fattbleifieru 8 wegen folc^er §aitblun=

gen beftraft finb, meiere jioar nid)t unter bie SSegriffäbe^

ftimmung beö §. 35 2tbfa^ 2 ber ©croevbeorbnung fatteu,

gleidiTOO^l aber biefe ^erfonen für ben fraglid)en ®efd)äft§=

betrieb als nic^t geeignet erfd)cinen taffen. 3lnbern)ärt§ l)aben

kirnen, meiere n^egen gcinerböntä^iger Unsuc^t beftraft wox-

ben finb, biefein ©emecbebetneb fid) ättgewenbet. t(agen

über fold^c 3uf1änbe liegen aiiö ben Dcrfd)iebenften ©egen--

ben oor.

S)ie t)ier nur angebeuleten 5?er]^ättniffe werbeit e§ äu=

näif^ft rechtfertigen, toenit ber norliegenbe ©ntrourf bitrd) bie

neue ^afifung beö §. 34 ber ©eraeibeorbming ben Setrieb bcö

spfanblei^getoerbeä für bie 3ufunft nou einer ©rlaubnife ber

suftänbigen 33el;örben abhängig machen loia. 3)te perfön^

liehen eigenf($aften unb fonfligen g]erf)ältniffe, welche einen

©ewerbetreibenben ot§ ungeeignet für btefen Gewerbebetrieb

erfdieinen taffen, fönneit mit erfdjöt)fenber SSeftitnnttheit in

bem ®efe|e felbft nidjt hecöorgehoben werben. S)er Entwurf

hat baher, nach bem 3]organge ber Seftimmungen in §§. 30

unb 32 ber ©ewerbeorbnung, fi^ befchränft, bie ^l^erfagung

ber (SrlaitbniB an fold)e thatfäd)Ud)e a^orausfeljungen ju bin=

ben . weldje bie Unauoerläjfigfeit beö 5«achfuchenbcn in Se=

jug' auf ben beabfichtigten Gewerbebetrieb ergeben. Gegen

bie auf Grtiiib beffen ju treffeitbe @ntfd)eibung wirb nad)

§. 40 ber Gewerbeorbnung ber 9?ehir§ in bem gefepch ge=

orbneten aSerfahren julaffig fein unb bie Unternehmer, welche

biefem Gewerbebetrieb fid) juweuben wollen, erhallen bamit

bie Sicherheit, ba^ ihre SSerhältniffe unb Sntcreffen eine ge;

re^te unb uitbefangene SBürbigung erfahren.

2Bcnn ber ©ntwurf aufeerbem burd) ben ©(^hlufefafe beö

§. 34 Slbfo^ 1 bie 2Köglid)!eit bieten witt, au einjelnen

örten bie weitere 2lu§behnung beä ^fanbleihgefd)äftä aud)

unter eine fachliche a3egren3ung su ftellen, fo gefdjieht bieä

in ber ©rwägttng, bafe gerabe baö ^fattbleihgeroerbe, fo fehr

e§ innerhalb gewiffer Grenjen bie 2tnerJennung einer wirth=

fd)aftlidhen Berechtigung in Slnfprud) itehmen barf, boch bei

bem Ueberfchretten biefer Greitjen in befonberem Grabe ge=

eignet ift, auf bie 2SerhältniJfe unb 2Inf(^auungen ber feine

§ülfe beanfprud)enben Greife jorrüttenb einsumirfen. ®ie

Gefelgebung barf nid)t au§er ^3ctracht taffen, bafe ber a3e=

trieb biefes Gewerben fi^ wefentlich auf bie Sebürfniffe theife

wirflid)er 5Roth, theitö eineg au§ Seid)tfittn heroorgegangenen

SRangeU grünbet. 9^oth wie Seid)tfinn unterliegen ber Ge=

fahr ber älitöbeutung in befonberem ^a^e. SDiefe Gefahr

nergröBert fich, je mehr bie 3ahl ber bem sßfanbleihgewerbe

fid) suwenbenben Unternehmer bie leichte 3ugänglich£ett ber

^fanbanftalten fteigert unb ben einjelnen Gewerbetreibenben

ju befonbeven 33emüt)ungen nöthigt, um fid) eineit au§reichen=

ben Gcfchäfteuertehr su ucrfchaffen unb ^u fichern. 3i

bie (Sntwidelung be§ Gewerbe^ einen bie allgcmeiiten

effen gefähvbenbcit Umfang jti gewinnen brolit, ift nur

ben befonbercn a.va1)öftniffen bcö einseinen Drteä ju beurthi

len. ®ic (Sntfdjeibung barübcr füll beöhalb im SBege b

ortsftatutarifchen a3cfchlu{3faffung burd) bie mit ber ä^crtretimg

uitb a3eru'altung ber Gemetttben betrauten rrgane getroffen

werben, ©inem ungerechtfertigten Gebraud) biefer 5öefugni§

ift baburch rorgebeugt, ba§ baä ©rtöftatut mä) §. 142 ber

Gewerbeorbnung höhei^« Genehmigung bebarf.

S)af3 ber ©ntwurf, im Ibfafe 2 be§ §. 34, bie üerfchie=

bene rcd)tlid)e a3ehaitb[ung, weldje baä S|)}fanbteihgefd)oft unb

ber 9iüdtauföhanbel jur 3eit erfahren, befeitigen wttt, wirb

einer weiteren 3{echtfertigung itidjt bebürfen. SDie aus jener

a3erfchi?benheit fich ergcbenben Uebelftdnbe finb oben fchon

berührt, fie Ijahtn ber Deffentlid)feit gegenüber noch uor fur^

jem in ben aSerhanblungcu bes preufeifchen §aufeä ber 2lbge=

orbneten ihre 2öürbigung gefunben, bie 3flothweitbigfeit eines

(Sinfd)reitenS ift für bas S^eich bitrd) bas Gefefe, betreffenb

bie älbänbcrung non Seftimmungen bes ©trafgefe|buchs, vom

26 Februar 1876 anerfanttt. 2Benn burd) biefeä Gefefe

nur in lufehung ber Seauffidjtigung beö Gefi^^öftöbetriebeS

eine Gleidjfteaung ber ^il^fanbleiher unb 9iüdJaufShänbler er=

jielt ift fo fon ber norliegenbe Gefe^entwurf biefe Gletdh=

fteaung aud) in älnfehung ber 3ulaffun9 p i'ei" Gefchäft§=

betriebe unb weiterhin in «nfchung ber SSebingungen beffelben

herbeiführen. ^ ^ ^ ^ e. r

%n bem legten 2lbfa| bes §. 34 ift ber Snhalt btefes

Paragraphen nad) ber gegenwärtige« Raffung beö Gefefeeä

wiebergegeben. , ,

SDie giothwctibt.ifeit ber burd) 2lbfafe II. beä StrtiMä

t)orgefd)lagenen Slbäitberung beS §. 35 ber Gewerbeorbnung

ergiebt fid) baraus, ba^ bie ©rlaubnife, weld)er ber ^pfanblether

fortan ju feinem Gewerbebetriebe bebürfen foü, au§ ben

in § 53 beä Gefe|es angegebenen Grünben unb in bem

burch §. 54 beffelben norgefchriebenen 2Serfahreit eintretenben

gattes juriidäunehmeu fein würbe.

©itrch bie im Slbfal) III. beS SlrtiMs Dorgef(J^lagene neue

5?affttng bes §. 38 ber Gewerbeorbnung foßen bie aj^o§=

gaben welchen ber Gefd)äftsbetrieb ber ^fanbleiher unb

3^üdfaufshänbler in fornteaer ober mateiieaer Sesiehung unter=

liegt, anberweit geregelt werben, dlai) §. 38 ber Getnerbeorb--

nungunb §. 360, 12 bes ©trafgefegnid)S ?ann ber Gewerbe=

betrieb ber s|Jfaubleiher unb 9iü(ffnuf§hänbler einer gewtffen

polizeilichen Eontrole unterfteöt werben." 3tbgefehen uon betr

burch biefe tontrote bebingten öeftimnmngcu über bte 3trt unb

SBeife ber a3ud)fühtung uttterliegt ihr Gefchäftsbetrteb rei^S=

gefefelid)en S3efi^rän!uugen ni^t. Sanbe§red)tli(^h beftehenJol(i^e

aSefdhränfungen für bas spfnnbleihgefchäft in einjelixen Gegett=

ben; fie beziehen fi^ insbefonbere auf bie §öhe ber 3mfen

unb ber 9^ebengebühren (für bie 3lbf.^äfeung ber ^faubfa^e,

bie Wtettung eines pfaitbfcheines, bie 33 erlängeruitg ber

qjfanbjeit u. bergl.), welifhe m bered)nen ber spfanbletjer bc.

fugt fein foK, auf bie aSehanblung beS spfaubgegenftanbeS,

weld)er er «erpflichtet fein fott, unb auf fonftige @itiri^tungen

feines Gefchäftsbetriebes, wel^e burd) bas 3ntereffe ber att=

gemeinen Sicherheit unb burch bie ©IdjerfteUung beS ©chidb^

ners geboten erfcheinen. ©a^ bie 33eftimmungen ber Ge*

werbeorbnung bort, wo laitbesrechtliche SSorfchriften ber lefet

qebachten 2trt nid)t beftehen, iuv ©i^erung eines orbitungs^

mäßigen Gefchäftsbetriebes in ben spfanbteihatiftaltcn ni^it

ausreichen, halben bie ©rfahrungen aufeer 3weifel gefteßt. ®s

ift ber a^erfud) gemacht, an Drten, an weldien bte 3lrt beS

Gefchäftsbetriebes mani^her s)}fanbleihanftalten bef offentltaft

gjloral befonbers nad)theilig unb ben ärmeren Sllaffen be=

fonbers i^erberblich ««^^en brohte, ben heroorgetretenen

Uebelftänben burd) aSorfchriften im ©inne beS §. 38 ber Ge=

werbeorbnung entgegenzutreten. ®ec aSerfud) tft ohne för^



1Deut[d)er ^eifbetaq. 9I!tenftücf 9flr. 138.

ebliebcn. SDie 3}Zi§6räiid^e, roe^e in ben ®ett)erbe=
efi ber ^fanblei^er unb 9?üdffauf5r;änb(er befonberä leicht
einfc^leidjeii, pflegen nnr in örtlicher Sefc^ränfung unb

jn tier)d)iebenen Seiten in oerfc^iebener ©eftalt nnb ©djärfe
oufäutreten. SÖegen ber uerfc^iebenartigen S^crljältniffe nnb
be§ loec^felnben Sebürfniffes ift Ijier für eine, in baö Ba^--
lic^e eingebenbe, reidjSgefefeUdie Siegelung fein 33obcn; nud)
ba§ (Sinfd)reiten ber SünbeSgefe|gcbnng rairb [jier ber' D^eget
na^ nid;t angezeigt fein. S)er (gntronrf wiü ba^er ben Snnbeö=
regierungen bie 3]oEmad)t geben, je nac^ ben befonberen ^er=
pltniffen einzelner Orte ober ^^ejirfe bie erforberIid)en Se^
ftimmungen, foroeit fie nidjt int 3Bege ber Sanbeögefe^gebung
getroffen fmb ober getroffen werben, ii)rerfcit6 nt erlnffcn
um bamit bie 9i'ed)te unb ^U'rpffid)tni gen biefer ©eroerbe'
trcibenben, nanientüc^ oud) mä) ben oben fd)on bezeichneten
gticbtungen f)in, ben Se^örben roie bcni ^iiblifunt gegenüber
feftäuftctten. ©iner weiteren reid^sgefeßlidjen ^;j3cftinimnng be=
barf nur infofern, al§ bie gleidje 33e[janb[ung beö ein=
seinen 5Rücffanf§gefd)Qfte§ mit bem einzelnen ^fanbleiljgefdjäfte
in grage fommt; ju bem Se^ufe ift ber tairfpreiä in jenem
bem Xavk^n in biefem, unb ber llnterfdiieb jtoifdjen ^auf=
preis unb 9tücffanfpreiä bort ber ^ßergütung für baö Dax.
Icfjn hier gfeidjgefteHt.

Sm 3tbfa^ 2 be§ §. 38 wirb ber ^nbalt beä §. 38 in
ber jefeigen gaffung beö ©efe^eö auired^t erfjaiten, fomeit er
ftd) nid)t auf ben nunmehr im 2lbfat5 1 erfd^öpfenb geregelten
©eiuerbebetrieb bejie^t.

ber

betreffcnb

bie JRe{tf;^tagömd)l im 4. SBaf^Ifrcife beö 9^e=

öiennuit^Ocsirf^ 9Jlarieuiucvbcr {Zijoxn — ^ulm).

?n bem, anö ben [aubrütt)nd)on Greifen ^ovn unb
Äu(m beftobcnbcn 4. aiHiijIfreife beä 9icg.---iU-;. gjjaricnmerbcr
)inb nadi bem s}.U-otoFoae über bie tJrmittclung beä 3BaM=
ergebniifeä bei bor am 30. 5nli 1878 ftattgeljabten 9?eu=
mnl;[ eineä SWeich§tag§=3Ibgeorbncten üln^rljaupt

19 805 Stimmen
abgegeben roorben.

©auon ungültig crflärt ... 18 =

bleiben gültige Stimmen .

~
]9 787.

33on biefen Ijaben erbaitcn:

9lt. 137.

3u

bem Slntmgc be^ 5(6iieorbucten Dr. ßöiue
(33Dd;uni), 6etreffenb bie jicfd;äftlid;e 33cl)anb=
tung ber ijorgelegteu BüU= unb Steuergefe^e

9h\ 149 ber iDriirffac^eit .

^

mäevt (®an^ig) u. ©enoffen. ^er 9ieid)ötag motte befdjiiegen

:

fnr ben g^attber Slnnohme beä Dr. fiöroe (öodjnm)
benfelben n)ie folgt ab^uänbern:
1. bie ad 3 ju ernennenbe Itommiffion anö 28

ajJitgliebern befteljen ju laffen;
2. berfelben ferner jn übcrmeifen:

am dlx. 25 beö 2;arifö bie ^:|.sofitioiu>n
•

e) Söein unb gjJoft,

h) g^rücbte,

i) ©eroürse,

k) geringe,

m) i^affe,

n) taüiar,

p) .Konfitüren 2c.,

t) ©als,
w) Sfiee;

ferner yiv. 29 «j^letroleum.

33erlin, ben 5. 2Rai i879.
^idert (Sansig). Dr. Warften. Sift. Sdilutom.

f^TV- ,^^-5«'"f^erger. Dr. ^lügmann. Söaer
(©^enburg Dr. 5ölum. greunb. ^iMÜiger. Dr.
Sasfcr. Dr.aöitte(3«etoburg). ^oemer. Dr 9ioaae=
mann, ©truoe. Soerae (25erlin). Dr. S^öttdicr (MaU
bedf). Dr ©tcpl;ani. Dr. SBolfffon. ©chliepcr.
ferner (Siegntfe). ^noä). äiobe. ilnnt^cn. ©ermig.
mcxtx (©c^aumburg = Sippe). Dr. fSeterffen Dr

aJienbel.

1. Dfittergutöbefi^er 3Kid)aet o. ©Cjaniecfi auf ^Raiora

^ .
10 029 ©timmen,

2. ^reiögertd;törath a. SD. a^oigt
i" 2:t;orn 6 356

3. 5?reiägerid)t§rathDr.@erljarbt

in ^uliii 3 379
4. ^iserfd^iebene ^erfonen ... 23 ;

fi"^ obige '
19 787 ©timmen.

S^iefem ^tefultot gemäß ift, ba bie abfolute aJJajorität
9 894 betrögt, ber 9Wtergutöbefiger v. ©cjaniecfi atö
jum 9iei(hötag§=2lbgeorbneteii gemault proflamirt, Ijat bie
aöaljl am 4. 3Iugnft angenommen unb ben ^JcaAioeiö ber
aßäljlbarfeit erbrad)t.

j

©egen bie äöaljl ift ein am 18. ©eptember, alfo recl)t--

äeitig, beim ^ieic^ätage präfentirter ^ißrotelt eingegangen unb
finb m golge be)fen bie SBaljlaften von ber 5. 2lbtheilung
an bie aBal;lprüfungä=ilommiffion abgegeben morben.

33ei ber Prüfung ber 2tften l)at fic^ ^olgenbeä ergeben:

1. a) 3n jebem ber aBa^lbejirfe 33irglau, ©ulmfee, ©ier--

foioo, dUnitan, mjcwo ift in ber 2öahlurne ein
©timmjettel mel)r oorgcfunben morben, atö bie 3abl
ber 3lbftiminungöüermerfe beträgt. @ä finb beöljalb
uon ber ©efammtäaljl ber ©timmen unb cbenfo bem
§errn v. ©csaniecfi 5 ©timmen abzurechnen,

t)) 3n ^x^qno ift ber ©efanuntjahl ber Stimmen unb
bem §errn o. ©c^aniecfi ] ©timme wegen eineä
Siedjenfehlerä in ber 3Iufred;nung abjHäiehen.

c) Sn ßulmfee finb 2, in Kompanie 1 unb in 9?oB=
garten 1 für §errn oon ©cjaniecfi abgegebene
Settel JU l\nxeä)t für ungültig erflärt.

^iernad^ beträgt bie Saljl ber gültigen ©timmsettet
19 787 - 6 unb + 4, alfo 19 785, bie abfolute a^ajori^
tat 9 893 unb bie 3ahl berauf §errn o. ©cjaniecfi ge--

fallenen ©tiimnen 10 029 — ß unb -f 4, alfo 10 027.

2. Sn bem SBa^llofal ju 9?ofenau Ijaben nach einer an
baä Sanbrathöamt in ^ulm gerichteten, in ben SBahtaften
befitiblichen ©ingabe unb ben barüber im aicrmaltungömege
ftattgehabten Ermittelungen 3J«tglicber be§ äBahloorftanbeä
einzelnen SBählern SBahf^ettel für ben .<?reiögeritf)t§rath
Dr. ©erharbt aufgebrungen, mährenb ihre SBahljettel auf ben
Ireiögeridjtörath a. 2). 'iioxQt lauteten. 5n biefem 2öahl=
bcjirte hc^anhm fich 204 mahlberedjtigte '^U-cfonen, üon meU
^en 17(5 an ber 2Ibftimmung ^cil genommen ha&en.
finb 93 ©timmen für §errn o. ©czaniecfi, 75 ©timmen
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für Dr. ©eriiarbt unb 8 ©titnmen für Rx(\^^xiä)U'

ratt) a. ®. äJoigt abgegeben tüorben.

2}ie 2Baf)Iprüfung§=5?ommiffion eradtitet biefen ^ßorgang,

ba eö fid^ um eine Stgitation für einen (Segenfanbibaten

oegen einen anberen ©egenfanbibaten beS ®cn)ä{)Iten

^anbelt, auf baö 9^efnltat ber 2ßal)l für einftufetoä, unb

finbet feinen Inlafe, bem 9ieid)§tage eine tueitere SSerfotgnng

ber ©a(ä)e gu empfel)(en, jumal nac^ bem 2Ba^Iermittetung§=

protofoC ber 2iBal;(=^ommiffariuä erfud^t ift, ber königlichen

®taatöanTOaltfd)aft bie §angelegent)cit anjuseigen.

3. 2ßa§ nun ben 9Baf)lproteft anbelongt, fo wirb be=

Rauptet, e§ ^abe an ber 2Bai)l eine größere 3af)t von ^n--

fönen S^eil genommen, raetciie !ein aßal)Irecl)t Ratten, tnbem

fic entweber:
. , . r

nic^t SDeutfdhe, fonbern potnifdie Uebertäufer feien;

ober bas 25. fiebenöia^r nic^t jurücfgelegt ^aben;

ober in ber ©emeinbe, in ber fie an ber Stb-

ftimmung genonunen ^aben, feinen Sßo^n--

fi^ J)oben.

@s ift mit bem ^roteft ein a^erjeidjnife üon 119 ^^5er=

fönen unb in einem 5Rac£)trage jn bemfelben ein SSerjei^uil

non 44 ^^Jerfonen überreicht morben, roeldje nic^t raaljlbe^

rcd^tigt fein foEen.

2lnf ba§ 9lefuttat ber 2Bai)l f)at eS feinen ©influi

roenn bie (an unb für erf)ebU(^)e) Seljauptung, bafe an

ber 2Bat)l 163 nict)t wahlberechtigte s^erfonen Sljeit genom=

men l)aben, hnxä) ansufteaenbe amtltd;e Erhebungen eriüiefeu

roerben fotttc. ®ä rcürbe fi^ nämlich baö Sßahlrefultat, ba

bie 163 Stimmen foroo^l con ber ©efammtjatil, raie non ber

auf ben §evrn v. ©cjaniccfi gefallenen ©timmen§ahl abp=

iiiehen fein würben unb fidh au(^ bie abfotute SJfaioritöt

änbert, rote folgt geftalten:

©ültige Stimmen roaren 19 785,

baoon ob bie Stimmen ber angeblich ni^t 2öal)l=

beredjtigten

bleiben ... 19 622.

§iert)on beträgt bie abfolute a}iaiorität . . 9 812.

§err t). ©cjaniecfi l;atte . . . 10 027 Stimmen,

baoon ab bie Stimmen ber angeblich niiiht

TOahlbere(^tigten ^$erfonen .... 163

bleiben .

~
9 864 Stimmen,

alfo nod) 52 Stimmen über bie abfolute 9J{ajorität.

$Die kommiffion beantragt, ber 9iei(Jh§tag motte be=

jd)liefeen

:

1. ®ie 3Bal)l be§ 9iittergutöbefifeer n. Scjaniecfi

im 4. 3}iarienroerberfchen Sßalhl^^'eife für gültig ju

erflären

;

2. bem §errn 9ftei(Jhöfanjler mitjut^eilen, bafe im

4. SJJorienroerber Söahlfreife eine größere 3ahl nid)t

roahlbere(^tigter ^crfonen an ber 2ßahl ge=

nommen |aben fott unb benfelben ju erfudien, gur

aSermeibung berartiger ^^orgänge baö SBeitere ju

»eranlaffen.

Min, ben 5 9)tai 1879.

Dr. gjlarquarbfen C^orfi^enber). v. Schöning (Seridit^

erftatter). Dr. S^ieper. Saporte. u. ®efe. Dr. Wiaijex

(©onauroörth). ^^reiherr n. ^eereman. n. gorcabe be

Siatj. §aU S?ocl)onn. Sljilo. Sen^. Dr. 9Henbel.

V. Sd)lie(fmann.

betreffenb

bie gefd)äpc^e 23e^aiibtimg ber »orgelegten

3oll= unb ©teiiergeie^e — ^x. 132, 135 unb

136 ber 2)ru(ffairen —

.

». «Benba. t). «Jenntgfen. Dr. fiaöfcr. 2)er 9leichäta^

motte befd)lie§en:
. ^ ^ o.n

1 au§ ber 23orlage 3lx 132 (betreffenb ben 3oU=

tarif) bie «pofitionen 25, S^aterialwaaren ic, unb

29, ^i^etroleum, einer befonberen flommiffion oon

28 3«itgliebern jur aSorberathnng überroctfen;

2. bie 33oilage ^x. 136 (bie aSefteuerung unb 9J_ad)=

befteuerung be§ 2:abad§ betreffenb) einer tommiflion

üon 21 mgliebern jur a?orpi;üfung übertragen;

3 einer roeiteren kommiffion üon 28 gjlugliebern foU

genbe -^^ofitionen beä 3otttarif=@ntmurfeö jur 3Sor=

beratl;ung ju überrocifen:

^^jSofition 2. Sanmrootte 2C.,

s 5. S)roguerien 2C.,

10. ©las u. f. TO.,

21. Seber imb Seberroaaren,

= 22. Seinengarn u. f. ro.,-

= 30. Seibe unb Seibenmaaren,

5 38. ^^honroaaren u. f. ro.,

41. SBotte n. f. ro. aßaaren;

4. atte übrigen ^ofitionen beö Tarifs, bie §§ 1—5

beS ®cfel^cntrourfe§, ben Jarif betreffenb, unb bte

«Vorlage ^Rr. 135 (roegen Erhebung unb Erhöhung

ber 33raufteuer) ber Serathuug im splenum ol)ne

fommiffarifche aSorberat^ng üoräubefialten.

SSerlin, ben 6. mai 1879.

0. 33enba. v. SSennigfen. Dr. Saöfer.

Unterftü^t burd):

Dr Sbileniuä. Dr. «Böttcher (Sßalbed). S(Jhlieper.

Struoe. Dr. aBitte (gjiedlenburg). Stidert (©anjig).

gjleier (S^aumburg=Sippe). ßift. Dr. 33liim. Dr üon

a^unfen. Sd)lutoro. ^flüger. Dr. SBolfffon.

öolfemann. ^abft. Dr. 3)Ur quarbfen. tnoch- Or.

klügmann. Dr. gfioggemann. Dr Stepl)ttnt. ßuberä.

S^all. Saporte. Döring. Dr. o. Eun^. 33obe. Süfmg.
°

ateinede. künden. Dr. speterffen. v. hieben

(Süneburg).

mt. 160.

a3erlin, ben 6. gjlai 1879.

3m 9lomen Seiner SDlajeftät beä kaifcrä beehrt ftch ber

Unterseid)nete ba^ beitiegenbe, ju fionbon am 29. gjlärj

1879 untevjeidinete llebereinfommcn smifchen bem S)eutf(Jhen

gteiche unb ©rofebritannien, betreffenb baö Eintreten beä

S)eutfd)en 3teid)eö an Stette ^^reufeenä in ben aSertrag nom

20. ©ejember 1841 roegen Unterbrüdung beä f»anbelö mit

S[frifamf(ien 3iegern, roelcliem Ucbereinfommen ber a3unbes=

rath feine 3uftimmung ertheilt f)at, bem 9?eid)§tag jur uer=

faffung§iuät3igcn ©eneljmigung oorsulcgen.

Eine erläuternbe ©enffclirift ift ganj ergebenft beigefugt.

Der 9ftei(^ö!ansler.

tjon Bismarck.

3ln ben 9ieid)ötag.
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9?a^bem ©eine aJittjeftät ber ©cutfd^e 5lai|er, ^^öntg von

^reuBen unb 3I)re aJJajeftät bie Königin be§ SSereintöten

^önigreic^ä non ©ropritannien unb Srfanb eg für

roünftfjenörocrtf; erachtet ^a6en, ba§ ber jtüifd^en ^reu^en,

@roB&ritannten, Defterretc^, granfreidj unb Stufelanb am
20. S)eäeinber 1841.su Sonbon roegen Unterbrücfung beö

©flaoen^onbetä abgefc^toffcne, unb üon aCen biefen 9JM;ten,

mit 2tii§na^me ^ranfreid;6, rotifisirtc $!ertra<j ben gegen=

roärtigen neränberten 58er(jä(tniffen entfpredjenb auf baä

©eutfc^e 9ieid) auögebefjnt roerbe, fo f)a6en aififerfjödjft bte=

felben bef^ufä einer ju biefem 3iüecfe ]n treffenben lieber^

einhtnft 33eooamäd)tigte ernannt uiiö siuar:

Seine aßajeftät ber ®euttd)e i^aifer, ^önig non ^^Jrenfeen,

©eine efceCeuä ®eorg, ©rafen ju 3)lünfter,

©rbtanbmarfd^att oon 'pannouer ic. ic. 2c., 9l[Ier=

fjöc^ftfeineu auBerorbentUd^en unb benoffmäd^tigteu

Sotfd)after bei 5f)rer ©rofebritannifc^en SKajeftät;

unb

S^re SRajeftät bie Königin be§ 33ereinigteii ^önigreid;ö

uon ©ro^ritannien unb Srtanb, ben fef)r i-r;ren=

mertfjen gfiobert Strtbur 2a(6ot ®aöcoi;ne
ßecil, 2)?arquiä oon ©aliäburi), ^iäcounteraiu

borne, S3aron (Secif, ^atr beg ^bereinigten ^önig=

veid)ä, 9iitter beö ^r^örfifteblen Drbenä oom-§o)en=

banb, anitglieb ^{jrer gjfajeftät •§öd^fter;rentt)ertf)en

®e{)eimen 9?atf)§, 9IUcrl)öd)fti(;ren §aupt=©taatä=

fefretär für bie 2luStoärtigen ^[ngercgenfjeiten

;

aöelc^e, nad^ gegenfeitiger a)?itt[;eitnng il^rer in guter

unb geljöriger g^orm befunbenen 33oanuid;tcn, über folgenbe

fünfte übereingefoiumen finb.

2lrtiJet I.

mit au§ bem obcn9ebad)ten «ertrage unb aug beffen

3tntagcn für ^keufeen rjerjuteitenben 9^ed)te unb *^.lfl!cl)ten

foCen oorbetjaittic^ geioiffer im 2trtife( Ii. ber gegen^

toärtigen Uebereinfunft entljalteneii 2lbänberungen fortan

auf bag SDeiitfc^e 9ieic^ nbergeijen bergeftalt, alö ob £e|tereä

ben eiioäljnten 33ertrag unmittelbar mit abgefc^loffen l)ätk.

His Majesty the German Emperor, King of Prussia,

and Her Majesty the Queen of the United Kingdom
of Great Britain and Ireland, considering it desirable

that the Treaty for the suppression of the Slave Trade

conclnded between Prussia, Great Britain, Austria,

France and Russia at London, on the 20"' December

1841, and ratified by all these Powers, wibh the ex-

ception of France, should be so extended to the Ger-

man Empire as to correspond with the present altered

circumstances, Their Majesties have appointet Pleni-

potentiaries to conclude a Convention for that purpose.

namely

:

His Majesty the German Emperor, King of Prussia,

His Excellenz George. Count Münster, Mar-

shai Hereditary of Hanover etc. etc., Am-
bassador Extraordinary and Plenipotentiary

of His Imperial Majesty to Her Britannic

Majesty;

and
I

Her Majesty the Queen of the United King-

dom of Great Britain and Ireland, the Most

Hononrable Robert Arthur Talbot Gascoyne

Cecil, Marquis of Salisbury, Viscount, Cran-

bourne, Baron Cecil, a Peer of the United

Kingdom, a Knight of the Most Noble Order

of the Garter, Member of Her Majesty's Most

Honourable Privy Council, Her Majesty's

Principal Secretary of State for Foreign Af-

fairs
;

Who, after having communicated to each other

thcir rcspec.tive füll powers found in good and duc

forme, have agreed as lollows:

Article I.

All the riglits and obligations hitherto devolviug

on Prussia in virtue of the above-mentioned Treaty

and the Annexes thereto shall, subject to certain mo-
difications contained in Article II of this Convention,

henceforth devolve on the German Empire, as if that

Empire had been a Contracting Party to the said

Treaty.
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Sürtifcl II.

3tn bie ©teile beä elften unb jroölften 2lbfa|eS unter

Dflummer V. ber bem oorern)ät)ntcn aSertrage als Anlage B

angetiängten Snftruftion für bie ^rcujer fotten folgenbe

Ülbreben treten:

2tIIe beutfci^en ©d^iffe, wtl^t auf ben Stationen

von 3Imerifa ober 3lfrifa burd^ bie tojer ber

anbercn t)ertra9f(^)UeBenben '0)t\lt in SSefc^lag

genommen raerben follten, finb mö) 6u£f)aüen ju

fül^ren unb burc^ bie bortigen Seprben ber Suriä-

biftion beäienigen bcutfc^en ©taats ^u überliefern,

miä)t\n ber §eimatl^öt)afen be§ ©(^)iffe§ angehört.

SBenn aber an 93orb eines foie^cn beutfc^en

©(äC)iffe§im StugenbticE feiner SBefc^tagna^meSflaoen

üorgefunben roerben, fo ift ba§ ©c^iff s^förberft,

um bie ©flaoen abjufefeen, in benjenigen §afen

ju fütiren, n)ot)in eä, raenn eä unter ®nglif(i^er

glagge gefahren märe, geführt roorben fein mürbe,

um t)or ®tx\ö)i geftellt ju raerben. ®emnä(^ft

ift ba§ ©(iiiff naä) 6uE^at)en ju führen unb ber

juftdnbigen ©eutfc^en 3uri§biftion, raie oben oer;

cinbart, ju überliefern.

3lrtifel III.

2)ie gegenwärtige llebereinfunft foO ratifijirt werben

unb ber 2tuStauf(^ ber 9latififationen foÖ, nad^bem bie 9^e=

gierungen von ©efterreid^=Ungarn unb gtu^lanb alä 23e=

tlieitigte an bem aSertrage üom 20. ©ejember 1841 il)re

3uftimmung äu ben in gegenraärtiger Uebereinfunft vtxah

rcbctcn Stbänberungen jeneö aSertrageö erflärt l)aben raerben,

fobalb als möQÜä) in Sonbon ftattfinben,

3u Urfunb beffen t)aben bie Unter5ei(^^neten bie gegen=

raärtige Uebereinfunft in jroei (Sgemplaren üoßäogen unb

i|r ©iegel beigebrücEt.

©0 gef(|e|en ju Sonbon am neun unb äraanjigfien

mxi 1879.

(L. S.) gej aWunftcr.

(L. S.) geg. ^ambutp.

Article II.

In the place of the IV" and 12*" paragraphs under

Head V of the Instructions to Cruizers appended to

the aforesaid Treaty as Annex B., the following sti-

pulations shall be adopted:

All German vessels which shall be de-

tained on the stations of America or Africa

by the cruizers of the other Contracting

Parties shall be taken to Cuxhaven, and be

delivered up by the authorities there to the

Jurisdiction of that German State to which

the home port of the vessel belongs.

But if slaves shall be found on board any

such German vessel at the time of her deten-

tion, the vessel shall, in the first instance,

be sent to deposit the slaves at that port to

which she would have been taken for ad-

judication if she had been sailing under the

English flag. The vessel shall afterwards be

sent to Cuxhaven, and shall be delivered up

to the competent German Jurisdiction as above

stipulated.

Article III.

The present Convention shall be ratified, and the

ratifications exchanded at London as soon as possible

after the Governments of Austria-Hungary and Russia,

parties to the Treaty of the 20»'' December 1841, have

signified their consent to the modifications of that

Treaty, agreed to in the present Convention.

In Witness whereof the ündersigned have signed

the present Convention in duplicate, and have affixed

thereto their seals.

Done at London on the Twenty Ninth day of

March 1879.

(L. S.) sig. Münster.

(L. S.) sig. Salisbury.
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3ln ben internationolen «Berträgen jur UnterbrücfunQ
be§ §Qnbet§ mit 2lfrifani[d^en Jiegerfffaüen waren üon ben
®eutfd^en Staaten biöf;er nur ^reu^en unb bte §anfeftäbte
betl^eiligt unb jraar:

^reuBen ah 3JJitfontra^ent beö sraifc^en iJim, @ro§=
bntannien, g^ranfreicf)

, SRuBIanb unb OefterreiA
unterm 20. ©ejemkr 1841 abgefd^loffenen, unb
üon aßen biefen (Staaten mit 2luänal^ine g^ranf:
reic^ö rotifiäirten 33ertrage§ C]?reu&. ®el.= @amm:
lung von 1844 ©eite 371) unb

bie §anfeftäbte burcl i^ren mittelft ^onocntion com
9. Sitni 1837 erflärten 93eitritt ju ben nntcrin
30. S^oüember 1831 unb 22. aJJärj 1833 ^luifd^en

©ropritannien unb granfreid^ abgefc^toffenen 33er=
trägen.

3n ben gebadeten Sßerträgen roirb ben üon ben einjel^

nen fontral;irenben Staaten jur Unterbrücfung be§ D^eger;
fflooen^anbelä auöjurüftenben ^^reujern ba§ 9iec^t beigelegt,
inneri)al6 geraiffer, nöi^r bejeidjneter dimexc bie unter ber
flagge eines ber übrigen ßontralienten fafirenben, im ©f(aoen=
^anbel begriffenen ober beffelben üerbädjttgcn JlQuffar;rtei=

fc^iffe anjufialten, ju burd^fudjcn unb coentueü jur ^onbenu
nirung feitenö ber kompetenten §cimatr;ö()er;örbe in ben für
bie ©diiffe ber betreffenben flagge oertragömöfeig fpejiett be=
ftimmten §afen ^u bringen.

Um biefeö dteä)t auä^uüben, muß ber jcbcämaUgc 33c=

^Uiiabn beä ^reujers mit einer oon ber Siegiernng be§
©taateö, meldjcm baö ju burd)fud)enbe ©c^iff aiigctjört, in t)er=

trag§mäßiger Raffung oorgängig auägcfteateu 33olIma(^t oer^
feigen fein.

2)ie ertfieilung biefer 5üoamad)tcn an bie jiir Unter=
brüdung be§ 9^egerfnaoen£;anbcI§ bi§{)er auöfdjrie§[ic^ oon
©ropritannien ausgerüfteten ^^reujer erfolgte biä jum Satire
1868 oon ©eiten ber bet()eiligten beutfd;en Staaten burÄ
ben ^öniglic^ preu§ifd)en 2)?inifter ber auärcärtigcn 3rngc=
legenfieiten unb bejm. burd^ bie Senate oon Hamburg, S8re=
men unb Sübed.

5«ac^bem mit @rri($tung be§ S«orbbeutfd)en «öunbes
bie oölferreditnc^e 33ertretung ber bcmfelbcn angcljörigcn
Staaten auf ba§ 33unbe§präfibium übergegangen, auc^ eine
einJieitlic^e §anbel§marine begrünbet unb burd) baö ©efefe
oom 25. Dftober 1867 an bie Steße ber flaggen ber cinjelnen
^unbe§=Seeftaaten bie SBunbeöffagge getreten mar, erfd)ten e§
geboten, bie Slusfteüung ber ^l^ollnmc^teu fortan bcm Sunbe§=
präfibium ju überlaffen, unb e§ ließ fid^ ferner aud) bie
biäljerige oerfdjiebenartige Se^anbhing ber -^i'reuBifd^en unb
§anfeatifd)en Sdjiffe einerfeitä be^m. ber 9}lcd[enburgif^en
unb Dlbenburgif^en Schliffe anbererfeitä Ijinfld^tlid; be§ Surd)=
fu^ungsred)teö ber Sritifd^en llreu^er nid)t aufregt errjnlten.

3Kit 3flüdfid)t tiierouf tjat ber S3unbe§ratJ) be§ 9iorb=
beutfc^en ^unbeS unterm 29. Sunt 1868 golgenbeg be=
fi^toffen:

a) bie 33oamac^tcn, mit meieren md) SKaßgabe ber be=
ftcr;enben internationalen ^Serträge jur Unterbrücfung
beä §anbelö nüt 2lfrifanifd^en 9iegerffraoen bie jur
Uebern3ad)ung ber betreffenben Sieoiere üon einer ber
Seemäd^te auägerüfteteu ^reujer oerfetjen fein
muffen, um jur 2Inr;altung unb 3)urdf)fud;ung ber
einem anberen Staate angefjörigen §anbel§fd^iffe
ermöd^tigt gu fein, finb fünftig nidjt me^r oon
ben «Regierungen ber einzelnen 58unbeäftaoten, fon=
bern oon bem 33unbe§präfibium au^äuftefien;

b) bem Sunbespräfibium mirb anl^eimgegeben, ben
33eitritt be§ gefammten ?Jorbbeutfd^en 33unbe§ m
ben ad a. gebadeten 33ertrögen gu beroirfen;

c) ba§ 93unbeöpräfibium roirb ferner erfuc^t, fiinfid^tltd^

ber ben pr;rern ber ad a erwähnten ßreujer ju er=

t^eilenben Snftruftionen, foroeit nötJiig nac^ $ßcr«
l^anbhing mit ber bie Snftruftion ert^eilenben Mf-
gierung, unb unter ^erüdfid^tigung ber im 2Iu§=

fd^uPerid^t angebeuteten 33orfd;Iäge, «eftimmung
barüber ju treffen, in meldte §äfen bie alö beä
©ftaoen^anbets überfüf;rt ober oerbäd^tig angeboU
tenen Seutfd^en ©d^iffe, nad^ 2tuäfd^iffung ber etroa
oorgefunbenen 9?egerffIaoen, gebrad^t roerben foQen;

cl) bcm ^^rafibium roirb enblid; anl^eimgegeben, fei e§
auf bem SBege ber 33unbeägcfe^gebung, fei e§ burd^
ainfforberung an bie betreffenben ^unbeSregierungen,
bie erforberüd^en gefe^tic^en ^Verfügungen ju er=

laffen, um für ben etroaigen ^-aü ber Slufbringung
eines S)eutfd^en ©cf)iffeö bie in ben meljrerroö^nten
33erträgen oorgefctiene Unterfud^ung unb 33eftrafung
bes ©noocn^anbels unb ber bamit äufammenl^ängen=
ben Uebertretungen in atten 33unbcöftaaten ftcficr

jn ftellen.

Ueber bie «DIotioc biefer «efd()Iüffe unb bejio. über bie
2lu§fü(;rung berfelben ift ^oIgenbe§ ju bemerfen.

1. (3u Lit. a unb c.) 2)a bie Siegelung ber $^rage
rocgcn 91uSfteaung ber $8oflmad^ten feinen 2luffd^ub julicfe fo
rourbe bereits im Sal;re 1868 mit ber «ritifd^en Siegierung
im aßege ber torrefpoiibcns bie erforberlid^e a}?obififation
bes gornmiars für bie bamals 9{amenS be§ 5«orbbeutfdben
Öunbes ben Sefels^abern ber Sritifd^en treuger ju ert^eilen=
ben a.?oamad)ten oereinbart. Snfofern banat^ bie ^reujer
fortan ermächtigt roaren, ba§ ®urc^fud)uiigsred^t gegen bie
unter ber ^^unbesflagge far;renben, alfo aud^ gegen bie früher
SOledtenburgifdjcn unb ©löenburgifc^en ©d^iffe amiuühm,
roar Ijierburd) gleid^jcitig eine Slbänberung bes g^ormulars
für bie feitens ber $3ritifd)en «Regierung in oertragsmäpjer
gaffung ben gül)rern ifjrer ßreujer ju ertt)eilenbe SUftruftion
bebtngt. ®iefe Snflruftion bcftimmt nämltc^ unter Slnberem
biejenigen ^päfen, in roeld^e bie als bes ©ftaoent;anbeIS
überfütjrt ober oerbäc^tig angc^aUenen Sd^iffe, nac^ 2Ius=
fd^iffung ber etroa oorgefunbenen SRegerfflooen, gebradbt roer=
ben foßen.

3n 33etreff ber ^reuBifc^en Sd^iffc enthält bas bem
obengebad^ten 5ßertrage oom 20. ©ejember 1841 o(8 2ln=
läge B. beigefügte Snftrufttonsformular unter 9Jummer 5
aibfa^ 11 unb 12 folgenbe Seftimmungen:

aide ^reuBifd^en Schiffe, rcetc^e auf ben Stotionen
oon aifrifa ober SImerifa burd^ bie ^reu^er ber an=
beren fontral;irenben S'ljeile in «Bcfd^lag genonnnen
roerben foßten, finb nacb Stettin ju fü[;ren unb ber
^reuBifdjen Surisbiftion ju überliefern.

2Benn aber an Sorb eines fold^en ^reu^ifd^en
Sdjiffes im 3lugenblide feiner S8efd;lagna^me ©flaoen
oorgefunben roerben, fo ift bas Sd^iff juoörberft, um
bie Sflaoen abgufefeen, in benjemgen §afen ju fü^=
ren, rool)in es, roenn es unter (g^ranjöfifd^er ober)
©nglifc^er glagge gefahren rcäre, gefüf^rt roorben
fein mürbe; bemnä(|ft ift baS Sd;iff, roie oben be=
ftimmt roorben, nad) Stettin ju fül;ren unb ber
^reu^ifc^en Surisbiftion ju überliefern.

Sn anologer SBeife roar oertragsmä^ig für §amburgi=
fd^e Sdjiffe ßuElooen, für «Bremer Sd;iffe Sremerj^aoen unb
für Sübeder Schiffe Sraoemünbe als Slblieferungs^afen be=
ftimmt. Um bem aJiangel einer entfprec^enben Scftimmung
bejüglid^ ber 9Jiedlenburgifdt)en unb Olbenburgifd^en S(iiffc
abjnljelfen, ^at bie 33ritifd^e «Regierung feit bem Sal;re 1868,
auf ©runb einer gleid)faßs im Söege ber ^orrefponbenj er=

hielten «ßerftänbigung, i^r früheres Snftruftionsformular mit
einem 3ufafee üerfel;en, burd^ roeld^en für bie in «Kedlenburgi»
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mn ^äfen fieimatlj^bereditigte» ®eutfd)en ©(^itfeJraüemunbc

unb für bie in Olbenbutg ^eimatf)äbere^tigten 33remed;aoen

ols miieferungö^äfen kjeid^net roorben fmb.

2)ic ©riDciterunö be§ 9torbbeutf(i)Cu SSunbeS juni ®eut'

iÄen 9leic^e l;at ju einer roeiteren atbanberung ber ben

Bremern ert^eilenben 35oamaä)ten, namli^ M)m^ baB

Selben feitbem 5Ramenä bc§ ©cutfc^en ^oid;c^ anögefteat

werben, geführt, unb auä) baä ®ngUf(^e ^nftrufttoiisformular

^at einen ben ceränberten SSertialtniffen entfprc(^enben SBort*

laut erhalten.

2 (3u Lit d.) Um bie eoentuene ^onbemnirung ber

in mUaa genommenen ©Äiffe unb bearo bie 35e)trafung

ber iÄulbigen ^^Jerfonen ben ^^cftimmungen ber SSertrage ^nt=

fpreienb m fiebern, J)aben ^reufeen (23erorbnung oom 8. ^ulx

1844 - ®efeV®ammlung ©eite 399) unb bie §anfe=

ftäbte (Hamburg. @efe| t)om 19. Sunt 1837
-f(^J^f

ung ber ^ßerorbnungen Sanb 15 ©ette 71 -; ßubedijd)e

$8erorbnung mm 26. SuU 1837 - ©ammlung ber 3^er=

orbnungen SSanb 8 ©eite 15 -; Srenufdieä ©efeMom 15

Srua? 1837 - publisirt am 20. beffelben 9Jtonat. unb

labreä) befonbere ©trafgefefee erlaffen, burd) roel|)c ber

©ftar)ent)anbel felbft, forate bie Sluörüftvuig t.on ©^^ff^n für

btefen ©anbei, baä ®arleil)en von ®etb baju, bie 2Ib=

f(^lieBung von ©eeoerfid^erung auf fol(^e Unternehmungen 2C.

mit ©träfe bebrol)t werben.

Sn analoger SBeife ift an^ in 9Ked(enburg=©^roerin

ber ©flat)ent)anbel unb beffen ^Segünftigung i)«!^^ eine lanbeö.

^errti(^e ^ßerorbnung vom 16. mrj 1846 (®^o|^;^« e";

burg=©d)n)erin. amta(^e§ 2ßo(i^enbtatt, Satirgang 1846, 9lr.lO)

mit ©träfe bebrof)t. Sn Dtbenburg fel)lte e§ bagegen biöjer

an berartigen ©traft)orf(^riften. Siefe Süde tft WäTOifc^en

bur(^ ben ®rla& eineä ©efefeeö üom 18 Januar 1876 wegen

SBefSafung be§ §anbel§ mit ^Regerfflaoen (©efefeblatt für

bal Versogt^um ©Ibenburg Sanb XXIV. ©tüd 6 ©eite 53)

auägefüttt Vorben, fo bafe nunmelir bie in ben ä?ertragen

t)orge ebene Unterfuc^ung unb SSeftrafung beä ©flaüenl)an=

bels unb ber bamit sufammenpngenben Uebertretungen m
allen ©eutfd^en ©eeuferftaaten fic^ergefteUt xft.

—

3 (3uLit.. b.) ©in üertragämäfeigeö Surc^fud)ung§=

reÄt ftanb nac^ ©bigem ben SBritifdien ^reusern nur gegen

bie Mifdien unb ^anfeatif^en ©($iffe ju. JBenn nun

burÄ bie feit 1868 ?lamenS be§ 5Rorbbeutfd)en SSimbeö unb

fmter 5Ramenä be§ ©eutfc^en ^ei(^e§ erfotgenbe SluglteUung

ber aSottma^ten unb bejn). hm^ bie barüber tm Jorrefpon=

benäwege ftattgeliabte 58crftänbigung bie 2lusübung be§ ®ur<;|

fucbungöre(;^tes ben sBritif^en Ereusern ^^^M^^^J^^
gegenüber ben SKedlenburgifc^en unb ©Ibenburgif^en ©Riffen

eingeräumt worben ift, fo mürbe bod) wrfommenbenJ^alIe§

ber aiufbringung biefer ©d)iffe bie t)ölferred)tli^e ^egrun=

bung febten, unb biefer aKangel mürbe t)orauöfi(|tltd) bei

ber Seurtbeitung be§ ^atteä burd) bie ©eric^te m pejug fo=

TOOM auf bie 9fle(^tmäfeigfeit ber 31nf)altung alö auf bie bem

angebaltenen ©d)tffe eüentuea gegen ben Ereuser äuftel;enben

2lnfprü(i^e, ju 3meifeln SSeranlaffung geben !ijnnen. SDiefe

©rroägung fül)rte gu bem oben unter Lit. b. erroal^nten ^e=

fAluffe, melÄer eä alä notliroenbtg bejeic^nete, ben ^eitritt

be§ bamatigen 9fJorbbeutfc^en SSunbeä al§ folc^en ju ben be=

ftelienben SSerträgen ju bemirfen.

3u ben obigen ©rünben l)ierfür fommt Ijinm, ^afe bie

»mifcben ©ro^ritannien unb granfreicf) abgefc^loffenen 3?er=

träge vom 30. 3florember 1831 unb 22. ^Kärj 1833, |U

bencn bie §anfeftäbte mittelft Convention com 9. Suni 1837

ibren ^Beitritt erflärt ^aben, burc^ einen anbermeitigen ^^er=

trag smifdien ben beiben erftgeba^ten Staaten erfefet morbcn

finb, ba| biefer lefetere aSertrag in^mifd^en cbenfap au^er

Äraft getreten ift unb bie SBritifiJ^e gtegierung beät)alb aud)

bie 2tcceffionöerftärung ber ^anfeftäbte für nx^t metir ju

ditä)t befte|cnb eracJ^tet.

^kxna^ mürbe üon ben 5)eutf(;^en ©taaten überhaupt

nur spreu^en in einem $8crtragät)erhä(tniffe fteljen.

pr bie beabfic^tigte lusbefinnng biefeö 3]ertragä»er=

t)ältiüffe§ auf ben 9iorbbeutfd)en SBunb, bejm. je^t auf bas

3)eutfd)e 9teid), mar bal;er au^fditie^lid^ ber 5öertrag vom

20. ©ejember 1841 in 33etrad)t ju neljmen.

Siefen SSertrag |at, mie bereits erroäl)nt, ^xantttiö)

uidit rotifiäirt. luf ©runb einer SSerftänbigung mit ben

lliernflc^, an^er s}JreuBen, allein bet^eiligten gfiegierungen »on

©ropritannien, Defterreid) unb 9?ufelanb mar bie M\x^t

ballin geriditet, bie 2luebel)nung be§ Vertrages Don 1841 auf

baä Seutfdje mä), na^ Analogie beä bereits in anberen

ptten beoba(^teten «8erfal)renä, im SBege üon ©eparatab«

fommen mit ben einzelnen 33ertragämäc^ten Ijerbeigufüliren.

©a von ben lefeteren biölier nur ©ropritannien Creujer

sur Unterbrüdung beä 5«egerfflaoenl)anbels au§gefenbet l^at,

fo mar eä angezeigt, äuiiädift ben Slbfdjlufe eines folc^en 2lb=

fommens mit ©roPritannien ins luge jii faffen. SDie lus=

fü^rung biefer abfielt raurbe anfängli^ burc^ bie @reigniffe bes

Saures 1870 unb fobann burd^ bie politifc^e ?teugeftaltung

Seutfdilanbs oersögert. §iernä^ft erfc^ien es pedmä^ig,

juüörberft ben ®rta§ beS obcnerroälinten Dlbenburgif^en ©e-

fefees abjumarten.

5ftad|bem burc^ le|tereS bie ftrafreditlic^e ©eite ber ©aclie

ilire Siegelung gefunben ^tte, finb mit ber Sritifd^en g^iegierung

bie erforberlic^en a^er^anblungen eingeleitet morben.

SDiefelben ^aben gum 2tbid}lu§ bes oorliegenben Ueber=

einfommens com 29. SKärj 1879 gefülirt. 3u bemfelben ift

Sf^at^fte^enbeS ju bemerfen.

3u Irt. I. ®ie gaffung beruht auf ber ©rmägung,

ba§ es fic^ ni^t fomol^l um ben 33 ei tritt beS ®eutfd}en

Dtei^s ju bem a?ertrage von 1841, fonbern um ein ®in=

treten ®eutfd|lanbs in bas SertragSoerliältniB an ©teüe

^reufeens lianbelt.

3u ärt. II. ®ie bem aSertrage üon 1841 als Slntage

B. beigebrudte Snftruftion für bie Ereujer, meiere nadi 21rt. 18

bes aSertrageS einen integrirenben beS le^teren bilbet,

enthält unter 3^r. 5 in ben Ibfä^en 11 unb 12 bie ilirem

aBortlaute nad) oben mitgett) eilten ?8eftimmungen, mnaä) bie

bur^ bie l^reujer in SSefdilag genommenen ^reupfc^en ©(^iffe

nac^ ©tettin ju fütjien unb ber ^reufeif^en Surisbiftion ju

überliefern finb.

®iefe Seftimaiungen beburften nunmehr einer anberwei'

tigen Siegelung.

Sltterbings ift, raie oben ermähnt, bereits im SBege ber

Correfponbenj mit ber ©ropritannifc^en 9iegierung eine anbcr=

roeitige ?^affung ber in 9iebe fteljenben Snftruftion oerein»

bart morben, unb jroar baliin, bafe in 33ef(^lag genommene

ajledlenburgifd^e ©^iffe nadi Sraoemünbe unb £)lbenburgifd)e

©(^iffe nac^ Sremerliaoen ju füliren [inb.

Siaein es mupe jefet barauf Sebac^t genommen werben,

biefer nur üorläuftgen SSereinbarung bie oölferred^ttic|e ©anf'

tion JU geben.

©benfo beburfte es binfi<iltti(^^ ber fünftigen a3e£)anblung

ber im ©ebiete ber §anfeftäbte lieimat^bereii^tigten unb etwa

üon Ereujern befd^lagna^mten ©^iffe erneuter a3eftimmungen,

na^bem bie Stcceffionserflärung ber ipanfeftäbte oon 1837

ben Sritifdi^pangöfifc^en a3ertrögen wegen bes (grlöf^enS

biefer lefeteren Sritif(^erfeits nic^t me^r als ju dtt6)t befte^enb

betrachtet wirb.

dUä) ben bisher oertragsmä^ig geltenben, refp. t(;at*

fäc^li^ als geltenb angenommenen ©runbfäfeen würben

168*
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^reuBif(§e ©(|iffe mä) ©tettin (©roinemünbe),
medknhuxQi^^e unb ßübeder ©c^iffe m& Zxave-.

münbe,

ßlbenburgifd^e unb Wremer ©d^iffe na* Sremer^
l^aoen,

au fuhren fein.

in SDeutfd^Ionb bie einjelnen Sanbesftagaen in 2Bea=m gefommen unb burc^ bie ein[;eitlic^e 3?eid^§fragge erfebt
[mb fo rourbe roottte man obige Unterfc^eibung oufredbt

Si^^"'^f"Ä^'"o^^^^ ^^^^^'^Ö genommene
Jeutfd^e ©c^iffe burd^ bie Sage i^res §eimat^§bafen§ be=
ftimmt roerben, alfo burd^ ein 9J?erfmat, roeldbes bem ^ev-
trage üon 1841 unbefannt ift.

s..
""^ ''"^ j^^'Ö^ ©in^eitlid^feit

ber S)eu fd^en flagge erfc^ien es aU ba§ 3n)edfmäBig|te unb
Sangemeffenfte, für fömmta^e 2)eutf(^e ©c^iffe o^ne roeitere

Smmn
öcnfelben abHefcrungä^afen ju be--

2t[§ fol^er ift in bem oorliegenben Uebereinfommen
©uy^aoen beftimmt rcorben.

fnn,J„" ^-f i^^-..?
"^irb beabfic^tigt, bem Ueberein^

"^•^1^ ®ro§britannien bie formctte @r«ärung be§ ©in.
»erftanbmffeö ber beiben anberen an bem Sßertrage oon 1841
nod^ betr;ei igten ©taaten Jerbeiaufü^ren. hierauf besieht ficfi
ber im Strt. m. gemad^te Sßorbe^alt.

^
s J m

9?r. 161.

ber

I.

Betreffenb bte mal^l beö 3(6georbneten mo&U
tm Söa^lfretfe ber freien ^taU 33remen.

^erid^terftatter: 3Ibgeorbneter grei^err v. mtth.
Eintrag ber aibt^eilung.

S)er 3*eid^8tag rootte befd^Iiegen:

bem Jerrn 9?e{d^8fan3ler bie S3efd^n)erbe bes =so.^ann :3mn)oIbe unb Sodann §einrid^ Srinementr
d. d. 33remen, ben 15. ©eptember 1878, *u über=
weifen, mit ber 2lufforberung, bag er unterfuÄen
^ffe, mtöteroett bie oon ben s|Jetenten angeführten
©efe^roibngfeiten baburd^ ftattgefunben, ba§ Ißer-

als SSa^Ier äugelaffen morben unb anbere/ bereu
^amen m ben 2ßQ|IerIiften geßanben, nad^bem biefe
Siften m ©emdg^eit be§ §. 4 Silin. 3 bes SHeale-
ments jur 2lusfü§rung be§ äBa^lgefe^eS abgefAloffeu
rcaren nod^ am ben giften rceggeftrid^en rcorben,
unb baB er, foroeit ben betreffenben Sebörben bie
ödjulb emer ©efefercibrigfeit jur Saft fättt, bie
not^igen 9teftiftfationen oeranlaffe.

II.

betreffenb bte Söa^I beö ^ilbgeorbneten Saunen
im 12. Sßa^Ifretfe m\ ©Ifa^-Sot^ringen.

33erid^terftatter: 2lbgeorbneter o. 9l(ten=Sinben.
aintrag ber 2lbt^eilung:

S)er D^eid^stag rooae befd^liefeen:

ben §errn Sleic^sfanster ju erfud^cn, in S3ctrcff berm ber eingäbe d. d. 33ufd^bad^, ben 30. Suli 1878
behaupteten ftrafbaren §anblungen (Sauf oon
äöa^lfiimmen) ftrafgerid^tlid^e Unterfudbuno berbei»
äufüfjren.

33ertin, ben 9. ÜJJai 1879. ^

2)te III. SlSt^etlung.

33orfifeenber.

g^rei^err ». ^üvth, ». mUtn,

Seric^terftatter.
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mv. 162.

^tt|'animm|le([utig

(^efe^entnjurfö, betreffenb bte ©rttjerbung ber ^öntBlic^ Ijreitjifd^ett ^taatöbrutferet für baö

unb bte geftftettuitg ettteö 9^lad^tragg pm 9tet(5^ä^augl)altg=@tat für baö ©tatöja^r 1879/80

— ^Ix. 152 ber 3)rutffaä^en — mit ben in Reiter SÖerat^ung im fUmm beö 9tei(|ötagö ü6er

bettfetktt gefaxten 33ef(5^lüffett.

2$ o r I a g e.

Betreffcnb betreffenb

bte @rö)er6uitg ber ^^cmglid) |3reu§ifd)ett etaaU" bie ©rlwerbuttg ber ^örtiglit^ ^^reu^ifc^en @taatö-

brucferei für baö 9leic^ uttb bie geftfteUuttg eineö brutferei für bgg 9flei(?^.

9la(i^tragö ^VLXtt 9ftei(^ö^auö^lt6 = @tat für baö

@tatöia^r 1879/80.

Sir mUheim, oon ©otte« Knaben ©eutfc^er Äaifer, Sßtr S^tl^elm, ton ®otte8 ©naben Deutfc^er l?atK

tönig bon ^reu^en 2c.
^öntg mx Greußen rc.

üerorbneu im ^amm be§ 9?ei(^^§, nac^ erfolgter Buftimmung oerorbnen im 9?amen be§ ^eic^ä, na<f) erfolgter 3uftimmung

beö 33unbegratf)§ unb be§ 9ieid)§tag§, toaä folgt: beö $8unbeSrat§§ unb beä 9fleic^§tagö, roaö folgt:

§• 1-

®er 3flci(|sfanjler toirb ermächtigt, bie ^önigÜd^ preufeifd^e

©taatsbruderci mä) 9«aBgabe beä anliegenben aSertragö=

(gntrourfö fäuflic^ für baö 9iei(^ p erwerben.

§. 2.

S)er SReic^äfaujler roirb ferner ermächtigt, bie 9Kittel

jur 2)c(fung
,

a) ber an ^reufeen für 2lbtretung ber ©taatsbruderei

äu saMenben ©ntfd^äbigung im ^Betrage mn
3 573 000 maxi

b) ber einmaligen 2lu§gaben be^ufä

^erf^meljung ber oormalä von

2)ederfd^en ©e^eimen £)ber=§of!

bud^bruäerei mit ber ©taat§=

bruderei bis jum §ö(^ftbetrage

üon 1 299 500

in Summe . 4 872 500 aWarf

im 2ßege be§ Ärebits ftüfftg 5U mad)en unb ju biefem Sroed

in bem Sflominalbetrage , roieer jur Sefci^affung jener ©umme
erforberli(^) fein wirb, eine oerjinSlicähe, nac^ ben 33eftimmun=

gen be§ ©cfefeeä üom 19. Suni 1868 («8unbe§=®efefebl.

©. 339) SU üerroaltenbe ^tnlci^c aufjunelimen unb ©(^a^*

ontoeifungcn auäjugeben.

§. 3.

®ie SBeftimmungen über ben Umfang be§ 33ctriebes ber

9flei(|§brucEerei werben bur(^ ben 9flei(ä)ä^uä|iattS;®tat getroffen.

§. 4.

©er sRcidhähau8baIts = ®tot für bas ©tatsjalir 1879/80

wirb, roie folgt, abgeänbert bejTO. ergänjt:

1. unter ben einmaligen Slusgaben ift al§ llapitet 13 a

einjufteUen:

Unüeränbert.

Unüeränbert.

§. 1.

$. 2.

Unocränbert,

f. 3.

f 4.
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Notlage.

Jitet

2:itel

XIa. 3flei(J^öbru(Jer ei.

©ntfd^äbiguttg an ^reii§en für Slbtretung

ber ©taotöbruderei

SeJ)uf§ ä^erfc^uietjung

ber üormangen®cf)eimen

©ber = §ofbud;brucEerei

mit ber preuBifd^en

©taatäbruderei , .

(Summe XIa. (Kapitel 13a.) ,

3 573 000 maxi

1 299 500

4 872 500 matt
2. bie älnfäfee unter Slapitel 4 a. ber ®innal^me werben

burc^ bie folgenben erfe^t:

VI, 9'iei(J^§brudferei.

a) (Jinnaljrac.

§:itel 1/2. pr 35rudEfQ(^^en unb
anbereinbas '^xndexcU

fad^ einfd^tagenbe 3lr=

betten, foroie ©rlöä üon

j^abrifabgängen, 9JJiett)e

für 2)ien|"troof)nuno(en,

Seiträge ju ben Soften

für bie SBafferl^eijung

u. ben 2Bafferoerbrau(^

in ben ©ienftgebäuben

unb fonfttge t)ermif(i)te

©innal^men . . . 3 212 500 maxt

50 100 maxt
6 180 =

799 000 =

1 251 780 =

Summe ber @innat)me für fid).

b) lortbauernbc Ausgebe.

Site! 1. 33efoIbungen . . .

= 2. SBoJinungägelbjufd^üffe

.

'- 3 bis 6. Stnbere pcrfönlid^e

StuSgaben

= 7 biö 11. <Bä6)l\ä)t unb wer

mifd^tc 3[u§gaben . .

©umme ber 2lu§gabc
~

2 107 060 maxt
2)ie einnaJime beträgt . 3 212 500 =

2KitE)in ift Ueberfc^u^ . 1 105 440 maxi
Summe VI. (Kapitel 4 a,) für fid^.

3. unter 5lapitel 20 ber ©innal^me ift a(8 Site! 17 ein=

äufteHen

:

3u einmaligen StuSgaben für bie 9ieid^§bruderei

4 872 500 maxi

§. 5,

SDie au§ ben 33eftimmungen beö §. 4 ftd) ergebenbe 2lcn=

berung in ber g^efiftettung unb aSertEieilung ber aKatrifular^
beitrage rairb burc^ befonbereä ®efe^ geregelt.

§. 6,

SDie 33eftimmungen in ben §§. 2 biä 5 be§ ©efe^eä vom
27. 3anuar 1875, betreffenb bie Slufna^me einer 2tnlei^)e

für Sroede ber «marine^ unb 2:elegrapl)enöern)altung (9ieic^s=

©efefebl. ©. 18), finben oud^ auf bie nac^ bem gegenmär^
tigen ©efe^e aufjunelimenbe 2lnleil)e unb ausjugebenben <B^a^-
anroeifungen Slnrcenbung.

Urfunblid^ 2C.

©egeben ic.

Unperänbert.

§. 5.

§. 6,

Urfunblid^ 2c.

kn jc.

S3erlin, ben 9. mai 1879.
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f5?r» 163»

Sttfammßnltßllttng

©efefeentourfö, Betreffenb bie geMteEuttg ettteö 9la^tragg pm mmau^tmiai für baö

etatöja^r 1879/80 — Tix. 153 ber 3)ru(ffa(5^en — mit ben nt ^weiter S3eratl)uttc^ tm penum

beö Stetc^ötagö öBer benfelbeti gefaxten 3?efc^lüffen.

© e f c ft,
feetreffenb

bie ^eftfteltung eitteö 9fla(|tra0ö ^wm 9tei$g-

^m^ljcdU-Mdi für baö ©tat^ia^r 1879/80.

Sir Söitftelm, toon ©otte« ©naben 2)eutfd)er taifer,

Köllig toon ^^3reu^en :c.

oerorbncn im Flamen be§ MdS)^, erfolgter SuftimmutiQ

be§ 93unbe§ratt)§ itnb beä 9flei(|öta9§, roaö folgt:

§. 1.

3n beu 5Rcic^§t)auöt;alt§=®tat für ba§ ©tatsjatir 1 879/80

ift einäufleHen:

1. unter 5lapitel 1 ber einmaligen Sluägaben aU

%M 9:

5lo[ten ber 33ett)eitigung bes W\ä)»> an ber 3lug;

ftettung in ©t)bnet) 200 000 «Kar!;

2. unter Slapitet 10 ber einmaligen 3lu§gaben als

Site! 2:

pr Dflemfion ber gfled^nungen über bie üon

granfreid^ für bie beutfc^en Dffupationätruppcn

geja^lten 33erpftegung§gelber 25 000 3Karf.

§. 2.

3)ic ©ecfungSmittel für bie im §. 1 bejeic^neten 3Iu§i

gaben werben qu§ bem SJJelirbetrage beä burct) §. 4 be§

®efefee§, betreffenb bie ©rrocrbung ber ^öniglic^ preu^ifc^en

©taatäbruderei für bas 9^ei(| ic. vom -

feftgefteöten Ueberfdiuffeö ber 9ftei(ä)§brucEerei gegen ben Ueber=

{(^ufe ber üormaUgcn ©e^eimen £)ber-§ofbuc^brucEerei ent=

nommen.
®er f)uxmä) von biefem aKe!)rüberf^^uffe »erbteibenbe

^Betrag fommt oon ben SKatrifularbeiträgen ber einzelnen

«Bunbesftaaten nod^ bem 3JiaBftabe iiirer SeüöHerung in 2lb*

gang.

Urfunblic^ 2C.

(Segeben 2C.

® c f e
betreffenb

bie ^eftfteEiittg eitteö 5flac^tragg pm
^auel)altö=@tat für bag ©tat^Ja^r 1879/80.

äßir ISS^ili^eim, oott Rottes ©naben ®eutfc!)er ^atfer,

^önig t)on ^reu^en

üerorbnen im 9^amen be§ 9^ei(|§, na^ erfolgter Buftimmung

be§ «8unbeärat^§ unb bes 9tei(|§ta9§, rca§ folgt:

§. 1.

Unweränbert.

§. 2.

®ic Wlitkl jur Seftreitung biefe§ 9Kel)rbebarfä finb, fos

roeit biefelben nid^t burc^ 3)ie^rertrage bei ben aufeer ben

3Jlatrifularbeiträgen pr 9^eic^§faf^e fliefeenben regelmö^igcn

©innalimen il)re ©ecEung finben, burc^ ^Beiträge ber einzelnen

gSunbesftaaten na^ 3Ko|gabe ilirer Seüijlferung aufjubringen.

UrfunblicJ^ 2C.

©egeben 2C.

«Berlin, ben 9. Mai 1879.
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ber

über

bie SBa^I im 9. SBal^Ifreife ödu @rfa^=

Sotl^rtngen.

Sm 9. SBa^Ibejirt oon eifa§ = Sot^ringeii (Sanbfreiä
Strafeburg) [inb bei ber am 30. %xd\ 1878 ftattgeljabten

3leicE)§toggroaf)l gültige ©timmen obgegeben raorbeit 12 137.
2lbfolute ajiajoritöt .......... 6069.

Jiaben erfialten:

1. ber 2)ireftor ber Sobentrebit=3lftienge=

feQfd^aft 9iortI; in ©trapurg . . . 6 279,
2. ©utöbefi^er o. ©(i^auenburg . . . 5 847,
3. jerfplittert 11.

^err ?Jort^ ift fomit als gewährt proftamirt unb Ijat

bie SBa^l red^t^eitig angenommen; gegen feine aBäf;lbarfeit

roalten Sebenfen nic^t ob.

33eim $ßortrag ber ©ad^e in ber 3lbt{)eihmg mod^te ber
Sieferent borauf anfmerjfam, bafe fic^ bei ben äßa^Iaften
met)rere auö anberroeiten ©rünben für ungültig erflärte

Söa^tjettet befänben, auf benen ber Sinme beg SDru(ferö ocr=

äeid)net fei, bie alfo mit ^injured^nung bcä barouf öerjeid^=

neten 5lanbibaten groei 9famen trügen. ®iefe 3ettet feien

beäfialb an fid^ • ungültig. 3Iu6erbcm fei baö gormat grofe
unb ber ®rud fc^eine burcb, es feien alfo äufeere Äennjeic^en
öür^anben. S)a nun anjunelimen fei, bafe bie bei ber ffia^l

felbft abgegebenen Settel üon gleid^er Sefd^affen^eit feien, als
bie bei ben 2lften befinblidien, fo feien and; bie erfteren alä
ungültige ju betrachten. Qx beantrage beäl)alb 2Ibgabe ber a3er=

^anblungen an bie 2Bal;lprüfung§--5?ommiffion.

®em entfpred^enb Ijat bie 2lbtl)eilung bie 2lbgabc biefer

2Bol)l an bie 2ßal;lprüfnngä = ^ommiffion befcEitoffen bcf)ufs

Prüfung ber grage, ob l)ier Ungültigfeit ber SBa^ljettel nad^
§.19 3^r. 4 beö 2ßa^lreglement§ anäunel;men.

SDie unterjeidjnete 5lommiffion fonnte junöd^ft il^re S3e=

benfen barübcr nid^t untorbrücEen, ob bas 93erfal)ren ber 2lb=

tl)eifung mit ben Seftimmungen ber ©efc^äftsorbnung voü--

ftänbig im ©inflang ftelie. ^a(i) §. 5 berfelben finb bie 2Bttf)l=

ocrf)anblungen an bie 2ßat)tprüfungs=^ommiffion abzugeben,
wenn

1. eine recEitjeitig (§. 4) erfolgte 2ßa^lanfec^tnng ober

©infpracf)e »orliegt, ober

2. üon ber Slbt^eilung bie ©ültigfeit ber Söa^l burd^

3Kel)rl;eitöbefd^luB für jroeifel^aft erflärt rcirb, ober

3. jel^n anroefenbe 3)litglieber ber 2lbt^eilung einen aus
bem Snl^alte ber 2Bal)loer^anblungen abgeleiteten,

fpejiea ju bejeid^nenben Sweifd gegen bie ®ültig=
feit ber 2Bal)l erl^eben.

SDer erftere biefer glätte liegt nic^t üor, ba ein ^roteft
gegen bie 2Baf)l nid^t eingegangen ift; ebenforoenig ergiebt

ber Snljalt be§ «protofoßä über bie aibtljeilungsfi^ung, ba§
ber gaH 9?r. 3 etroa »orljanben ift. 2ßolIte man aber auc^
auf bie unter 9^r. 2 aufgeführte ällternatiüe jurücfge^en, fo

trifft aud^ bies infofern nid^t ju, als bie älbtl^eilung nad^
aiusraeis i^reS ^^^rotofotts bie ©ültigfeit ber SBa^l nid)t
burd^ 3Kehrl)eitsbefchluB für äroeifelfiaft erflärt, fonbern nur
bie SBa^lprüfungSs^onmifüon mit ^eantroortung ber grage
betraut ^at, ob liier Ungültigfeit ber 2öof)ljettel rarliege.

S)ie unterjeic^nete ^ommiffton ^at es trofebem ber ®e=
fc^öftsbefd^leunigung Ijalber für i^re ^flid^t gehalten, bie

grage ber ©ültigfeit ber SQSal^l materieE ju prüfen, unb ift

fierbei ju folgenbem 9?efultat gelangt.

SBenn eä aud^ roal^rfd^einlid^ ifi, bafe bei ber SBa^t^anb;
lung felbft Bettel »on gleid^er SBefd^affen^eit jur ^Serioenbung
gefommen finb, rcie bie bei ben 2lften befinblii^cn, fo ifl ein
fidlerer SemetS hierfür nid^t erbrad^t. es lag aud^ beim
3Kangel jeglidl^en ^rotefteS feine SSeranlaffung cor, biefe ^rage
etwa burd) ©itiforberung fämmtlic^er SBa^läettel enbgültig ju
entf^eiben. 2lber felbft jugegeben, bafe bie oerroenbeten 3ettel
mit ben norliegenben übereinftimmen, fo geigt ein SlicE auf
bie festeren, ba§ bei einigen in ganj fleiner quer angebrad^ter
©d^rift bie ^irma: „©tra§burg, Su^br. di. ©d^ul^ u. ©o."
»erjeid^net ift. Sie Sejeid^nung biefer ©efd^äftsf irma
fann nun aber nid^t als bie ä^^erjeic^nung eines sroeiten 9?a=
mens im ©inne beä §. 19 9Jr 4 bes äöa^lreglements be*
trad^tet werben, ba bie legterroö^nte ä^orfd^rift nur bann
jur 2tnroenbung fommen fann, loenn aus bem Settel ni^t
flar erfid)tlidh ift, roem ber aBä^ter eigentlich feine ©timme
hat geben roollen. 3Kan wirb beslialb bem in ber Slbtheilung
angeregten Broeifel um fo weniger eine g^olge geben fönnen,
als bie bei ben 2lften befinblidlien, auf ben gewählten Ran=
bibaten 5Rorth lautenben Bettel bie mehrermähnte Seset(^=
iiung bes 3)rudferS nid^t enthalten. Sludh fonft erfd^einen

biefelben nid^t anfec^tbor. Sufammengefaltet laffen fie ben
gebrudEten 3{amen nic^t burchfcE)einen, enthalten alfo fein

äußeres ^eiingeidjen; iftre ©röfee aber — fie finb 14 6enti=
meter hod^ uub 20 Zentimeter breit — fann ni^t ins ®e=
roidht faßcn, jumal über 3)?aiimal= ober 3J?inimalbimenfionen
ber SBahljettel 33cftimmungen nicht oorhanbeii finb.

Sei ber fonftigen ^^rüfung ber Söahlaften l)ahm fidh

ferner smar einige Unregelmöfeigfeiteü, namenttidh 33erftöfee gegen
bie TOcniger wichtigen Jüorf^riften beS SBahlreglements he>^=

ausgefteßt, and) finb einige Bettel ju Unred^t für ungültig
erflärt werben. SDiefe SKängel »ermögen aber baS ©efammts
refultat nidht ju änbcrn unb eS fann füglidh hierüber hinweg=
gegangen werben. 5Die untcrjeidhuete 5?o;nmiffion beantragt
bcShalb:

®er 9icidhstag woHe befdiliefien:

bie 2Bahl beS 2Ibgcorbnetcn 31orth im 9. 2ßahl=
freis Don (Slfa|=Sothringen für gültig ju erftären.

«erlin, ben 5. 3Kai 1879.

Dr. 3)?arquarbfen (33orfi^enber). o. ©d^liedfmann. («es

ridjterftatter). Dr. 3Heper. Saporte. o. ©ejä. Dr.

2Ka 9 er (Donauwörth), g^reitjerr o. ^eercman. o. 3^or=

cabe be Siaij. §all. ^odhann. Z^)iU. £en|.
Dr. äRenbel. o. ©dhöning.

ber

Sommiffion für Mc ©eftfjäftöütbniing

über

ben Slntmg auf ©rt^etlung ber ©eneljutigung

pr ftrafre^tlic^en SSerfolgung beö $errn

georbneteu § a f f e Im a n tt.

3n einem won bem ^reufeifi^en §errn Sufttjminifter an
ben §errn Sleidhsfanjler unb üon biefem an bas ^räfibium
bes 3leidhstages übermittelten 33eridht beS ©taatsanwatts bei
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bem Mefiaen ^öm9Uc!^en ©tabtgeric^t vom 25. «Ölarj b. %.

tüitb bie (Sinljolung ber ©enetimtGung be§ gteic^stagö jur

ftrafrechtlichen SBerfotgung be§ SReidhätagäabgeorbneteu

mann roegen Suroiberöanbtung gegen §§. 24, 25 beö ®e=

fefees Dom 21. Dftober ' 1878 ORM.-M. ©. 356) beantragt.

®er 5ReiÄ§tag I;at in ber ©i^ung vom 28. 2lpril b. ^.

biefen 2lntrag gur a3erichterftattung ber ©ef^häftäorbnungs

Slomniiffion überanefen, unb biefe fommt bem if)r ertt)eilten

2luftrag in ^^otgenbem nad).

2ln ben ©chriftfietter §errn SBil^elm ^affelmann ift

unter bem 18. 5Rooember 1878 von bem königlichen ^oUjei=

spräfibium ju 33ertin lolgenbe, .in beglaubigter 2lbfd)rift oor=

licgenbe 33erfü9ung ergangen:

Stuf ©runb beö §. 24 bes 9ieichägefe^eö gegen

bie gemeingefährlichen 33eftrebungen ber ©ojialbemo^

Jratie oom 21. £)ftober 1878 roirb h^erburch bem

©(^iriftfteEer §errn Sßilhelm §affetmann hierfelbft,

roeldier e§ fid) jum ©efchäfte madht, foäialbemofra=

tifd)e ober fommuniftif(^e, auf ben Urnfturj ber be=

ftehenben ©taatö- unb ©efeüfchaftsorbnung geruJh^

tete SBeftrebungen gu förbern, von ber unterjeidh^

neten SanbeäpoUjeibehörbe bie Sefugnife jur gen)erb§=

mäfeigen öffentlidjen ^Verbreitung von ®rudfd)riften

entjogen.
.

gittch einem in beglaubigter 2lbf(^)rift überreichten poltjeu

liehen Bericht üom 22. mih b. 3- ^at ^txt ^affelmann,

ber am felbigen Sage älbenbö 9 Uhr mit bem ©preBäuge ber

33erlin=§amburger @ifenbahn hier eingetroffen ift, alä^affagier=

gut ad)t hatten ber 5«r. 1 ber in Hamburg erfdieiuenben,

oon ihm rebigirten periobifc^en ®rudid)rift „^eutfche 3eitung"

hier eingeführt. SSier am söahnhof erfi^hienene 2lrbeiter haben

bie Seitungöbatlen in ©mpfang genommen unb fich bamit §u

3eitun9«fpebiteuren begeben.

SDie in einem ©femplar überreidite, nur ermähnte 2)rud--

f(jhrift enthält eine 2lbonnementö=@inlabung, einen „Unfer

«Programm" überfchriebenen 3lrtiM, in welchem in ganj gene=

red gehaltenen ©ä|en alö Aufgabe ber „®eutfchen Bettung"

bie görberung „ber Sßaljrhcit", bie SSetbreitung oon „33elel)=

rungimb Slufflärung über 9^ei^te unb Pflichten", bie ^^3flege

ber ,,©ittlichfeit unb äwar ni^t bloä ber ©ittli(ih?eit im enge^

ren ©inne, fonbern auch 33ieberfinn§, ber SJianneäfraft,

oor aittem beä brüberlidjen ©eiftcä" begeidjnet werben, ferner

eine politifche Siunbfdhau, oerfdjiebene gjlittheilungen aus ber

5«eich§ho"Ptftai>t/ aSerinifd)te§, im geuittcton eine „®er Sßerth

eines kiefelfteinä" überfdiriebene ©rächlung unb mehrere 2ln=

jeigen. „ ,

9?ach 33ortrag biefe§ ©achoerhaltä führte ber Dfteferent

in ber kommiffion aus: ^ .

2ßenn na^ 2lrtifel 31 ber $ßerfaffung ohne ®enel)mi=

gung be§ ^Reichstags fein aRitglieb beffelben mährenb ber

©i^ungsperiobe roegen einer mit ©träfe bebrohten ^anbfung

jur Unterfu^hung gebogen ober verhaftet roerben bürfe, oufeer

roo e§ bei 2luSübung ber Zl)at ober im Saufe bes näd)ftfol=

genben SageS ergriffen roorben, fo fei ju erörtern:

a) ob im Sntereffe ber politififhen 9^ed)tSorb=

nung bie Genehmigung »erfagt roerben müffe, unb

roeiter

b) ob bur^ bie SSerfagung ber Genehmigung ber ®ang
ber Suftiä in einer fchäbigenben 2Beife ge=

hemmt roerbe.

%n er ft er er 33egiehung föune man, ba nur bie ®eneh=

migung jur ftrafrechtli(^en «ßerfolgung, nid)t auch jur a3er=

haftung bes §errn 3lbgeorbneten §af feimann beantragt

roorben fei, unb bei bem einfachen ©achoerhalt bie 3Serneh=

mung beS benannten nur eine geringe Seit beanfpvud^en

roerbe, nicht behaupten, ba^ bie Anleitung ber Unterfuchung

ben §errn §af feimann an Ausübung ber ihm als 3Jitt=

glieb bes 3fieichstags obliegenben s|)fli(ihten rcefentlich oerhm=

SKftenftüde |u ben ©er^anbtungen be§ <Deut(cf)en Sieic^Stageg 1879.

bere ©oUtc aber nodi roährenb ber ©ifeungspertobe ber 2ln=

geflaqte re(JhtSfräftig ju C>aft ober ©efängnife oerurtheilt roer=

ben fo fönne — roenigftens nach SInfidht beS 3teferenten —
ber' 9?eid)Stag bie aVoQftredung ber ©träfe sroar mä)t auf=

halten bann h^ible es [ich aber auch nicht mehr um 2ßahrung

eines 'bem gfteichstage jugefprochenen 3ied)t§. Sem §errn

6 affeimann fei auf ©runb oon §. 24 bes ©efefees nom

21. ©ftober 1878 bie geroerbsmäfeige öffentliche 33erbreitung

oon ©rudf^riften im 2iagemeinen unterfagt roorben, es fomme

alfo auf ben Snhalt ber eingeführten ®rudfd)rift nuähts an,

unb es oerüberftüfftge fich eine «Prüfung barüber, ob in

berfelben foäialbemofratifche, fojialiitifdhe ober fommumftxfdhe

auf ben Umfturj ber beftehenben ©taats= ober ®efeUfchattg=

orbnung gerit^htete 33eftrebun9en in einer ben öffentlt(|en

^rieben, insbefonbere bie Eintracht ber 33enölferungS£la[fen

oefäbrbenben SBeife su Sage treten, ober nicht. §err §ßffel=

mann fei in ber S)rudf(§rift als Siebafteur bejei^net, unb

baraus fdheine bie ©taatsanrooltfchaft bie ©eroerbsmäfetgfeit

ber aSerbreitung ber ©rudfchrift absuleiten.

5n Unterer 33ejiehung unterliege es feinem Sroctfel,

bafe, roenn ber ^Reichstag bie Genehmigung jur ftrafrechtlichen

5l^erfolgung nidht ertheilt, §err §aHelmann m bie Sage

aebradtt roerbe, ben ftrafbaren aSertrieb beS 33latteS m ber

gefdiehenen Slrt bis gum ©chlufe beS 9ftei(^stags fortjufefeen,

ohne bafe ihn für jebe in ber gortfe^ung begangene 3uroiber=

hanblung gegen §. 24 beS mehrerroähnten ©efe^eS bie im

§. 25 angebrohte ©träfe oott treffen fönne.

Ob bas „fortgefe^te aVerbred^en" nach ber Slnftcht »on

uon ©d^roarse, Kommentar jum ©trafgefefebudh

2 2lufl. pag. 272

mit ben ^Seftimmungen im §. 74 beS ©trafgefe^bu(^S fxdh oer=

einigen laffe, ob nad) ber Slnficht »on

Dppenhoff, ©trafgefefebuch 5. Slusg. pag. 190,

5«ote 10 „ . V
bie ju ben Segriffsmerfmalen einzelner ©trafräUe gehorenbe

®eroerbs= ober ©ercohnheitsmä^igfeit baS gefammte %\)un,

alfo atte fuccefficen §anbltmgen ber fraglichen 3lrt umfaffe,

unb bemgemäfe bie ©ingelhanblungen nicht als ebenfootele

felftftänbige a3ergehen ju betrachten feien, mithin für aüe

§atiblungcn ben ©chulbigen nur einmal bie im ©efe^e ange*

brohte ©träfe treffe, fönne hier bahin geftettt bleiben. ©elb|t

roenn ber SRichter nach ben Siegeln ber 9iealfonfurrens vti--

fahren , bie 3Rehrheit ber §anblungen alfo niCht als emc @in=

heit anfehen foüte, roürbe nach §. 74 ff. beS beutfchen ©traf=

gefefebuchs bie ©efammtftrafe nur in einer Erhöhung bei^ fer=

roirften f(^werften ©träfe, nid)t aber in ber ©umme ber

©trafen für aße einzelnen §anblungen beftehen fönnen.

S)er 3lngeflagte fönnte alfo in bem einen roie in bem anbern

gaße ein SBergehen fortfe^en mit ber fiCheren 2lusfid)t auf eine

geringere ©träfe, als bie ift, roelche ihn treffen mü^te, roenn

ber g^eidistag -fofort bie beantragte ©enehmigung ertheilt.

©aju bürfe ber 9ieichstag niä^t aSorfchub leiften. SBenn

auCh seither es fonftante «Praxis beS 9leid)StagS geroefen fei,

bie ©enehmigung jur ftrafrechtlidien 2Serfolgung gegen 2lbge=

orbnete ju oerfagen, fo fei ho^ niemals behauptet roorben,

bafe ber 2lrt. 31 ber SSerfaffung bie SRitglieber beS S^etchs^

tags um ber «perfon mitten beüorsugen, benfelben perfbnti^e

spriüilegien ertheilen rootte. ÜRan roerbe annehmen, bafe ber

9ftei(^stag, roenn er bie ©enehmigung oerfage, bie 33erbreitung

eines oon einem ©ojialbemofraten ausgehenben «Prefeerjeug*

niffes begünftige, unb ju folcher irrigen Innahme bürfe ber

3?eichstag um feiner felbft roillen feine aSeranlaffung geben,

©ei auch ^(^^ ^ein bur(^fd)lagenber ©runb für bie

Sefchlufefaffung im 9?eichstage, fo liege bod), ba nach ben

gemachten mtheilungeu |)err ^affelmann gerabe bie ihm

als Slbgeorbneten juftehenbe ©^emtion oon ber 3luSroeifungs=

orbre benu^t haben foüe, um bie poligetltche StVerfügung oom

18. 9ioüember 1878 su übertreten, groeifellos eine aSerlefeimg
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ber bem S^eid^stag gegenüber f($ulbigen ^iücfftc^t »or. %uä)
fei bei ©elegen^eit ber 33eQntn)ortung ber g^rngc, ob bie 2lb=
georbneten ^riMt^^eunb §affelmann tro^ ber poHjeilid^en
2luöTDeifung auä S3er(in ijier erf^einen unb i^rett fSftic^ten aU
3lbgeorbnete nadifommen föimten, von metireren 3lebnern im
9?eic^ätag auöbrücf(id) betont raorben, ba§ ber Steic^ötag fic^

nidjt bem ^erbad^t auöfe^en bürfe, ein fortgcfe|teä a_^ergel^en

ju beförbern unb bafe ficj^ nxä)t anneljmen laffe, bie benannt
ten aibgeorbneten trieben roä^renb i^rer Stnioefenfieit in 33er=
lin bie 2lgitation für ifjre politif^en Smäe fort.

®iefe 3Iuöfü§rung beö ^Referenten rcurbe »on mehreren
SDWgliebern ber ^ommiffion nnterftüfet unb babei no4 I)er=

»orgeljoben, ba^ burd^ bie im 2lrtifel 31 ber ikrfaffung ent=
l^dtene ^eftimmung besroecft werbe, bie ajJitgtieber be§ dtcxä)^-.

tagö Dor tenben^iöfen jßerfolgungen ju fd^ügen, bafe aber ju
ber ainnaijme, eä tjanble fic^ E)ier um foidje «erfolgung,
fem ©runb oorliege. 3lud^ rourbe noä) betont, ba§ in ber
ertt)eilung ber ©eneljnügung jur ©inteitung ber Unterfuc^uiuj
nid^t aud) bie ©enefjmigung jur Slnlegung ber Unterfuc|ungö=
i)a\t entl)a[ten fei unb nid)t entljalten lein foüe, unb enblid)
bafe bie ^oftenfroge fid^ für ben gaU einer 93erurtf;eilung
roefenthc^ anberä ak für ben gaE mel;rerer 33eiurtßei[ungen
geftalte.

«on anberer ©eite, inäbefonbere oon bem Korreferenten
in ber tommiffion rourbe entgegengeljalten, es liege aud)
im oorliegenben gaüe fein @vunb oor, oon ber beiinitirtcn

i^rafiö bes §aufe§ abjuge^en, bie Unterfud^ung roerbe burc^
bie a^erfagung ber ©enel;migung jur ©inleitung für bie
®auer ber ©i&ungäperiobe nid)t erfdjroert, auc^ fomme nad^
ben iöeftimmungen beä 6trafgefe|bnc^e§ nic^t eine crt;öi;te

9iücffaUä|trafe in grage, eä l;anble fidt) Ijier um eine blo|3e
a>erle^ung einer polizeilichen a3eifügung, alfo nic^t um eine
Itrafbare §anblung oon großer ^ebeutung, mit ber Sluöroei^
fung ftcl;e baö oorliegenbe 5üergcl;en in fcinerlei ä^erbinbung,
unb ber Se|tanb beö 3ieid^ätagä fönne burc^ $8erminberung
ber befd;lu§föl;igen 5?lnäal;l feiner aJJitglieber aud; nur um
eui 3)Jttglicb rootjl in ^rage fommen, jumal bie ajJögtic^feit
mä)t auögefc^loffen fei, ba^, wenn bie (Seneljuiigung jur ©in--
leitung ber Unterfud;ung gegeben roerbe, nod; roöljrenb ber
©i^ungspenobe bie äierljaftung beö aingeflagten jur @traf=
ooaitrecfung erfolge unb biefe eintretenben gaUö ber 9teic&ö=
tag nidjt roerbe oer^inbern fönnen.

?iod) ©djluB ber Debatte rourbe ber 2lntrog bc€ 9^e^
ferenten auf (Srtljeilung ber Genehmigung jur ftrafre^tliien
äJerfolgung oon ber 3Jiajorität ber Koinmiffion angenommen.

!Demgemäf5 bcantrogt bie (^efd)äft§orbnungö=iIommiffion

:

2)er Steid^ötag rooHe befc^licf^en:

bafe bie (Genehmigung jur ftrafred;tlichen 5üerfot=
gnng bee 3icid)§tag§abgcorbneten §affelmann
wegen 3nroiberf)anblung gegen 24, 25 bes
©efefeeö oom 21. öftober 1878 (3t. = ®. = «l.
©. 356) ju ertl;eilen fei.

Min, ben 10. Mai 1879.

3)ie Äommtfftoit für bie ©efc^äftöorbnung.

t). Sernntt) (5l5orfi|enber). 21 der mann (l^eridjterftatter).
V. ©e^i bereif, greil^err u. ©oben, ^rei^err ju 3^ranfen =

ftem. Dr. garnier, äßinbthorft. g^reiljerr ©c^enf
oon ©tauffenberg. Dr. äßeigel. ^rei^evr »on Dm
(Sanbshnt). ®raf o. 33etr;uf9=§uc. o. ©djwenbler

ü. ©d^roarje. Rlo^.

^V. 166.

ber

über

bie Ba^ im 4. Söa^lfreife beö ©roperjog»
^im^ 9)ierflenburg=@(|nierin.

.

3B«h(feife bes ©ro^liersogtbums aj?edleubnrg=
©diroenn fmb bei ber äBobl jum 3ieid)§toge am 30 ^uli
üorsgen 5at)rc§ nach ber 3ufammenfteaung bes 2Bahlfommif=
fars abgegeben 14 102 ©tinnnen,
baoon für ungiltig erftärt . . 89 =

bleiben .~:~lToT3'~gTuigc"©timmen,
roooon bic abfolutc Ü)?aiovität beträgt 7 007.

©rhalteii baben:

@raf 0. ^;Ueffen auf .soenadE .... 7 174
(S^utäbefigei- i^ogge auf aioggoio .... '

6 744
Bimmercr g^inn in Berlin .... 91'
rotihrenb ^erlplittert finb

'4'

'^-^'effen ift als gewählt proflamirt, hat bii
'^1)1 jetttg angenommen unb über feine ii^ahlfäliiafeit waltet
fein .Swcifel ob.

©egen bie 2öahl ift redjtäcitig am 12., 16. unb
18. ©eptember 0. 5. ber in ben Einlagen 1, 2 unb 3 ab=
gebrucfto 'i^rotelt nebft swei 9Jadhträgen oom 3lbootaten ©d^om
borf unb ©enoffeu in 9iöbel eingereicht unb ftnb beshotb
mit 9iccht bie SBahlaften oon ber VII. ^ibtheitung an bie
unterjcidinete .<lommiffion obgegeben worben.

3)as aCmblergcbnife, wie \% vom SBahlfonTmiffar feft=
gclteflt i)t, bebaif junädjft einer 3^erüoaftö^bigung unb ^5e=
nchtiguug. ©s fiub erft nadh ber geftftcaung bc§ mhh
ergebniffes am 3. 9luguft 0. %, bie aBahlocrhanblungcn ous
ben SBühlbejirfen Sehfteu, ©chwarjenhof, "^ieoerstorf unb
ä^Uelift eingegangen.

3n biefen ^öe^irten fiub abgegeben:
"•t ®anJen 104 ©timmen,
wooon ®raf o. leiten . 65
ber ©utöbefijjer i^ogge . 39

erhotten haben, ^lufecrbem finb burdh ein aJJifeDerftänbnife
bes Formulars ^um Söahlprotofoü oom aßahtoorftanbe bes
aBahlbcjirfeS 3cpfow fämmtlidfie 67 ©timmjettel, welche oor=
hegen uiib unsweifeUjoft giltig [mb, für uiigilttg erflärt.

©s finb in biefem SBejirfe für ben ©rafen 0. «Jiteifen
3 unb für ben ©utsbefifeer i^ogge ()4 ©timmen abgegeben.

^:as rid)tige 2Bahlergebni§ ift hicmadh bas folgenbe:
abgegeben finb . : . . . 14 206 ©timmen,
baüon ungiltig ..... 22 =

bleiben "T 14 184 giltige ©timmen,
wooon bie abfotute aHajorität 7 093 beträgt.

(Srhatten haben:

©raf 0. spieffen . . 7 242 ©timmen,
©utsbefi^er ''IJoggc . 6 847
3immcrer ginn. . . 91
währenb jcrfplittert finb 4

®er proflamirte 9lbgeorbnete hat bcmimd; 149 ©timmen
abfolute ^Jfajorität. Surd) bie oorftehenbc e^eftfteCfung ift

bereits bie 3!3efdhwcrbe unter dh. XII. beS -^roteftes in beffen
©inne erlcbigt.

^ei ber «Prüfung ber ai^ahlaften haben fich auBcr mand^cn
Unrcgetmäßigfeiten, welche bei ben meiften SBahlcn oorfom=
men, einige im ^^Jrotefte nicht erwähnten aJiängel gefunben.
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loelc^e bic ©iltigfeit ber bctreffcuben 2Baf)t()anblun9 be*

^"'^*^a) m ber äiün^berlianbhiiuj im aßal^lbejirfe dlotm\^

fehlt ber SlbftimmuiujSöetmerf in ber 2Bäl;Ierlifte. 91ud; ^a§

§auptci-ompIav, rodcf)e?. biirrf) bie 35cvnüttetuns ber (Sko6=

betjoQÜc^ me(ftenbur(jifd)en Stecjicrung eintjesoi^eii tft, evatebt

einen folc[)en SLsermerf nicftt. SDie gBal^Iprüfungö^^ommiifion,

n)etd)c bnö 2ßa^tprotofoU ol)ne loI(t)en a>cvinerf in ber

9Bö^)(erli[te für unooUftanbig erad)tct, mitl)in bie genügenbe

^^enrfunbung beä aBal)lergelnüffe§ uermifet, l)ält bie 'Bat)U

hanblung beSljalb für nid)tig. (Sä toürben bic abgegebenen

12 ©tinunen von ber ©efauimtbeit bejiü. bem betreffenben

5lanbibaten absuft'feen fein

Xer proflnniirte 3lbgeorbiiete l)at 10, ber ©egentanbibat

i^jtogge 2 Stinnnen erljalten.

b) Sn ben aBalilbejirfcn Soaeroicf unb 2)anibed ift im

UlMberfpri4 mit §• 10 beö SBatilregfemcnts ein m^t jn

ben 9BQl)tern gehöriger »^.^rotofoUfübrcr pgejogen, weil unter

ben 2Bät)lcrn fd^reibfunbige ^^Jerfonen fid) nid^t befunben

haben fotten. ®er 2öat)löorftanb roar nun übrigenä mit ber

gehörigen 3al;l uon geeigneten Seifigem befe^t unb mürbe

be6j)alb an \iä) bie ©ültigfeit ber 2Bal)lI)anbIun9 burd) biefe

2lbroeid^uug üom 9ieglement nidjt berülirt.

^aä) §. 12 be§ 2ßat)lreglementä bürfen inbe§ 2Bat)Iüori

fteljer uub *:protofoafü^rev fid) nid)t gteicfjäeitig entfernen unb

löirb banad) sunäd)it im ä^crmaltungöroege feft^uftetlen feui,

ob ber 2BaljIt)orftet)er roätirenb ber 3Bat)a)anblung immer

anmefenb geroefen ift. (SüeiUueß mürbe ber 9Bol)lt)orftanb

nic^t immer gel^örig befe|t gcmefen unb banad) bie 'Bai)h

banblung ju oerniditen fein.

tsm crftcren SSejirfe t)at ®raf ü. ^Ueffeu 30, im

le^terni 46 Stimmen ert)alten, roätirenb ber ©egenfanbibot

feine Stimme erl)ielt.

2öaö bejüglii^ biefer 58orgänge ben *:|}roteft betrifft, fo

ri(^tet fi^ biefer gegen:

I. einen 2l)eil ber 2Bä^terliften;

II. bie angeblich in üerfd)iebenen ^^ejirfen geübte SBal)!

beeinpluffung unb ^:8efted)ung;

III. bie in einigen Sejirfen angeblid) üorgefonunenen

Unregelmäßigkeiten.

I.

@§ roirb beljauptet, bafe von ben im aBalilbejirf

unb 3ial)nenfelbe eingef(|riebenen 3ßäl)tern mef)rere

in bem Sejirf feinen Söoljufi^ get)abt, fonbern jur 2luö

l)ülfe bei ben norfommenben tanbroirtl)fd)aftlid)en Strbeiten

nur seitroeitigen Slufentljalt genommen ^aben (XIV. be§ ^sro=

tefteä nebft 5Rac^trag ju XIV.); ber in bie 2Bäl)(erlifte von

^lein=£udoro eingetragene 5Rad)tn)ö(^tcr 9tatl) feinen aBol)nft|

im ©omanialamt ©üftrom l)abe (XVI. beö ^^Jrotefteö); enblid)

im SSafitbesirfe ©op^ienl)of bie unter XVII. beö ^rotefteö

naml^aft gemad^ten 3lrbeiter lebiglid) t)orübergel)enben 2luf=

ent^ialt gehabt traben, äraei baoon überbieä erft om aBal)l=

tage in bie 2Bäf)terliften eingetragen feien.

®ie Erörterung, über biefen ^unft beS ^rotefteä mar

in ber ^ommiffion um fo meljr eine eingel)enbere, alä bie

33ebeutung ber grage nic^t iu »erfennen ift, ob unb unter

rochen aSorauäfe^ungen fd)on ber SCufentlialt an einem Drte

jur St)eilna^me an ber Sßaljl bereditige, b. ^). im ©inne

beä ©efefees alä Söofmfife ju betracliten fei; übrigens bte

33er|onbtungen bei 33eratl)ung be§ 2Bal)lgefe^e§ feinen 2luf=

fd)lu§ über bie SCbfid^t beä ©efefegeberä l)in[ic^tlic^ ber be=

treffenben aSeftimmungen beö 2Bablgefe^e§ geben.

2Benn baö SBa^lgefefe in §. 1 beftimmt, baß jeber

©eutfc^e, ber ba§ 25. Sa{)r prüdgelegt f)at, in bem 33unbeö=

ftaate, mo er feinen 2ßo|nfi^ l)abe, 2Bä()ler fein foüe, übri=

genä irgenb eine 3)auer bcä 2öol)nfi|eä nicl)t oerlangt, ferner

in §. 7 oorfdireibt, baß berjenige, meld)er baä 2Bal)lrec^t

in einem SBa^lbejirf ausüben miß, barin jur 3eit ber 2öal)l

a)

^ud^oit)

feinen Sßo^nfi^ ^aben muß, fo ift sroeifettoö, baß bie über=

^aupt uial)tbcred)tigten ®entfd)en jur Sbeilnafime an emer

5«eid(Magäma{)l an bem Orte bereditigt finb, an mUi)m fie

fi(^ ntit ber 9lbfic^t niebergctaffen l)aben, biefen Drt jum

bauernben ^Kittelpnnft il)rer red)tlid)en iU'rl)ältniffe unb ©c^

f(^äfte JU mad)en. 5Dai3 ber Unterftüfeung^5iDol)nfit^ nic^t ba=

bei snr j^rage fommt, ift ebenfo äroeifolloä. CSs ift aber

enblid) ebenfo roenig ju bejmeifeln, bafe ber lebiglid) oor=

übergel)cnbe aiufentl)alt jur 2Bal)l am ßrtc be§ Slufenttjaltä

n\6)t bered)tigen fami.

5Run fommen jefet ^dufig a5erl)ältniffe vor, ba «perfoncn

an einem 'Drte nid)t bleibenbcn SBoljufife neljmen raollen,

mäl)renb boc^ bie ä5ert)ältniffe, unter benen fie fi^ am be=

treffenben £)rte aufl)alten, i^rer 3fiatnr imd) auf einen 2luf=

enthalt üon längerer Sauer l)inracifen. Snöbefonbere fmb

S)ienftboten, ^anh-- unb ^abrifarbeiter unb ®eroerbeget)ilfen

JU nennen.

3DaB bie ©efe^gebung baä l)äufigc SSorfornmen ber=

artiger 3Scrl)ältniffe anerfennt, beroeift bie neue Sioilproje^^

orbnnng, meldie, roäl)rcnb ber §. 13 hen Sßol)nfi^ alö att^

gemeinen ©eriditöftanb ber ^erfonen b'eftimmt, in §. 21 bie

folgenbe SSeftimmung entljält:
'

2Benn $erfonen an einem £)rte unter ä5er^alt=

niffen, roeldie if)rer 9ktur naä) auf einen 9luf=

entljalt oon längerer Sauer l)inn)eifen, inöbefonbere

alö ©ienftboten, §anb= unb g^abrifarbeiter, ©eiuerbe^

ge^ilfen, ©tubirenbe, ©c^üler unb Se^rlinge fid) auf=

lalten, fo ift ba§ ®cri(|t be§ 2lufentl)altäorteä für

alle klagen juftänbig, TOeld)e gegen biefe ^perfonen

TOcgcn t)ermö9en§red)tlid)er 2lnfprüc^e erhoben merben.

aiMirben alle ^erfonen, meiere unter fold^en a3erliätt^

niffen jur 3eit ber Sßa^l aufeevl^alb il)reö 2Bot)nfi|eö fid)

anfljalten üon ber 2öal)l auägefii^loffen, fo mürbe bamit eine

nid)t unerhebliche 3at)l an fid^ berei^^tigter 2Bä[;ler in ifirem

3Bal)lred)t befdfiränft.

Sie ^roEtä fc^eint nun biöl)er bie gemefen ju fem, baß

in bie 2Bä£)lerliften ber einjelnen ©cmcinben aöe roal)lbered)=

tigten Seutfd)cn aufgenommen finb, raeld)e am betreffenben

Drte unter a3erl)ältniffen fid) onfgetjalten ^)ahin, bie auf eine

längere Sauer tjinmeifen. Sarauf beutet bic faft in allen

5ßäl)lerliften oorfommenbe Stufualjme oon Sienftboten, ®e=

merbegeliilfen u. f. m. f)\n.

2lnfid)t ber 5?onnniffion ftel)t biefe ^m^i^ mä)t im

aßiberfprud) mit bem ©inne beö ©efefeeö, roeld^c§, inbem eö

gar feine Sauer beö 2Bol;nfifeeö forbert, bie tl)unlid)fie (Sr^

leirhterung ber Ausübung be§ aBaljlrec^teö ^)at geroät)ren

moaen. Snjunfdbeu wirb um fo forgfältiger bei ber 9luf=

ftettung ber SBählertiften t)erfal)ren werben miiffen, bamit

nicht einer Umgehung ber Scftimmung, monad) ein Seber

nur an einem Drte roählen barf, 2l)or unb 2:hür geöffnet

roirb. 3ebe genügenb fubftantiirte a3efd)TOcrbe über bte 3u=

laffung roegen mangelnben SBohnfit^eö unbcred)tigter äöähler

roirb baher einer roeiteren ^küfnng bebürfen unb bie ®nt=

f^eibung über 3uläffigfeit ber 3:heilnahme an ber 2Bahl üon

einer genauen Srroägung ber SSerhältniffe beä 2lufenthaltä

in iebem cinjelnen g^aöe abhängen.

9Ba§ nun bie üorliegenben Sefchroerbefäöe anbetrifft, fo

ift bie 5lommiffion ber 2lnfi(^t, bafe ber gaß in Sudoro auf

fid) beruhen bleiben mui ba bic Behauptung nicht genugcnb

fubftantiirt ift. Sageaen erfcheinen bie übrigen Sefchtoerben

buri bie Eingabe, ba|^ bie betreffenben s)3erfonen nur einen

Icbiglich Dorübergehenben Aufenthalt im 2Bahlbejirfe gehabt

haben, überbieä theitroeife Dcrfpätet eingetragen fem foUen,

genügenb begrünbet. Sie ^ommiffion beantragt baher, eine

roeitere Erörterung borüber im aSerroaltungäroege eintreten }u

laffen unb bemerft übrigen^, bafe, wenn bie ©ntfcheibung

gegen bie 3uläffigfeit ausfällt, bie betreffenben ©timmen oon

Der ©efammtheit bejm. bem geroählten 3lbgeorbneten, roeldjcr

169*
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fämmtn(|e Stimmen im betreffenben SBaj^lbejirf erfialten Bat
a53u[e|eu finb.

'

b) 3m SBa^lbe^irfe ©alenbed (9?r. V. be§ ^rotefte§)
foaen aroei 2:agelö^ncr wegen i^re§ 2ltter§ jur SBal^I nicfit

bered^ttgt geroefen fein. e§ wirb barüber öeroeiö ju er[;eben
unb eüentueH roie a. ju rerfa^ren fein.

c) 3m 2öa|[bejirf s^uc^oro (ad XIV. bes ^rotefteä)
foaen ätoci sjßerfonen an ber 2öa^r t^eilgenommen Baben
roelc^e öffentliche Unterftüfeung erhalten.

@§ rairb aud^ biefer ^J3un!t im gSerroaltungSroege m ex--

örtern unb eoentnea roie ju a. ju oerfal^ren fein.

n.
a) 9?adh ber 33e^Quptung unter I. im «Proteft foff ber

Beamte beä 3)omaniaIamt§ Staüenl^agen fur^e 3eit cor ber
2öa^(, unmittelbar nad^ ©^luß einer üon t^m anberaumten
unb geleiteten 33erfammlung be§ 2Imt§auäfd)uffeä an beffen
pitglieber im (Si|ungälofal bie 3lufforberung gerid^tet baben,
für bie SBa^l be§ ©rafen von ^leffen auf 3üenacE m
rairfen gleid^jeitig foH er i^nen Flugblätter, meldte im =sn=
tereffe bieier 2Bat)l abgefaßt raaren, unb ©timmjettel lür
ben geba($ten ^anbibaten mm Stoecf ber «enufeuna unb a}er=
breitung übergeben §aben.

.
^,.P^e,^e^'a"Pt""9 ift nadh .Slnfid^t ber ^ommiffion cr=

^eblidh, ba m ber 2§atfac^e, roenn erimefen, eine amtlidbe
aigitation für beu geroäljlten «anbibaten liegen mürbe.

Snroiefern baburd; bie Sßatjl im ganzen 35omanialamt
©taüen^agen ungiltig werben mürbe, rairb erfi nadb einer
roeiteren Ermittelung bcä ©ac^oerljaltä entfc^ieben roerben
fonnen, unb roirb be§t;alb beantragt, barüber, bem 3lntrage
im ^rotefte gcmäi eine fold^e im 3]ern)altung§mege eintreten
SU laffen.

3m Uebrigen roirb bemerft, ba§ im S)omanialamt Staoen=
^agen im ©ansen für ben ©rafen von Steffen 286 für
ben ©egcnfanbibaten ^ogge bagegen 390 Stimmen abgegeben
Unb, eoent. alfo 2«fi Stimmen für ben ©rafen üon «ßleffeii
ou^fattcn iDürben.

1)) 3n ben unter "Hic. III. be§ «)Jrote|te§ nambaft ge=
ma<S)Un Ortid;aften be^s 2)omauialamte§ ©tanciibagen fofi
ber aßaljlüorlteljer uor Eröffnung ber Sßaljl im aBabllofale
an bie bort erfd^ienenen SBätiler bie 2tufforberung qeridbtet
|aben, für ben Äanbibaten ©rafen oon sßlcffen auf
3oenacf ju ftimmen.

®ie ilommiffion ift nun sroar ber 2luficl)t, ba§ bieö
^erfaijren be§ 3Sal;tr)orftel;erä, roenn eä üorgefommen m
mipiaigen fei)i roürbe, fie fanu aber in biejcr 3lufforberimg,
bie nod) üor ber (Sroffnung beö 2öal,lafte§ erfolgt ift,

feinen ©runb ju einer 58ernid;tung beä aßal^lafteä finben.
Da fem aJJoment angegeben ift, roorauö gefolgeit roerben
fonnte, bafe ber Sßalilüorftelier ber Slnfpraclie nun au* eine
roettere §anblung ju ©unften beä geroä^lten tanbibaten
tiabe folgen latfen.

c) Sie 33efdhroecbe barüber («Rr. IV. beä ^rotefteä\

T ,2ßa^lüorftel)er fungirenbe ©utöbefifeer im 9SaI)t=
bejirf ^ocf beim 33eginn ber aßal;l eine 2lnfprad;e an bie
Mal)ln gefialten, roorin er ben Sßunfc^ auägebrüdt babe,
baß bie übrigen mi)Ut, roie er, ben ©rafen oon 3JIeffen
roa jlen unb ju bem ©nbe oon ben aufgelegten ©timmäctteln
©ebraudh machen möd;ten, roä^irenb biejenigen, bie anberä
roaljlen rooßten, ju §aufe gel)cn fömiten, um fiel) bort felbft
©timmäcttel äu fc^reiben, ift aüerbingö nic^it unbegrünbet.
Sie Slnfprad^e ift umfomel;r eoentuea ju tabeln, ak fie in
5?erbmbung mit bem Umftanbe, ba§ bie ©timmjettel für ben
proJlamirten ^anbibaten ausgelegen t;aben, ba§ 5«efultat ge=
rorbert liaben mag, roonad^ fämmtlid;e abgegebene 45 ©tim=
men für ben ©rafen oon $^Ueffen abgegeben finb

Siiäroifc^en trägt bie Jlommiffion bod^ «ebenfen, barauf
einen ©runb jur S^ernid^tung bc§ 2ßal;lafte§ herzuleiten, in=

bem bie Stnfprad^e fid^ lebiglid^ auf einen SBunfd) befd^ränft,
unb roenn m bem Sßer^ältniB bes SBa^loorfte^erä ju ber ajJebr^
jaljl ber 2Bäl)(er eine fold^e 3Infpradhe eine befonbere Se=
beiitung ben 5ffiäl;lern gegenüber \)at, fo liegt ba§ eben in
Umitanben, bie bei ber allgemeinen 2Batjlbered;tigung, uimal
loenn ber roirtl;fdhaftlidh ©tärfeve jum Seiter ber 3Bablüerbanb=
lung ernannt ift, nid^t ju änbern finb.

d) SDaffelbe gilt oon bem unter XI. beö ^J^rotefteS er--

roä^nten im Söaljlbesirfe SSielift oon bem Söabloorfteber
tammer^ierrn o. 3Kei;enn, gehaltenen Slnfprac^e; foroie oon
bem a^organge in ^alübbe (XVIII. be§ «)3rotefteä).

e) Sie 3lngabe, bafe im 2Bal;lbe3irf ©alenbecf (V. beö
*4)rotefteg) ben tagelöhnern, infoferii fie ben ©rafen o. ^lef fen
roählen mürben, oor ber 3Bahl ein ©cbnapö unb 33uttcrbrob
angeboten, folc^e 3]ergütung and) fpäter oerabrei(^t fei, ent=
halt ben a^orrourf einer ai^ahlbefted^ung unb roirb beölmlb
ftrafgerid^tlid^e Unterfud^ung einjuleiten fein.

SDaffelbe gilt oon ber gleid^en öef(^roerbe über baö g3er=
fahren in Dtothenmoor (9?r. XIX. beä i:|jj:otefte§).

Sies 2Bahlergebni§ roürbe eoentuett in beiben £)rten ju
oernichten fein unb loürben banad^ 36 bejro. 84 Stimmen
für ben ©rafen o. ^leffen roegfaßen.

f) eine ftrafgerid)tli^e Unterfud;ung roirb audh hinficht=
Itch ber a3ehauptung unter XIII. 2. beä ^i^roteftes einsuleiten
fein, ba§ eine äöahlfälfd^ung oorgefommcn ift, inbem niÄt
fammtlid^e 17 Söähler geroäljlt haben fotten, oietmehr oier
im ^roteft näher angeführte ^erfonen an ber 2öalil fidb

nid^t betheitigt haben foßen.

©oentueH roürbe baä 2Bahlergebni§ äu oernid^ten fein
unb roürben banod^ 17 Stimmen für ben ©rafen o. 4lcffen
roegfallen.

g) Sie 2lngabe (dlx. VI. be§ ^roteftes)) ba§ ben roahl=
bered^tigten ©utsleuten in Sürgenftorf oon bem Säger
öcharenberg in auffäßiger SBeife sufammengefattete Bettel
auögchänbigt feien, um biefe Settel bemnächft im Söahllofal
abzugeben, unb ber Settel eines aBählerä, ben berfelbe an=
ber§ gefaltet hatte, oon einem a)iitgliebe be§ 2öahloor|tanbe§
entfaltet unb erft imd^ Sefung m barauf fteheuben 9?amen§
in bic SBahlurnc geroorfen fei, enthält ben ^^orrourf einer
ä^erle^ung beö aßahlgeheimniffeä oon Seiten be§ SBabloor;
ftanbeä.

Sie Äommiffion roürbe nun in ber burd^ ben Säger
Sd^arenberg erfolgten Uebergabe oon Betteln unb ber ba=
mit oerbunbenen Stnroeifung irgenb einen ©runb jur 2ln=
fed^tung beö aSahlafteS nicht erfennen fönnen; fie roürbe
auch m bem Umftanbe, ba§ ein SBahlsettel oorfchriftgroibrig
eröffnet ift, feinen 2lnla& finben fönnen, fämmtlid;e abge=
gebene aßahljettel für ungültig ju erflären. SBenn in=
jroifdjen imd^ ber Sarlegung beä ^^Jrotefteä bie Sadje fid) fo
oerhält, ba§ überhaupt bie äßäbler junäd^ft gehörig inftruirt
unb fpäter com SBahloorftanbe im Sntereffe be§ ©rafen
0. i^ileffen beauffi^tigt finb, fo roirb eine roeitere Qv-
örterung um fo mehr eintreten müffen, aU eoentueH eine
unäuläfftge Parteinahme für ben geroähtten ^anbibaten fid^

ergeben roürbe.

Sie ßommiffion beantragt be§halb, eine foldje ®rörte=
rnng im gerid^tlid^en 2Bege eintreten ju laffen.

Saffelbe gilt oon ber 93efchroerbe (?Jr. VIII. beä ^ro*
tefteö), roonach ber SBahloorfteher in ^Sard^entin einen ihm
übergebenen gefalteten Settel geöffnet haben fott.

b) Srreteoant für ba§ SBahlergebniB erfd^einen bie S3e-'

fc^roerben :

unter ?lr. VII. be§ ^rotefteä, ba§ ber Sehrer
Sdhroanbedf bie liberalen äßahtaettel oerfchloffen

habe;

ferner

unter 9ir. X. be§ ^rotefteS, ba^ im Söahlbejirfe



©eutfc^er mtm^- ^ftenftüd ^r. 16«^ (33ert(^t kr aBa^t^iüfungetommifnon.)

«moQcnftorff ©timmsettel für ben ©rafen o. «pieffen

im 2Ba^tlofale Dert^eilt feien;

unter XIII. 1 be§ ^rotcfteS, btt§ im SSd^lbejirfe

5?norrenborf in ber ©efinbeftube beö ^errfc[)aftti(^en

2Boönl)aufe§, roetcfie, foioeit ju erfelien, nid)t £)rt

ber 2BQl)li)anblung roar, 2ßat)läettel mit bem 5«amen

beg ©rafen v. «pteffen auf SuenacE ausgelegt

lüorbeu feien unb ber ©tabtfiaüer SBagcutne^t,

ber bei ber 2ßat)H)aubIuHg ^rotofoHfü^rer max, ben

©rafen o. ^i^teffen als ^anbibaten empfof)len t)abe.

©0 roenig nämlidf; an^ bie SSorgänge, roenn erroiefen,

SU biCigen fein würben, fo wenig inöbefonbere ber unter X.

bcä ^rotefteö eriüäf)nte SSorgang einer orbnung§mä§igen ßei=

tung be§ 2ßa^lüerfal;rens entfpre(J^en mürbe, fo liegt bod^

barin lebiglic^ eine Slbroeii^ung von einer formalen ^ivorfc^rift.

III.

a) SDie Sel^auptungen

:

unter 5«r. II. beS sp^^oteftes, bafe bie Sßal^t in

Setjften erft noc^ 8 UJ)r 9^a(^^mittag gefcE)loffcn;

ferner

unter ?tr. IX. be§ ^rotefteS, ba^ bie SBal^l bereits

gjiorgenä um 6 U|r nottjogen roorben,

unb
, .

unter ^x. XV. be§ ^^iroteftes, bafe bie jur 9Keterci

^affentin gel)örenben 2ßät)Ier innerhalb ber 3eit

non 8—9 U^r Stbenbö geroäf)tt Eiaben,

bebürfen einer weiteren ©rörteruiig im 3}crn)altung§n)ege, in=

bem iebe aufeerljalb ber 3eit gefc^e^ene 3öat)tl^anbtung

nichtig ift.

SDagegen roirb

b) ber 33efcE)tt)erbe über bie norgefommenen UnregeU

mäfeigteiten in SSielift (?Jr. XI. be§ sjjvotefteä) auf fid^

berulien bleiben fönnen. 3)ie ift nämlid} bort inner=

Ijatb ber t)orgefd)riebenen 3eit erfolgt unb ber eine SBä^ter,

roelc^er nad) bem norjeitigen ®d)luB ber Söaljl^anbtung er=

fd)ienen, ift jur 5Ibftimmung nod] jugelaffen, wenn freilid)

audi in ber fefir unregelmäBigeu Söcife, bofe er ben Settel

bem sßrotofonfülrer, aU bem aUcin im 2Bal)llofate nod)

anroefenben 3Jiitgtiebe be§ at^atjlnorftanbe« ,
übergeben J)a=

ben foll.

®ie fernere S3e|auptung, ba§ bie 2öäl)lerliften om

8. 3uU n. 3. nod) nic^t ausgelegt geroefen, ftef)t im 2Biber=

fprud^e mit bem 3lttefte auf ber 2Bä^lerlifte, bnfe biefe »om

1. bis äum 30. 3uli ausgelegen ^aben. Sie in biefem

2lttefte liegenbe Slbmeid^ung vom Slegtemcnt wirb aber eben=

ato auf fi(^ berul)en bleiben fönnen, ba gegen bie 9^ic^tig-

tit unb 33oEftänbigfeit ber £ifte feine 33efd)n)erbe üorliegt.

2Bie bas ©rgebnife ber 2Baf)l fi(§ bcmimd^ft ^erausfteaen

roirb, ift jur 3eit noc^ nic^t ju übcrfe^en. ©s ift aber un=

jroeifetlaft, bafe bie ©ültigteit ber 2öa^l baburdi ix\^ixU

tert werben fann unb wirb sunäd^ft bie (Sntfd^eibung au§=

gefegt werben müffen.

S)ie 2Ba^lprüfungö=^ommiffion beantragt bcmnad):

®er 9^eid)§tag woHe befc^lieBen:

I. ®ie aBat)l beS ©rafen v. Steffen auf %vcmä
im 4. ^a^lfreife beS ©roBfier^ogtl^umS SJJedlen^

bürg - Schwerin ju beanftanben

;

II. ben §errn 9^ei(^sfansler unter 3Jiittl)eitung be§

«ßroteftes unb ber 2ßal)laften p erfuc^cn:

1. im aSerwaltungswege ermitteln ju laffen:

a) in weit bie Scl)auptungen unter 3fJr. XIV.

unb m. XVII. im ^^roteft, ba^ ^erfonen

in ©op^ien^of unb ^ißud^ow an ber SBalil

Slieit genommen, welche bort nur üorüber=

ge^enben 3lufent^alt gehabt liaben unb t^eil=

weife üerfpätet in bie SBalilliften eingetragen

finb, begvünbet ift;

b) ob bie unter 5Rr. V. 2 beS ^^rotcfteS ge=

nannten 2ltbeiter bas 25. £cbcn§ia{)r jur

3eit ber 2Bat)t jnrüdgetegt (jattcn;

c) ob bie unter ad XIV. 2 unb 3 beS ^:|Jro-

teftes aufgefülirten 2ßä()lcr 2Uincnuntcr*

ftü^uug aus öffentlid^en SKilteln erljalteu;

d) in weld)cr 2ßeife ber Beamte beS S)omanial=

amts ©taoenl^agen ben 2lmtSnuSfd)nfe äur

SSatjl beS ©rafen v. S'lileffen aufgefor=

bert unb ©timmjettel für biefen uertlieilt

e) ob in fiel;ften (m. II. beö ^roteftcS),

©et)fmenbprf (5«r. IX. be§ ^roteftes) unb

spaffentin (9lr. XV. beS q)rotefteS) bie 3Bal)l=

tianblung jur norgcfc^riebenen 3eit ftattge=

funben l)at, be^ietiungSweife abgefd)loffen ift;

f) ob in ben SBa^lbejirfen SDambed unb BoK-^

wid roafirenb ber 2Bal)l{)anblung ber 2öa]^l=

üorfte^er immer anroefenb gewcfen ift;

2. 9erid)tlid)e ©rmittlung eintreten ju laffen über

bie angeblid)en 33orgänge bei ber äBaljl in

Sürgenftorf (9ir. VI. bes s^roteftes) unb

«ar^entin (?ir. VIII. beS ^roteftes);

3. ftrafgeri(^tlid)e Unterfud^ung über bie Seljaup^

tungen, ba§ in ©alenbedf (5«r. V. Des ^li^xo--

tefteS) unb 9?ot|enmoor (?ir. XIX. bes ^xo'

teftes) ben 3Bäl)lern für ben ^att ber Slbftim^

mung ©uuften beS ©rafen ü. ^leffen eine

33ergütung nerfproc^en unb fpäter oerabreic^t

fei, fowie bafe bie (5«r. XIII. beS ^rotefteS

unter 2) bejeid^neten ai'äl^ler nidfit abgeftimmt

l;aben, äu »eranlaffen.

®er norfteljenbe Serid)t würbe ron bem Slbgeorbneten

Dr. 5Ricper am Sage Dor feinem Slobe oerfafjt, erft nad^

bem S:obe beffelben fonnte bie ^eftfiettung erfolgen.

$Der bistjerige Korreferent mufetc in golge beffen, inbem

er fid^ ben Serid^t bes aSerftorbenen aneignete, bie 33eric^t=

erftattung überneljmen.

«Berlin, ben 12. max 1879.

Dr. g)Urquarbfen («orfifeenber). Dr. 3Kenbel (Scrid^t^

erftattcr). Saporte. u. ®ef^. Dr. ^Kaper (S^onauwört^).

greiljcrr v. -^eercman. v. gorcabc be Siaig. §all.

5?od)ann. %l)üo. Sen^. u. ©d)öning. v. ©d)UedE =

man n.

§ol^er 3fleid^§tag!

3fJad^ ber ju 9^oebeI unter Seitung bes 2lmtmannS

5RaSpe bafelbft, als 2Ba^lfommiffarS, gefd^efienen ®rmit=

tclung bes ©rgebfitffes ber im eierten medtenburg=fd)werinfd^en

2Ba^lfreife am 3ö. Suli b. 3- »ottjogene 9teic^stagSwat)l

finb 14 013 gültige ©timmen abgegeben unb baoon auf ben

©rafen non ^puffen auf Süenad 7 174 gefatten. ®a fidl)

biernad) bie abfotute 3JJel)rf)eit auf biefen Kanbibaten oeret=

nigt gehabt, fo ift berfetbe oon bem äBa^lfommiffar als ge=

wä^lter aibgeorbneter beS eierten medlenburg = fd^werinfd^en

SBa^lfreifeS proflamirt worben.



^abcn min aber bei bieler 3Bal)l imb in ^^eaiefiuiig

auf bicfctbe norfjer mancherlei S^orfläntje ftattgefunben, luelcbe

für ieneg_ ©rgebnife von 33ebeutiint? imb baffe[bc abjuänbcrn
geeignet fein bürfteit. Siefelbeu rooflcn luir unterjeidjneten,

bem in Jfebe ftel)eiiben a?a()lfreife angeliörigen Sßä^ler einem
i)o{)en 5ieidjötage jur gefälligen .Uenntnißnabme nnb ^^^riifung

im 9?a(3hfte^enbon gefjorfamft nnterbreitet f)aben

1. 3um Sßablfreife geljören lämmlHc^e £'rtfcf)aften beä
3)omonialamte5 ©tauenbagen. 3u ber für Jöeriualning beä
(enteren befteljenben Se^örbe fungirt als erfter 33».'amter unb
Dirigent ber SDroft ^an(t) jn ©tauenljageii.

^ux^c 3eit oor bem Sl^a^ttage l;at berfelbe nnmittelbar
nach ©d)lnB einer oon itim anberaumten unb geleiteten 'Heu
fammluiig beö nad) SJfaBgabe ber ^^erorbnung jiir reuibirteu
©emeinbeorbnung für bie 3)omaniafort)chafteu nom 5. Dlo-

vmba 1877 organifirtcn 3lmtäau5i(^uf|es an beffen Mit-
gtieber, n)öl;renb biefe noch i'" (Si|ungölofale gegeniuärtig ge-

wefen finb, bie 2tufforberung gerichtet, für bie aBaljl be§
©rafen von ^leffen auf Soenad ju mirfeii. ®leid).^eitig

^at er if)nen ghigblätter, welche im Sntereiie biefer 3ßat;l

abgefaßt waren, unb otimmjettel, rae(d)e beii dlanmx beö ge=

bauten ^anbibaten trugen, inm 3ii'ecfe eigener Senu^ung
unb ber Verbreitung unter bie übrigen ^Ballier beä aimteö
©taüentjagen übergeben.

®ie alfo ongcfprochenen aJJitglieber bes 2lmtoauöfdjuffeö
finb:

^achter S^aüer ju ajiarforo,

erbpäd)ter •öeumann ju yieu=ä}aul)of,

©d^ulje Slhrenä ju ©ülten
unb

©chutje aSagcnfnccht (Sieloio,

unb rehirriren wir jum Jiadhiweife beä uorbargelegten ^8cX'

i^altenä beä Srofteii 'iuiulv) auf baä Seugnijg bcrfelbeii.

II. 3m äßahlbejirJe §of unb 5}orf £el;)ten, S)o=

manialamtä ©taDen^agen,

(98 eingefdjriebene 3Bät)(cr; abgegebene ©itmmen für
(Sraf üon ^:)3(effen 48, für *;^ogge = 9foggoiu 37}

ift bie 2öal)t nid)t um 6 Uf)r, fonbern en't nad; 8 lU;r ^aä)--

mittags gefd)loffcn unb finb in ber Bmiidjen^eit ©timmjettel
nodh in üerI)ältiüfnnäBig grofeer 3al)l uon äßäl)(ern abgegeben,

refp. üoin äöal;lüorftanbe augenonunen.

33 e tD e i ä m i 1 1 e l : 3eugntf; beä äimilermeifterä 53 r ü m =

mer unb be§ Sifd^lermeifters 2lhrenbt ju fiet;|ten.

III. Sn bem au§ ben Drtfdfiaften 2lmt§brinf,
2lmt§fi^ ©tat)enf)of unb @rbmül}[e fombinirten 11.

3Baf)lbcäirfe beö ®omanialamtä ©tacenhagen,

(8.3 eingefd)ricbene aBäljler; abgegebene ©timmen für
®raf oon ^leffen 29, für ^^ogge = 9ioggon) 39)

|at ber ©aftrcirth 2) a ufert ju 2lmtöbrinf, roeldjer als 2Ba^l=

üorfteher fungirt gehabt, fur^ uor Eröffnung ber 3öal;l,

iVoi\ä)tn 9 unb 10 Ut;r ä?ormittag6 im Söaljllofale an bie

bort äur ©timmabgabe erfc^ienenen SBäliler bie ätufforberung
gerichtet, nid^t für ben 5lanbibaten ber liberalen Partei, ®utä=
befifter ^:pogge auf Sioggoro, fonbern für ben uon ber !on=
ferßatioen spartet aufgefteaten J^anbibaten, ©rafen ü. ^leffen
ouf Soenocf, ju ftimmen.

Seroeismittel: 3eugniB be§ Sagelöhnerä Sange ju
3lmtöbrinf.

IV. SBahlbejirf Soef c. pert., ritterfdjaftlidhen Slmtö
JZeuftabt.

(50 eingefdjriebene 2Bähter; abgegebene ©timmen
45 für (S)raf »on ^^Ueffen.)

®ie 2ßaf)l fanb im ©cbull;aufe ftatt. 21l§ aBal)lt)or=

ftetier fungirte ber 33efi^er beö ©uteS, Saron le ^ort, unb
ber bortige Sel)rer Heitmann als weiteres 3}iitgtieb be§
2Bal)loorftanbeS.

33enn «Beginne ber SBafil waren fämmtlidhe aBäljter, roelcbe
gefttmmt haben, im aBahllofale anroefenb unb uiaren ebenbort
@timmon,5ettet mit bem 9?amen bes ©rafon uon $leffen
auf Juenacf ausgelegt.

S3aron le g^ort hielt an bie crfchienencn aSäbler eine
9tnfprad)e folgenben Inhalts:

„er für feine ^^.^erfon werbe für ben ©rafcn uon
»^lefien auf ?oenad' ftimmen, nnb roünfd)e er baft
bie übrigen aSähler gteichfaUs für benfelben niumkn
2ßer fo äu wählen beabfidjtige, möge uon ben im
a^a^tlofale ausgelegten ©tinunaetteln ©cbrand) mad)en-
wer aber anbers jn wäblen gebenfe, möge ju §aule
gehen unb fich bort feinen ©timmäettel fd^reiben."

Mc (E-ridiieneuen [)ahcn hierauf unter Verwenbuiig ber
im äBahllofale liegenbeii ©timmjottet gewählt.

53eiueismittel: Sengnif? bes krüaerö i^anfow m
33oeEer ä^iühte.

V. äBahlbejirf ©atenbecf, ritterf(jhaitlicr)en 9lmt6 ©ta=
uenhagen.

(.3ti eingefdjriebene Wähler; abgegebene ©timmen
36 für ©raf uon ^Ueffen.)

1. 5)as a^ahllofal war in bem im herrfd)aftlid)en aBöhu=
baufe belegenen 3immer bes ©utsinfpeftors. 3lls 9Babl-
üorlteher fungirte ber 33e!i^er bes ©utes, .^ammerberr
uon ber Saufen; weiteres ^Dlitglieb ibeS SöabluorftanbeS
war ber ^nfpeftor .^uhfe bafelbft.

2lls bie ©utstagelöhner um 12 Uhr ^Oiittags auö bem
gelbe nad) ihren refp. Sßohnungen äiirüc!fehrteii, trat ihnen
ber erwähnte Snfpettor J?uhfe entgegen unb eröffnete ihnenm fie um 121/2 Uhr auf ben ©utshof fomnien unb bort
wählen foaten. 9lufeerbem erflürte er, ba§ biefenigen welcbe
ben ©rafen uon Steffen auf Suenatf wählen würben
uom ©utshcrrn einen ©d)naps nnb ein Butterbrot befommen
follten.

3u ber angeorbneten 3cit gefteaten fidj bie Tagelöhner
auf bem glure uor bem Snfpeftorjimmer. ©benbort war
auc^ ber ju ©alenbecf fonbitionirenbe 2Birthfd)after 33o§ an=
wefenD. SDiefer gab jcbem ber erfteren einen äufammenge=
falteten 3ettcl mit ber 3lufforbcrung, benfelben im =snfpeftor=
äimmer abju geben, -^iernäd^jl traten bie Seute in bas le|tere,
wofetbft ihnen uom ©iitsbefi^er, <r?ammerherrn uon ber
Saufen, bemerft würbe, fie hätten ihre 3ettel in einen bort
ftehenben alten 6^ut ju werfen, ©oldher Söcifung finb fie

nad)gefommen, ohne übrigens uorher bie ihnen auf bem 5Vlur
ausgehänbigten 3ettel geöffnet unb gelefen ju haben.

5lurj nad) biefem ^l^organge finb einem jeben ber Sentc,
we(d)e gewählt haben, in ber im äBirthfchaftshaufc belegenen
©efinbcitube ein ©chnaps unb ein 33utterbrot uerabreidit
worben.

Beweismittel: 3eugni§ beS Tagelöhners torl Be =

low 5U ©alenbecf.

2. ®ie Tagelöhner 2ßilhelm Bofe unb Sohann Bofe
5U ©alenbecf öaben fid), obgteid) erfterer erft 23 3ahre, Ie^te=
rer erft 24 Sahre alt ift, an ber sub i gefchilberten äßahl^
pro^ebur mitbetheiligt.

Beweismittel: 3eu9ni^ biefer beiben Tagelöhner.

VI. SBahlbejirf Sürgenftorf unb Voßhagen, ritter=

fd)aftlid}en 2Imts ©tauenhagen.

(65 eingefc^riebene äßähler; abgegebene ©timmen
65 für ©raf uon ^tUeffen.)

1. S)ie waf)lberecf)tigten ©utsleutc Ijaben fidh m einer
ihnen uorhcr beftimmten 3eit in einem uor bem 2öahtlofale
befinblid)en 3immer uerfammelt gehabt. §icr i|t einem jebem
berfelbeu burd; ben Säger ©djaren berg bafelbft ein in
befonbers auffäßigcr 2ßeife ^ufammengefalteter 3ettel über^
hänbigt unb ift ihnen baneben infinuirt, ba| fie biefe 3ettel
bemnädjfl im SBahtlofale abjugeben hätten, ©iner ber Seute
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\)at bcn it)m übcrUefertcn Bettel geöffnet tmb gelefcn, worauf

©c^arenberg if)m bemerft iiat, fo etwaö biirfc nic^t ge*

fc^et)en.

2)er Settel ift bann oon biefein 1ffiöl)ler, i^bocf) in an^

berer, aU in ber nrfprüngUc^en Söeife äi'i«»""engefaltct

roorben.

acte übrigen bort anroefenben ©ntöleute ^aben bie it;nen

übergegebenen Settel ungeöffnet in baä SBaljUofal getragen.

33 eroeiä mittel: 3eugni& be§ Sagelö^nerä aSiet

Sürgenftorf.

2. 2llä ber 2Bäl)lcr, roclc^er nac^ ber ©arftellung sub 1

feinen äBatjlgcttet t)or bem 3öal;Uo£alc geöffnet, benfetben im

lefetereu übergeben get;abt, l;at ein SOJitglteb beö aSal)löorftan=

beä bell Settel entfaltet unb erft nad) ^efung beä barauf fte=

l^enben ?iamenS in bic 2öal)turne geworfen.

S3eiDei§mittel: Seugni^ bcrjenigen ^erfonen, roeldie

nad) bem bctreffenöen äÜa^tprotoJoHe gjiitgUeber beö

2Bal;lr)orftanbe§ geiuefcn finb unb beä $lagelö^ner§

SSict ju Sürgenftorf.

VII. aßal)tbejirf a)iöUn, ritterf(^)aitli(^en 2lmtö ©ta--

üenljagen.

(57 eingefcliriebcne 5ffiä()ter; abgegebene Stimmen

37 für (Sraf o. ^Ueffen, 17 für ^^^ogge^SRoggora.)

2)aä SBo^llofal befunb fiel) im ©cl)ull;aufe unb mar ber

£el)rer ©d^raanbecf büfelbft 3JcitgUeb beä aBat^loorftanbeä.

%\\ einem ä^orsimmer beä aBaljUolaleö l)oben beim

ginn beö 2Bat)laftcä SBatiljettel mit bem 9Jamen beä ©rafen

ü, i^leffen auf Soenad gelegen. 5m ik-rlaufe ber äßaljl

l)at ein Söätjler neben bicfetben anbere äßal)ljettel gelegt,

roeld)c ben :Jianien beö ©utcibcfifeers "^oggc auf Stoggow

- trugen.

S)er üorerTOäl)nte £el)rcr ©d)n)ttnbecl l)at Ijierauf ge=

rufen: „liberale äBal)laettel biilbe er in feinem §auje nid;t",

^at bie auf 'il^oggc tautenben Settel an fid) genommen unb

in einen ©djreibfc^ranf üerfd)loffen.

^üemeiämittel: Seuguife ber 5:agelöt)ner ©iecert

unb 3ot)ann ©toll ju a)lölln.

VIII. SBaljlbejirf Sßar (Reutin unb earotinenliof, ritter*

fc^iaftlidjen 2lmtä ©taüenl)agen.

(96 eingefc^riebene äüäljler; abgegebene ©timmen

64 für ®raf o. ^.)3leff en, 24 für SiPogge^^loggoio.)

3Kitglieber beö 2Ba^lDorftonbe§ finb 5«entmeifter 33öbefer

ju a3ar(i^entin unb ber ='4)äd)ter süendenborf ä" ©arolinen^

l^of geroefen.

^nfpeftor ©urlitt ju ßarolinen^of Ijat feinen mit

bem Siamen beä (Sutöb.fi^erä ^^-^oggc auf Sioggoro ocrfelje-^

neu, im Uebrigen äufammengefalteten 3Bal;ljettel raälirenb beä

2Ba^tafteö einem ^iliitgliebe beä aßaljtoorftanbeä übergeben,

hierauf tjat ber Sicntmeifter ^öbefer benjelben geöffnet,

beffen Sn^alt gelefen unb bann ben Settel in bic Baljlurne

gelegt. Mi ©iirlitt baä äÖaljllofal roieber »ertaffen, ift il;m

ber ^;ijäd)ter Sendenborf ju ©arolinenljof nacligeeilt unb

i)at ju i^m geäußert: „®ae t)ätten ©ie auci^ nic^t ju tljun

braud)en".

^öeroeiämittel: Seugnifi beä Snfpeftorä ©urlitt

5U ßarolinentiof.

IX. «ü^al)lbejirl ®el)mfenborf, ritterfd)oftlict)en %mt^

^Jicufalen.

(37 eingefcl)ricbene 2Bäl)tcr; abtjegcbene ©timmen

33 für ®raf t). ^pteffcn, 3 für >:^ogge=9ioggon).)

3)ie äBaljl ift l;ier bereits aKovgenö um 6 U^r üoiljogen

roorben.

^eroeiömittel: Scngnife be§ ©eneralagentcn ®e =

roertlj ju ©c^juerin unb be§ ©aftroirt^ö ©d^ön ju

3örben§borf.

X. aBal)lbeäir! ollen ftorff, ritterfdjaftlid^en 3Imtä

5«euftabt.

(39 eingef(i^ri ebene 2ßäl)ler; abgegebene ©timmen

37 für ©raf von ^Ueffen.)

SBäljrenb beö 2öal)lafteö finb im SBaljllofalc 5ßal)läettel

mit bem S^amen be§ ©rafen v. ^leffen auf %\)ma& an

bie bort gegenwärtigen aßäf)ler unter ben Singen beö 2Bal)l=

Dorftanbeä jur a?ert^eilung gebracht.

^ßeiiieiömittel: Scugnife beö Sebrerö g}iarettau

ju 3Jtoaenftorff unb ber bortigen Sogelöljner, roeld)e

geroäl)lt Ijaben.

XI. 2Bal)lb cäirf 93 i e l i ft c. p. © a n b f r u g u. 5? l. e l i ft

,

ritterf(^aftlid)en 2(mtö 9lcuftabt.

(52 eingefdjriebenenc SBäljler; abgegebne ©timmen

49 für ©raf v. ^leffen, 2 für »)Jogge=a{oggoro.)

®ie t)ier ftattgcljabte 2Öal)l ift burcl) bie na(;^aufgefübr»

teil Srregulavitäten anögejeidinet.

1 2lm 8. Suli b. % mar bie 2ßäl)lerlifte n\ö)t

aufgelegt.

2. a>om Sefi^cr beö ©uteö, J?ammerl)errn o. 3)iei)enn,

ift 12 Ubr 3}{ittagö alö Seitpunft jur aSorna^me ber aBaljt

angeorbnct roorben, unb bieö tljeÜTOcife oon i^m perfönlid)

ben SBaljlern infinuirt.

3. S)ie (Eröffnung beö 3ßal)Iafteö t)at um 12V2 U^r

3)littagö ftattgefunben.

4. Seim Seginn ber aßat)l roaren im 2ßal;llo£ale, mh
d)eö fid) im <Slrugt)aufe bcfanb, nomentlic^ gegenroärtig: ber

©utöljerr, toimertjcrr 0. ^JUtjenn, ber ^äcliter üon mmi
aSielift, Saron u. Somftorff, unb ber ^äger beö erfteren.

Saron u. Somftorff füljite bcbrudte Settel mit bem Dkmen

beö ©rafen 0. f^ileffen auf Swcnad unb roeifee namcntofe

Settel bei fid). Eammerljerr v. «kpcnn rid)tete eine 2ln=

fprad;e an bie übrigen erfd)ienencn 2Bäl)tcr folgenbcn Snljaltö

:

„eö feien ber ©ruf o. "^.Ueffen auf %Mmd unb

©ut§befi|er %^OQQe auf Sioggoro im oierten äßaljU

frcifc alö ^anbibaten aufgefteUt; feine Seute fönii--

ten roät)ten, roelcl)en [ie roät)len roollten; er für feine

^evfon roerbe für ©raf ». ^^ilef fen=3ücnad ftimmen

unb bitte fid) i)on ben oor^anbenen, auf biefen £an-

bibaten lautenben Sottelu ben crften auö".

Saron 0. Somftorff reichte nunmel)r .bem ^ammer^

l)errn n. ^Ufetienn einen ber oon il;m mitgebrod)ten, mit

bem ?iamen beö ©rafen 0. -^Ueffen bebrudten Settel unb

Dielt bemnäcbft jebem ber anberen gegenroärtigen aßdljler ben

übriggebliebenen Sorratl) biefer Söaljlsettel jur Senufeung l)m,

wobei er bemcrfte, cö möge berjenige, roetd)er auf einen Stube»

reu roäl)len woOe, ibm ben DJomen bcffclben fagen, unb roerbe

er bann foldjcii gramen auf einen ber oon itjin mitgebrachten

weisen Settel fd)reiben. ^aft atte übrigen SBdtjler Ijaben

t)on jenen bebrudten Setteln ©ebraud) geinad)t.

5. 3f?ad;bem aüe SBäl;ter it)re ©timm^ettel abgegeben,

finb biefelben gejaljU imb nad)gefel)en, unb ift baö 9iefultat

in baö bejügUd^e ^rotofoH eingetragen, weld^eö alöbalb ju

@nbe geführt, oon ben ^JJJitgliebern beö ^iüabloorftanbeö oott»

jogen unb' feitenö beö ^ammerl)errn oon aJiei;enn fd)liefe=

lid) entgegen^ unb mitgenommen ift. ©egen 2 U^r ?iact)=

mittagö war ber ganje 3Bal)laft beenbigt.

Seweiömittel: Seugnife beö 6l)auffeegelbeinnet)mer§

9leeb§ 8" ä^ielift.

6. ©twa eine ©tunbe nad)l)er ift ber -^aftor ©enftäbt

^u aSielift im 2Bal)ltofale tx\ä)mu\\, um fein ©timmred)t auö:=

iuüben, unb l)at er bem nod) im 2Bal)tloEale anwefenbcn

©utöjäger einen ©timmjettcl übergeben.

Seweiömittel: Seugnife beö ^M^o^ö 2)enftäbt

äu Sielift.

XII. 2Baljlbesirf Sepfow unb yicu^of, ®omanial=

amtö aSrebenl)agcn.

(90 eingefGeriebene 2öäf)ler; abgegebene ©timmen

64 für ^ogge^^oggoro, 3 für ©raf v, ^leffen.)



'^eiiffd;er $)?etc^gta.q. 9Tftenftü(f 9lr. (^txW ber gBa^r^nifunggfornmiffion.)

5n bem betreffenben ^a^pxotoMe Reifet eö, baB fämmt^
abgegebenen ©timmjettel auf ©runb be§ §. 19 ^Rr. 1

unb beö §. 19 9?r. 2 be§ SBa^Ireglements für ungültig er=

tiäxt feien.

Sn ?^oIge öieroon finb bei (Srmittetung be§ ®efonimt=
ergebniffeä ber SBal;! fämmtlid^e abgegebenen 67 ©timnten
nicbt mitberedmet unb unter bie Kategorie ber ungültigen
gebrad)t.

3n aBirf(id)feit finb ober atte abgegebenen ©timmjettel
burcj^auö üOvfcf)rtft§mä§ig geioefen. ©ie finb com 2Ba^lfom=
miffor eingeforbert, befinben fid^ bei ben bie SBal^t unfereö
^reifeä betreffenben Siften unb wirb i^re (£infid)t ben 35en)ei§
il^rer gefe^lid^en 33efd)offenr;eit liefern.

(Sö ift anc^ überatt nidbt Slbfidjt be§ 3!5at)(oorftanbe§

geraefen, bie Ungültigfeit ber abgegebenen ©tinunjettel au§=
äufpred^en, Siefer 2Ui§fprud) ift üielmeljr baburd; ^erbei=

gefülirt, ba§ ber SBo^loorftanb baä von üjni »erroanbte ^Jßxo-

tofoHformuIar falfd) oerftanben unb falfc^ benn^t liat.

Söir bejiel;en nnä eoentualiter ^um 9faci^ttieife beffen, bafe
eä bem 2öal;lt)orftanb an ber 2lbfid)t, bie abgegebenen Stimmen
für ungültig gu erflären, gemangelt l;at, auf baö 3eugni6
feiner a)?itglieber: beä ©^uljen söalterma nn^Scpforo, bcä
®rbpä(^ter§ gricf bafelbft, beä ^-rbpädjtcrä 3anber bafelbft
unb bes @rbpädjter§ $ lagemann ^9Zeu^of, unb beantragen
gel)orfamft:

§ol)er Dieidjötag molle bie ©ültigfeit ber in 3iebe
ftel^enbcn 3Bal)lftimmen anerfenncn.

2)te im Cbigen beridjteten a.^ovg(ingc alterircn nad) unferer
3Jnftc^t in iljrer ©efammt(;eit baö com SBal^lfonuniffar er=
mitteile ii^aljlergebnif] iinfereö treifcö in bem 5Dfttfee, bo§ ba=
burd) bem ©rafen oon ^leffen auf Sfenadf bie abfolute
3)fcl)rl)eit ber abgegebenen gültigen ©timmen entjogen mirb.

Söir erl^cben bc§l;alb gegen bie gcfd)el)enc >Proflamationm ©roten von ^|Ueffen auf C^üenncf, al§ gcmäljlten 5ib=
georbneten bcä oicitcn nicdlenburcvfAuieriiifdien aiMiblfreife'^i

l;iermit ^lU'oteft.

©eljorfanift bitten imr:

C»ol)cr 9icid)ötag luoiie biefen iiMfcrai ^;U-otcft alö
begrünbct nnerfcnnen unb bie proflamirte l^-aljl beS
©rofen von ^iUefjen auf Soenocf für ungültig ep
Hören.

Sm Uebr'gen beobfic^tigen irir, l)oljem 9Jeic^stage in
näd^lter 3eit iiodi nnntere bei unb bejüglid) ber (eiUen dk\6i)§,-

t(igeit)nl)[ in unferein 2Bal)lfieife ftattgel)abte nngcl)örigfiten
ooruitrogon iinb finb bie crftunterfd)vicbenen, ju JHoebel
luoljiiliaften 'mi)kx von unä übrigen aJiitunterjcidjnetcn be=
roQmödjtigt, fo!d)en 3?ad)trag oud) 9iamenS unfer beim Ijoljen

9Jeid)§tnge cinjubringen.

Siocbel, ben 7. ©eptembcr 1878.

(llntevfdjriftcn.)

Stttlttge 2.

.polier midjStog!

3ur ^egrünbung beö von unö bem Ijo^en Sieid^stoge
bereits übergcbcnen ^Uoteftes laffen mir in ®ciiiä§ljeit ber
am ©d)luffe beffdben gcfcbeljenen uorläufigen liigeige nun=
me^r im 9{adjfte()ei!ben roeitere, bei ©elegentieit ber am 30.
3uli b, 3 ooajogen.en ^Ibgeorbnetenraaljl üt unferem vierten
medlenburg = fdjraeriufd)en Soljlfreife ftattgel;abte UngeböriQ=
feiten folgen.

XIII. aöaljlbejirf ^n orrenborf , ritterfd^aftlic^en 2lmt§
©taüenl^agen.

(17 eingefd^riebene aööfiler; abgegebene ©timmen
17 für ©rof üon '!)3leffen.)

1. 2Im 3Bal)ltage rooren in ber ©efinbcftube be§ l)err=

fd)aftli^en SBolmljaufeä au§fd;lie§ltd) SBo^ljettel mit bem
a^omen beä ©rafen oon ^leffen auf Sücnad ausgelegt.
2)er anwefenbe ©tattljolter SBagenfned^t empfo^l ben bort
jur ©timmabgabe erfdjienenen übrigen SBö^lern, für ©rof
Don ^leffen ju ftimmen unb ju folc^em 3roe(fe oon ben
bort oorltegenben SBa^lsetteln ©ebrou^ ju mad;en, inbem er

binjufügte, ba& berjenige, roeld^er für biefen ^onbiboten nid;t

ftimmen looCe, fic^ felbft einen SBo^laettel fd^reiben müffe.

2. 9iad^ ber bejügli(^en Söä^lerlifte liaben fämmtlid^e
eingetragene 17 3Bät)ler oon iljrem ©timmrec^te ©ebraud)
gemud^t. 3in 2öirfli(|feit ift bie§ aber nid^t gefd^el;en. @§
l)aben fic^ nömlid^ an ber 2Bal;l nid^t betl^eiligt:

bie S'agelö^ner ©l)riftian ©ippe,
gnfe 3)iet)er unb
Sodann 2Bagenfned^t,

foioie ber §irte ©tübe.
©pejiell ben Sogelö^ner ©ippe anlangenb, fo l^at bers

felbe, no^bem il)m oon ©eiten be'§ ©tattl;olterö aSageu;
fnedjt ein ©timmjcttcl angeboten roorben, fid) bat;in geäußert,

bo§ er feine Steigung jur ©timmobgabe l^abe, unb fjot £egte=

rer borauf crtoibert: „mtnn er, ©ippe, nid^t mahlen rcoHe,

fo loerbe er, SBogenf ned^t, ftott feiner einen 3ettel nad^
bem 9Bttl;llofale fiineintrogen".

^eioeiö mittel: 3eugni6 ber ooraufgeführten Sage;
löt)ner ©ippe, ^x. SRetier, Sodann äBagenfned^t
unb be§ §irten ©tübe.

XIV. iBofilbejirf ^^hid^om unb 9lal^ncnfelbe, ritter

fd^afttid)cn 2lmt§ ©tooenfiogen.

(34 eingcfd)riebene 2Bä|ter; abgegebene ©timmen
34 für ©raf oon ^Meffen.)

-i'on ben in bie 2ööl;lerlifte eingetragenen ^^serfonen

1)0 ben mcbrere in biefem Söoljlbejirfe feinen äBo^nfife gel^abt

unb finb besljolb ber 33eftiminung in §. 7 bes 9?eic^äroal)l=

geieticö jumiber jur 2ßal)l jugeloffen. ©ie roaren unb finb

oielmebr im .tönigreicbe ^reufeen bomijilirt unb l)aben im
äS}of)lboäirfe jur 2luöl)ülfe bei ben oorfommenben lonbn)irt^=

fd)afilid]en 9lrbeiten nur temporären Slufcntfjalt genommen.
3ur ^onftotirung obiger 3lngabe unb infonberljeit ber

!!|}erfoneu, meldte in biefem Söoljlbesirfe gemötilt l;oben, ol)ne

bort SPotjnfil 311 fjoben, erbitten mir

bie 'i?ernel;mung ber fompetenten Drtöobrigfeit,

unb neijmen ferner ju gleid^em 3roedfe 33ejug auf boö 3eu9=
nife beö 2ogclö()ncr§ ©egener ju ^i^ucfioiü.

XV. 2Bol)lbejirf -^Uffcntin, ritterfd)aftlid)en 2lmt§
©taoenljagen.

(27 eingefd)riebenc SlMljler; abgegebene ©timmen
27 für ©raf oon ^leffen.)

®ie ju Weierei ^offentin loo^uljaftcn SBö^ler t)aben

erft innerl)olb ber 3eit oon 8 bi§ 9 Ulir 3lbenb§ bei ooöer
SDunfelljeit beä 2Bal;llofolä geftimmt.

S3eroeiö mittel: 3eugni§ be§ Sagelölmer« ^öt;n
5U *)]ud^oio unb ber nad) 2luö!uci§ ber aBäl)lerlifte

ju 3)ieterei ^^^offcntin moljnljoften aBoljler.

XVI. 2ßal)lbeäirf 5lle in = Sudo ro, treotfec unb
33odl^olt, ritterfdfioftlic^en 2(mtö ©taoenljogen.

(37 eingefc^ri ebene SBöl^ler; abgegebene ©timmen
36 für ©rof oon ^^.Ueffen.)

2)er in bie 2öät)lerlifte olä Slod^troödjter eingetragene

2trbeitcr diatl) f;at nic^t in biefem iJßnl^lbejirfe, fonbern 311

©r.:^2Bodern, SDomoniolomtä ©üftrom, äßo^nfi^.

Semeiömittel: 3eugni§ beä 3trbeiterö 9tatl^.

XVII. 2ßal)lbc}irf ©op^tcn^of, ritterfd^oftlid^en 2tmt§
Sübj.
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(42 eingefc^riebene'JCßäiiler; abgegebene ©timinen

42 für ®raf üon^leffen.)

3ut ©thnmabgabe : finb com SBaljfoorftaiibc ^erfoncu

äiigelaffen, mlä)t im 3Bäj)Ibejirfe feinen SBo^nfi^ I;aben. 3)ieä

trifft namenta(| bei benjenigen ju, mlä)t in ber SBäljIcrlifte

sub ?lr. 31, 32, 34—42 anfgefü^rt finb, al§:

31. aSiltj. Scrd;, freier Slrbeiter,

32. 2Iug. 33ufe, beögL,

34. §einr. Sübrfe, besgl.,

35. |elm. ^ä^lert, beägl.,

36. Subro. Rä^Uxt, be§gl,

37. §einr. ©ci^ittmann (rectius ©d^ippmann),

3immermann,

38. ©ottlieb SBenbt, freier 3lrbeitcr,

39. Subroig Secerin (rectius ©ecerin), 3immer=

monn,
40. 2:{)eobor ^ul§, SKaurer,

41. Soiiann ^rnfe, Mäjimft,

42. 6arl 9iüter, ^eijer.

©ie roaren fämmtUd^ um bie 3eit ber 2Ba^t ju @opl^ien=

I)of mit arbeiten im Sntereffe be§ ©uteä refp. ber b!ono=

mif^en 33en)irtl)fc^aftung beffelben befc^äftigt unb J)Qtten tebig=

lidj au biefem 3rocde bort einftiüeiligen Slufent^alt,

maä) unferen bi§i)erigen ©rmitteUmgen ftnb bie '^a--

fönen sub dlx. 35, 36, 37, 39 unb 40 ju ©ilj, ®omaniQl=

amtä ®olbberg=^tau, ber sub SRr. 41 aU 3){afd}inift aufge=

führte Slrbeiter ^rufe aber ju %ttaow bomisilirt.

^rufe war bei einer ju ©opljient^of arbeitenben, bort=

l)[n üon auäroärtä auf hirse Seit leilirceife eingeführten ®antpf=

brefd)maf(^ine angefteüt unb l)at auf auöbrücftid^en äBunfc^

be§ 2Ba|)lüorfte^er§ von Slüdier, «Bcfifeers oon ©opl)ienJ)of/

unter ©ebraud) eine§ mit bem 9^amen be§ ©rafen ü. ^leffen

auf Soenacf oerfeljenen ©timmjettelä bort fein 2ßal)lred)t auö=

geübt.

Seroeiömittel: 3eugniB beä ©rbpdditers ^u^^ äu

Säbel, Eloftcramtö a)iäl(ihoiü, fotoie ber üorerroätjn--

ten, in bie 2Bäl)lerlifte oon ©opl)icnl)of sub 9Jr. 35,

36, 37, 39, 40 unb 41 eingetragenen ^erfonen.

2Bir inljdriren fd^liefetic^ für unä felbft unb Dkmenä ber

^JKitunterjeid)ner unfereä i^roteftc^ bcm bort gefteüten ©efud)c:

bie ^IJroftaniation ber 2öal)l be§ ©rafen u. s).Ueffen

auf Süenad aU Ibgeorbneten beä oierten medlenburg=

f^raerinf(^en äöaljHreifeö für ungültig ju erflären.

atoebel, ben 14. ©eptcmber 1878.

(Unterf(fhriften.)

Unlust 3.

§ol)er a^ei^^ötag!

Unfercm einem l)ol)cn Jteidjätagc übericidjten, gegen bie

rubrijirtc 2Baljl gerichteten ^^.^roteftc fügen lüir jum Sioecfe

ber 9ieä)tfertigung beffelben gegenroärtigen weiteren ^aiy-

trag
^^^^^^^^^ ^^^^^^ giac^trageä: SBaljtbeäir! ^udjoiu

unb gial)nenfelbe, ritterfd)aftlid)eu 2lmt6 ©taüenljagen.

1. ^erfonen, roelc^e in biefem aBaljlbejirfe geftimmt

liaben, ol)ne l)ier a^^o^nfi^ ju Ijaben, finb nac^ unferen biä=

teerigen Ermittelungen namentlid) bie Arbeiter ^ofepf) £)ft =

roroäft) unb ^rans 2Bilmannöfi;. «eibe raaren im ilönig=

reic^ ^reufeen bomiäilirt.

2. ®er airbeiter Suliuä ©c^wars Ijat erft einen ober

einige Sage oor bem 30. Suti b. % im 2öal)lbeäirfe 2lufent=

Ijalt genommen.

qiltenftude ju ben SSer^nblungen beS S)eutf^en SRei^gtageö 1879.

3 Rüxl ©laroe — 5Rr. 4 ber 2ßäl)lerlifte — labo=

rirt au ©ciftcöfdjTOäc^e unb loirb f^^on feit lange roegcn be§

3uftanbe§ ber ^ülfäbebürftigfeit, worin er fid) befinbet, aus

gjtitteln ber ®ut§l)errfd)aft unterftüfet.

4. 3lltentl;eiler griebric^ Harber ^at bei bem Sage;

löliner 3ol;ann ©egener, feinem ©c^tt)iegerfol)ne, Sßo^nung

unb ^oft unb hqid)t im Uebrigen anberäroo^er aus öffentlid)en

«öJitteln 2lrmenunterftü|ung. ^ , u
aSeraeiärnittel: Seugnife ber ©ut§l;errfd)aft unb

be§ Sagelölinerö ©egener.

Ad XVII. be§ erften 9lad)trage§: 2Baf)lbejirf ©op^icn*

liof, ritterf(^aftli(^en Slmtö Sübä.

©er in ber 2öät)lerlifte sub 42 aufgeführte §eijer ßarl

Jftüter bat ebenfaCs ju Seteroro 2Bot)nfife unb roar bei

berfelben ©ampfbref^mafd)ine angefteUt, bei ml^tx ber »r--

beiter ^rufe fungirte. SDiefe gJlaf^^ine ift ju ©op^ientiof

bö*ften§ 2 bis 3 Sage in Sljätigfeit gewefen unb Ijat bamit

auch ber bortige Stufentljalt oon Erufe unb Bluter nur

biefe ©auer gehabt.

^Beibe finb noch am 2ßal)ltage in bie 2öäl)terlifte einge»

tragen, obgteid) fie au§brüdli(Jh Ijerüorhoben, bafe fie ju Sete=

rom 2ßol)nfife hätten.

Sluch an 9tüter ift bie fpejiette Slufforberung beä

öon 33 tü eher, «efifeerä oon ©ophienhof unb äBahlüorfteher§,

ergangen, hier für ©raf von ^leffen auf SoenacE ju

ftimmen. _ , . _ . ,

58eroeiämittel: Seugnife ber 2lrbeiter £rufe unb

Stüter ju Seteroro.

XVIII. 2Bahlbegirf ^alübbe, ritterf^aftli^en Slmts

©tawenhagen.
'

^ , _
(35 eingef(fhriebene SBöhler; abgegebene ©timmen

35 für ©raf von ^pieffen.)

3m Sßahllofate h^^'en ©timmsettel aufgelegen, mtW
auäfÄliefelid) mit bem 9iamen beö ©rafen ^on^U^Un an^

Sücnacf oerfehen waren, ©er 33efi|er be§ ©uteS ^alubbe,

$8 erlin, weldjer aiä 9Bahlt)orfteher in gunftion geroefen,

bat nad) Eröffnung beä Söahlafteö bie ebenbort gegenwärtigen

iibrigen 2Bähler ju ©unften be§ ©rafen üon ^leffen auf

Soenad angefprochen, hat biefelben barauf aufmerffam ge=

macht, baB für biejenigen unter ihnen, welche für ben ge^

bauten ^anbibaten ju ftimmen geneigt feien, ©timmsettel

mm ©ebraud^e oorlcigen unb hat felbft einen ber lejteren

mit ber leufeerung: „ich toähle auf ©raf üon ^leffen ,

an fidh genommen.
. a ^r*

33eweismittel: Seugnife ber im 2öahlüorftanbe olä

«Beifi^er thätig gewefenen ©tatthalter guft, ©drt;

ner SJiunbt unb ^ut]^ix Eleoefaat.

XIX. äöühlbeäirj 3tothenmoor, ©ahmen unb

©agel, ritterfchaftUehen 2lmtö ©taoenhagen.

(III eingef(Jhriebene 2Bähler; abgegebene ©timmen

für ©raf non "^.Ueffen 84, für $ogge->Jtoggow 1.)

©aö Sßahtlofal war im §aufe beö ©aftwirthö Tegeler

ui ©ahmen. SSor bemfelben ftanb ber in ber bortigen 3ucfer=

fabrif angefteEte luffeher ©illert. @r führte ©timmsettel

mit bem 9iamen beö ©rafen Don «pieffen auf ^renad

bei fid), offerirte baoon einem jeben ber jur ©timmabgabe er=

fdiienenen äBähler unter bcm §inäufügen, ba§ berienige, wel=

Aer einen \ol^tn Settel annehme unb im 2BahUo£ale ab=

gebe, fi(§ barauf in ber ©aftftube ein ©las 33ier unent^

gettlid) oerabreid^en laffen fönne.
,

©ie 2Bähter, weli^e in biefer Sßeife mit ©timniäetteln

oerfehen würben, gefteEten fid), nachbem fie biefelben im UBahU

lofale abgegeben, in ber ©aftftube bes s^egeler 'fchen gaufeö,

erflärten laut, bafe fie für ©raf üon ^leffen auf ^oenad

geftimmt hätten unb oerlangten baä ihnen hierfür üorher

jugefi^herte ©laä ^ier. ©old)e§ ift ihnen benn aud) alä.

170
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)

balb oom ©aftroirtE) Regelet ober beffen SDien ftperfonale

ol^ne ©ntgelt oerabrcid^t roorben.

33en)eiömittel: Beugnife be§ frür;eren 9hcf)tauf=

fe£)er§ bittet SDa^men, jefet Setcroro n)ol;n=

l^aft, bes 33obenmetfterä ??eumaun ®a(;mcii, ber

3lrbeiter 2Iuguft 91 eumann unb Otto 9)lagborf,
be§ 2luffe^erä ^^Ju^niarin, be§ ©teHmad^erä aller
unb be§ ^ortierä ©c^icfer ebenbafelbft.

Ad IV. beä ^^Jroteftee: aSal^lbejirf Soed c. p., rittcr=

fii^aftlic^en Slmteä $Reuftabt.

3um SroecEe be§ etroa erforberlidfien 9?adjtiietfe§ ber
sab IV. unfereä ^rotefteä bef)aupteteu 33orgänge motten roir

noc^ auf ba§ 3eugniB
beö ©rbsinnämaimee 2Iuguit -^aafe unb be§ @rb=
jinnimanneä (Sari §aafe ju Soecf, foiote beä ©ins
n)ol;ners gri| ^ollborff ju *;iriefterbe(f

Sejug genommen t)aben.

9?oebet, ben 17. September 1878.

(Unterfd^riften.)

ber

über

bie SBa^r im 8. 3Bal)lfreife beö ^Rcg{crunn6=

U^ixU granffurt a./D. (^reie Boxern),

"

Sei ber am 30. Sult ü. Ss. im 8. äßaljlfreife beä SRe=
gteruiigöbe^irtö granffurt a.,0. (^rciä @oraii) ftnttgeliabton
2ßal)l jiim ©eutfc^cn 9teic^§tag crljteltcn oon 18 746 abgcüe=
benen gültigen Stimmen:

1. ber 3iittergutäbe|i§er Bd)ön au 33rcftau

c ^ ^ c .
^'^^'^ ©timmen,

2. ber ©ijnbtfus ber ^^'erliiicr i?nuf=

mannfdjaft, ilreiögeridjtsbireftor

a. 2). Seifert ju Serlin ..3 119
3. ber 3immermann Otto Cappel
m Hamburg 2 294

4. ber ©tanbcä^err 5Wcic^ögraf »on
Srü^l auf ^^förten ... 1 728

5. ber ©c^lofeprcbiger, ©d)ulinfpcf=
tor, Sieftor Dr. ©aalborn ju
©orau 839 ,

6. serfpltttert auf 4 oerfc^iebenei^er^

fönen 4 ,

©ummo 13 74F©tinünen!
2)a fetner ber ^lanbibaten bie abfolute gjioiorität — näm=

It^ bie ©timmenjall 6 874 - erfangt l)atte, rourbe mx
engeren 2Bol)t äwifdien ben bciben ^anbibaten, bie bie meiften
©tnnmen Ratten, nämlid) ben Herren ©c^ön ju Sreflau unb

?o ^Ir*
^^'^^'^ Qeft^ritten unb fanb biefelbe am

10. Sluguft pr. ftatt.

Sei biefcr engeren aBal;l würben ©timmen abgegeben

r.. ^ 13 470,
für ungültig würben erflärt 37

bleiben gültige ©timmen 13 433?

Son biefcn erfjielten ber Siittergutäbefifecr ©c^ön ju
^reitcui

7 201
ber ©gnbifuä Seifert ju Serlin . . . [ . 6 232'

35er 3iittergut§befi|ev ©^öii lourbe bemnac^ als aei
roa^lt proflamirt, er Ijat bie 3Bal)t rec^tjeitig angenommen
unb obrooljl ein 9iad)iüeiS über bie aiiäljlbarfeit bcffelbcn bei
ben 2Ba^laftcn fic^ nid)t finbet, ift biefelbe bodb niroenbs in
grage geftettt.

®egen bie SBa^l ift red^tjeitig — unterm 18. ©eptem=
ber 1878 — ein ^^Jroteft eingegangen, ber in ber 2lnloae
abgebrudt i|t.

^

3n ^olge beffelben rourbe bie sprüfung ber Söa^t oon
ber 5. älbt^eilung an bie 2Bal;lprüfungö.S?ommiffton abae=
geben.

^

Sei ber ^Prüfung ber 2Bal)laften ergeben ft^ oerfd^iebene
ber geroolinlid) üoifommcuben Utiregelmäfeigfeiteu, bie com
2Bal;lfommiffar bereite ^eroorgeljoben rcurben. S:}iefelbert finb
ofjiie (£influ§ auf ba§ fc^liefelidie 2ßal;lergebni§ unb fott nur
l;erüorgel;oben werben, ba§ in @o§ba ein ©timmsettel für
gültig erflärt iimrbe, obwohl er aufeer bem 3Jamen ©dbön
nod) einen ^weiten enthielt. 2)iefer Settel ift für ungültig
äu erftaren unb ben für ©d^ön abgegebenen ©timmen ab=
ausfegen.

3n Seaug auf ben crften ^unft be§ eingereidliten «pro=
telteä war in ber Äommiffion fein 3it)eifel barüber, bafe bie
bem ^rotefte beigefügte dlv. 28 be§ ©orauer ^reiäblottes, oon
bem bie ertten jwei ©eiten in ber 2lnlage abaebrucft finb, ädbt
fei, unb füfirte mit 9iücffid;t auf bie in berfflben enthaltenen
Sefanntmad^ung beö Möniglid^en £anbratl;ö, ©e^eimen die--

gierungörat^ oon Seffing, ber Sieferent golgenbes au§:
l;anble fid^ tjier uitjweifcl^aft um eine jener ^anbi=

baturen, bie man als „ 9iegierung§fanbibaturen " beaei*»
net l)at.

S)er ljöd)ftc Seamte beö 5?reife§, ber Sanbratt), ber
gleidliaeitig 5?oinmiffariu§ für bie üoräunef;menbe SBa^l ift,

oeröffentlic^t in bem amtlicticn Statte beö J^reifeS als
, Se=

fanntniadjuiig ber Sel;örbe" eine 2lufforberung an bie mäly.
ler beö «Rreifeö, im ©inne ber 3iegierung au wäljlen, unb
beaeic^net g(cid;aeitig einen beftimmten i^anbibaten, ber erflärt
[jat, bie y(egicrung im 3teid)ötage aufiid;ttg ju unterftü^en.
Sorangcfc^icft itt bicfer Slufforberung ein Slusaug aus einem
m-tifel ber ^U-ooinaiaU Äorrefponbena: „bie 2lbfic|>tenJ unb
aßünfc^e ber Slegiernng ongefid^ts ber 3Bal)len".

2)cr 9iei^stag l)at biötjer bie birefte amtlidje ©mpfeljlung
eines itanbibaten als (Srunb für bie Sernid;tnng ber 2Bat)l
in bem betreffcnben Seairf angefe^en; bie äßaf)lprüfung§=
ilommiffion Ijat nod^ jüngft bei ©elegenljcit ber *:prüfun9 i'er

aBal;l im 2. Jlönigsberger 3Baf)tfreis (iiabiau=2Bel;lau) in einem
bem oorliegenben gana ä^nlic^en ^atte, wie ber ausfü^rlicbe
Sendet (3?r. 123 ber S)rudffad)en, 4. Segislaturperiobe
II. Seffion 1879) ergiebt, baffelbe ^rinaip feilgehalten unb aus»
brüdflid^ erflärt, baß ber 9?ad^roeis biefer amtlid^en (Smpfef)=
lung genüge, um ben Slittrag auf Ungültigfeitserflärung ju
rechtfertigen, o§ne Da§ man in weitere ©rörterungen barüber
emautreten Ijabe, ob ber 2lufftellung ber ^anbibatur eine wei»
tere ©mwirfung refp. Seeinfluffuiig in bem Greife gefolgt fei.

©in eintreten ber fiaatlic^en Seljörben für eine be=
ftimmte ^^terfon mad^t ben aBal)lfampf nidit me^r au einem
Kampfe aroifc^en ben ocrfc^iebenen ^i^arteien bes Solfs, fonbern
au einem 5?ampfe aroifd^en ber Siegierung unb einer ber ^ar=
teien. SDas Slnfe^en ber Slegicrung, wie bas il)rer Seamten
fann nur erfd;üttert werben, wenn fid^ biefelben in jene er=
bitterten 2Bal;tfämpfe, wie fie baS attgemeine gleiche birefte
SBa^lrec^t mit ficb bringt, in amtlicher ®igenfd;aft als wer«
benb für eine beftimmte Partei bineinmifd^en. ©§ über=
fc^rettet biefe Sliötigfeit ber Seamten in bem 3«omente bie
©renae bes ©rloubten unb 3uläffigen, in bem fie i^re amt=
lid^e ©tettung gegenüber ben il;rer 2tmtsgewalt unterliegenbcn
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äBäMeru benu|cu unb Ui einer fotc[)en SBal^lagitation ju

©unften eiiwä bcftimmtcn sparteifanbibaten oou 93efu9niffen

©ebi-Qud) machen, bic it^neu lebiglid) ^raft «)rer WögeTOalt

jufte|cn.

@§ inüotmrt gleidiseitig eine folcfie kftiinmte 93e5eid)nunö

eine« ^anbiboten, toie in bcm uorliecienben gatte mit ber

$ßarteinal)me für bcnfctben eine 2lnroeifnng für bie treiö=

eiitgefefjencn, biefen unb feinen anberen m mä\)Un, eine 2ln=

roeifung, bercn aSirhtng in ben t)crfd)iebenen bentfc^en £an=

bern von uerfc^icbcneni @eroid)t, gerabe aber m ben Qlt=

pren|ifc()en ^pirouinüeii un5roeifell)aft oon bcm ert)ebUd)[tcn ein=

fln§ ift. ®e|t biefe 2lnnieifung von einem Sanbratlj aus, fo

ift bamit anä) gleid)3eiti9 ba§ ©ignal p äi;nlid)er St;ätigfeit

für aOe bcmfetben untergeorbnetcn 33eamten be§ Greife« ge=

geben. SDiefen ©inftufe im fonfreten gaße etwa burd) @rlje=

bunoen genauer feftftetten laffcn nioßen, erfd)eint burdiauö

unttjuntii^; eine fotd)e ©rtjebung fönnte ber 91atur ber

©0(^6 nac^ bei ber geheimen ©timmabgabe jn einem yte=

fuUat nidjt füfiren; ber 9?eid)Stag Ijat berartigen unberod)tig=

ten ©ingriffen in bie 2Ba()lfreil)eit imb berartigen a5erfud)en,

mittelft amtUd)en (Sinfluffeö einem beftimmten Eanbibaten bie

aKajorität sn geroinnen, nur ein 9JJittet: bie ^affirung ber

2Bat)l, unb empfehle er beöl)alb:

bie Ungü[iigfeit§erfläning ber iBat)l beim 9ieic^ö-

tage ^u beantragen.

Sn ber an biefen Sintrag fid) onfd}[ic{3enben Siofuffion

rourbe sroar übereinftimmenb baö i^orgcl^en beö ßanbratijg

aU tabelnäroertl) be;^eid)net, bod) fönnte man auf ber aube=

ren ©eite in ber ^^kfanntmadjung beffelben eine birefte ®m--

pfe^lnng be§ 9iittergutöbefi^erä ©d)ön nid}t finben, fonbern

nur einen objeftioen 33erid)t über eine [tattgefnnbene ä^erfamnu

hing; man uermtfete ferner bie abminifnUrenben a)Jomente, bie

tjinjufommen müßten, um nad^junH-ifen, ba^ ber '^Xuffteßung

beö ^anbibaten nun eine mirflidie ä^eeinffuffung ober ber

aSerfnd) einer fold)en gefolgt rodre. %\n Ucbrigen barf aucb

in 33ejug auf biefe ^Mmfte eine wettere luäfübrnng Eaum am

^tafe fein, ba fie in bem oben bejcid)ueten )öerid)t (9lr. 123

ber 2)rudfac^en) foeben erft genauer bargelegt morben finb

S)ie ^ommiffion nal)in, inbem fie in bem uon bem

ganbrot^ unteräeid)neten Slrtifet beö ©oraner treiäblatteö

3ftr. 28 eine amtlidje SBeeinfluffiing ber m^n Hh ^ei^J''!

^Tragweite fid) jeber ©c^ä^ung entsicf)t unb burd) femertei

Unterfu^ungen feftgeftettt werben fönne, ben Eintrag bc« 3ie=

ferenten an unb inbem fie gleidijeitig bie in bem m ber

ainlage befinblidien s)}rotefte unter 9lr. 2, 3 unb 4 angefui)!--

ten f^unfte als unerl)eblidi unb su roeiteren ©d)ritten feine

2?eranlaffung gcbenb bejeidmete, beantragt biefelbe:

3)er 3{eid)§tag rooUc befd)lie§en:

bie aöa^t beö Slbgcorbnetcn © d) ö n im 8. 2öal)l=

freife beä 9iegieningöbejirfö granffurt a./£).

(5lreiä ©orau) für ungültig ju erflären.

a^ertin, ben 12. max 1879.

Dr.gjiarquarbfen (Wifeenber). Dr. «Ölenbel. (33erid)t=

erftatter). Saporte. ». ©efe. Dr. ^Kager (Sonauraortl)).

grfir. V. §eercmann. v. ^orcabe be ^Siai^. ^all

^oc^ann. %i)'üo. £en^. oon ©d)öning.

V. ©d)liecfmann.

9ltt(a<)e.

©orau, ben 16. ©eptember 1878.

©inem l)ol)en 9tei(^Stage

erlauben fid) bie Unterzeichneten nad)fte]^enben ^^roteft gegen

bie 2ßa{}l be§ iRittergut§befiöer§ §errn ©d^ön p 33reftau

einsureidien. 3ur 33egrünbung beä ^^Uotefteä führen wir %oU

genbeS an:

1 Saut anliegenber 9^r. 28 beö ©orauer ^reiäblattes

ift juuäd)ft .§err ©(^ön feitenä be§ 5löniglid)en

Sanbratf)ä, ©ebeimen 9iegierungöratb v. Seffing,

gerabesn alä 9]egierungöfanbibat empfol)len roorben.

2ßir fönnen barin nur ben S^erfud) gnr (Sinfüt)rung

offiäieüer Slanbibatnren erbliden.

2. ©eitenä bes ^Kagiftratö oon ©orau ift ein 3lrtifcl

ber s)jirooinjial''5lorrefponbenä, betitelt: „Sie %h^i^^

ten unb SBünf^e ber 9tegieriing ic." roieberl)olt in

bem l)ier erfc^einenben Sofalblatte „©orauer 9Bod)en=

blatt" 3lx. 87 jum 2lbbrud gebra(^t unb im 2ln=

fdiluffe baran bie ^eoölferung ber ©tabt jur regen

aBal)lbetl)eiligung aufgeforbert roorben. ®ie ^xo--

üinütal=Eorrefponbenä roirb barin ©rgan ber

©taatäregierung bejeid)net.

3 =sn ben Drtfc^aften SSenau, SBalteräborf, 9iein§=

uialbe, 3:eic^borf unb Sinberobe liaben bie betreffen»

ben lmtö= refp. DitSuorfteber aBaPäettel, bie ben

gramen ©d)ön trugen, 'burd) it)re 3lmtäbiener refp.

bie Drtönorfte^er unb ®erid)tämonner ben 9Bäl)lern

jufteüen laffen.

53 e TO e i ä

:

a) ^üt bie 91?al)lbeeinfluffung in Senau ba§ 3eitg=

ni§ be§ Seinroanbfabrifanten ©• ®- 2lpel

unb beä 2lmtöoorftel)er§ ?5ifd)er bafelbft;

b) für bie äßat)lbeeinfluffung in SBalteröborf unb

gicinätoalbc baö 3eugni§ beä Seinn)anbt)änb=.

lerö Sogifd) in 9ieinöroalbe unb be§ 9Xmtö=

üorfteljer§ ?5iftt)er in 2Balteröborf

;

() für bie 2öat)lbeeinfluffuiu3 in Scic^borf ba§

3cugnife bes Söebermeifterö @rnft § elbig

unb beö Drt§r)orftel)erä Eappel bafelbft;

(1) für bie äöaljlbeeinfluffung in Sinberobe ba§

3eugnife be& Sßeberä Sttuguft §entfd)fe inn.

unb beä Ortäoorftelierä ^ol)l.

4 ©er Imtöoorfte^er Ramdc l)at in feinem SSejirf,

äu bem, unter anberen, auc^ Slunjenborf unb

3llbred)t§borf gel)ört, bie ©aftroirttje ju fid) rufen

laffen unb i^nen erflärt, ba§ er il)nen bic ^ergäbe

if)rer Sofale ju liberalen aßal;loerfammlungen nid^t

oeibieten fönne, ba& aber ber 9iegierung bie 2öat)l

eineö liberalen 3lbgeorbneten unangenehm fei, roeit

bie Siberalen bie ©ojialbemofratie grofe gebogen

hätten.

33 e TO e i § :

3eu9nife be§ SlmtSüorfteherä ^amde ju ©orau

unb be§ Dr. med. gränfel bafelbft.

^nbem roir biefe g«ittl)eilungen bem \)0^en 5)teid)ötage

überinad)cn, bitten mir:
. ^. ,,.yi

auf ©runb ber angeführten ^hatfachen, bie amtud^e

SBahlbeeinfluffungen enthalten, bie Sßahl beä dUUr--

gut§befi^er§ unb 2Imtät)orfteher§ §errn ©d)bn ju

Sreftau für ungültig jn erflären.

(Unterfchriften.)

170*
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,^'5 28. mittvood^, ben 10. Suli 1878.

Getarnt 4Jrcisblatt.

^efanntmac^ungen ber 33e^örbeit.

rtttöeftc|)tö fter 3Pßrtt)Icn

ftnb iüngft in ber „ ^rooinjial = ^orreiponbenj" baracleat
roorben.

S)ic ^auptfäc^tid^en (Sö|e biefer Äunbacbiing tauten mk
folgt:

3)ie ^Regierung beä ^aifcrä erwartet oon bent neuen
afleic^ätage bie gefc^[id;cn Hm achten, um bte ©etabreii,
roelc^e für Staat unb ©efeCfd^oft oon bein '^Treiben ber So=
äiatbemofratie bro^en, erfotgreitf; abioenben ju fönneii. 2)ie
Öuctte biefer ©efa^ren erbliclt bie 9Jegierung üor Mm in
bem 3)?iPranc^, reellen bie goüialbemofratie mit ber ^yrei=
Ijeit ber treffe unb bem ^IVreinöredjt treibt: um bicfcm miv-
brauch ®d)ranfen ju fe^en, üerlangtc bie 9Jegierung üom friir;e=

ren ^ieid^stage bie (Srmädititjuitg juin 3]erbot fosiaibemofra^
ti1(|er ®ru(ffcf)riften, Vereine unb ^i^crfaminfungeu.

9kc^bem burc^ bie mmiien trourigen (Srfaljrungeu, na=
mentlid^ burc| bie wieber^olte ©cfäfirbung bcs Sebeuö ©einermiem beä ^?aiferä, bie lleberjeugung oon ber ^l^ei berbHdj^
feit beä foätaibemofratifc^en Sreibenö eine neue ^eftätigung
gefunben ()at, [jölt bie 5iegieruug eä uui fo briiu3enber gc=
boten, befonbere «oßumc^teu gegenüber ber fosialbemofrattfc^en
Wfe unb ben fojialbemofratifd^en ^l^ereinen unb 3.?erfamir=
lungen m ^tnfpruc^ ju nehmen.

^ie ju ergreifeubeii Wafiregeln foffen bapi bienen, m=
ua^ft ben Soben raiebcr frei ^u machen für eine pofitio
l;eiteiibe 2Buffamfeit otter baju berufenen ftaatlid)en, firditicben
unb bürgerlid)en Greife.

^ie energif^e Sefämpfung ber oenuirrcnben Jlgitation
ift jugteui^ eme 33orbebinguiig für bie SBieberbetebung bc§
otfentli(§cn 33ertrauen§ unb für einen neuen 3tuf =

fc^roung bc§ geiüerbtic^en unb roirtlif Aaftlic&en
Sebenä ber ^Ration.

- • f?^^^"^?,^"
3ufammen§ange mit beut ^ampf gegen bie

^"i"^ !• '^i"
*^'^trrungcu unb gegm bie angefirebte Soderung

aller fitthdien «anbe in ben gewerblichen 5?reifcn werben bie
Seiirebungen nuf ^i^befferung ber ©e.rerbeorbnung
unter |eftf)altung if)rcr ©ruublagen unb unter «erüdfidi--
igung ber Jerüorgetretcneu praftifc^cn 33ebürfniffe, in bem
biäljerigen @ei|te fort^ufüljren feiu.

@eit langer 3eit ift baä Streben ber Jtegierunaen ferner
auf eme it)irthfdjaftli(i^c 3teform gerichtet.

»er beftmtmcnbe ©runb unb 3med biefer »ieform im
©mne ber 9?egierung ift oor 3lIIem bie fefte bauernbe 33e=
grunbung einer felbftftänbigen unb erfprie§lid)en ^Vinanspolitif
beä 9teic§e§, unter mefentlid^cr ©rlei^terung ber @in =

äelftaaten unb be^ä möglic^fter (Schonung ber Steuern
fraft bes 3Solfe§.

S^urd; 33ermel;rung ber eigenen (£innal)num be« 3ieid)eä
a\\% ben tt)m jur Verfügung fieljenben 58erbra u d;sfteuern

ffirfi^finen: SBöc^entlic^ einmal. — ^änumerotionSUreie: Steiteljat)r=

li^ 30 5ßf., burc^ bie 5ßoil bejogeti 40 5ßf. jReid;§m.

fott es ben ©inselftaaten ermöglid^t raerben, brücfenbe
Steuern ju befeitigen ober su ermäfeigc-n ober wenn
fxe bieä für angezeigt t)alten, einzelne, basu geeignete Steuern
ben ^l^roDinsen, Greifen unb ©emeinben ganj ober
t^eilmeife ju überlaffen.

pr *)}reu§en unirbc alä Jolge ber «ermel^rung ber
S«eich§cinnal)men Sd;ritt cor Stritt eine burd^greifeube 9ie=
form ber i^laffeu^ unb (Sinf ommenfteuer behufs
üolDtönbiger 33efretung ober loefentltc^er @rteii=
terung ber unteren Stufen — bie «erwenbungleineö
namt)aften ^^eites ber ®runb= unb ©ebäubeftcuer für
bie fommunalen ^i^erbänbe bel)ufs Erleichterung ber ^om=
munalfteuern, unb weiter eine ^ieform ber

"

©eroerbe^
fteuer bel;ufö Erleichterung ber ^anbwerf er unb ber
fleineren -s^anbeltreib enben in 5IuSfi(^t ju nehmen
fem. Stu^erbem würbe bie aJli)gtidjfeit gewonnen werben,
bie J^örberuiig neuer probuftioer Einlagen im Sntereffe ber

I oerfc|iebenen ßanbestheile, fowie bie beuorftefieubeu weiteren
I
9ieformen, nameutlid) auf btm ©ebiete be§ Unterrid)t§n)efen§,

I

für welche fonft bie Stenerfraft ber /Kommunen auf§ 9ieue
erheblich in 2lnfprud) genommen werben mü§te, ohne foldhe
neue ^elafiung burd^juführeu

5?aö finb bie wefeutlidjen ©efichtspunfte bei ber in 3ln=
griff genommenen ginanjreform: biofelben finb unjwetfelhaft
oon eiiur crnftereii güriorge für baä ißohl beö ^i?olfe5

eingegeben alö bie "^.iarteifunbgcbungen, weldie bipS «olf an=
gebli(§ oor höljcrer ^i^efteuerung fdhü|en wollen. 9hir auf
bem oon ben Stegierungen eingefdhlagenen 2Bcgeifi
e§ niögtich, '-5301! oon bisherigen brücfenberen
Saften ju befreien unb oor ber fonft unoermeibli =

d)en ttubermeittgen Steigerung ber ftaatlid)en unb
fommunalen Saften ju bewahren.

Sorge ber ^«egieiutig ift in jeber ^«ejiehung auf
bie ^orberung ber wirthfdjaftlichen 35?ohlfahrt bcS ^i^olfeS ge=
rid)tet: audh in ber §anbeUpolitif foffen bei ber weiteren
entuirfelung, unter geftfjttltung ber feit ©lünbung be§ 3olI=
rereinä ftetig bcadjteten giuubfäfelichen ©e|id)t§punfte, in
ieber ^Be^iehung bie tljatfäiijlidjen 'Sntereffeu unb 33ebürfniffe
bcö geiammteii nationalen ^i^erfehrä ber !':)3robuftion wie ber
^onfumtion, forglidh gewahrt werben.

(Sine energifche @ntwidelung;beä5.^erfe()r§wefen« ber Eifen=
bahnen, .Kanäle 2c. unb bie forglidje iH>rüdfid)tigitng ber oolf§=

wirthfchaftlidjen Sutereffen innerhalb ber (Sifeubahnpolitif
werben einen mädjtigen §ebel abgeben, bie oaterlänbifd^e ^ro=
buftion^-fähigfeit ju fteigern.

Sie ^Jegiernugen fjönnen aber in allen biefen
öeäiehungen ihre 3tbfichten für bie üöohlfahrt unb
bo§ ©ebeihen be§ ^Polfeä nur burchführcn, wenn
fie ber willigen unb entfdfiloffenen Unterftüfeung
einer feften ^jJJehrheit im D?eichätage gewiß finb.
Wöge baä beutfche 3]olf bei ben beoorftehe üben
SBahlen baju helfen, baB bie fünftige mt^)x^)^^t
an^i SDJännern beftehe, benen baä aufrichtige unb
erfolgreidie 3ufammenwirf cn mit ben 9?egicrungen
nicht blo§ unter ben au geiiblid(i(§en aitßerorbeut =

lidhen Umftänbeu, fonbern auch l^ei ben weiteren
3lrbeiten für eine gefunbe politifdhc unb wirth =

fc^aftliche Entwidelung im 9teiclhe ernft am ^er^en
liegt.

3sorftehenbcn 3luäjug auö ber in bir „'»ProDinäial-

ilorretponbenj" oeröffeutlichten ^unbgebung ber JRöniglichen
Staot«rcgievung bringe ich hii'rmit jur öffentlichen i^ennt=
ni§ unb forbere ich ^»1« äßähler beä 5lreife8 auf, fid; bei ber
am 30. b. 9)itö. ftattfinbeuben i«cich§tag§wahl 311 bethei=
ligen unb im Sinne ber iRcgierung wählen.
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3tm öorigen %xt\taQ max §ier eine grofee Stnjaf)! 3Bäf)ter

im ©aft^of äum ©tern, äufammenberufen burtJC) C'erreu, toelcfie

Dorjugäroeife beabfid^tigen, einen ^anbtbateii aufäufteaen, ber

mit ben a3ert;ältniffen ber SanbroittMcJ^aft unb ber Snbuftrie

uertraut, olfo tuomößlid) ein Sanbroirtl) ober Subuftrietter ift,

unserem Greife amjeljört, fclbllftänbig hnxö) feine a3ermögen§=

unb einfommenäoerljältnilTe baftetjt unb bereit ift, mit ber

gteid^ä-Jlegierung in ben in ber üorft?t)enbcn tunbgobung be=

^jeid^neten fünften äufammenjuroirfen; burd) grofee SJtajorität

rourbc in ber 33erfammlung ber 9^ittergut§befi^er §err

©c^ön äu Sreftau atö «Ranbibnt für ben 3^ei(i^ätng auf*

gefteOt, ber bemgemäfe erftärt l)üt, bie SJegierung im 9leic^ö=

toge aufridjtig ju unterftü^en.

©orau, ben 10. SuU 1878.

^öuiglidjer öanbratt), ©e()eüner 9f{eöieruug^=9tat()

Sum

fünften aSertd}! bei ^Petttionö= ^ommifftün

— ^x. 155 ber 3)ru(ffa^eu —

.

t>. 6;iaiifl4). i>. StUipneliot». i>. ^uttfamev (ßübben).

5Der 9teid)ätag raoße befd)tie|en:

2)ie ^^etitioneu:

II. ^x. 117, 405, 971 bis 1085, 1098, 1116

bi§ 1119, 1162 bi§ 1167, 1201 biö 1210, 1243,

1287, 1288, 1289, 1301 biö 1319, 1351 bi§

1373, 1433 bi§ 1453. 1456 bi§ 1468, 1492,

1493, 1570, 2043 bi^o 2049

bem §errn die\d)^taniUx ju übenneifen mit bem ©r^

fuc^en um ©rroägung:

auf welche 2lrt ben burd) baä ^ieic^ägefefe oom
6. (^ebruar 1875 über bie Seurfunbung beä

^^erfonenftanbeä unb bie @t)efd)liefeung {)ecbei=

gefü(;cten aJJi^ftcinben älbl)ütfe au fd^affeu.

33erlin, ben 14. aJld 1879.

! t). ßranad). o. ^teift=5Refeon). u. ^uttfam er (ßübben).

Utiterftüfet bur(^:

I

üon ^uttfamer (©djtaroe). j^reiE)err von 3)lanteuffel.

1

gfteic^. oon ©d^öning. j^reiJjerr von SRinnigerobe.

%xt\f)txx oon "iJlixhaä). oon Sagoro. oon ©impfon =

©eorgenburg. ü. ©olmar. Dr. g^rege. S^eobor
®raf ju ©tolber g = 2öer nigerobe. SldEermann.

0. ©eroift. 0. b. Dften. ©ruf o. 5tittberg. @raf

äu SDo[)na = jyind'enftcin. v. 33reboro. ®raf t). pfeift.

j

oon ©egberoi^. Uliben. ©taub^. oon @erlad^.

I

y. 2Ö alboro = 9v ei^cnftein. o. g^tottmeK. g^reiiierr

I
0. SBaderbartf). 3Jiarcarb. o. ^uttfamer (£ön)en=

berg). greifjcrr u. Siettnw. ». 33uffe. o. ©d^tiedmann.

m

bem (Entwurf etneö ^efe^e^, Oetveffenb ben Solttartf beö beutfd)eu ßoEgebtetö

— 9h\ 132 ber 3)ruflad)en —

.

tt. WSebeÜ'^al^oi». S)er 9teid)ötag lüoße befdfjlieBeu:

in 3lx. 6 bes aotttarifä (©ifeu unb (Sifenwaaren) bie Soöfäfee abäuäubern mie folgt:

a) Jiofieifen aOer 2(rt; Srud^eifen unb Slbfätte oder 2trt oon @ifen,

foroeit nid^t unter 9Jr. 1 genannt 100 l<g ftatt 1 J^:. ju fefeen 0,50 c/^

b) fdEimiebbareä @ifen (©c^roeifeeifen, ©c^raei^ftatjl, ^(ufeeifen,

^tuMta^O in ©täben, mit ©infc^(u§ be§ faQonnirten; 3^ab=

franjeifen; ^f(ugf(^aareneifen; @cf= unb 2ßin!e(eifen; @ifen=

batinfd^ienen; ©ifenbat) nlafc^en, Unter(ag§p(atten unb ©cJiroeaen

Slnmerhtng ju 6b.

Suppeneifen, nod) ©d^Iadfen ent^attenb; 9io^fc^ienen ;
3ngot§

c) ''^platten unb Siedle aus f^miebbarem ©ifen:

1. rot)C

2. polirte, gefirnißte, ladirte, tjerhtpferte, oerainnte (Sßeife*

btecf)), oerjinfte ober oerbteite

(1) ®ra§t, aud^ oerfupfert, oerjinnt, oeräinft, uerbteit, polirt ober

gefirnißt

e) ©ifenroaaren:

1. gan5 grobe:

a) au§ ©ifengufe

ß) ©ifcn, metd^eä ju groben 33eftanbt^eilen üon ^a=

fc^inen unb Sagen rot; oorgefd^miebet ift; ^Brüden

100 = = 2,50 1/50 '

100 s 1,50 = 1

100 = = 3 2

100 = = 5 = 3

100 = = 3 = 2 s

100 = = 2,50 » * 1,50 •
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unb 33rücfenbcftanbt§eile
; Stnfer, leiten unb ®ra|t»

fei(e; geroaläte unb gezogene dtö^nn qu§ fd^mieb^

barem ©ifen 100 kg ftatt 3 . /^ ju fe^en 2 Jl
2. grobe atter 2lrt aud) m $ßerbinbung mit §olj; in=

gleiten äßaaren biefer %xt, roeld^e abgefd^liffen, ge^r»
ni§t, oerEupfert, cer^inft, oerginnt ober oerbtcit, je--

bod^ nicfit poltrt finb, aU: SIeEte, ©egenfÜngen, geilen.

Lämmer, §e^eln, ^obeleifen, ^taffee = Srommetn unb
=a)fü|Ien, ^oc^gefc^irre, mQd, Pfannen, Schaufeln,
©c^löffer, ©d^raubftöcfe, grobe aJJeffer jum ^^anb^
rocrfgebrauc^e

, ©enfen, ©id^eln unb g^utterflingen

(©tro^meffer), ©temmeifen, Striegeln, S'Ourmu^ren,
2:ud^inac^er-- unb ©d^neiberfd^eeren, 3angen u. bergl. m. 100 = = 6 = = 5

Berlin, ben 13. Wai 1879.

9^r. 170.
I

bem ©efe^eutiüurf, betreffeub beu BoKtartf beö

beutfc^en ßollgebtctö - dlx. 132 ber 2)rucf=

fa(^en —

.

^eibeä. 3)er 9ieid^ötag rootte befc^Hc^en:
in 9^r. 1 Iii. b beö 3oatarifö (SIbfäffe) (jinter bem
2Borte „meie" jujufefeen: „ a«aläf cime".

Berlin, ben 14. mai 1879.

9lt, 171.

bem (^efe^entttjurf, betreffcnb ben 3olltarif beö

beutf(|en ßoltgebietö — 9h. 132 ber

^rucffac^eti —

.

©raf Uiio ju Stoiber«. t>. ^lotttocll. (StcUtcr. S)er
Steid^ötag raotte bef(|(ic§en:

SU ?ir. 6 a.

3tnmerfung.

3tof)cifen unb 33rud[)ci[en [eeroärtä üon 9)iemel
biä äur SBeictifelmünbung eingel^enb auf@rloubm§=
fd^eine für ©ifenroerfe frei.

Sertin, ben 14. mai 1879.

©raf Ubo ju ©totberg. v. glottroett. ©tettter.

Unterftüfet burd^:

V. Söatocfi. «öedEer. ©raf ju ©ol^na^g^indenftein.
0. ©orbon. o. ©ofeler. 3Hic^aUfi. greifjerr ü. 3Jlin =

nigerobe. ©raf ü. 9Jioltfe. Dr. ^or;rmann. ©aro.
Dr. TO. ©d^liedEmann. o. ©imvfon = ®eorgenburg.
©taubp. ©raf 2:^eobor ©totberg. greitierr oon

Settau. 9Sic^mann.

^t. 172.

9{efoliUtoit

bem (^efe^enttijurf, betreffenb bcji SoKtartf

beö beutf(|en SoUgebietö — 9h\ 132 ber

2)ru(ffachen —

.

». ^lottWeU, (StcUtcr. ©raf Ubo ju (Stoiber^. 2)er

3ieid^ätag luotte befd^Hefeen:

ju 9ir. 9 unb 13 beä Sarifä:

ben ^errn 9ieid^§fan3ler ju erfud^en, bei ber

5Durd[)fu[)r oon ©ctreibe, Wlal^ unb §oIä jebe i

tj^unUd^e Erleichterung in ben Kontrotoorf^riftm \

auä) t)infidf)t(id[) beö 33erebcIung§t)erJeljr§ eintreten

iu laffen.

Berlin, ben 14. M 1879.

ü. g^Iottroell. ©teUter. ©raf Ubo ju ©totberg.

Unterftü^t burd^:

0. Satocfi. ©raf ju S)o^ na=gincfenftein. v. ©ofeter.
3Kid)at«fi. j^reiöerr o. ajii nnigerobe. ^^reif^err oon
mixbaä). ©raf v. gjlottfc. Dr. qjotilmann. ©taubi;.
©raf S^eobor ju ©totberg. greit^err v. SIettau.

nt, 173.

9Ibän^erntt$)1^ ^ Mittrug

bem (^efe^entmurf, Betreffenb ben 3oKtarif beö

bentfc^en SoltgcMetö ^x, 132 ber

^rn(ffachen. i

». Sit^tot«. S)er 9?eichötag raotte befd^tie^en:

in 5Rr. 1 lit. b be§ ,3oatarif« (Slbfötte) am ©d^tuffcj

^insujufiigen :
j

„unb S^ierfnodCien jebcr 2trt". 4

Win, ben 15. 30^ai 1879. ]
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beut ©efejenttüurf, Betreffenb ben 3otttartf beö

beutf^en ßoEgebietö — 9lr. 132 ber

mäevt (T)anäi9). S)cr a^eic^stag rcoEe bef^tie§en:

in 9lr. 1 a. ftatt: „unb fonftige lebigtic^ jur £eim=

fabrifatton geeignete ^eberabfäQe" ju fefeen:

„unb fonftige juc aSettoenbung at§ gabrifationö=

material geeignete Seberabfäße".

SctUn, ben 15. 3Kai 1879.

bem ©efe^entmrf, betreffenb ben SoHtarif beö

beutf(^ett Sottgebtetö — 9U. 132 ber

2)rucffa(^ett - .

I.

grei^err v (^reubenftabt). ®er 9teid)§tag raoCe be=

fd)Ucfeen

:

1. in 5Rr. 8 für glnd)§ unb anbete oegetabilifc^e

©pinnftoffe mit 3lu§na§uie ber ^ikumraoHe, rol;, ge=

röftet, gebrocfien ober get)ect)elt, and) Slbfätte:

einen Sottfafe »on 1 pro 100 kg feftaufefecn;

2. in 9lr. 9 lit. e für Slapä unb 9lübfoat:

ben 3oafafe für 100 kg üon 0,30 -S- «"f l/oo

ju erljöt)en.

II.

^rei^err t>. SKirbatä^. ©ünt^jcr (©ac^fen). 5Der 3teic^ötttg

roofle befc^lieBen:
^ ^ ,^

in 5«r. 9 ber 2;ariföorlage ben Unterabttiettungen a.

unb b. fotgenbe gaffung ju geben:

a) äßeijen, 3floggen, §afer unb §ülfenfrüc^te, foroie

nidit befonberä genannte ©etreibearten

100 kg 1,00 Jl.

b) ©erfte, 3Kai§ unb Suc^roeisen 100 kg 0,50 -

Berlin, ben 15. 3Jiai 1879.

greitierr d. aJlirbac^. ©ünttier (©aiJ^fen).

Unterftü^t burc^:

ü. aSatocfi. aSecfer. ®raf ü. 33el^r^S e^r ent)off. ®raf

t). Siämarcf. ü. 33reboro. ü. 33üJ)ler (OeEiringen). Don

33uffe. ü. Colmar. 0. ©rana^. ®raf v. granfen =

berg. Dr. grege. ». ©ei t). ©orbon. ü. Sagom.

von ^arborff. uon 5llei)t=9^e^o ro. ©raf t). 5lleift=

©(Jimenäin. v. tönig. ü. Seoe^ora. w. Subraig.

üon Süberife. greitierr üon ajianteuffel. a)iarcarb.

^reitierr von 9Kinnigerobe. ©raf üon 3Jloltfe.

0. b. Often. greifierr 0. SDro (greubenftabt). x). ^i^utt^

famer (Sörocnberg). 0. ^^Juttfamer (Sübben). 5iei(J^.

g^ein^arbt. 9tic^ter (^Keifeen). ©raf öon 3iittberg.

Don ©cf)enf*taroencä9n. von ©c^mib (SBürttemberg).

©dimiebel. ©d^ön. Dr. d. ©d^ro arje. ü. ©egberai^.

ü. ©impfon = ©corgcnburg. Stjeobor ©raf ju ©toi»

berg^aöernigerobe. Ubo ©raf ju ©tolberg = aBerni»

gerobe. ©tumm. grei^err üon S^ettau. %'dUt.

Utiben. ü. Söerneu (©feUngea). 0. 2Boebtfe. greit)err

V. SBaderbartf).



bcr
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über

bic bejü^ri^ ber 3ott= unb Steuerreform eingegangenen Petitionen.

A. IDetttionen, iticldjf im ^Ugeitifinen tniwthex für ober (jcflictt bns ^nUfm ber J^rformpläne, insbcfonbere
tgcn bic ßeMfrung «nentbcl)rltd)er ^cbcnsbcbürfnilff, (Örtitibf, Diel), ;^ol.}, Äol)len u.

f.
to.

9crid)tet fmb:

a) für boe (Sicjffcm, inebcfonbcrc für f<mMt»trtl)fd)oftItd)c ;3pac

9?nme itiib Crt bc^s 'ipetenteti.

©emeinbeoorftanb (S. .^rumbiegcl unb ©enoffen ju Snnijeitftrtegi§.

®er l^effifd^e 33erein für rairtl^fc^nftlicfjc Sntereffen (Sebra).
IDer Ianbn)irtr;fci^aftlid^e 33ereiu ju ©eiferäbad^.

®ie .^anbelöfammer Srier hqm. bie 2)ireftton bcr lanbiüirtbfc^^aftrid^en

Sofalobtf^eilung ju 33ttburg.

S)cr aSorftanb be§ beutfc^en Sanbn)trtf;fd;aft§ratr)e Wieüin.

2)cr aSorftttnb bcö XI. ©auucrbonbeä beä iüürttembergi)(|cii lanbroirtf;fdf)aftlic^en

93crein§ ju ergingen.

3)er Ianbn)irtf;fd^aftIi(J^e Broetgücmn jit ©obcrjiieii.

2)cr Ianbtt)irtf)fc^aftUd^e a^erein 9?eufdjmibt)"tebt bei (Arfurt.

S)er lonbroirtrjfc^aftac^e ^reiSücrcin ju ^eröfelb.

S)er lonbroirtJifcbafttid^e gSerein SBinsig, ^retö SßotjlQU, ©dilefien.

®er auöfü^renbe 3luöfd[;uj3 beö g^eretnö ber fretfonferüntiuen (9^eid^ö=) ^l^artet

für ba§ prftentbuiii -"pi(beäf)eim.

®cr 33eretn praftifc^er Sanbroirtbe ju 3inten, ÖftpreuBen.

2)er aSorftanb bes (anbroirttifd^aftadjcn Sotatuercinä ju (Sngcr, 9?egierung§beäir!

SJJinben.

S)er tanbroirt^fd^aftUc^e 33ercin ju Sobre, 9iegierungöbcjirf Gaffel.

®er lauenburger .Siüeigoerein ber pommerfc^en öfononiifdjcn ©efeflfc^aft.

®er 3Sorftanb beö (anbroirtljfd^oftadjeii 5?reigoereinä gu g^ranfenberg.

Journal-

ber

Petition,

S^emerfiingeii.

ii. 2502.

JI. 2592.

II. 2593.

II. 2506.

II. 2609.

Ii. 2619,

II. 2620.

II. 2621.

II. 2627.

II. 2688.

1'. 2715.

II. 2727.

II. 2728.

II. 2729.

II. 2732.

ir. 2736.

©icl^c aud^ ^of. 25

(^Bierbrauer),
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Sdomc unb Ott be8 Petenten.

3outnat»

?flutnmet

ber

Petition.

SBemetlungcn.

©utsfecfifeer unb ©emeinbeoorftanb ßarl ©ottlob Sange unb ©enoffen ju

SDic 3Kit9lieber be§ lanbn)irtMc^afttt(J^en ^laftno's ju Uebem, SSeeje, Keppeln,

§au unb aRaterborn, 5lret§ ©teoe.

SDer lanbroirt^fcS^aftli^^e 5lrei§t)erein ju gulba.

SDcr aSorftfcenbe ber ßanbcäprobultenbörfc Stuttgart 3. ®. ©ting.

Jlommeräicnratt) ^. 2B. 5?önig§ unb Jeimann ^öln, 9^amen§ ber am

15. 3lprit abgehaltenen ©ürjent^^aSerfammtung.

2)cr Uf)xmaä)tx Raxl ÄtfeUng gu 9iodent)aufen (^fatj).

II. 2766.

II. 2767.

II. 2968.

II. 2987.

II. 2998.

II. 3001.

%üx ®infüt)rung mäßi-

ger @etreibe= unb

miMüüt unter ®e--

roälirung eines ent=

fprec^enben dtüd-

joüeä.

älnna^nie beä 3oß'-

tarifägefefeeö al§

^roüiforium auf

5 Sd-^re.

b) gegen &aS <S^f»em, mebefon&ere gegen Iottbi»irt^fc|)aftIt<|)e SöHc:

3)er a?orftanb beS beutfiä^en nautifc^en 23eretn§ ju ©anjig in ©emeinfc^aft mit

oerfd^iebenen (5tabt= unb ©cmeinbewertretungen, §anbcl§fammern, @c^iff=

fat)rtä=©efeUf^aften, nautifc^en aSereinen ic.

SDer aSorftanb be§ beutfcEien gortfc^rittöüereing ju 3Jlagbeburcj.

2)ie ©tabtt)erorbneten=aSerfammlun9 ber ©tabt ^ofen.

3)er «ßorftanb be§ SejirfäDereinä ber fübroeftliii^en griebri#abt gu ^Berlin.

m ju ®lberfetb am 4. 3Jlai b. 3- abgeijaltene, von 3 ODO Snbuftriellen unb

^aufteuten 9fl{)eintanb§ unb 2Beftfalenä U\üä)U aSerfammlung.

2)er aJiogiftrat unb bie ©tabtcerorbneten gu ©raubenj.

SDie 5laufleute Hamburgs.

II. 2498.

II. 2503.

II. 2504.

II. 2505.

II. 2591.

II. 2594.

IL 2617.

Sitte, jebem aSerfud^e,

burc^g^taggengelber,

3oaauffc^läge auf

ben inbireften Sm-

port unb ät)nli(|c

gWa^regeln, um ber

beutfc^en ©c^iff=

fa^rt unb Sfi^eberei

roiber i§ren SffiiHen

gu ^ülfegu fommen,

bie oerfaffungämäs

^ige 3uftimmung

ju üerfagen.

©iet)e aud^ ^of. 25.

{mä) §. 52C. flaggen»

jölle unb surtaxes

d'entrepot abju=

(eignen.)

Slftcnmicfe gu ben SSer-^anblungen be9 S)eutf(^cn Stlel*8tagc8 1879. 171
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9tnme unb Ort be« 'ipetenten.

3outnol=

5yiummet

bet

Petition.

Semettungen.

Sie 33orftänbe be§ liberalen 2Ba^Icomtt6§ unb be§ liberalen SSereing m
Sreuenbrie^en.

2)ie Setüo^ner ber Umgegenb 3?anjig§.

®te 6anbet§= unb ®c^ifffa^rt§=2)eputation ju -Papenburg.
mxQa unb ©inroo^ner ber (Btaht mdboxf foroie ber Sanbfirc^fpiere, iRegierunqö

beäirf ©d^te^rcig.

2)a§ g3orftel)eramt öer ^aufmannfc^aft ju Königsberg i./>])r., im 2Iuftrage einer
3Sertamm(ung üon 3)eregirten ber meiften beutfd^en ©eelianbeläpläfee

^er bkibenhe Stuöfc^uB beä beutfd^en .^anbelätages ju «Berlin.

2)ie ipanbeläfammer ©eefteniitnbe.

35er lanbroirtJifd^aftac^e «erein ju Apeiligenbeil in 0|lpreu§en.
S)ie §anbeläfammer ju SBefel.

®ie -^anbelsfammer ju -Hamburg.

^rofeffor Dr. S. 33ü^ner ju ©armftobt 9Zamen§ einer bort am 26. 2lprit

.
abgehaltenen 2öäl;leroer[ammlung.

tommergienrath 3lnberf^ unb ©enoffen ju Königsberg i./^r. 5«amenä einer
am 27. 2lpril b. 3. bafelbft ftattgeljabten 33ürgert)erfammlung.

a)er «ßorftanb ber nieberrl;einifc§en SBeber^Union ju ßrefelb.

II. 2632

II. 2637

II. 2640

II. 2712

II. 2733.

II. 2734.

II. 2740.

II. 2965.

II. 2971.

II. 2975,

II. 2996.

II. 2997.

II. 3002.

93cfreiung üon ber

SSirfung beä neuen

S:arif§ für aittcä

unb Sebes, mi
nod^roeisbar oorSe^

fanntroerbcn bejio.

©anftionirung bcä=

felben burd^ ben

Sietd^stag im 2lu8=

lanbe gefauft, oer;

laben 2C. ift.
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B. Iletitioiicn bejiiglid) einzelner 3lrtikcl.

3 0 I l t 0 t i f.

® e 9 e n jit a n b e

!

ingegangene Petitionen.

SSejeie^nung

bet

•-Petenten ünb be« Dtt«.

SSlx. bet Petition

für bie

^Infälje be8

Jarif«.

für 3oa=

et^'ö^ng.

für 3oII.

etmä^igung.

93enterlungen.

Slbfttllc.

2. Saumioolleunb 33aum=

rooUeutöaaren.

®te ^anbete = unb

(Seroerbefantmer ju

Bresben.

5Die ÄunfttDoIIfabrifeii:

Sßinfener SBoßfabrif

in Sßinfett a./b. SuEie,

imb®tar§t)e(Jer2BoII=

fabrif §eife ©ebrü*

ber in (Star§be(J.

©ie^atentpapierfabrif

ju spenig unb ®e=

noffen.

SDte ^abrifanten oon

Säubern, Stfecn unb

Sefa^arttfeln in 35ar=

men, ©Iberfelb unb

Umgegenb.

®ie ®c^tttirgettu(^=unb

©(^Icifpapierfabrifans

ten ©. Dppenl^eim

& 6o. ju §aint)ol}

b. §annot)er.

5Dic ©mber §äringö=

fifd^creigefeaf(J^aft ju

(Smben.

S)ie6f)emnifeer SJiöbel-

ftofffabrifanten 2Btt=

I)elm SSogel unb

©enoffen.

S)ie§anbcl§fammer ju

3Kül|aufcn t./@If.

2)ie§anbel§fammer ju

®. Steinte sen. in

girma : ©(^lefinger

& So., ©(|mtrgel=

tü^'- unb (S(J^tcif=

papierfabrif su §ar*

bürg.

II. 2497.

II. 2770.

II. 2976,

II. 2597.

II, 2607.

II. 2722.

II. 2725.

II. 2623.

II. 2625.

II. 2967.

SßtebereinfüJirung bes

SluägangäjoÜeä auf

Sumpen; fietie an^

qjof. 9,22, 25, 31, 41.

SBiebereinfül^rung beä

SluägangSjotteä auf

Sumpen.

SDeägleic^en.

©d^mirgettui^
;
[iefie au^W 27.

33aumn)oIIene gifc^er^

ne|e unb 33aumraolIen'

garn.

©iefie aitc^ «Ißof. 22, 30

unb 41.

©iefic au(^ ^of. 5, 6,

9, 13, 14, 15, 17,

25, 26, 27, 29, 37,

39, 41.

©c^mirgeltui^.

171*
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3 0 ( l t a r i
f.

rci,

B

Siejeic^nun 9

©egenftanbeö.

Eingegangene Petitionen.

Se^eic^nung

bet

ißetenten unb be8 £)rte.

Saumroofle unb Saum=

rooßentoaaren.

S)ro9uerie=, 3tpot(;efer=

unb j^arberoaaren.

5Die 5ßtgognegarnfabrt=

fanten ju SBerbau

unb Srimmitf(i^au.

Sie Ran^ieuUTl(T)eV'-

^off. & ?lat§orff

unb ©enol'fen ju^ams

bürg.

SDie berliner g^irmen

auäber3;e£tilinbuftrie.

SDte med^antf^e SDrtII=

roeberei ©öppingcn
oomt. ^aufmonn
n. ©öl^nc.

etnroof;ner beä Greifes

efd^raege, g=itm§=

Mer3)ircE§&2:^o =

ret) unb ©enoffen.

®ie>§Qnbet§fammer ju

33armen.

SDie §anbel§fammer ju

9Jiann^eim.

fanten J)euty(J^tanb§,

c^emif(3^eg=abrif SSotä

fter & ©rüneberg
ju ^alf b. Äöln unb

©enoffen.

SDie g^abrifanten eng=

tifd^er ©ic^er^eits=

jünbf(S^nuren ^id-
forb & ©0. ju 9Jiei=

Ben unb ©enoffen.

33eretn für c^emif(|e

Snbuftrie in SJiaina

^ermann SDie^e u.

©enoffen.

2)er aSercin Uttramas

rinfabrift. 21. Se^^
mann, j. 3. 3Sor=

fifeenbcr.

^Ix. ber Petition

für bie

"Jlnfö^e beS

2:ütif8.

föt BoH.

et^ö^ung.

föt 3on.

ermä^igung.

II. 2725.

II. 2626.

II. 2768.

II. 2980.

II. 2995.

II. 2972.

II. 2983.

II. 2984

II. 2994

II. 2714.

II. 2999.

S^emetfungen.

©ie^c a. ^of. 22 u. 30.

©iel^e a. «ßof. 22 u. 30.

\

Sielte aud^ ^of. 22.

Oelfimi§.

©ie^e a. «Pof. 10 u. 26.

©ie^e a. sjJof. 2, 6, 9,

13, 14, 15, 17, 25,

26, 27, 29, 37, 39
unb 41.

^ottafd^e.
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3 0 U t a T i f.

o

s
©egenftanbeS.

6. ©ifen u. eifenreaaren.

8. %iaöi% unb anbete oe=

getabiUf(^e ©pinn=

ftoffc mit StuSnaljme

ber SaumraoHe.

betreibe unb anberc

©rjeugniffc be§ Sanbs

eingegangene 'ißetitioncn.

93ejeitf)nung

bet

^Petenten unb be« Drt€.

giir. ber 'ipctition

für bie

?lnfQ§e be«

Sartfv^.

för 3ot(=

erf)ö^ung.

für 3oa=

erraäßic\ung.

S3etner!ungen.

SDer 3luSf(J)u§ beö 33crs

eins beutf(^ier eifcn--

gie^ereien in £)§na=

brücE.

gabrifant ßoutauj

& (Sie. ju 9Kote!^eim,

«Bejir! Unter^eifa^

|>ufnagelfd^mieb So§s

^ottanb'Se^ unb

®en. ÄU ©teinbaiJ^^

Callenberg , ^reiö

©dintalfatben.

®ic §anbel§fammer

ju ajJann^eim.

®er 33orftanb be§ Ianb=

TOirti)f(^aftLÄrei§oerä

einä ju 2öi^ent)aufen.

5Der9Sorftanb bc§ tanb=

roirtl^fc^aftlic^en a3er=

ein« iu ^riferoalf.

SDer lanbn)irt]^f(^aft=

lic^e SSerein ju Sillens

bürg in Dftpr.

SDieSDireftion beö tanb=

n)irtt)fc^aftli(J^en 33e=

jirfSDereinS ^orf in

S3aben.

SDer3Sorftanbbes lanb=

n)irt|f(5^aftU(^en

^reiSüercinS ju

SBifeen^aufen.

£)ftpreu§ifc^e §anbels=

mü^ilen: 9teumüt)l,

V. Sudrai^ u. 6o.

ju Königsberg i. ^r.

u. ©en.

®ie vereinigten 33raue=

rcibcfi^er bcä 'S&af)h

freifes 3Jlüt)t^aufcn,

Sangenfalja u. 2Bei=

feenfee.

II. 2725.

II. 2596.

II. 2716.

II. 2717.

II. 2723.

II. 2596.

II. 2630.

II. 2631.

II. 2598

II. 2719

I. 2525. mdp\ivtX'

gütung auf 9lot)eifen

unb bie Sietorfion

gegen bie 2lu§fu]^r=

Prämien be§ 3luSlanbe§

betreffenb.

((S(J^n)ebif(i^eS geraaljtes

§oljfot)ten = §ufnagel>

eifen.)

©. a. «pof. 2, 5, 9, 13,

14, 15, 17, 25, 26,

27, 29, 37, 39, 41.

©. a. spof. 9 u. 41.

©. a. spof. 9 u. 41.

©. a. «Pof. 9 u. 41.

(§anf.)

©. a. ^of. 8 u. 41.

@oent. ©croäl^rung ber

SHüdoergütung bes ©cj

treibejoHes für SSeigens

unb a^oggcnmel^I; f.

a. spof. 25.

©etreibc, Sßlaly, f. a.

sjJof. 14 u. 25.
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3 0 I I t a t i
f.

o

S
©egciiftanbe'

eingegangene Petitionen.

Sejeic^nung

bet

Petenten nnb be« Ott«.

9tr. ber Petition

für bie

Slnfd^e beö

2:arif8.

für 3oa=

err^b^ung.

©etreibe unb anbere S)ie §anbeIsfommer ju

gr^eugniffe be§ SQnb= aKanul;eim,

baue§.
j

SDie §anbel§= unb ®e*

roerbefammer ju

2)resbeit.

SDte lanbtüirt^f(^aft=

fcn ju £)6erlö§iti§,

3ur Grippe in 6rtm=

mitfd^au, ju ^lieber

tauterftein, Serberö^

borf, ®öba I., ©rüna
b. e^cmni^, aJiügeln,

^egaU/^iieberlungtöife

bet (Blan^au, 3öbs

tife, 2Burjen,a)?einer§

borf mit ©ornöborf,

Sauenftein, ^uexhaä)

©dersbad^, 33räun!S=

borf, §ö(fenborf,

ailttnitttüeiba, §art!

mannsborf bei S8urg=

ftabt, ^leinfd^irma,

2:^ierfelb bei §artcn=

ftein, Sombsig, 3ebt=

It|»a3orna,3ebtIiöII.,

£>ttern)if(J^ bei ^ont*

fen, 3fc^o(fen, 3te^f(j^

fau, ©tolpen, für

ßiebftabt unb Um*
gegenb, ju ©ber

aIbert§borf,3nu^fd^cn,

Sflieberioürfd^ni^ bei

®tollberg,a3eier§borf,

^rembi§tt)albe, äRöls

fau-9?eubnife, @rtbac^

bei ©berlungtüi^.

S)er 6entrat=5au§f(^u§

ber tanbroirt^fd^aft

lid^en aSereine im§er<

jogtl^um ©ad^fem

Stltenburg in SBer*

II. 2497.

für Soü»

ermö^igung.

Semerfungen.

ir. 2725.

II. 2531.

6i«

II. 2565.

II. 2566.

©. a. $Pof. 2, 5, 6,

13, 14, 15, 17, 25,

26, 27, 29, 37, 39,

41.

3oarü(fgen)ä^rung bei

3Wü^Ienfabrifaten :c.

;

fiel^e auä) «jJof. 22,

25, 31 un^ 41.
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3 0 I l t a t i
f.

o
CQ
S

SJejeic^nun 9

©egenflanbee.

(Eingegangene Petitionen.

SBejei^nung

bei

'ißetenten unb be« Ort«.

9.

10

12

©etreibe 2C.

©las unb ©lastoaaren.

§äutc unb %tUc,

tretung ber gefamnt:

ten Sanbroirttie be§

§eräogtt)um§.

®ie lanbiüirtl^fdiaft;

U(^en 33ereine ju

SangenJieffen, ßottmen

bei eolbife, 3Kittel=

borf unb Umgegenb,

£auterba(^,6ranjaf)I,

Dbcr=Äaina , ©ber^

3^rof)na, ©treJ)la

0. b. @lbe, ©tbau,

£ruml^ernter§borf,

Dberlungroi^, £iebert=

n)oIfn)i^,6toIIberg II.,

^ölbi^ bei 3roi(Jau.

2)er3Sorftanb beä Ianb=

n)irtJ)fd^aftli(^)en SSers

eins ju ^ri^roalf.

2)er lanbroirt^fc6aft=

tidie Sßerein ju 2l(Ieni

bürg, ©flpreujsen.

S)ie tanbtDirtf)f(^aft=

U(ä^en SScreine in©ac^»

fcn äu ©d^önerftäbt,

9iimti6 bei «Keinen,

SSorftenborf, ®ppen=

borf unb Umgegenb,

ÄönigSroalbebeiSBcrs

bau, ©eJima, Söauba,

2lborf, Untertriebe!

unb ^orf(i^borf unb

Umgegenb.

©ie^anbeläfammcr ju

33armen.

S)ic S^atfienoraer

tif(^e 3nbuftrie=3ln=

ftalt (oorm. ©mit

SBuf (J^ ju Statl^enora).

SDie felbftftänbigcn

gleifc^ermeifter oon

®ü[fetborf, @Iberfelb

unb Sormen.

9U. ber Petition

für bie

%ln[äi}e be8

Sarif«.

für SoQ.

etfiö^ung.

für 3oa.

ermö^igung.

93emet!ungett.

ir. 2566.

II. 2567.

6i8

II. 2580.

II. 2716.

II. 2717.

II. 2746.

bi«

II. 2755.

II. 2970.

II. 2714.

II. 2735.

©ieJ)C au(| ^of. 8 unb

41.

©ielie ^of. 8 unb

41.

SoEfrei^eit für ®ta§=

flüffe u. ®taäplött(i^en,

fiele anä) ^of. 5 unb

26.

(eron)n= u. glintglas.)



3 0 t l t a r i
f.

S

13.

23ejeic^nun g

Ocgcnfianbee.

§oIj unb anbete oege=

tabt(if(J^e unb onima=

lifc^e Sc^ni^ftoffe, fo=

rcie 2öaaren barauö.

14, topfen.

15. Snftrutttente, SD^afc^inen

unb gol^rgeuge.

Singegan gene Petitionen.

33e jeic^nung

bet

Petenten unb beS Orts.

Oh. ber Petition

für bie

'ilm'äge be8

larifiS.

für 3oa=

er^b^ung.

für 3oa=

ermö^igung.

S3emerf ungen.

5Da§ 2:if(j^Ier9en)erbe ju

^öln u. a. m.

SDie a?crtreter ber @e=

meinbenSord^, 2otä)'

Raufen, ©eifenl^eiin

unb SBitifel im 9?^ein«

gaufreiä, 3^eg.=Scj.

2Bie§baben.

griebrid^ ®üntl)er u.

@enoffenjum9Jeb=

n)i| in Dberfranfen.

SDie^anbelSfomnter ju

5IKannl^eitn.

Subraig 9t o o 1 1

,

pfeifen: unb Stocfs

fabrif ju jlaffel.

SDie fäd^ftfd^en ©ägc=

lüerfsbefi^er.

Sie ©o^lIeberfabrt=

fanten ajtalmebr)'§.

2)ie Seberfabrifanten

bes Greifes 3abern

im @Ifa§.

35ie oercin. 33rouereis

befi^er beö 2Ba§r=

freifeS aWüfjl^aufen,

Sangenfaija unb

SBeifeenfec.

5Dte §onbeIäfatnmer

ju 3Jtann^eim.

S)er aScretn Seutfc^er

©dfliffbauer, 3]orfifeen=

ber ^. (B^üUt,
©(^iffboumeifter su

a3erlin.

II. 2496.

II. 2622.

II. 2969.

II. 2726.

II. 2973.

II. 2986.

II. 2993.

II. 2719.

II. 2725.

aSerfelung ber rollen

Sifd^ferorbeiten aus

^ol 13d in f 2C.

{2o^)^) ©iel^e au(| ^of.

21.

II. 2639. «Bei geftflel=

lung ber 3oIIfö|e jn)i=

fd^en ®i^tn- unb

tenloJie einen Uuterfd^ieb

ju mad^eii üon 6 ju 2.

©ie^e auc^ ^of. 2, 5,

6, 9, 14, 15, 17, 25,

26, 27,29,37,39,41.

2lufna^me be§ 2lrtifel§

§ornbred^§lern)aaren

unter ^of. 20 b.

(So^e.)

©ie^e aud^ ^of. 21.

©icl^e aud^ -$of. 9 u.

25.

©ie^c anä) «Pof. 2, 5,

6, 9, 13, 15, 17, 25,

26, 27, 29, 37, 39,

41.

II. 2516. ©eraäl^rung

ber ooHen 3oüm-
gütung für oHe jum

©d^iffbau unb ©d^iffs

mafd^inenbou, forcie

jur Sluärüftung oon

©(Riffen IC. crforbcr«

lid^en aiiaterioUcn,
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3 0 t t t a t i f

.

© i n g e g a n g e n e c t i t i 0 n e n.

a
Söejeic^nung

be«

®cgenftanbe§.

iBcjeic^nung

bet

Petenten unb be« Drt«.

^x. ber %>etition
Sicmerfungett,

So
CO
s

für bte

'^tnfii^e be«

Sarif«.

für Bütt»

er{)ö^uug.

für 3oÜ.

ermä^tgung.

15.

17,

3nftrumente ^c.

£autf^^u(f unb ®utta=

iptx^a, foroie SBaareit

baraus.

18

19

^teiber unb Seiferaäfdie,

fertige, au^ ^ufe=

raaarcn.

20.

Tupfer unb anbere nxä)t

befonberö genannte

uneble 3JletalIe, ßegi-

rungen aus unebten

aKetaÖen anberroeitig

nt^t genannte, unb

Sßaaren barauä.

£eber unb Seberroaaren

®ie §anbetefammer

ju ^Kannl^eim.

©ebrüber ßeoinftein

unb ©enoffen ju

SSerlin.

Sie ^anbetefammer ju

aJtannJieini.

S)ic 9tero=Sorf=§ams

burger ©ummi»

roaaren = Kompagnie

unb

SDie J)annoüerfci)e

©ummüamm - ^om=

pagnie.

SDie g^abrifanten von

§errenfleibern Safob

^opp ©öl)ne p
granffurt a.jWt. unb

©enoffen.

SDer §utma(i^ermeifter

@. ©pie^ SU aSreälau

im äCuftrage mel^rerer

§utma(^er ju ©tettin,

33erUn, §annot)er,

(SIm§|orn, 3^eiffe zc.

2llfeniben)aaren5gabrt=

fant @. Eaxjfer gu

^öln unb ©enoffen.

Sie aSertreter ber ®e=

meinben

:

Soefc^ergrunb,^reu=

benberg, §ei§berg,

3(licber^oläftau,

II. 2725.

II. 2720.

II. 2725.

II. 2977.

II. 2978.

II. 2600,

II. 2613.

II. 2509.

II. 2515.

II. 2507

Utenfilien unb 2Iu8=

rüftungsgegenftänbe,

©ielje aud^ ^o\. 2, 5,

6, 9, 13, 14, 17, 25,

26, 27, 29, 37, 39,

41.

^autfcfiucffäben.

6iel)e aucf) ^of. 2, 5,

6, 9, 13, 14, 15, 25,

26, 27, 29, 37, 39,

41.

(2lmeritanifc^eö Seber).

Slttenftüde ju ben S3eri)anblungen beS S)eutfc|cn «Reic^Stageä 1879.
172
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3 0 I I t a t i
f.

o
CO
B

et

® c 9 e n ft a n b e ^.

eingegangene Petitionen.

SBejeic^nung

bet

'Petenten unb be8 Ortg.

9Zt. ber Petition

für bie

'än[d^t be«
für 3oa=

er^ö^ung.

für 3oII=

ermöfeigung.

S3emetfungen.

21 Seber unb ßeberroaa

ren.

3JiitteIt)ee§, Dber* — II. 2509.

l^oljftau unb San= bis

genfiotbingl^aufen. II. 2515.

Dbert)eeä, 5?rei§ ©ie^ — II. 2595.

gen.

S3e^borf, 5?ret§ — II. 2612.

Slitenfirc^en,

-^Iitter§^agen3auä= II. 2633.

bad^, §o^enI)ain, bis

Süttenbach, ^reiö II. 2636.

©iegen.

§iaenl)ütten, 2Bet= II. 2637.

benau, ®il§bad^. bis

^reis ©iegen. II. 2639.

eiäpe, 9^al;rbac^, II. 2757.

Dber[c^elben, ^Dit; bis

benbad^, Dberfifd^s II. 2765.

bad^, 9tteber^eu§=

lingen, 33übt, 9Zie=

bernborf, aKeis=

roinfel.

SDcr 33ertrcter ber ®e= II. 2622.

meinben £orc^, Sord^=

l^aufen, ®eifenl)eim

unb Söinfel, 9tt)ein=

gaufreiä.

Seberfabrifant 3^ri^ — II. 2618.

©pitto, in g^irma

aiuguft © p i 1 1 a

©öl;ne ju S3ranben;

bürg a./§.

S)ie 3Sertreter ber ®e= II. 2724.

meinbe g^oerbe, £reis

Sipe.

§ugo ©tern, Smport II. 2605.

engtifd^er u. amerifa=

ntfc^er Seber=3Wa[dfji=

nenriemen ju g^ranfc

furt a./a«.

ilaufmann ßorl Dtto II. 2616.

©e^rdfens gu §am=
bürg.

®te Seberfabrifanten II. 2993.

be§ Streifes 3abern

in m\a%

©teJic a. spof. 13.

(pr gefd^roörjtes £)ber=

tebers©tiefelt^eile, fo^

roie überl;aupt für ge=

fd^tüäräteö ßeber.)

(2)?afd^inen=2:reibriemen

auö ßeber.)

©ie^e a. ^of. 13.



2)eutf(^ei- mä^mcj. mkn\m yit. (Dritter boitäuftger ^eitc^t ber ^etltiongfommiffion.) 1

53o
CO
B

3 0 l I t 0 t i f.

©egenflanbc

Eingegangene «Petitionen.

©ejeic^nung

ber

Petenten unb be8 Drt«.

?lr. ber Petition

für bie

5lnfä^e be«
für Boü^

er^ö^ung.

für Soll,

ermd^igung.

21,

22

gebet unb Sebertöaa*

ren.

Seinengarn, Seinraanb

unb anbere Seinen^

toaaren.

5Der SSürgermeifter

mhvtd)t ju 9tieber=

bünjeba(i^ unb ®e=

noffen,

®ie §anbel§= unb ®e=

n)erbefammerju®rc§=

ben.

e^emifd)cS)ün9erfabrif

Worife 3KilcC) u. eo.

u. ©enoffen ju^ofen.

§anbtung3Jiori|3Koll

jun. unb ©enoffen ju

ßifya9^eg.*33e5. s^Jo^en.

Stftien ^ ©efeEfdiaft

®eorg®ggeftorff'ä

©atäroerJe unb ©e=

noffen ju ^annooer.

®ie ©Eiemnifeer gjlöbet-

ftofffabrifanten Sßilt).

330 gel unb ©enoffen.

5aftien=©efellf^^aft für

©c^lef. Seinen =Sn''

buftrie Dorm. ©. ®.

Eramfta u. ©öt)ne

ing^reiburgi.Sc^tefien

unb ©enoffen.

S)er 23erbanb beutfiiier

Seinen = Snbwftrießer

jur 2Ba^rung iJirer

gemeinfamen Snter--

effen ju Sielefelb

(£)§nabrü(f).

gn. Sertram, ®iref=

tor ber 93tei(^e oon

3. 5D. ®ruf(i)roife

u. ©ö^ne ju Sauban.

5Die ^aufleuteaJteper»

J)off u. 5«atI)orff

unb®enoffenju§am=

bürg.

SDie SSertiner girmen

aus ber $Eejtit3n=

buftrie.

II. 2497.

II. 2499.

II. 2500.

Ii. 2604.

II. 2625.

II. 2718.

II. 2731.

93etnettungeit.

II. 2742.

II. 2983.

II. 2984

II. 3003 bitten um einen

genügenben ©d^u^ ber

®ot)lteberinbuftrie.

©iet)e auc^ ^of. 1, 9,

25, 31 unb 41.

(^adEteinen.)

(®e§gtei(J^en.)

(^Desgleichen.)

©ie^e auch ^of- 2, 30

unb 41.

33orf(Jhläge ju einer ra=

tioneCeren Sarifirung

ber 3öEe für au§län=

bif(^e leinene ©efpinnfte

unb ©eroebe.

©ie^eaucf) «ßof. 2u.30.

©ie^e auä) ^o\. 2 u. 30.

172'
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3 0 M t a r t
f.

o

S

9:

S3ejet(^nun 9

(S^egenftanbeS.

Eingegangene 'iPetitionen.

Sejeicl^nung

bet

ißctenten unb be« Ort«.

)Rx. bet Petition

für bie

3lnfä§e be«

Sattfö. etp^ung.

für 3olI==

ermä^igung.

Semetlungen.

22,

25,

Seinengarn, Setnraanb

unb aixbere Seinen^

roaaren.

2Rateria(= unb ©peje;

reiv auä) ^onbitor;

roaaren unb anbete

^onfumtibilien.

®te Seinenfabrifonten

3- e. ^teberladf

u. ßo. unb ©enoifen

äu ©ntsbetten.

2JJed^anifd)c SDrittroebe^

rei ©öppingen vof

malä Kaufmann
u. (Söl^ne.

SDie §anbet§; unb ®e=

roerbefantmer ju

®re§ben.

2)er 33orftanb bcö SSfleU

ninger Sörouerbunbcö

äu ©äfelb.

Sic ^anbctsfantmer ju

Syrier besro. bie Sier^

brauet bofelbft.

S)ie ©törfesuderfabrif=

3(ftiengefetlfd^aft üor=

mal§ 6. 21. 5?ö^I»

mann u. 6o. ju

{^ranffurt a./D. unb

©enoffen.

SDer 5ßetein für Sanb=

roirt^fd^aft unb 3n=

buftric auf ber Snfel

{^e^imarn.

2)ie oereinigten 33raue=

reibefi^er be§ 2Ba^I=

freifes 9Jtü^(f)aufen,

Sangenfalja u. aßei^

§enfce.

33rauereibef. S. g^u^r^

mann ju SDargun in

3JJe(f[enbg.=©c^raerin.

S)ie 2rcrtcftcnber.^auf=

mannfc^aft oon 33er=

Itn.

S)er Seipjigerr93ejirf§=

tjerein be§ atlgemei=

menbeutfc^en 33rauer=

bunbes.

ir. 2497.

II. 2985.

II. 2994

II. 252G.

II. 2606.

II. 2611.

II. 2615.

H. 2719.

II. 2966.

II. 2991.

II. 2992.

©cnauere S'arifirung.

©ie^e auc^ ^of. 2.

3oIIer|öJ)ung fürjrüd^te

(©übfrüc^te) u. 3oa=

er^öl^ung oon 4 J^.

auf 10 c/^ pr. 100 kg.

au§Iänbif(|e§ Sier; f.

auä) ^of. 1, 9, 22,

31, 41.

21ble]^nung ber 93raus

fteuergcfe^e.

©iel^c a. 2iag. 2:^1. Aa.

31blel^nung ber S3raus

fteuergefe^e.

3)eög(ei(3^en.

SDeSgleid^cn;
f. a. ^of.

9 unb 14.

Sfbte^nung ber Sraus

fteuergefe^e.

©esgleid^en.
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3 0 I I t a t i f.
@ i n g e g a n g e n e ^ e t i t i 0 n e n.

*V*G
Söejeiöinung

® e g e n ft n n b e 3.

S8e;|etc^nung

bet

"Petenten unb be8 Drte.

git, bet '^Petition
S3cntetlungen,

Q
CQ
g

für bte

'üdtfli^c beg

Satif«.

für Boü»

erfiö^mig.

für Soü*

etmajitöitng.

•25. Watcrial= unb ©pcje= Sic Siqueurfabrifan=

reU, auc^ ^onbitop ten gu aSresIau.

lüaaren unb anbete §eB u. Stromberger

5lonfumtibiUen.
|

unb ®en. ju granf^

furt a.im.

®ie Siqueurfabrtfan=

tcn be§ SönigrcicEiS

@a(^fen, SBolbemar

©(J^mibt u. ®cn. 5U

5Dreäben.

3)er aJiagiftrat ber

©tabt Flensburg.

2Bein. ©emeinbeoertretcr ber

®entcinbenSor(^,

mannst)aufen, 6aub

unb £or(i)t)aufen.

5Die 2BeingroPänbler

ber ©täbte S3raun=

fc^roeig unb 2öolffen=

büttel.

®ie SBeinprobujenten

aus met)reren ®e=

meinbcn be§ SCmtS;

besirfs Ueberlingen a.

33obenfee.

$Die 2öeingro6{)änbtcr

Stettins unb ©tral=

funbs.

S)ief>anbetsfammer ju

SBraunfcS^roeig bejn).

bie ^irnta 3Bitte=

fop u. eo. bafetbft.

S?ie ^anbelsfammer ju

gjlannf)eim.

Dfipreu^ifc^e §anbels=

müßten, 3fieumüt)l v

SU(lTOtfe u. 6o. ju

Königsberg i./^r. u.

©enoffen.

2)te ©t)ofolabenfabri:

fanten Julius §il =

bebranb unb £)tto

giüger ju Settin.

II. 2508.

II. 2601.

II. 2602.

II. 2629.

II. 2501.

II. 2730.

II. 2974.

l\. 2725. II. 272.5.

II. 2614.

II. 2725

Siqueure.

^Desgleii^en.

®esglei(^en.

II. 2988

©rp^ung ber 35rannt=

raeinfteuer.

II. 2603. 33ei etwaiger

©eneljmigung ber @r*

^öt;ung beS 3oIIeS auf

2ßein®eroät)rung eines

gftabatts t).20Sl}rosent.

Srauben jur Söeinbe-

reitung.

SSeinjoIIrabatt.

Sacao.

2;t)eits für, tfieils gegen;

f. a. ^of. 2, 5, 6, 9,

13, 14, 15, 17, 26,

27, 29, 37, 39, 41.

II, 2598. ®eroät)rung

ber gflüdoergütung bes

Soües auf ©etreibe;

f. a. spof. 9.
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3 0 l I t a r i f.

o
CQ

beS

©egenjlanbei

25.

Eingegangene Petitionen.

S3ejeit^nung

bet

Petenten unb be« Dm.

9^r. bet Petition

für bie

Slnfäße be«

jtatifs.

fär 3on.

etp^ung.

^j)kteriatrooaren 2C.

Ubaä.

Sie 2)Qmpfmet)[müI;Ie

Scer, ^?ommanbitge=

feafd^aft ©arl©(§öl =

®er 9?eretn ber 3)ie^

laffebrenner ju 3Jia9=

beburg.

®ie §anbelg= unb @e=

raerbefammer ju

S)re§bett.

S)er33orftanb beö bcut=

fd^en gortfd^rittoer^

eins ju a^agbeburg.

2;abQ(f§fabri!anten u

C>änbler au§ ^ot§=

bam unb 30 Orten

beä Greifes Oftr;at)eI*

tonb.

3)ie §anbe[§fommer

}u ©orau.

Sabacfsfabrifanten,

eontoriften, ^aftoren

unb SIrbeiter ju ^rei=

berg in ©ad^fen.

2:aba(f§fabrifanten 2C.

ju Königsberg i. ^r.

SDer §anbel§oerein ju

Süneburg.

1153 3:QbacEst;änbrer,

j^abrifanten unb 2lr=

beiter itt Bremen.

^. a)leurer u. @en.

8u 33in£el , Kreis

©ieg.

C>erm. "Slaf^an u.6o.

?u ©d^lesroig.

2)ie S^Qbadsintercffen;

ten @mil ßaefar
u. ®en. p Kaifers=

lautern, SBil^. 9fJoc=

tl^en u. ®en. ju

©Iberfelb , ©erwarb

Sinbner u. ®en. ju

aJtarien^off bei @ieg=

bürg, §einr.33ü^tcr

für Boü.

emiä^igung.

Semerfungen.

n. 2497.

iL 2503

II. 2517,

II. 2518,

II. 2519.

II. 2520.

II. 2521.

II. 2522.

II. 2651,

11 2652:

II. 2653.

6i«

II. 2694.

II. 2989. ©etüä^rung

ber 9iiicEt)ergütung bcs

3oIIeS auf ©etreibe

bei Slusfu^r oon aKe|t.

II. 3000. ©infü^rung

ber 33ranntroeinfobri=

fatfleuer.

©. a. sj3of. 1, 9, 22,

25, 31 u. 41.

©. a. 3iag. 2^1. A b.
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3 0 It t a r i f.
(gingegangene t i t i 0 n e n.

a
SBcjei^nung

be«

©cgenftatibeö.

Söejeiii^nung

bet

"ißetenten unb be8 Dttö,

yix. bet 'ipetition
Semetfungen.

o
cq
S

^

für bie

'än\'d^t beS
für m-'
et^bf)ung.

für

ermä ^tgung.

25. %ahaä.
'

u. ®en. äu ^euben=

^)^m in 33aben, 91.

3KatE ©ö^neu.®en.

ju @anbt)aufen in

Saben, Seopolb ®u =

gettberger u. ®en.

p Söattborf in 33a=

ben, 33alentin 33ecEer

lt. ®en. ju 3Kül=

^iifen im ©IfoB, 33.

3. Sanbfrieb unb

®en. äu 9fiaueuberg

ina3aben, ©emeinbe=

rat^ ju ßeimen in

§8aben,33ürgermeifter:^

amt 3Kingolsl^eim

in 33aben, |>. S.

SicEmüIler u.©en.

p S^u^todf) in Saben,

Subit). S^eUemann

u. ®en. ju 3Kalf(J^ in

33aben, ©t. ©c^auf

u. ©en. p %^)axnn'

bad^ in Saben,

©tarcf u. ®en. ju

33aiertt)at in Saben,

Sofiann gürften=

berger u. @en p
äßieälo»^ in S3aben,

grans ©teger unb

@en. äu dioü) in

33aben, ^^ilipp 3af.

©erner u. ©enoffen

p S)ielJ)eim in 33a=

ben, Sol^ann 3tte=

mann u. ®cn. ju

3Jialfd)enberg in Sa?

ben, 3Jl. £iebt)otb

u. SJieier u, ©en.

ju ^o^xba6) in So;

ben, granj Btiä)-

mann unb ©eorg

33effemer u. ©en.

ju ®berba(^ a.^Redar,

3afob ^elTOitlier u.

©en. ju Sampert^eim

1
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3 0 I I t a r i
f. eingegangene Petitionen.

'S
CS

so
cr

S
^<

beS

0 e g c II ft a n b e «.

Sejeic^nung

ber

Petenten unb beS Orts.

9lr. bei Petition
Semetlungen.

fät bie

%n\äi}t be«

Jorifö.

ftr 3oa.

er^ö^ung.

fär 3oa»

ctmä^igung.

25 bei 2Bormä q.

% 3iei§ u. @en.

Öleinläufen, ©buarb

©tran^ u. @en.

ju §eppenf)cim in

Reffen = SDarmftabt,

©emeinberatJ) ju

3'?e(farf;aufeit in 33a;

bcn unb fernerroeite

•Tabadfäintcreffeuten

bafelbtt, Zol). 9Bin;

bifc^ u. @en. ju

efd^elbad^ in 33aben,

'>ß. 3)J. ©d^mitt u.

@en. iu Oggcrä =

Öeim in ^Sayexn,

§ctteric^,3«ic^aer

u. @en. ju aWccfen;

J)eim in 33apern,

aJiartin ^atl) unb

@en. äu SiegelfjQufen

in Saben, S'^i. 3.

Sanbfrieb u. @en.

*u ^eibelberg in Öa=

ben, *^eter 2Beibner

u. ®en. ju 9ie(farau

' in öaben, Soi;anne§

33ei(jnianu unb

©enoffeu ju 93iern;

l)tm in§effen=S)ttrm=

ftabt, Safob 93auft

u. ©enoffen ^u Dfterä=

l;eim in 33abi;n, SD.

f ifter u. ©enoffen

ju öetfd^ in Sabeu,

aJJattin^lBeife u. ®e=

noffenjuSd^roe^ingen

in ^aben, 3. 51 ab er

u. ©enoffeu ju §o(fen=

J)eim inS3aben, 2Ber=

ner u. Allein u. ©e=

noffen ju aJiann^cim,

©arl ©d^mib u. ©e=

noffen ju 33einngen

unb aBerfauerl;of in

33aben, 31. S3cutel

1
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3 0 U t a r i f.

53o
OQ

.§

Söejeit^nung

©egenjlanbei

25.

eingegangene Petitionen.

Sejei^nung

bet

^Petenten unb beS Drt8.

git. bet Petition

füt bie

^In^ä^e be8

3;atif8.

für 3oa=

et^ö^ung.

u. ©enoffcn Ober=

I)aufen in 33aben,

abamSBcber III u.

@enoffenju3lt3esJ)eim

in Saben, %atoh

Äling u. ©enoffcn

ju §ebbeö'^eim in

Saben, Äatl §a^n
u. ©enoffen in 3Jlü^t=

J)aufen i./2tir., @e=

mcinbcbe^örbe üon

efc^elsba(i^ in 33aben.

S)ie2:aba(J§pffanserbeö

2lmteS (Salüörbe, De=

!onom gr. 3) über»

ftabt unb ©enoffen.

5Dic fäc^fif(^en2;abadä--

intereffenten, i. 31.:

3t. (SoUenbufc^ ju

Bresben.

SDer ©tabtrat!) unb bie

©tabtoerorbneten ju

5DöbeIn in ©ai^fen.

Ser SJlagiftrat ber

©tabt £)§nabrü(i.

2156 Zahaä^' unb 6i-

garrenarbeiter aus

©ieBen u. Umgegenb.

5Die §anbel§fammer ju

^annooer.

S)ie 6igarrenfabrifan=

tenS3ernbt, ©ot^e

u. 2öenset unb ©e;

noffen ju ^atüerftabt.

®ie Sabadöprobujen;

ten ber £)rtfcf)aften

3errentt)in,SBe^enon),

39ergf)olj, ©rimme,

gjienfin u. a. m.

5Daö aSürgermeifteramt

ber ^reis|auptftabt

©pet)er unb bie 23er=

treter ber ©emeinben

ber baperifc^en ^falj.

2)er ©tabtrat^ ber

©roB^erj. babif^^en

für Sott*

etmofeigung.

aSemetlungen,

II. 2702.

II. 2695.

II. 2696.

II. 2697.

II. 2698.

II. 2699.

II. 2700.

II 2701.

gür @infütjrung be§

Saba(J§monopots.

II. 2703.

II. 2704.

Stftetiftüde ju ben SSer^anbtungen be8 ^Deutje^en gtetc^StageS 1879.
173
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3 0 I t t a r i
f.

o

S

I

Söejeid^nung

be«

©egcnfianbe«.

2ö. Sabacf.

eingegangene 'ißetitionen.

93e jeic^nnng

ber

'iPetenten unb bea Ort«.

9?r. ber Petition

für bie

?ln|'ät<e be«

Jarif«.

für Soü.

er^ö^ung.

Semetlungett.

für 3oa.

ermä^tgung.

§auptftabt mann
l^eim unb loeitere 135

babifd^e ©emeinben.

SDie 2aba(fäfabrifan=

ten unb Slrbeiter ju

a«.=®rabba(^.

SDer 3}Zagiftrat unb bie

©tabtüerorbneten ber

©tabt 2Banfen.

2)ie Sabocfäintereffen

ten ©c^lefienö aus

Breslau, mmexun,
2I[tn) affer, 33au ertoi^,

33ernftabt, Seutfien

D./<Bä)l
, Seut^en

a./D., 33i§fiipi^,

S3ocEenf)a9en, 33rani^,

Sunjiau, 6;|)arIotten=

brunn, ©onftobt,

^reujburg 0./©d^I.

6d;(anet), S)itter§=

ba4 3^alfenberg£)./®.

g^eftenberg, granfen=

ftein, g^reiburg, g^rei=

ftabt, {^riebeberga./a.

grieblanb b./2ö.,

3:riebranbD./©.,^rie»

brid^sl^ütte, ©lafe,

©leiroi^, ©nabenberg,

©nabenfelb, ©ogolin,

©olbberg, ©örli^,

©otteöberg, ©reiffen^

berg, ®roB=©trel^li^,

©rottfau, ©rünberg,

©uJirau, ©uttentag,

^abelfc^iuerbt, §ai=

nau, §einrt(i^au,

^ermsborf, §errn=

ftabt, §>irfd^berg, §o=

^enlo^el^ütte, §ot;er§=

rcerba, .^ultfd^in.

Sauer, ^atfd^er, ilat=

torcil, ^ieferftäbtel,

toben, tönigä^ütte,

toftentl^al, i^o^enau,

^^rappi^
, Sabanb,

ir. 2705.

II. 2707.

II. 2771

6i«

II. 2931



I^eutfcfeer mm^n- 9Iftenftnd mx. (Dritter toovtäiififler ^en^t ber ^etitionefomniiffion.)

3 0 U t a t i f.
Eingegangene ^ t t i t i 0 n e n.

ä
Sejetc^nung

be8

©egenftanbe«.

Söejeic^nung

ber

•ipetenten unb be« Dtt8.

gtt. bet Petition
SBeinctIungcn.

»o
OQ

.§

w

jflt bie

3lnfä(?e be8

Jati^«,

für 3on=

et^o^ung.

füt 3oil=

etmä^igung.

25. lahaä. 2ä^)n, fianbes^ut,

ßanbäberg D./©.,

Sangenbielau, Sau;

ban,Saura^ütte,Seob=

TOtti, Siebau, Sieben^

t^al, Siegnife, Siptne,

Sorensborf, Soätau,

Söroen, Sötuenberg,

Süben,gJlarfUffa,33U=

l\t\^, «Ulittelwalbc,

mün^nUxQ, 9Jlu§=

fau,gK9§lon)ife,?lamS=

tau, iRaumburga./öv

«Reiffe, 5Reu'-35eruiv

3fleumarft, S^ieurobe,

5Reufalä a./£)., 5neu=

ftabt D./©., 5«eu=

ftäbtet, 5Ricolai,

9flimptfc^,Dberglogau,

Dber=§e9bucf,©l)lau,

£)ets, Drsef^^e, Ott^

mad^au, ^patfd^fau,

speiäfretfc^am, ^it--

f(^en £)./©./ *lefe

D./®., ^olfroife,

qjoln. Söartenberg,

sprauänife, ^riebuä,

^roäfau, Duari^,

9iatibor, 9flaubtcn,

5Rauf(^a,9'lei(J^enba(J^,

9lei(]ienftein, 9lei(^=

t^ial, 9iofenberg D.--

©.,5Rot^cnburga./£)v

«Rottienburg ©-/S.,

«ÄücEerö, 9luba, 9?^b=

ntf, ©agon, ©c^ar=

Ur) D./©., ©W=
tingSl^eim, ©c^miebe=

berg, Sanbs^ut,

1 (KAnrtrtit ^f&iinbcica

D./S ,
©i^reiber^u,

©d^urgaft, ©c^roeib*

ni^, ©eibenberg, ©it'

berberg, ©laoen^ife,

©o^rau D./©^Iv

173*
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3 0 I I t a t i
f.

00
ä3ejetc^nung

be«

©egcnfianbe«.

Eingegangene ^etitione-n.

Sejeic^nung

ber

ißetentcn unb be8 DttS.

yix. ber ^TJetition

für bie

Slnjü^e be«

Jartfä.

für goOs

er^ö^ung.

für 3oa.

ermöjiigung.

iemerfungen.

25. Zahaä.

26. £)cl, anberroeit ni(i)t

genannt, auä) g^ette.

27. Rapier unb ^opproaa^

ren.

©prottau, ©tetnau

£)./©. , ©triegau,

©troppcn, Sann^au*

fen, ©d^mteget, Zu
^au, 2:iefcnfurtl^,

Zxthnit Ujeft, 2BqI=

benburg, Söonfen,

SSamtbrunn
, SBei§=

ftctn, 2Btganb8t^al,

SBtl^cIminenl^üttc,

SBinjig, SSittid^enau,

SBo^Iau, 2Boifd^ni(f,

2öüftegter§borf,

2BüftcroaIterSborf,

3abrje, 3iegenl^al§

unb Sülj.

^abrifont 3o^. «pi^il.

Rendel u. ©enoffen

ju l^annot). ^Künben.

®ie §anbefefammcr ju

33annen.

2)te §>QnbeI§fanintcr su

3J?annl^cim.

2)ie jolIüeretn§Iänbt=

fd^en ©tearinli(^tefa=

brifanten jOocrbed

unb ©o^n in SDort=

ntunb unb ©enoffen.

3)ie ^arfümerie; unb

2;oilettcfeifenfabrifan=

ten inDffenbad^a./aW.

2)ie ©(^mirgettuc^: unb

©(j^leifpapierfabrifan^

ten ©. ©ppenl^eim

& 6o. ju §ainl^olä

bei §annot)er.

II. 2725.

II. 2744.

II, .S004

II. 2714

II. 2725,

II 2744,

II. 2607.

II. 2990

3oafrei^eit
f. 9iicinu§öl.

©tel^e au($ ^ofttioncn 2,

5, 6, 9, 13, 14, 15,

17, 25, 27, 29, 37,

39, 41.

3^reic ©nful^r ber SRo^=

ftoffe, Jalg unb ^palm^

öl unb ©d^ug ber in-

länbifd^en g^abrifate

burd^ ®rp^ung be§

3oae§ für ©tearin-

tid^te, =3naffe unb für

®tt)cerin.

®ie jur ^ttrfümer{e=

fabrifation nötl^tgen

9^oJ)ftoffe im ©eroid^t

oon minbeftens 5 kg
äoßfrei gu betaffen.

©ie^e aud^ ^ofition 2.



3 0 U t 0 t i f.

o
an
s

27.

Söejcic^nung

©esenflanbe«.

eingegangene Petitionen.

SBejeic^nung

bet

Petenten unb be8 Dm.

?Rr. ber Petition

für bie

Sarifg.

für 3ün=

erf)'6f)ung.

für 3ofl=

crmäf5i9un9.

SUnierf u ngeu.

29

30

31

«Papier unb spapproaa^ ^abrifpl)ot09rapl)ifcE)er

reit. I
Rapiere %xavv &

münä) SU griebeberg

bei ^ranffurt a-jm.

®ie §anbet§famtner p
9Jtannt)eim.

®er ©trot)papierfabri{^

beft^er gifeau&

(So. ju 5Deffau.

^ctroteunt. |
®ie §anbetefammer ju

gjiannJieim.

Sic c^emifd^e {^abrif

§einric^ SB U(^ et er

ju @t)renfelb bei Min

unb Oenoffen.

©eiben unb ©eiben= I ®ie^toretfpinnerei=®e=

Toaren. |
feUfcfiaft %i)am

fa§) unb ©enoffen.

5Die 6i)emni^er SJiöbet-

ftofffabrifanten äßil=

t)elm 230 gel unb d

noffen.

Sie §anbeläfammer gu

©Iberfetb.

Sie taufleuteSJiepers

l)of & 9iatl)orff

unb ©enoffen äu§am=

bürg.

Sie aäerlincr firmen

auä ber Se^til^Sn^

buftrie.

©eifeunb^arfümerien. |
Sie ^anbeU* unb ®e^

raerbefammer ju Sre§=

ben.

II. 2725.

II. 2725.

II. 2625

2506.

II. 2624. <Bid)t aivi) ^ofition 37.

©ie^e auä) ^ofitionen 2,

5, 6, 9, 13, 14, 15,

17, 25, 26, 29, 37,

39, 41.

(3oIIfreil)eit für orbinä=

reägelbeä©troI)papier.)

II. 2756.

II. 2726.

©iel)e a\i6) ^ofitionen 2,

5, 6, 9, 13, 14, 15,

17, 25, 26, 27, 37,

39, 41.

(3iapt)ta.)

II. 2497.

©iet)e auc^ «pof. 2, 22

unb 41.

II. 2741.

II. 2983.
I

©iel;e aud) ^of. 2 unb

22.

II. 2984.
I

©iet)e and) ^of. 2 unb

22.

3oEerI)öl)ung für par=

fümirte ©eife aller

2trt uub ©inrei^ung

ber Urftoffe jur ^a=

brifation üon ^arfü=

merien 2C. in ^of. 5 ;

fiel)e ^of. 1, 9, 22,

25, 41.
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3 ö l l t a r i
f.

o

B

5öejeic^imn 9

be«

©egenftanbc

eingegangene Petitionen.

S3e jeic^nung

ber

Petenten unb be8 Drtö.

i«r. bet Petition

für bie

Slnfö^e be«

Sartf«.

für Soll'

et^ö^ung.

für 3oa.

crmä^igung.

Sitmerfungen.

37. Spiere unb t^tertfc^e Sern^arb SBtod^, 5.
^robufte, ntd[;tanber= Sß. do^n, Sfibor

roeit genannt.
| SBec^fetmann,

6o^n, 21. ®ruc^
äinöft ju g^atibor.

j^abrifp^otograpl^ifd^er

Rapiere Sirapp &
Tiün^ äu g^riebeberg

bei g^ranffurt a. 9)?.

®te §anbetö!ammer ju

aJZann^eim.

39.

40. äßoCe.

®ie §anbel§fammer ju

SWonnl^eim.

SDie §anbeU= unb ®e;

roerbefantmetäuSDreö;

ben.

®er aSorftanb beö lanb=

n)irtl;fd;aftacken Ireiä=

üereinä ju SBt^en-

l^aufen.

S)er gabrifant Senä
93un^eninJ[enäburg

S)er 2Iugfci^u§ ber t)er=

einigten fä^fifd^en

©treid^garnfpinner ju

Sfleid^enbac^ i./aS.

2)ie efiemni^er aKöbet=

ftofffabrifanten 2öil=

^elm 33 0 gel unb ®c=

noffen

SDer 33orftanb beä 93er=

einä beutfd;er tamm=
garnfpinner juS)ü[fel=

borf.

®te g^Qbrifanten ®ebr.

SBoUer äu 3«arfliffa

unb Sunälau.

®er 93orftanb beä tonb=

roirt^fc^aftlid^en a3er=

eins SU spri^iüalf.

II 2497.

II 2596.

II. 2608.

II. 2610.

II. 2625.

II. 2628.

II. 2716.

II 2599. (gier.)

II. 2624. ©ie^e auä) «pof. 27.

II. 2725.
I

©ie^e aud^ f!of. 2, 5,

6, 9, 13, U, 15, 17,

25, 26, 27, 29, 39

unb 41.

II. 2725.
I

©ie^e aud^ «Pof 2, 5,

6, 9, 13, 14,15, 17,

25, 26, 27, 29, 37,

41.

©ie^c aud^ ^of. 1, 9,

22, 25 unb 31.

©ieJie aud^ sjjof. 8 u. 9.

(partes Kammgarn.)

©ietie aud^ ^of. 2, 22

unb 30.

3n)edfentfpred^enbere

Älafftfijirungunb t^ieit

toeife Soün^ö^mQ.

II. 2713.

— ©iel^e aud^ ^of. 8 u. 9.
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3 0 I I t a r i f.

o
CO

J ©egenftonbe

(Eingegangene Petitionen.

SSejetc^nung

bet

Petenten unb be« Dtt«.

^^ir. bet Petition

för bie

Infame beS
für 3oa.

er^ö^ung.

für 3oa»

ermä^igung.

JBcmetlungctt.

41. SDer lanbiütrtl^fd^aftlic^e

SSeretn ju Stilenburg

D./^r.

S)er aSorftanb ber Sßebers

unb Sßirferinnung

33erUn.

SDie §anbelöfammer ju

aWann^eim.

(Spinnerei unb 3Seberei

SBilt^elm Soebbing=

I)auö u. ßo. unb

§ugo33aum äu@lber=

felb.

SDie ^anbefefamnier ju

9Kül^aufen i./@.

$Der aSorftanb unb bie

3JJ:itglieber beä 3^abri=

fantenoereins ju ßrim=

mitf(^au.

®te ©treiiiigarnfpinner

auöben 5Hegierungäbe-

jirfen SDüffelborf unb

Stachen.

SDie ©trei(^gornfpinner

aus bcm 9legierungä=

bejirf 2ta(J^en.

SDer ©eroerbeüerein ju

tonftanj.

Slbgefc^toffen: Berlin, am 5. 9Kai 1879.

II, 2717.

II. 2721.

II. 2745.

!I. 2979.

II. 2981.

1!. 2982.

II. 2725.

©iel;e auc^ ^of. 8 u. 9.

©ie{)e auc^ ^of. 2, 5, 6,

9, 13, 14, 15, 17, 25,

26, 27, 29, 37, 39.

II. 2769. entfpre^^enbe

©taffeljölle na(^ ber

g^eint)eit§numtner für

5?ammgarn.

II. 945. 3otIt)on)ermerf§=

oerfatiren betreffenb.

2)ie ^etittonö=^ommtffton.

Dr. mepf^ani (aSorfi^enber). ^offmanti. ». «cttt^je. gr^r. t>. SSJ^antcuffcI. Dr. (Sommer. ©rof

t>. 3Sct)r=95e^rettI>off. Dr. ». 95unfcn. Dr. Älugmann. Dr. Zf)iUmu^. t> 95dnninö^(ittfcn Dr. «J^crgcr.

Dr. gWoufrtttg. ftu^tourm. t>. ©ften. Dr. aSttte (9Jiecflenburg). Dr. «8ött(|)er (SBatbed). ^xm
9l«bjttoia (SBeutfien). Dr. 9SBeftcrmo^cr. ^ranf^eit. W^Ulbeä. %x^x. t>. Ser^cnfclb. ®raf ». 93iömor(f

.

Dr. gsaumflartctt. Dr. &ünt^ev (Arnberg). <^tveit, t> «ratiac^. ». «»Juttfamcr (Sübben). Uei^,
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fflv. 177.

bem ©efe|entn?in;f, betreffenb ben ßolltanf

beö beutf(i^en 3o%e6tetö — 9lr. 132 ber

1. bei 9^r. 8, glaiä)§ unb anbere oegetabiUfd^e ©piuns
ftoffe mit 2luönaf)me ber SiauinraoIIe, l^aben

pro 100 Kilogramm 3oQ ju laljkn 1 'matt;

2. bei 3^r. 9 e, 9tap§ unb 9lübfaat, tiat

pro 100 5liIogramm 1 9Karf 3oa ju jal^Ien.

SerKn, ben 15. mai 1879.

!*?r. 178.

Sertin, ben 15. Tlai 1879.

3m 9Zamen ©einer a)?ajeftät be§ ^aiferö beelirt fid^ ber

unterzeichnete ditiä)^taniUv ben bciliegenben ©ntrourf eines

©efe^eä, betreffenb bie Dorläufige einfüljrung oon 3tenberungen
be§ 3olItarif§, nebft 9Jtotiüen, roie folc^er uom 33unbeöratl;e

befd^Ioffen roorben, bem 9ieid}§tage jur uerfaffungärnä^igen
Sefc^luBnal^me ganj ergebenft üorjutegen.

2)er Oleid; analer,

t). iBtsmardi.

sin ben gfleid^ätag.

® c f c ^,
betreffenb

bie ijorlöuftge @tnfül)nin(^ ücn 3(enbermigen

beö ßoUtartfö.

Sir 5ßttl)clsi!, mx ©otteö ©nabeu ©eutfdjer ^aifer,

»erorbnen im 9flamen beä 3^dch§, nac^ erfolgter 3uftimmung
be§ 33unbeöratf)8 unb bc§ 9?eic^§tog§, iua§ folgt:

§. 1.

®ingang§5ölle üon bis ba[)iii äoHfreicn ©egenftänben
unb @r{)öl)ungen befteljenber 3ölle, loegen beren (Sinfü^rung
bem 3fieid}§tag ein ©efe^entwnrf jur Sefiiilufefaffung Dorge=

legt ift, fönnen mit 3uftimmung be§ 33unbe§rath§ unb bes

9teicf)§tag§ hmä) 9Inorbnung beö 9^eid)SfanjIer§ oorläu^g in

§ebung gefegt toerben.

§. 2.

SDer 3lntrag auf @rt()eiüing ber naä) §. 1 erforberlid;en

3uftimmung be§ 9lei(^stag§ bebarf nur einmaliger 33erat^ung

unb 9lbftimmung.

®er SleidjStag fann nod) abfolutcr Stimmcnmcl^rljeit be;

f(^tie§en, ba§ bie 5öeratl)ung unb 2lbftimmung an bemfelben
S^age ftattfinben foH, an raeld^em ber Slntrag f(^riftlid^ ein=

gebradit ift.

§. 3.

35ie Stnorbnung (§. 1) ifl in baS 9?ei($§=©efefeblatt auf«
june^men unb tritt, falls fie nid^t einen anberroeiten 3eits

punft bcftimmt, fofort in ßraft. ®ie Slnorbnung erlifd&t,

fobalb bas betrcffenbe ^ur Sef(Jhlu§faffung bes ^ieici^Stags im
©ntrourfe norliegenbe (§. 1) ®efe^ in ^raft tritt, ober ber

Sntrourf abgelel^nt ober jurüdgejogen roirb, fpätcftcns aber
mit bem fünfjel;nten Sage nad) ©d^liefeung ber 9ieidh§tag8=

feffion, roäl^renb beren bie 2lnorbnung erlaffcn ijl.

§. 4.

3laä) bem ©rlöfd^en ber 9Inorbnung finb unDerjüglid^

biejenigen 3olIbeträge, roeld^e auf ®runb berfelben oon bis

bat)in gefe^lid^ joUfreien ©egcnftänben ober über ben bis

bo^in gefeilic^en 3otlfafe hinaus entri(ihtet ober ju Sofien
bes 3olIf(^ulbnerS angefc|rieben finb, gu erftatten bejic^ent:

roieber abjufc^reiben, inforoeit biefe iBeträge ©egenftänbc

betreffen, meldte m6) ber jur 3eit bes @rlöf(|enS ber 2Inorbs

nung geltenben SoHgefe^gebung joHfrei finb, ober inforoett

fie nad^ l^ö^eren 3ollfä^en bered^net finb, als bie jur 3eit

bes ©rlöfd^ens ber Slnorbnung beftel^enbe 3olIgefe|gebung

feftfefet.

§. 5.

S)iefes ©efefe tritt fofort in jlraft.

Urtunblid^ 2C.

@egebe.n 2c.

^as erfte unter ben Siegierungen ber 3olloereinsftaaten

oereinbarte 3olIgefe^ (für ^reu^en mittelft ä^erorbnung oom
23. Januar 1838 in ^raft gefegt — ©ef.-Samml. ©. 33)

entliätt bie Seftimmung (§. 13), bafe ber 3olItarif nur alle

brei 3öE)re im ©anjen berid^tigt roerben fönne, Slbänbcrun*

gen einjelner 3ollfä^e ober Erläuterungen über lefeterc in

ber Siegel nur einmal iäl)rlidh ausgefpro(^en unb minbefiens

ai^t Sßod^en oor bem 1. Sctmiar jur öffcntlid^en fiunbe ge=

brad)t unb erft oon biefem Sage an angeroenbet werben foUen.

S)er erfte Sl)eil biefer ^eftimmungcn fam fd^on frül^er au§cr

ainroenbung. 33ejüglid) bes jroeiten Si^eils rourbe in ben 9Mo=

tioen ju bem ©ntrourfe beS 3olIgefe^eS oom 1. 3uU 1869

(§. 11) jroar bie grage aufgcioorfen, ob berfelbe nid^t ent»

bel^rlid^ geroorben fei, ba jcbe Sarifänberung fortan bem 3olt

Parlament jur ®enel)migung unterbreitet werben müffe; bie

bemnä(^ft in bas ©efe^ übergegangene 33orfd)rift bes (Snt»

tinirfö, roonad^ 3.kränberungen beS 3olltarifS in ber Siegel

minbeftens ad^t SBoc^en oor bem Snfrafttreten jur öffent=

lid^en ISenntniB gebradjt merben foßen, rourbe jebod^ als im

Sntereffe beS §anbelsftanbes liegenb empfot)len.

Sn ber Sliat ift es ein im 31llgemeinen oöHig Uxe^--

tigtes Sntereffe bes §anbels, 9ienberungen ber für ben ^reis

ber Söaarc mitbeftimmcnben ©ingangsjolle unb bie baran

fi(§ fnüpfenben aSirfungen auf 5lonfumtion, ^onfurrenj 2C.

längere 3eit »or \l)xm Snfrafttreten in ben i?reis feiner 93e=

redinungen jielien §u fönnen unb nic^t plöfeli(^ in feinen

2)iSpofitionen oon benfelben überraf(^t ju roerben. SlUein

einerfeits bebarf eS bap fid^erlid^ n\d)t immer einer fo langen

grift jraifd^en ber ^nblifation unb bem ^nf^afttreten einer

Sarifänberung
;

anbererfeits !ann jenes ^ntereffe felbft nid^f

immer als baS übcrroicgenbe unb ausfdfilaggebenbe anerfannt

werben, tritt üielmel)r unter Umftänben in offenbaren ®egen=

fafe gu anberen ni(^t geringeren Sntereffen.

3n erfterer Sejie^ung bringt es fd)on bie ©effentlid^feit

ber rorbereitenben 33erf)anblungen über ein Sarifgefefe mit
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ftc6 bo6 von einer Ueberrafcfiung be§ ^anbefeftanbeä gegen^

tüörtig oft aud) bann feine 9^ebe met)r rairb fem fonnen,

ISenn baJ fc^IiefeU«* feftgeftettte ©efefe foyort tn SBtrffamfett

aefefet werben foßte. .

Sn lefeterer Sesieiiung tuirb eä gegenüber ben neuerlti^

aemac^ten (Srfatirungen eines näheren 5«ac^n)eifeä beä mog=

UAen^onflif eS Derfc^iebener Sntereffen faum beburfen.

egt in ber 9ktur ber ©ac^e, bafe fi4 fobalb eine eriieb.

liebe ^arifänberung mit 2öai)rf(J)einac^feit erroartet roirb, mag

auä) ba§ ma^ berfelben no^ smeifel^aft fem bie ©pefu=

lation bes ®ef(i)äfteä in bem betreffenben Mel fic^ be,

mä.^tigt, unb baä Streben na^ fcJfileuniger ^nönnfenng ber

gemährten grift eine ©infutir üeranlafet, reelle roeber aur

Sng be§ marfä in nai)er 3ufunft erforberü(^ no^ m

fonftigen 33er^ältniffen be§ regelmäßigen ©ef^o^tS begrunbet

ift. Ißic man an6) im Uebrigen üon folj^en 5ßorgangen ut=

tkilen möge, fooiel mirb jugeftanben werben muffen, baUte

unter Umftänben ben von ber ©efefegebung, alfo im attgeme =

nen Sntereffe beS mä)i gemoUten ©rfolg menigft^nä t^eil^

tDeife rereitetn. ©ie entfielen ber ^ieic^^faffe auf 3al)r unb

%aa bie beabficf)tigten ©teuererträge ju ©unften ©Wlner

unb o^ne ba§ ben 5lonfumenten ein entfpre^^enber aSortlieil

suiüücbfe. ©ie finb aber aiic^ geeignet, ber iiilanbtfd)cn fxo-

buftion fä)mere ®d)äbigungen suaufügen. ®a bie lefetere

niÄt vmm in fot^e^" 3Kafee fiel) üerftarfen laßt
,
um in

ein gen Äc^en ober 3Konaten ^orrätl)e fiir Sa)re Doranä

beräufteHen, fo werben bie inlänbif^en ^robufte fruf)er von

ber bem l)ö|eren Sottfafee entfprec^enben inneren ©teuer er=

griffen, al§ bie gleidinamigen au§länbifd)en, bie ©runblagen

ber ^onfurrens alfo ju Ungunften ber mlanbifdien ^ro=

buftion t)erfcf)oben. - ©nbti^ l)aben meift bo^ nur fapital§=

fräftige Unternetimer ba§ Ma^ von ©elbmitteln unb 5?rebit

mr Verfügung, mm erforberlic^ ift, um große ^orratlie

auf einmal anäuf(ä^affen unb bi§ ju günftiger ©etegen^eit

ober m aümätiger aSermenbung ju lagern. ®ie otine^m

fcbon ungünftigere Sage ber fapitalsärmeren ^^on urrenten

fann alfo no^ weiter rerfd)lecl)tert unb biä ju ernftlK^er ®e

fäbrbung i{)rer gef^äftli^en ©xifteng l)erabgebrudt werben,

tnbem iene in ben ©tanb gefegt finb, it)re ju ben frutjeren

geringeren ©ä|en »erjoEten «orrätlie greifen ju oerfaufen,

Tcelcbe ibnen nod) einen ©ewinn abwerfen fönnen walirenb

fie für bie 9tnberen fcf)on jebe g}^öglid)feit einer ^onfurrenj

auäfc^ießen.

^^^^^ ^j,^^au§ im a3erei(J)e ber snögli^feit,

baß bie ^Vaftoren ber ©efefegebung fid) in einem gegebenen

Jfatte in ber Ueberjeugung begegnen, eä fei iljre Jlufgabe

wegen brolienber ©efä^rbung überwiegenber Sntereffen, bie

grift äur ^iluäbeutung einer in Eingriff genommenen 2an^

änberung fo ciel als möglid^ abjufürjen.

S)ie gettenben 58eftimmungen bieten ^lerju feme auä=

rei^enben Imtel. ®er erwäl)nte §. 11 beö 3oEgefefecö würbe

freilid) nid)t l)inbern, 33eränberungen beö SoEtarifJ mit ber

äserfünbigung beä bcjügli^en ©efe|e§ in ,3B'*nfeit treten

m laffen. ®amit wirb aber bem Uebel w<^^t «bge|olfen.

aJ^it ber Einbringung eines ©efefeentwurfs ^^^J^^^'^^J-?^''

tage gelangt fpäteftenS beffen 3nl)Qtt in bie £)effentlid)!eit

ä5on biefem Seitpunfte ab bis jur ©c^lußabftimmung ift nad)

Sage ber ©efd)äft§orbnung beä 3teic^§tage§ auc^ jnj 9""'

ftigften f^aEe, wenn nämli^ bie 3Serweifung beS ©ntwurfö

cm eine^ommiffton nic^t befd)loffen unb bie erfte unb jweite

«Berat^ung in einer ©i|ung üorgenommen wirb, mmöeftens

eine 2ßo(^e erforberli(^.

2)enn auf eine 2lbfüräung ber in ben §§. 18 unb 20

ber ©efAäftöorbnung beö 5Reid)8tagö beftimmten griften, bie

fd)on burd) ben Söiberfpru^ von 15 ^itgliebern rer^mbert

werben fann, ift nid)t wo^l ju rechnen S^atfäc^il^ wirb bie

©rlebigung oon ©efefeentwürfen, weld)e bie ©mfujirung neuer

ober bie @rl)öt)ung beftefienber 3öEe jum ©egenftanbe ^aben,

3tftenftü(fe ben SSer^anblungen t)e§ 2)eutfc^en Sftetc^Stageg 1879.

erbeblicö längere Seit in 2lnfpru(^ nelimen. ^et ber ber=

maligen (gntwidelung ber «RommunifationSmittel genügt aber

aud) in ben meiften gäEen bie grift einer 2Bo(^e, um außer=

orbentlid) bebeutenbe SSorrätlie einer beftimmten Sßaare über

bie ©renje beä 3oEgebietö einjufüliren.
^ ^ . .

5«acb § 9 beS SoEgefefeeä ift ber 3oE naä) beniemgen

^ariffä^en p entrit^ten, wel(^e an bem Sage gelten, an

weldiem bie eingetienben SBaaren ?ur «erjoEung, äurJtbfer^

tiaung auf Segleitfc^ein II. ober pr 3lnf(^reibung auf ^rioat--

frebitlager angemetbet unb jur Abfertigung gefteEt worben

^n 5?aEe ber beoorftelienben ®rl)öl)ung eines 2:ariffa|esJ)at

fi& alfo ber Importeur bie Slnwenbung beS lefeteren gefid)ert,

wenn e§ ibm gelingt, bie Sßaaren fpäteftenS am Sage »or

bem Snfrafttreten ber erl)öl)ung bem ©ren^joEamte t)orjuful)=

ren unb ben Antrag auf eine ber erwähnten SIbfertigungSarten

m fteEen, - gteid)üiel, ob bie Abfertigung felbft noc^ an bem.

elben Sage erfolgen fann ober nm. SBenn jie^nad) aEe

©renken bes 3oEgebiets in ber ^rift emer 2Bo|e für (Sifen=

babntransporte aus weiter ©ntfernung erretd)bar nnb, fo

ermögli^t namentli^ an^ bie ©teEung €>amburgS unb ^re-

mens außerl)alb ber SoEgrenje in fürsefter ^rift fel)r erg=

lid)e2öaarenmengen ber 2öirfung einer beöor| el)enben 3o^r=

böljung äu entäie£)en, um fo mel)r, als bafelbft mi aEen 33e.

fugniffen unb sal)lreic^em aSeamtenperfonal ausgeftattete §aupt=

oEämter bes 9^eid)S fungiren, benen 2Baarent)orrat^e nur

angemclbetunb jur Abfertigung oorgefüljrt äujüerben brau^et^

um biefelben bemnäd)ft gegen @ntrid)tung ber Abgabe na^

bem an bem Sage ber Anmelbung unb $ßorful)rung geltenben

3oEtarif in bas 3oEgebiet überfüliren ju fönnen - i^ur bie

?$eftänbe ber jalilrei^en ©ntrepots, weld)e fid) bereits im ©e^

wabrfam ber 3oEbef)örbe befinben, genügt bie bloße Abgabe

ber Anmelbung ju einer ber erwähnten Abfertigungen bei

'^^^

^©effSe"ferner bie 5Rad)t)erfteuerung aEer beim »aft^

treten ber neuen Abgaben im freien aSerfel)r beS 3oEgebiets

üorlianbenen «orrät^e ber abgabenpfti^^tigen SBaare gefe|li^

ang Set werben. AEein eine folc^e AuSbel,nmig ber S^atig=

feit ber ©teuerbebörben auf bie bem freien SSerfe^r bereits

angel)örenben 2ßaaren«orrätl)e wirb überl)aupt nur unter be=

fonberen aSerl)ättniffen in Setra^t gebogen werben fonnen

unb aud) bann immer mit ©^wierigfeiten mannicbfa(^er

Ifna^ben Umftänben würben bie ber ?{a^t)erfteuerung

entaejenftebenben Sebenfen oermieben unb ber erftrebte 3med

üi genü enbem Umfange errei^t werben «önnen wenn äur

recbten Seit bie in Ausfid)t genommenen neuen Abgaben ober

Abgabenfä^emn)erjüglid)in vorläufige §ebung gefe|^^ werben.

®er Importeur würbe bann aEerbings ben ©ingangS^

äoE naä) ben in AuSfi^t genommenen ©äjen alsbalb ju ent^

rilen laben, ©r würbe il)n aber surücferl)alten^
f'^'J'!^'

©ätee b e gefe^li^e ©anftion nic^t erlangen. J3ei ber aJie^r.

^^l ber Ären würbe ni^t einmol 3ajlung fmibern

Anfcbreibung ber 3oEbeträge gu Saften beS Importeurs em=

tr2en S Formalitäten ber Abfertigung würben unt,er.

äibert bleiben; nur im gaEe ber Selaftung fru{)er joE^

f«lr Cte^mürben biefelben um bie fpejieEe Anmelbung

inb'®ewid)tsermittelung vermehrt werben
ff^«^'* "J^J^^'^'^

Abfertigung würbe ber Importeur über bie Sßaare freie 5ßer.

fügung erlangen.

®in äl)nli(J^eS aSerfa^ren, beffen aSorjüge ni^t ju un erj

fdiäfeen finb, wirb in ber englifct)en ginanäüerwaltung felbft

obne ft eng gefefelid)e ©runblage auf ©runb t)ergebra^ter

Sing regelmäßig beoba(^tet. ©obatb bie wegen ®rljol;ung

eiiies loEel beantragte 9lefolution in eiiamaliger mnnrmn
im §aufe ber ©emeinen angenommen ift, wirb bie er^o^te

Abg?be üon bem in berfelben begei^neten 3eitpunf ab au

©runb einer Anweifung bes

beren Seja^lung, ober ror ©id)er^eitSbefteEung bafur wirb

174
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nid^t geftattet, bie SBaare in 93erfeJ)r ju fefeen. ©ine fotd^e
a^erwaUungöma^regel beruht aCerbingö jur 3eit beö ©riaffeä
Quf feiner gefegUdjen Unterlage. Söenn aber bemnäd^ft ba§
®efe^ p ©tanbe fommt, tritt bie @r§örjung beä ©teuere
betraget pon bem in ber giefolution ber ©emeinen bezeichneten
2;age ob in aßirffamfeit, gteid^güttig, roie lange 3eit feitbem
oer|trict)en ift. 3)ie inpif^en gef^el;ene @rl;ebung ber Steuern
rcirb ex post facto burcJ^ ba§ ®efe| genel^migt."

(Tlax), bas englifd^e sparlament, überfefet m\
Oppenheim, 1860, ®. 458.)

®ie ©efe^gebung be§ 5«eic^§ bietet feine Stn^altSpunfte
für bie ©eftottung einer äf^nlic^en ^ran§. 3Sieime^r rairb
eine gcfefelic^e ©runbtage erft ju fc^affen fein. S^iefem 3mäe
foC ber üorliegenbe ©ntrourf bienen, inbem burd^ benfelben
bie in einmaliger 33eratf)ung unb Slbftintmung ertljeilte 3u^
fttmmnng be§ «Heic^ätages für geiuigenb erftärt rairb, um in
SSerbmbung mit ber 3u|timmiing be§ SSunbesrat^es ben 9ieic^ö=
fansler ju ber Slnorbnung ju ermächtigen, bafe (äingongsäöae
non big batnn joCfreien ©egenftönbcn unb (Srl;öhungen be=
fte^enber 3öae oorläufig in ^ehuixQ gefegt werben, fobalb
bcm 9^eid,)§tage raegen @infür;rung berfetben ein ©efefeentauirf
üorgetegt rcorben ift.

S)er üorliegenbe ©ntraurf läfet bie grage, unter raeldben
aSorouöfcfeungen unb S3ebingungen bie in 9tebe ftetjcnbe (gr=
madjtigung ju beantragen besro. ju ert^ieilen fein möchte burcb--
aus unberüf)rt. ®ie @ntfd;eibung biefer ^rage rairb in jebcm
emjelnen %aUt nac^ ben Umftänben treffen fein nadb
bem ©rgebniffe ber Prüfung fann bie 3uflimmutig geraäbrt
ober neriagt raerben. SDer ©efe^entrourf foC lebiglid) bie möa>
ltd;feit eroffnen, in ben gätten, reo nad^ ber übereinftimmeiu
ben 2lnfid)t beö 33unbeöratJ)§ unb beö 3tcid;§tageö bie unoer;
mVx^t üoriäufige 2lnraenbung neuer m^aUn ober erböhter
älbgabcnfäfee erforberli^ ober aroecfmä^ig ift, biefelbe in rairf-
fomer 3Beife unb jur rechten 3cit burci)füE)ren ju fönnen.

Sm einjelnen giebt ber ©ntrourf nur nod^ m folgenben
Semerfungen ä^eronlaffung:

3u §. 2.

JBie bereits bemerft, forbert bie ©ntroicferung ber Rom-^
munifationsmittel unb bie eigentfiümlic^e ©eftaltung be§ beut=
fc^en 3ollgebtete§ eine rafdfie Slftion, roenn lefetere übexbanvt
roirffam fem foll. ©inb bemnac^ bie oerbünbeten 9?cgierun=
gen Don ber 3iotE)raeiibiofeit ber im §. 1 be^eidbnctcn prooi.
orifd)en aKa§regcl überzeugt, unb bürfen fie auf bie 3u=
Itimmung ber aJJer;rI;eit im SteidjStage rechnen, fo mu§ eine
fdjleumge (Sriebigung ber 2lngelegcnl;eit burd^ ben ^ikrjidbt
auf bie regelmäßigen formen ber ©efchäftäbel;ttnbiuitg im
3^eid)ötage ermöglid^t raerben. @§ ift beöt;a(b oorgefd;lagen,m ber yteic^ätag nic^t nur oon raiebcrijolter ^eratt;ung eineä
auf ©rlafe jener Slnorbnuiig geridjteten 2lntrag§, fonbern

v"^^"r? }'^^ 3nnel;artung ber im erften Slbfafee bes §. 18
ber ©efdjaftöorbnung bcftimmten giift unb felbft oon ber 33e^
bmgung abfict;t, baß ber Eintrag gebrudt unb in bie ^)änbe

.S^Ü^/'^'I 9l""Öt ift (§. 25, 23 a. a. D.). ©ofern
bie aKe^rljeit beö 9ieid)§tageö jur (Sntfcf)eibung über ben 2Iii.
trag nod^ an bemfelben Sage, an welchem er gefteOt raorben,
bereit fem foHte, rairb bieä burc^ ben ©infprucb einer 2«ino=
rttat nid^t oereitelt raerben bürfen.

®ie ^otJiroenbigfeit, eine fc^Ieunige ©utf^tieBung fidier
?u ftetten, rc^tfertigt eä, raenn Ijiermit in biefem oereiuAetten
gaUe bem ^Heic^stage au§nol;m§raeife ein ^ßcraic^t auf bas
^J^ec^t feinen ®efd)äftSgang felbft gu regeln - ä(rt. 27 ber
ä^erfaffiing -

, norgefd^lagen rairb.

3u §. 3.

3)ie nad; 3uftimmuug beS Sieid^stages erlaffene atnorb^
nung tritt nad; §. 3 oon felbft mit bem 3eitpunfte raieber
außer ^raft, rao ber @efe|entrourf, beffen auf neue ober er=

Rollte aibgoben bejüglicfie 33eftimmungen oorläufig in 3ln-.
raeiibung gefegt raorben raareii, in unoerönberter ober omen:
birter ©ettalt ©efe^esfrnft erlangt, ober rao feftfte^t, baß er
©efegesfroft junöc^ft niclit erlangen rairb, fei eS, baß er ab:
geleljnt ober gurüdgejogen, ober bis ^um 15. Jage mö)
©dpließung ber jebeSmal laufenben Jteid^stagsfeffiou nidbt
publijirt ift.

^

3m §. 4
raerben bie ^onfequenjen aus bem ©rtöfd^en ber üorröufigen
3lnorbnung gesogen, ©rlangen bie oorläufig in §ebung gc=
festen 3öae unb 3oafä|e ©efe|eSfraft, fo oerraanbelt fid^
bie oorlaufige (Sr^ebung in eine enbgültige; bie erhobenen
33eträge oerbleiben ber ^affe. 2Berben bie oorläufig in §ebung
gefegten 3öac unb 3oafä^e abgelehnt, besie^ungSroeife erlangt
.ber ©elegentraurf aus anberen ©rünbcn nic^t ©efefeesfraft
ober raerben jene l;crabgefefet, fo muß ©rftattung beS er»
l)obenen aJicl^rbetragS eintreten.

®ie (grftattung ift in araei 9?i(§tungen ju begrenjen-
3unad^tt fa:m bie auf oovlöufigc ©rljebnng l)öf)crer, als ber
gefe^hdien 3oabeträge gerid)tete SInorbnung ni^t bie Söirfung
t)aben, baß racniger ©iugangSjoa ber Sieic^staffe aufließt, als
ol;ne bic prooiforif^e 2lnorbniing ber ^aü geroefen fein raürbe.
pon ben raäl)renb ber ©eltung ber legieren erl;obenen 3oa«
betrügen oerbleibt minbcftenS ber ben bisl)erigen gefefelid^en
Sätzen entfpred^cnbe S^eil ber ,^affe, and) raenn baS neue
©efct beffen Snlrafttretcn nad^ §. 3 bes ©ntraurfs bas @r=
lofd;en ber oorläufigen 3lnorbiiung (§. 1) jur ^olge l)at, ge=
rmgere, als bie bist)crigcn Sariffä^e ober Befreiungen bisber
mit 3oll belegter ©cgcnftäiibe einführen fottte.

SDie über ben bisljerigen gcfefelid^en 3oafa^ l)tnaus er=
l;obenen 31bgabenbetröge finb fobann nur inforoeit gu erftatten,
als anberraeite S'ariffä^e für bie betreffenbe Sßaare nid^t in
^raft treten, ober bie lefetern geringer finb, ols bie Dorlöufta
in Hebung gefegten.

bem ©efejettttrurf, betreffend ben Soatarif beö

beutfd;en SoltgeMetö — s^ix, 132 ber 3)riicf=

fad;eit —

.

ür. ^lufimann. ^e^Uepet. S)er ^ieid^stag raoEe für
ben ^aü ber älnno^me ber *)]ofition 6 b beffließen:

„3lnmerfung.

©d)raebifd^es geraaljtes .^olätol^leneifen pon 41/2 mm
bis 15 mm cimbtat unb ritnb unb pon 6 mm
X 4 mm bis 15 mm X 14 mm flo^ . frei."

93erlin, ben 16. 3«ai 1879.

r>r. ^lügmann. ©d^lieper.

Unterftüfet burd^:

Dr. aSittc (Ulenburg), ©d^lutora. Dr. ßasfer. §alt
^ol^mann. $«idert (SDanjig). Dr. ©ommer. p. hieben
(Süneburg). Säger (9?orbljaufen). Sift. tiefer. ZvauU
mann. Söoettd;er (SBalbecf). ©örg. ©truoe. Änoob

Sßerner (Siegnife). Dr. SBolfffon.
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fJlr. ISO»

.tommilliou für bic ©cfdiilft^orbnimfi,

betrcffcub

bte ^mge über bte ^ortbaitcr beö 9}knbatö ber

^Ibgeorbneten: Dr. S3äl)v (Gaffel), ^orcabe

be
'

33iaix, Dr. 2)m)ev, Dr. i?. ®räüem|,

ü. (^eg, 3:^tlD, @aro, Dr. ^ftogsemaTtit unb

33aer (Dffenburg).

33ei bein 9lei(^§tage fiabeii bie üorbenannten Slbgeorbne;

tcn, TOctc^e burc^ bie üon ©r. g)Jaieftät bem beutf(^eu ^aifer,

foTOie bie »on ©r. ^Kajeftät bem Könige von ^JJreuBen, ©r.

^önigl ^o^eit bem ©rofetjcr^oge von 5öaben unb ©r. .^önigl.

^ol)eit bem ©ro^tjeraoge oon DIbeiiburg i)oIIjogenen®mennun=

(^en 311 3)?itgliebetn beä am 1. £)ftober b. 3- in Birffam»

feit tretenben 9ieid)ögerid^t§, bejio. p SJiitgliebern oon an

bemfelben 2:ai]e in SBirffamfeit tretenben ^önigl. preufetfc^en,

©rofel). babifd)en unb ®rofe|. olbenlnirgifd^en ^uftisbeijörben

berufen roorben finb, ©ingabcn eingereicht, in benen fie mit

Sejug auf bie 33eftimmung in 2Irt. 21 Slbf. 2 ber m^^--

cerfoffung auf bie entfdjeibung beö 9teicE)§tagä barüber an=

tragen, ob il)r 9Kanbat aU abgeorb neter burcf) biefe @r =

nennuug ertofclien fei.

@s J)aben folgenbe Stbgeorbnete berartige Einträge gcfteüt:

1. bie 2lbgeorbneten Dr. Säfjr, üon ^orcabe be

33taiE unb Dr. 0. ©räoenift, raeldje gegenroärtig

WitgÜeber be§ lönigl. preufe. ObertribunaU finb

unb burd) Sltter^ödifie ©ntfc^lie^ung ©r. gjtajeftät

be§ <Kaifer§ vom 23. v. gu gjlitgliebern beä

:'Kei(;^§geri(^t§ ernannt toorben finb; — mit bem

Slmte eines 9^eic^eigerid)t§ratb§ ift ein |)bt)crcr ®e=

t)alt als mit bem eines ^önigl. pceu§. Dbertribunals

ratl)S »erbunben;

2. 3lbgeorbneter Dr. 5Dret)er, metdier, gegenrcärtig

gKitgtieb be§ 9tei(f§§=£)ber{)anbelSgerid)t§, bur^ 2iaer=

pd^fte ©ntfc^Uefeimg ©r. SKajeftöt be§ taifers üom

23. V. 9H. äui« 9Jlitgliebe beä g^eic^Sgeric^ts er=

nannt roorben ift; — and) ^)\n tritt eine ©e=

]^alt§ert)öi)ung ein;

3. 3Ibgeorbneter D. ©e^, raeti^^er, gegenwärtig ^nitglieb

be^ Röntgt raürttemberglfdien Dbertribunatö ju

Stuttgart, burd) 9merl)ö(|fte ©ntf^lieBung ©r. 9}ta=

jeftät be§ Eatferö »om 23. 0. aji. inm g«itgtiebe

beä 9^ei(f^ägerid)t§ ernannt raorben ift; — aud^ !)ier

tritt eine ©e^ItSer^ö^ung ein;

4. 2lbgeorbneter Zf^xlo , melc^er gegenroärtig ®treftor

beö ^önigli^ preufeifdien ^reisgeri^ts ju S)elil3fd^

unb burd^ Siaer^öd^fte ©ntfc^lieBung ©einer 3}tajeftät

beS Königs oon ^reufeen ju ber ©teile bes Sanb*

gerid)t§präfibenten gu gfieiffe ernannt morben ift;

—

eine Seftimmung über ben Sflang be§ 2anbgeric^t§=

präfibenten unb über ben oon bem 3lbgeorbneten

Sl^ilo fünftig ju bejieJienben ®eJ)alt ift noc^ niä)t

ertfieitt. @s tritt jeboc^ üorauSfid)t[id) na^ ben 2luf=

fteüungen im ^önigli(| preufeifc^en @tat eine ®e=

^altsoerme^rung gegenüber bem jeitf^er oon bem

2lbgeorbneten Zi)\lo belogenen ©ehalte ein;

5. 9Ibgeorbneter ©aro, roclc^er gegenwärtig alsDber^

ftaatsanroatt an bem ^önigUd) preufeifdien 2ippeIIa==

tion§gerid)te gu ^nfterburg fungirt, ift burc^i 9iaer=

f)ö(ihfte ®ntfd)lie^ung ©einer Wajeftät be§ ^önigö

oon «IJreuBen 00m 25. 0. 9«. jum DberftaotS--

anroalt an bem £)bcrtanbeägeri(|te ju Königsberg er-

nannt roorben. Slbgeorbneter ©aro bemerft, ba§

mit bem neuen Slmte ein tiö^erer 9iang nid)t oer-

bunben unb oon bem Königlid^ preu^ifd^en $errn

Suftijminifter bie näf)ere SSeftimmung feines fünfti=

gen ©ienftcüifömmens uorbet;alten morben fei;

6. Stbgeorbneter 9toggemann, raetc^er gegcmoärtig

gnitglieb beS £)bergcrid)ts ju DIbenburg ift unb als

Unterfud^ungsrid)tcr fungirt, ift hux^ Mer^d^ftc

®ntfd)lie§ung ©einer 5li)niglidf)en §ol)eit bes ©roB=

l)erjogS ju Dlbenburg jum aJhtgliebe beS am 1
. £)f=

tober b. % an bie ©teile beS Dbergeridits tretenben

Sanbgerid^tS ju Dlbenburg ernannt unb gugleid) mit

2ßal;rnef)mung ber ©taatsanroattsgefc^äfte bei biefem

©erid^tc' beauftragt roorben. Slbgeorbneter Stogge*

mann bemerft in feiner Eingabe, bajs er oon bem

1. Dftober b. %. an einen p^eren ©e^alt als

jeitlier be^siefie, jebod^ biefe ®rpf)ung nur eine 2ln=

roenbung bes allgemeinen, am 1. Dftober b. 3- in

traft tretenben ©el;aItSregulatiDS feie unb bcjüglid)

feiner ^erfon innerl)alb ber ©renjen beS alten 9ie=

gulatios oerbleiben racrbe. Slbg. 9?oggemann be=

merft ferner, ba§ er als Unterfud)ungSrid)ter eine

nid^t als ©e^alt anjufel)enbe ^unftionSjutage bejielje

unb eine fold^e aud^ als ©taatsanraalt bejiel^en

werbe. (Snblict) bemerft Slbg. Stoggemann, bafe

mit ber ©teile als Sanbgerid;tsratf) eine 9tang=

er§öl)ung nid)t oerbunben fei;

7. Slbgeorbneter 33a er (Offenburg), ioeld)er gegenwärtig

als 93^itgIiob beS SlppeüationSfenats im ®roBl)ersog=

1x6) ^Babifc^en treis= unb $ofgerid)tc ju 3)iannl)eim

fungirt, ift burd) 2lEerl)öcl)fte @ntfd^lie§ung ©r. Kö=

niglid^en ^of)eit beS ©roB^erjogs oon Saben 00m

8. 3Jiai b. 2. sum 9Kitgtiebe bes am 1. Dftober

b. % in SBirffamfeit tretenben £)berlanbesgerid)ts

ju tarlsrube ernannt roorben. ®er Stbgeorbnete

Sa er fül)rt aus, ba§ nadl) ben beftel)enben a3er=

l)ältniffen anzunehmen fei, bafe für il)n mit bem

1. Dftober b. % eine ®ef)altS5 unb eine 9iang=

erhöljung eintreten werbe.

SDer 3?cichstag ^)at biefe ©ingaben ber unterzeichneten

Kommiffion pir 58ericl)tecftattung überwiefen. ®ie Kom--

miffion ift am 10. b. 2)ns. unb am 16. b. ms. in 33e=

ratt)ung ber ©ingabcn eingetreten unb ^at ben mitunter;

5ei(ineten Slbgeorbncten Dr. 0. ©d^war^e jum 33eridht=

erftatter ernannt. ®in gjlitglieb beS 33unbeSratljS, welchem bie

anftehenben ©i^ungen mitgetf)eilt worben waren, Ijat fiel) bei

legieren nid^t betf)eiligt.

5Die Kommiffion erftattet bem 9?ei(^Stage in 5«adhftel;en;

bem ben erforberten 33erid)t:

Sn ber Kommiffion würbe junächfi bie grage aufgewor=

fen, wie bie beiben in bem 9lrt. 21 2lbf. 2 erwähnten Rah--

gorioi in 33ejug auf ben in ihnen auSgebrüdten ©egenfafe:

„wenn ein SJiitglieb bes 9^eichstags ein befolbetcs

9^eid)Samt ober in einem 23unbesftaate eiit befolbeteS

©taatsamt annimmt"

unb
,;im 9fleichS' ober ©taatsbienft in ein Stmt eintritt,

mit weldhem ein höherer 3iang ober ein höherer ®e=

halt oerbunben ift"

aufzufaffen feien. Jßährcnb oon einer ©eite bie luslegung

aufgeftettt unb oertreten würbe, bafe in ber erften ^ofition

lebigli^ ber gatt oorgefehen fei, in weld)em ein n od) nicht

im 3ftetdhS= ober SunbeSftaatsbienftc befinolidhcs aJiitglieb beä

174*
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9?etd)§ta9§ ein fotd^e§ 2lmt, gleici^üiet ob im 9?eid^s= ober
Sunbeöftaatäbienftc, annimmt unb iiiermit in ben einen ober
in ben anberen SDienft eintritt, unb in ber äroeiten ^ofition
rebi9li(^ ber %aU rorgefel^en fei, in roetc^em ein in bem
9ieic§§= ober in einem Sunbeöftaatäbienfte bereite befinb=
lic^eä aJtitglieb^bes 9?ei($ätag§ ein anbereä 2Imt, fei eg im
Steid^äbienfte, fei e§ im Sunbesftaatsbieiifte, annimmt, —
TOurbe oon ber anberen Seite bie austegnng anfgefteHt unb
rertreten, ba§ bie erftere «pofition an fid^ aud) ben ^aü beä
Uebertrittä eineö Staatsbeamten in ben 9tei(iöbien|t, foroie
eines 9^eid^§beamten in ben SDienft eines ?3nnbeSftaatö unter
fic^ begreife, einen ^aC, roeld)er, infofern nic^t gteid^jeitig eine
9ftang= ober ®eJ)aItser^öf;ung eintrete, burc^ bie peite ^ofi=
tion nid^t gebecft raerbe. ©egen bie 2tuffaffnng, a[s ob fic^

bie erfte ^ofition beä 3trt. 21 älbf. 2 nur auf ben gatt
beä erften (Eintritts in ben 9?eid^ä= ober ©taatsbienft be=
äie^e, ^abe ftc^ übrigens bie ®efd)äftSorbnungS=5lommiffion— unb jroar mit allen Stimmen gegen eine — in bem
üon i^r am 5. gebruar 1876 (oergl. 3)ru(ffarf)en dh. 212,
2. SegiSlaturperiobe IH. ©effion) über bie ^ortbauer bes
5D2anbats bes 2lbgeorbneten oon ^önnerife (Sac^fcn) er=

ftatteten, jur «erat^ung im ^ipienum nid^t gelangten S3e.'

rid^te entfd^ieben. ^Dagegen würbe bie erftere gjJeinnng aud^
barauf geftüfet, ba§ biefelbe in ber 33eftimniun9 bes s. 78
ber prenBif^en «erfaffung, loclc^e ber «orfd)rift in m-t. 21
ber Steic^Süerfaffung jum äbrbiibe gebient I;at, jum ge^
nügenben SluSbrnd getaugt unb in ben ä^er^anblungen beS
preufeifc^en 2tbgeorbnetenr;aufeS in gäilen, in benen ber 2lrt. 78
ber preu§ifd;en ^üerfaffung jur Slnrcenbung fam, miebertjolt,
insbefonbere in einer ©rftärung bes 2tbgeorbneten Dr. ®im =

fon, raetc^er auf bie tegislatorifc^e, if;m befanntc «er^anb=
hing über biefen ^SparagrapI; ^öc^ug genommen, ancrfannt
rcorben fei,

i) - - Stusfüljrungcn, benen gegenüber anbererfcits
barauf J)ingeiüiefcn rourbe, ba§ bie preufeifd^e a^erfaffung fctbft=
oerftönbUd; baS a^erJiäUnifj bcs J)Wd)Sbienftes nid)t tjabe

rüdflid^tigen fönnen unb ba^ bie inforoeit fad^Ui^ neue unb
im SBortlaut abiücidienbe ^eftinnnung ber bentfcben 9?eidjS=

oerfaffung nic^t aus ber preu§ifd)en «erfaffung, fonbern ferbft=
ftänbig auszulegen fei.

®ie ^ommiffion glaubt jcbod^ oon einer joeiteren erör=
terung biefer Streitfrage abfcljen jn föiuien, ba bie Iet3tere
gegenüber ben atrgunienten, burdj meiere bie Äommiffion ju
il;rem Sd^iugantrage beftimmt loorben ift, als unerbebüdö für
bie ®ntfc^eibung fic^ barfteßt.

ebcnfo fiat bie tommiffion geglonbt, auf -mehrere a3er=
l;anblungen in bem preufeifd^en 3lbgcorbneten^aufe nid^t nöl^er
eingeben ju foHen, loenngleic^ in if)nen bie §rage erörtert
unb entfdiieben loorben ift, ob nod) ben «eitimmnngen beS
Slrt. 78 ber preufeifdjcn 33erfaffung bas manhat eines 2tbge=
orbneten, loelc^er gn einem Staatsamte ber bafelbft mvabw-
ten 2lrt beförbert, bcffen eintritt in baS 2lmt felbft ober burc^
eme S^egierungsoerfügung für einen fpäteren Dermin beftimmt
roorben roar, bereits mit ber (Ernennung felbft ober aber erft
mit bem ll)atfödE)tic^en Eintritte in bas 3lmt jnr (Sriebigung
?omme.2) ®enn es laffen bicfe pCe fid; nic^t benen glei^=
teUen, bie gegcnrcärtig bem 9ieid)Stogc jur (Sntfd^cibung oor=
hegen, unb für locld^e bei iljrer befonberen unb eigentpm^
liefen ©eftaitung nid;t o^ne aSciteres bie (Sntfc^eibungen in
anberen götten als beadjtlid;e 3J?omente für bie (Sntfd)eibuna
oerroertl;et werben fönnen.

Sie oorliegenben %äüe bieten namliä) infofern eine eigen=
t^ilid^e ©eftaltnng bar, als bas 2lnit, ^^u raelc^em bie be=

^.^^^ '^^^ Stbgecrbneten, 5ßeit)anbL vom 6. ©ejember 1866
(@. 951 f.).

^) 9}erl)anbl. be8 ^au|e§ ber 9lbgeorbneteu, (Stljimn uoiit 6 2)e«
jemOer 1866, @. 949

f.
(betr. b. 9Jfanbat b. 9(bg. Seile) - »gl

pritcf)ad)eit be8 preu^ 8aubtag§, ^aug ber Stbgeorbneteii, XII Seai^--
kturperiobe, II. @effioii 1875 70 (betr. baS Wmibat be§ iha.
grlntt. öou ber Sierf).

treffenben 2lbgeorbneten burd^ ßaifertid^e, bejto. lanbes^err--
Iid^e ©rnennung berufen roorben finb, nod^ nid^t oor^anben
ift, unb als biefe Slbgeorbneten gegenroörtig unb bis ju
bem 1. Dftober b. % i^r jeitberiges StaatSamt oerroalten,
o^ne bafe jene P^nennung irgenbroie auf i^re bermatige 3lm=
tirüng, foroie i .n ftaatsred^tfid^e unb prioatred^tlic^e ae=
beutung imb % ux einen mafegebenben ®influ§ äußert. ©§
i)t nidt)t eine abminiftratioe ober fonft in bas ©rmeffen ber
9?egierung geftettte gjJaBregel, burdf) tueld^e ber roirflid)e @in=
tritt in baä 2lmt trog ber bereits erfolgten ©rnennung beS
Beamten oerfd^oben roirb, fonbern bie einfache, unabroeislic^e
tonfequenj einer reid^Sgefeglid;en ^i^orfdjrift.

insbefonbere ift in 33ejug auf bie Ernennung ju mit--
gliebern bes ^teic^sgerid^ts g^olgenbes 511 bemerfen:

®ie ®urd^füt;rung ber umfangreid^eu unb tiefgreifenben
Suftijorganifation, roelcEie burd^ bie 9?eic^sgefege befdjloffen
roorben ift, erforbert not^roenbig eine frül;ere 3nangriffnal()me
ber ©rnennungen jn ben oerfd^iebenen g^unftionen im 9ieid^S=

gerid)te unb oerträgt nid)t einen 3Iuffc^ub berfelben bis ju
bem 1. ©ftober ober ben legten SBod^en oor biefem ©nbter^
mine. 2ßcnn mit bem 1. ©ftober bie neue Snftitution ooll=

ftänbig georbnet unb mit ooller Äraft in 3Bir!famteit treten

foll, fo fann eine alsbalbigc ^Vorbereitung, ju roeld^er au(^
bie ©rnennung ber D^eic^Sgerid^tSmitglieber gel^ört, nur als
flöd^ft roünfc^ensroert^ unb jroecEmäfeig bejeicEinct roeröen. @§
liegt ^ier ber ^aü anbers, als bei ben fonft oorfommenbcn
S3erufungen einjelner Beamten ju einem 3Imte im Staats^
ober 3?cid)Sbitnfte. ®enn entroeber roirb l^ier baS 2lmt bis
ju bem eintritt bes neuernannten Beamten bitrd^ ben jeit^

berigen Junftionör, ju ^ef^en 9hd^folgcr ber ©mannte he-

ftimmt ift, bcäro. burd^ einen Stelloertreter ober bei ^?olIe=

gjalbcl;örben burd^ ein anbereS a)?itglieb oerroaltet, ober cS

ift jroar bas 3Imt, ju roeld)em bie 'Ernennung erfolgt, ein

neugcfd)affcnes 3lmt, aber immerl;in ein fold^es, beffen Ueber--
naljme alsbalb narf) ber Ernennung erfolgen fann unb roirb;

ein Sliiffdjub ber llebernatime ift uic^t notl;roenbig burd^ bie

'^eu^ältniffe felbft geboten.

3n ben gegenroärtigen pHen ift ber 2luffc^nb beS dm
tritts in bas neue 3Imt ein 3lft ber äu&eren 9^otf)roenbigfeit.

®enn baS neue 3tmt egiftirt jur Seit nod^ nid^t; bie ^unf=
tionirung beiS ^Beamten fann nid^t fofort beginnen; bas @e^
feg felbft l;at ben Sag beftimmt, an roetc^em fie beginnen foll.

SBenn bafier bie bereits gegenroörtig erfolgte @rnennung
burd^ ^öljcre, in ber Sad;e felbft begrünbeten g^iidffi^ten ge=

boten roar, fo fann ber 91uffd)ub berj^unftionirung nidjt

als eine SBiUfür ber 3iegierung bejeid^net roerben.

Stuf berartige eig entp mlic^e glätte fann bie
i^orfd^rift beS 2lrt. 21 ber Sieic^soerfaffung nic^t
belogen ro erben. ®s lag bei ber Slufric^tung ber Oer-

faffung ein ^^Jräcebenjfatl nid^t oor, roeld^er bagu liätte auf=
forbern fönnen, folc^e g^älle mit in ben ^reis ber gefeglid()en

3tegulirung ^u jie^en. man barf fagen, ba§ bie ©efeggebung
an fold;e glätte nid)t gebadet ^at, roeil fie nid^t an fie benfen
fonntc; fie finb ej:jeptionelIer 2trt unb erft burd^ bie neue

Dfeic^sjuftiagefeggebung gefc^affen. Sd^on in biefer S^atfadje
ift ber 3raeifel begrünbet, ob es ^utäffig fei, bie 3Inroenbung
bcs ©efeges auf ben oorliegenben g'all beS^alb ju oerlangen,

roeil ber Sinn beffelben aud^ auf i{;n paffe. Tlan fann |ier

auf bie befannten Siegeln über bie Interpretation eines ®e=
feges oerroeifen, um bie 3n)eifel über bie 3ulöfftgfeit einer

berartigen auSbel^nenben ©rflörung ju redjtfertigen; fie tre^

ten aber um fo ftärfer Ijeroor, als eS fid; l)ier um bie 3luS=

legung einer 33erfaffungSbeftimmung unb um bie Seibeljattung

be^ro. ben 33ertuft eines ^o^en politifc^en ©Ijrenamts lianbelt,

fonac^ eine analoge 2lnroenbung fc^roerlid^ ju red;tfertigen ift.

3t US biefen ©rünben erad^tet bie ^^ommiffion gegen
bas abroeid;enbe 33otum eines aJJitgliebcS bic 5Iiuoenbung
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bes 3Itt. 21 ber Sleic^äoerfaffung auf bie »ortiegeube grage

für au§gefd)Io[fen. ,

2)tefe®riinbe leiben ferner auf biejeuigen 3Jiit =

glicber beä 9ieic^§tag§ 3tnn)enbung, auä

einer ©teUung" im 33unbe§ftaatöbienfte gu etner

anberen ©teltung in bemfelben ©taatäbtenfte be =

rufen roerben, fofern bie neue ©teHung eme folci)e i)t,

bereu ^reirung auf ber 9ieic^äiuftiBgefefegebung com Satire

1877 berufit. ®enn anä) in biefen göEen tritt bie neue

©teUung erft mit bem 1. ©ftober 1879 ins Seben unb m
äßirffamfeit; fie e^iftirt bis baljin nict)t. ferner Jmb ^ter

bie obenern)äf)nten Siüdfici^ten gleid)faas ma§gebenb, welche

bie olsbatbige Ernennung beS SSeamten ju bei neuen ^unh

tiou als im Sntereffe ber ©ac|)e felbft geboten baifteaen;-

üon einem ©rmeffen ber ^Regierung, welches aufeertialb Jolc^er

faÄlicber (Srroägun^ien beftimmenb roirfen fönnte, ifl ni^t

bie Siebe. ®ie 9iücffid)ten unb 58orforgen, von ber

giotbroenbigfeit einer feften unb ein^eitlicCien, ju bem be=

ftimmten 3eitpunfte in ootte 2Birffamfeit tretenbe £)rgatu=

fation biftirt rcerben, finb and) bei ber Umgeftaltung ber

Suftijbeprbe in bem einselnen 33unbeSftaate für bie betreffenbe

«Regierung mafegebenb; fie fann fic^ itmen ebenforoentg ent=

sieben, roie ber SunbeSrati) betreffs bes 9ieic^Sgend^tS.

Sßenn man üon biefem ©eficTitspunfte aus bte erfolgten

(Ernennungen ju 3Jiitgliebern beS 9ieic^sgeri(i)tS unb ju ©tetten

in ben 3uftiäbe^i)rben beS einjelnen 93unbesftttats betrachtet, fo

fann eine ©rörterung mel)rfa(^er fragen, bereu Seantroortung

bei einer Slnreenbung bes 2lvti!el 21 ber 9iei(ihSt)erfaffung

nidit p umgeben fein mürbe, ouf fid) berul)en. Snsbefonbere

gel)ört l)ierl)er bie grage über ben ©inn beS Söorts „ein=

tritt" an fid) unb gegenüber bem ©inne beS nor^erge^

brauif^ten Sßorts „annimmt" unb über bie 3uläffigfeit einer

moterieE t)erf(§iebenen Stuslegung beiber 2Borte ,
ferner bie

?^rage, ob mit bem neuen 2Imte, gn roetc^em bie betreffenben

gfteid)StagSmitglieber berufen roorben, eine 3fiangerhöl)ung ober

eine ©e|altst)erme§rung »erbunben fei. 5Ramentti^ ift in

S3etreff ber lefeteren grage nic^t aüent^alben bereits eine ooUig

fidiere ©runblage nortjanben, fo ba§, raenn 2lrt. 21 jur 2ln^

roenbung gebracht roerben fottte, ber Smeifel entftet)en tonnte,

ob bei biefcr oorlianbenen unb oietteidit nid)t fofort ju be=

feitigenben Unfii^er^eit bie SCnmenbung beS Slrt. 21 jur 3eit

überbaupt juläffig fei.
r

®ie 5?ommiffion erachtet für jraedmä^ig, 23efeitigung

üon 3n)eifeln über bie 2;ra9n)eite if)rer 3Jteinung nod) folgenbc

$öemerfimg beizufügen:
r cn n rr

33ei ber Slnroenbung bes 2lrt. 78 ber preui SSerfaffimg

ift uieW geltenb gemadit morben, bafe ber 3roed i'er 33e=

ftimmung nur gefiebert fei, mcnn nic^t erft mit bem tl)atfad)=

liehen (Eintritte in baS neue Slmt bas SSa^lmanbat beS 2lb=

georbneten erlöfd^e, fonbern bereits unb alsbalb
J«"«

Ernennung felbft, inbem bei ber entgegengefe^ten 2lnfiä)t

bie 3iegierung bie Sßirffamfeit ber Seftimmung baburti^ iUu=

forifci madien fönne, ba^ fie jioar bie (Ernennung bes mb=

georbneten üoEsie^t, gleic^jeitig aber ben eintritt m boS

neue 2lmt für einen fpäteren 3eitpunft oerfügt unb ^lep

burd) bem 2Ibgeorbneten bie 3RögUd)!eit geroäljren fönnte, bis

jn bem erroät)nten 3eitpunfte bie gunftion als 3lbgeorb=

neter beijubelalten unb auSjuiiben. ©iefes SBebenfen mürbe

auÄ spia^ ergreifen, menn man (wie gef(ihel)en) ben 3we(i ber

33eftimmung barauf befc^ränfen rooHte, bem SBaljlfveife bie

atsbalbige (Entf^eibung barüber ju gercäljren, ob ber SBai^l'-

freis auch fernerhin fein SSertrauen bem Ibgeorbneten äuju=

menben unb bur(^ i^n oertreten ju laffcn gemeint fei.

®ie ^ommiffion ift ber 2Infi(^t,. ba§ ber 9fleid)Stag in

Sejug auf biefe ^rage burd) eine, bem Intrage ber ,^om=

miffion entfprec^enbe (SiUfd)eibung einen ^^räoebensfatt nic^t

f(Raffen mürbe. 2)ie ^Joinmiffion ift äu iljrem 2lntrage burd^

eine marfteEung ber cigentl)iimti^en (Seftaltung ber l)ier üor=

lieqenben gdEe gelangt unb ftüfet ilire Argumentation auf

bie aus biefer (Seftaltung fid) ergebenben (Srünbe; bie 3luS=

leguno beS 2lrt. 21 fommt batier nid)t in 35etrad)t.
_

hk ^ommiffion \)at ferner iliren Antrag baljin Tormu=

lirt bafe ber 9ieid)Stag be^diliefeen rooEe, baS SRanbat ber

mebrerroähnten älbgeorbneten jur 3eit nid^t für ertofclien ju

erad)ten. ©ie ift ber 3Rcinung, it)re (Sntfcl)liofeiiitg auf bie

^raae m befd)ränfen, ob burc^ bte (Ernennung ju ben frag=

UAen Slemtern baS ^Ranbat erlofc^en fei, unb fie ocrnemt

biefe ^rage. dagegen l)at fie fid) mit ber ^^lage mä)t be=

fdiäftigt, ob fünftig mit bem (Eintritte in baS neue Amt baS

gjtanbat erlöf(^en merbe? ©iefe gragc liegt au&erl)atb itjrer

Aufgabe unb wirb, ba nötljig, ju beantroorten fem, roeun fie

nad) bem 1. Dftober 1879 nod) als praftifd) crfd)eint. ®egen=

rortrtig genügt es, nacl) ber Anficht ber Eommiffion, eine (Ent=

fd)eibung barüber herbeizuführen, ob bereits mit ber @r^

nennung felbft baS 3Jlanbat erlofdhen fei.

öierbei mag nid)t unerroähnt bleiben, bafe bezüglich

ber Abgeorbueten Dr. Sähr, »• ^^«^'^«^^.'"'^•^ar r?.
©räoenife oon einem 3Jlitgliebe ber ^ommiffion bie Anficht

oertreten mürbe, bafe auf bieie Abgeorbueten, roclche gegen=

roärtig als 3Ritglieber beS Eöniglid) preufeilchen Dbertribuna s

in5?unftion flehen, ber Art. 21 ber 3iei^soerfaffung beshalb

eine Anroenbung nid)t leibe, meil bur^ bie Seftiinmung m
s 96 bes preuBifd)en AuSführungSgefe|eS üom 24. April

1878 zu bem beutfdjen (SerichtsoerfaffungSgefe^e bic ^Berufung

biefer ^mUglieber in bas fünftige Sieichsgcridjt fd)on üorge=

feben fei. 5Diefe 33eftimmung lautet:

®ie gjlitglieber beS DbertribunalS unb ber

©toatsanmaltfdiaft bei bemfelben finb, fofern fic

nicbt bei bem ^Reichsgerichte angefteEt roerben, als

g}iitglieber ber Dberlanbesgerichte anzufteEen, ber

^räfibent, bie «izepräfibenten unb ber ©euerab

ftaatsanroalt als ^präfibenten."

®urch biefe SSorfiihrift fei ben 3Jütgliebern beS Dber^

tribunals bie beftimmte Anmartfdiaft auf eine SSerücffichtigung

bei Sefefeung ber ©teEen im 9leicf)Sgerid)te eingeräumt TOor=

ben, fo baB bie Berufung z» einer fold}en ©teEe nur als bie

Ausführung einer fd)on norbanbenen 33orf(fhrift erfd)eine.

®ie genannten 9JZitglieber feien gleichfam mit biefer öualu

fifation bereits befleibet getcefen, als fie z" Abgeorbueten

gcroählt mürben, baher fei bie SSerufung felbft nidjt als ein

nid)t üorbergefeheneS ^JoDum ju betrachten.

®ie 3Rehrheit ber ^ommiffion oermochte nu^t, biefer

Aufißt fid) anzufchlieBen; fie glaube, bafe burd) bie ange=

zogene 33eftimmung beS preu§if^en ©efefees ein J^^^
quaesitura

ber Dbertribunalsräthe auf bie 33erufung in baS 9ieichSgeridht

nid)t begrünbet fei unb nad) Sage ber Steidhögefefegebung unb

uaÄ bem fonftigen ©achoerhalte nicht begrünbet merben

fonnte, uielmehr baS (Ermeffen ber 9iegierung m ber 2Bahl

ber 9ieicbsgerichtsräthe nur foroeit befchränft rourbe, als fie

entroeber ben Dbertribunalsrath zum 9ieidhSgeri^tsrath ober

m einem ber in ber SSorfchrift ermähnten ßanbeSiuftizamter

m berufen gehalten unb ber Dbertribunalsrath felbft u er =

pflichtet fei, feine 33erfefeung in bas 3teichsgeridht ober m
eine biefer SanbeSfteEen gefd)ehen z» taffeit.

Leiter gelangte bezüglich beS Abgeorbueten Dr ©reper,

melAer gegenmärtig 3Ritglieb beS gfieichs^DberhanbelSgerichts

ift, in Irmägung, ob ui(^t hier bur^

§.19 bes (Einführungsgefefees zu bem beutfd)en ®erid)tsuer:=

faffungsgefe^e^:
^.^ g^eid)S ^ DberhanbelSgerichts

TOerben burch ^aiferliche 33erfügung mit 35eibel)altung

ihrer 33efolbiing entroeber bei bem 9lei(^sgerichte

angefteEt ober in ben 3iuheftanb oerfefet"

bie 5?reiroiEigfeit feines eintritts in baS 9tet.^h§9eri(;ht, fomie

bie ireiheit ber 9iegicrung in betreff ber meiteren 33ermen=

bung bes Dr. S^reper ausgefWfe« unb ^tcrbur^h biegragc
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bejüglid) ber ^ortbauer feines 3Jtanbat§ afö 3lfigeorbneter
eine anbere ©eftaltung gewinne? 2iaein bie ^ommiffion
glaubte üon weiterer ©rörterung biefer grage abfeilen ju
tonnen, ba naci^ ben obenentroicfetten ©rünben jebenfallä

feftftelK, btt§ burd^ bie (Ernennung be§ Dr. SDreper
fein SJZanbat nid^t erbfc^en fei.

2Iu§ ben rorfte!)cnb entroitfeften ©rünben glaubt bie

ßommiffion aud^ oon einem weiteren ®ingel^en ouf bie ©in^
gaben ber 3Ibgeorbneten ©aro, 9ioggemann, Il)\lo unb
Saer Umgang nelimen ju fönnen. Snäbefonbere fann

a) inSejug auf ben 2lbgeorbneten ©aro ba^in geftcHt
bleiben, ob mit ber ©tcCung be§ Dberftaatöantualtö
bei bem fünftig in ^unftion tretenben Ober[aiibe«=
gerid^te ju Königsberg, ju tnetc^er ber 3Ibgeorbnete
©aro unter bem 25. 2lprit b % ernannt roorben
tft, ein ^öl)erer @et)alt, alä ber feiner jeitJierigen

f^unftion, unb beffen nähere Seftimmung feitenä
beö Köiugf. preu^ifd^en Suftisminifterö oorbe^altcn
TOorben i)t, ober ein E)öf)erer 9^ang oerbunben ift;

b) in SSejug auf ben 2tbgeorbneten 5Roggemann, roel^

c^er jur 3eit mglieb be§ Dbergeric^ts ju Orben=
bürg ift, baJ)in geftettt bleiben, ob nad^ bemjenigen,
mos er roegen be§ fünftig dou ifnn ju bejiel;enben
©efjttrtö angefiiljrt tjat, eine @rf)öf)uitg be§ jeiti^erigcn

©ebaits im ©inne bes Irt. 2 1 ber 9ietd[)Söerfaffung
aiiäuneOmen fei, unb ob eine 9?anger^ö[)ung burc^
ferne Berufung in bas £anbgerid)t üu Olbenburg
m md]\6)t auf bie ©[eidifteHung bes jefeigen £)ber=
gerid)tö su Olbenburg unb beö fünftigen Sanbaeridbtö
bafelbft nidjt ftattfinbe;

c) in «Sejug auf ben 3tbgeorbneten S^ilo bafiin gc=
ftettt bleiben, ob burc^ feine (Srnennung ju ber
©teCfe beä ^^räfibenten eines Sanbgerid^ts eine 3iang=
erljöfiunii eintrete iinb ob mit biefer ©teile ein l)ö]^e=

rer ©e^alt üerbunben fei — über beibe ^yragen finb
Sur 3eit feftc 2ln^alt§pnnfte für bie «öeontroortung
nid^t oorljanben;

d) in Sejug auf ben 2lbgeorbneten 33a er (Dffenburg)
aus benfelben ©rünben bof)in gefteüt bleibe, ob
burd) feine ©rnennung jum 3)litgliebe be§ Ober^
lanbesgcric^ts ju ilarlsru^e eine 9?anger^ö^uiig ein=
trete, unb ob mit biefer ©tette ein ^ö^erer ©ebatt
üerbunben fei.

2)ie 5lommiffion beantragt mit aOcn ©timmen gegen eine:

S)er Sieid^stag motte befc^lie§en:

baB bas 3J{anbot ber 2Ibgcorbneten Dr. 33ä^r,
ü. ^orcabe be Siai^, Dr. 2)ret;er, Dr.
ü. ©räocnife unb ». ©e^, foroie ber 2lbge=
orbneten Zl)\io, ©aro, 9ioggemann unb
So er äur 3ett nid^t erlofd^en fei.

Sertin, ben 16. üJfai 1879.

2)te (^ef(^dft^orbitungg =^Dmmtffton.

». SernutJ (SSorfi^enber). Dr. v. ©d^mar^e (93erid^t=
erftatter). 2tdEermann. ®raf o. 33et^ufn.6uc. ^rei.
^err ju g^randEenftein. Dr. garnier. Äto^. 5Vreiberr
0. öra. g^rei^er ©d^enf v. ©tauffenber g. o. ©enbe^
n)t|. greilierr t). ©oben. ö. ©d^roenbler. Dr. SBeiael

2Binbtl;orft.

JU

bem ©efeijeutuntrf, betreffenb ben Bolttarif beö
beiitfc^en BpHöebtetö — 9lr. 132 ber 2)ru(f=

fa($eu -
.

«Stumm. 3)er Sieid^stag motte beferliegen:
Dte ^^Jofttion 6 e (grobe ©ifenmaaren) in fotgcnber 5?affuna
anjuneljmen: •

o u »

1. ganj grobe:

a aus ©ifenguB ... pro 100 kg ^ 2,50,
p'. ©tien, n)eld)es ju groben 93e=

ftanbt^eilcn oon2)Zafd^inen unb
SBagcn rol) vorgefd^miebet ift;

Srücfen u.93rü(fenbeftanbt§eile

;

2Infer, Ketten unb ®rot;tfeile;

©ifenba^nad^fen, ©ifenbal^n^

rabcifen, ©ifenba^nräber, ^uf=
fer, Kanonenrol^re, SImbofc,

©djranbftöcfe,SBinbcn, §aden=
nägel, ©d)miebe§ämmer, 2öa=
genfcbem, ^olfterfebern, 93re^=

eifen, §emmfc^ul;e, §ufeifen . , 3,00,
r- gemalzte unb gezogene Stöljrcn

aus fc^miebbarem (Sifen . . = = = * 5 nn
2. grobe:

a. anbermeitig nid)t genannte, aud;
in 33erbinbung mit ^olj = = = 6,00,

ß. abgefd;liffen, gefirnißt, t)er=

fupfert, oerjinft, »ersinnt, t)er=

bleitobcr cmaiflirt, febod^roeber
polirt nod^ ladirt; ebenfo otte

©c^littfc^ulje, Jammer, Seile,

Siebte, orbinörc ©d;löffer, grobe

3Jieffer , ©enfen , ©id)eln,

©triegeln,?^urmuf)ren,©d)rau=

benfd^lüffel,aöinfeltjafen,§oIä=,

©d^lo§=, 3tab= unb ®ral;tfJrau=

ben,3angen, gepreßte ©d)lüffel,

S)ung= unb .§eugabeln, §anb=
feilen, SDegenflingen, §»obel=

eifen, 3)Jci6el, %\x^-., ©^neiber=,
§eden: unb 33lcd^fd^eeren, ©ä=
gen, Sot;rer, ©ci)neibfluppen,

2Hafd^inen: unb ^apiermeffer
unb ä^nlid^e äBerfjeuge 10,00.

Serlin, ben 16. aJtai 1879.

II.

bem 5(bdnberungö = eintrage beg 3(6georbneten
(Stumm — ^r. 181 I. ber 3)rucffa(^en —

.

mtXhtd'. S)er 3?eid^stag motte befd^ließen:

in $Rr. 6 e *|iof. 2 ß bes 2lntrag§ ©tumm bie
SBorte „^anbfeilen bis ^apiermeffer" ju ftreid^en,
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fobann an beten

cinjuidjatten

:

©teile folgenbc neue ^ofition

.f)anbfcileti, SDegenfÜngen, ^obeleifen, SJleifeel,

%n6)'', ©c^neiber=, §ecfen= uiib S(e(^fd)eeren,

©ägeu, Sofirer, ©djueibHuppen, 3Jia[cf)inen=

unb spapiermeffer unb äl)nUct)e SBerfjeuge

15 J{.

Min, ben J6 mai 1879.

fdv. 182.

21brt^^crUlidö^Sliiträge

bem ©efe^entourf, betreffenb beit Sclttarif beö

beutfc^en SoUgebietö — «Rr. 132 ber 2^rucf=

fachen —

.

I.

j^ermed. -^er 9?eic^stog rooQc befc^liefeen:

in 3fir. 14 beä Bolltarif§ (§opfcn) ben 3olIfa^ roie

biöl)er ju belaufen unb bemgemäfe bie 3lv. 14 abju=

önbern roie folgt:

„14. ^opfen ... 100 Kilogramm brutto 10 Ji",."

^V. INS.

bem ®efe^ettttt)urf, Betteffenb beit ßoUtartf beä

beutfc^en SDEgebtetö — ^x. 132 ber

5)ru(ffa(^ett

Dr.

I.

^elbvüd. T;ex 9teid)§tQg rootte befdf)lieBen

:

im gafie ber Innalnne ber ^:pofttion 6 Lit. b ber=

jelben folgenbe Slnmerfung ^injugufügen:

„©imiebbares ©ifen in ©toben für ^rafeen^

brat)tfttbrifen gegen ©rlaubnifefc^eine unter ^on=

trole 100 kg 0,50 c£.

Dr,

II.

«Stumm. 2)er 9iei(5^§tag rooße ht--

f(|lieBen:

spofition 6 d roie folgt anjunel)men:

d) ®tal)t, auä) nerfupfert, rerjinnt, oerjinft, t)er=

bleit, poUrt ober gefirnißt

1. über 1 mm ©tärfe 3 c/>^;

2. 1 mm ©tärfe unb bünner . . 5 ^//^

Berlin, ben 17. 3Jlai 1879.

II.

»Ott <2tm<>fon;@epröcnt»ur0. SDer Sleic^ätag rooEe be*

fdiUefecn

:

dit. 39, SSiel^, vok folgt ju fäffen:

a) 1. ^ferbe .... 1 ©tüd 20 J£
a) 2. 9Haulefel, SJlault^iere,

©fei l 10 ^

0. ©impfon*® eorgenburg.

Unterftüfet burc^:

®raf Ubo ju ©tolberg=2ßernigerobe. ©täubt),

greiiierr 0. aJlinnigerobe. v. ©d)liecEmann. ®raf

S^eobor SU ©tolberg = Söernigerobe. 2Bid)mann.

^reitierr von mixhaä). ®raf ju SDof)n a = gindenftein.

Seder. ©aro. ^rei^err 0. Slettau. 0. ©ofeler.

t). ^lottroell.

m.

m^ttt (9«eiBen) unb ©enoffen. ®er 9fiei(i^§tag rcotte be=

fd)lie^en:

in "Sit. 39 be§ SartfentTOurfes ben Unterabt{)ei=

lungen c unb d folgenbe g^affung gu geben:

c) Dd)fcn 1 ©tüd 25 J/.

d) Sungüte^ im 3ltter biö ju

2V2 3al)ren 1 ' 4 =

«Berlin, ben 17. 3«ai 1879.

g^id^ter (3}Jcifeen). grei^err 0. Settau. ^rei^err n. Dro

(greubenftabt). g^rei^err 0. mixhaö). gürft v. ^a^felbt.

prft JU §ol)enlo{)e=Sangenburg. greitierr t). Ser^

^cnfelb. frei^err v. 2lretin (Sngolftabt). greitierr neu

Slretin (^üertiffen). ©täubt). greil)err t). ©oben.

Uf)ben. ©üö. Seder. Sraun (§eröfelb). 3^eid^.

fflt. 18a.

ber

I. über bie SSertüaltimg beö @($ulbenü)efettö

beö 5f^ovbbeutfd}ett SBunbeö, 6ejte^uttgö=

lüeife beö 2)eutf($en 9ftetc^ö;

n. über t^re 3:l)dttg!eit in Slnfe^uttg ber i^r

übertragenen 3(nffi(^t über bie SSerWdtung

beg 9ftei(^6=Snualibentonbg,

b) be6 ^eftnngöbanfonb^ unb

0 beö ^onb^ pr @rri(5^tnng beö 9flei(^ö=

tag^gebäubeö

;

Iii. über ben 9ftei(^öfrieg0f^a| unb

IV. über bie 5ln= unb 3lugfertigung, @in-

^ie^ung unb ä^erni(^tung ber »on ber

9^iei(^gban! au^pgebenben 33an!noten.

Berlin, ben 8. mai 1879.

3n bern ^perfonat ber 5Rei(^§fd)idben-Eommiffion l)at

feit ©rftattung be§ legten Bericht« t)om 16. mtxxi 0. % ba-

burd) eine Serönberung ftattgefunben, bafe in ^^olge ber 2luf=

töfung beä 9tei(^ötag§ unb ber 3teuwa^l ber 2lbgeorbneten



1392 !£)eutf(|er Stetc^gtag. Slftenftüd 5«r. 18il» (^etm ber OJetc^8f(5^uIbcnfomtntfftcn.)

1ju bemfelben eine 3^euroa^l ber aTiitglieber ber ^ommiffton
beroirft toerben mu§te.

Sßon bem Sunbeäratt) finb neben betn ?öorf{^enben,

^önigti(| preu§ifc^en 25>irflid^en ©el^eimen £)ber=e^inaiiäratt;

unb 3Jttniftertatbtreftor aJietnede, auö ben a)MtgIiebern feineö

2lu§f(§uffe§ für baä Stec^nungätDefen für bic ©effion von
1878/79:

ber ©ro^fjerjognd^ |effifd)e ©taatärati; Dr. 9h tb^

l^arbt

unb

ber ^erjogl^ braunfd^raeigifc^e 2Birfli(fie @el;eüne

dtat\) D. Siebe

unb von bem S^ieii^ätag in ber ©i^ung noin 13. ©epteniber

V. S. auf brei 3ai)re bie Slbgeorbneten

Oberamtmann ©truüe,
Soubeöi)ireftt)r ber ^roüinj SBranbenburg v. £eo e^oio

unb

©tabtgerid^tsrotf) ^od^ann
gu "iRitgtieberu ber i^ommiffion, unb jroor für ba§ ^fteiö)^--

f(J)ulbenn)efen geroäljlt roorben.

3n 33etreff ber für ben Snoalibenfonbs geroaljüen Mit-
glieber luirb auf 2lbfd^nitt II biefe^ Seric^tS sBejug ge=

nommen.

SDie 3Jeid^äi(i)ulbcuöern)altung hat für baö 3ftec[)nungöiaf)r

vom ]. SIprit 1877/78 eine Ueberfid^t ber norbbeutfcf)en

33unbeö= unb ber beutfdjen Jteidjäfd^ulb üorgelegt, \vdä)t bie

unteraeid)nete ^?ommiffion l^iermit überreidit.

23on ber jum 1. Januar 1873 gefünbigten 5projen=
tigen 2lnleit)e oom Saläre 1870 waren nac^ bem »origen

Serid)t rücEftönbig 34 800

SDaüon finb bi§ jum 31. SKära 1878 4 500 =

eingegangen, alfo 30 300
weiter rüdtftänbig geblieben.

33on ben noc^ nid^t eingegangen geroefenen fünfjäfjrigen

©d^afeanroeifungen über 3 300 c,/^

finb bis (änbe gjJärj 1878 . 2 100 ^

eingelöft unb
. 1 200 J^.

rücfftänbig geblieben.

2^n Sfieic^öfc^Q^anroeifungcn waren naä) bem öorigen 33e=

ric^t @nbe 3}Järj 1877 no(| im Umlauf 48 300 000
von ha biö juui 31. Itiärj 1878 finb naä)
ber bcitiegcnbcn Ucberfid)t weiter au§ge=

fertigt 258 300 000

aufammen . . 306 600 000

Davon finb nic^t jur 9luögabe gelangt
unb jurücfgeliefert 22 823 000
von ben verbliebenen . 283 777 ÖÖÖ~~f/,
eingelöft

• • • . • 188 777 000
="

unb ®nbe 3JJärj 1878 nod) in Umlauf ge=

'

blieben bie crft fpäter fälligen .... 95 000 000 J/:

3ur 33efc^affung ber burd) bie in ber Ueberftdfit Qufge=
führten @efefee ju aj{arine= ^oft^ ^Tclegrapl^en-- unb ©ifen«
ba^njroecfen bewilligten ©elbmittel im ©efamnitbetrage von

77 731 321 c#
Don weld^en 4 415 000 =

auf ba§ (gtatsja^r 1878/79 faüen, alfo im

Sa^re 1877/78 nur 73 316 321 Jl.
JU rerwenben waren, ift eine 4 projentige ainleil^e aufge«
nommen.

Sin ©d^ulbüerfd^reibungen über btefelbe finb nac^ 3lb-

f(^nitt II Dir. 2 ber Ueberfid^t ausgefertigt:

48 000 000 J^, mit ^upon§ über bie 3infen oom
1. 2lpril 1877 ab

unb 29 500 000 = = fold)en oom 1. Dftober 1877
ab.

jufammen 77 500 000 J^.

72 203 600
S)at)on finb oeräu^ert

mit einem ^Zettoerlös oon

68 112 593,85 c//^ unb ©nbc

mäxi 1878

5 296 400 bei bem ^omtor ber 9fleid£)Sbanf

für 2Bert§papiere im Seftanbe geblieben.

SDie Kupons ber legieren ©umme über bie 3infen com
1. Oftober 1877 bis 31. 3Mxi 1878 im 33etrage oon
105 928 finb an bie ^ontrole ber ©taatspapiere jurüd=

gegeben unb ocrnid^tet.

33on ben oben aufgeführten 48 000 000 J^. [inh an
3infen am 1. Oftober 1877 jU jaulen gewefen 2 ^rojent

960 000 J^.
SDaoon finb gejal)lt 942 146 ;

unb rüdfftänbig geblieben 17 854 ,f^.

3ln 9^eid^sfaffenfd;einen waren nac^ 2lbfd^nitt III ber

oorigen Ueberfidjt am 31. mäti 1877 bei ber ^ontrole ber

©taatspapiere im 33eftanbe 2 489 385 J^,
Davon finb nac^ ber beitiegenben Ueber=

fid)t im 3^ed;nungSia^re 1877/78 oerauS=

gabt:

an bie ;i3unbe§ftaaten befinitio

1 502 205 J^.

an bie 9teid)S = §aupt=

faffe äur®cwäl;rung

oon 3?orfd;üffen an

erftere . . . . 134 785 -

1 636 990 =jufammen

bleiben

ii

852 395

%n Umlauf waren nad^ ber oorigen Ueberfidjt

168 741 235
SDaju bie oorl;er erwähnten 1 636 990 =

äufammen . . 170 378 226 Ji
Davon ift eingebogen ber ber 35orfdju§erftat=

tung für 1877 entfpredjenbe Setrag oon 3 659 320 a

unb es finb am 31. Wäxi 1878 in Um=
lauf geblieben 166 718 905 ^/^

3m gaujen finb bis je|t an 9ieidf)SfaffenfdE)einen, unter

^injurecbnung ber bei ber 2ln= unb StuSfertigung üerbor=

benen £d;eine oon 2 389 700 c unb ber gegen (ärfafe um=
getaufcjten befdjöbigten ©d;eine oon 7 977 160 JC, jufoni=

men 10 366 860 J(, ausgefertigt worben 191 156 800 .76
wooon unter SJiitwirfung ber 9?eidjsfd)ul=

ben=5?ommiffion bie oorgebadjten .... 10 366 860 =

oecnic^tet worben finb.

^5on ber Ijiernadj oerbliebenen ©umme
an aieidjsfaffenfc^einen oon 180 789 940 Ji
finb jur 3eit ausgegeben:

1. au bie ocrfdjie=

benen 33unbes=

ftaaten . . .174 075 860 Ji
2. als ©rfafe für

eingesogene refp.

gegen 2lpoints

ä 5 umge=

taufdjte ©(^eine

ä 50 JC . . 5 900 000
— 179 975 860 ^

unb jur 3eit mitl;in im 33eftanbe ... 814 080 J(,
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üluf ben, ben einjeltien «Bunbeöftaaten mä) §. 3 be§

©efcfeeö oom 30. Slpril 1874 (9idc^ä=®efefeH. ©. 40)

aercäVenben ^«ai-imalbetrag an a3orj(i)ü[fen fmb von ben.

feS unb mv ebenfalls auf ®runb beä §. 3 jenes ®e=

: rbie auf bie Sal;re 1876 1877 unb 1878 treffenbe^

3iaten üon ie 3 659 320 JC gufammen alfo 10 977 960

mrüderftattet roorben, wetcEie ©umme in Siei^sfaffenf^etnen

unter ilitTOirfung ber 9ieic^sfc^ulben=^omttnf[ion üermc^tet

""^^^

Ueber ben cor ad 2 erraa^nten ^Betrag von 5 900 000 Jl^

man^ finb 3tei^§faffenf(J^eine ä 50 .Ä, raie mit ^ejug au

b n lefeten Eommiffionsberic^t vom 16. ^ärj t) S bemerf

wirb qeaen 3teid)Sfaffenf(|eine ä 5 ober a 20 c//^ nid)t

umaetaufV raorben. 3fiac^ biefer 5 900 000 J^. unb

ber vorerwähnten, t)on ben einjelnen «»"^'^«^"«ten
^^S*«*^^

Wdlüffe oon 10 977 960 J{. ä"^™" 877 960

von ben äur ^ßerauSgabung gelangten . . 179 975 860 =

oerbleiben, ejcl. ber 33eftanböfuimne

814 080 J^., als in Umlauf befinbltd)

unb jraar: .^^

in 12 262 702 2lbf(i^mtten

in 2 542 907 2lbf(initten

ä 20 = 50 858 140

in 1 018 525 Slbfcfinitten

ä 50 J{.

von
163 097 900 Ji^.

= 61 313 510 c/^.

unb = 50 926 250 =

®ie 9iei(^)Sf<^ulben^5lommiffion ^at aus ben 33ü(^ern unb

fonftigen 33orlagen ber SteidjSfc^ulbenoerroaltung bie Ueber=

eugung gewonnen, ba^ an ^Reidisfaffenfc^eincn nijt tnelir

unb nicht weniger als 179 975 860 A unb nai^ Slbjug

ber Äum ©rfafee ber reieber eingejogenen ©umme an 3fieid)S=

faffenfdieinen ä bOJl von 5 900 000 no^ 174 075 860 J^.

ausgegeben finb, unb bafe biefe ©umme, foroie bie Bumm
ber ausgefertigteu unb jur aSerroenbung gebliebenen 3iei(JS=

fafienf(Jheine oon 180 789 940 JS.; unter SBerü^c^tigung ber

oorerradtinten, roieber eingesogenen 5 900 000 J{. unb ber

üon ben einselnen «Bunbesftaaten auf «orfc^üffe surucEgesahU

ten 10 977 960 J/: bie ©renje nic^t üb erf(freitet, raelc^e

bur* bas ©efefe oom 30. Slpril 1874 für bie Slusfertigung

unb 2lusgabe ber Dieic^sfaffeufdieiiie oorgef(^rieben i[t.

3m 2lbfchnitt II 9ir. 4 ber Ueberfic^t roirb ber ^aä)'

weis über ben SSerbleib ber eingelöften ©cbulbbofumentc,

5Rei(^§= unb 2)arlel)nsfaffenf(^)eine gefül)tt.

33ei ben aSerni^tungen ift bie 9^eidhsfd)ulben=^ommxffion

bur(fi ©eputirte nertreten geiuefen, ebeufo bei ber am 13. 3Jo=

üember 1878 beroirJten 3ftieberlegung ber im 9ted)nungSiahre

1877/78 eingelöften oeräinsli^en ©c^ulbbofumente über

ßeOOJ{. unb 3iei(^Sfd)a^anraeifungen über 188 777 000 ^
S)ie 33ernid)tung biefer Rapiere wirb erfolgen, fobalb

bie nad)ftet)enb bezeichneten ^Rechnungen bediargirt fein werben.

Unter 5«r. 5 ber Ueberfidit finb bie aSermaltnngSfoften

im aSetrage oon 45 155,69 einfchlieW 32 357,79 </M.

für öerfteHung ber ©chulboerfchreibungen, Kupons unb ^a=

Ions ber 9leich§anleihe unb ber ©^afeanraeifungen, fowie für

Bearbeitung ber eingelöften befChäbigten 9ieichsfaffenfd)einc

unb ber bafür ausgegebenen ®rfaMtüde, nai^geraiefen, unb

am ©chluffe ber Ueberfidit bie auf ©runb bes ©efe^es oom

21. 3uli 1870 ausgegebenen ©arlchnSfaffenfcheme erwähnt.

aSon ben nad) bem oorigen a3erid)t baoon rüdftänbig

gebliebenen in!
'^'^

finb bis ®nbe mxi 1878 eingegangen . . 1 905 =

alfo weiter rüdftanbig geblieben 52 290 J/..

®ie einfidit ber bie a3unbes= unb 9fieichsfd)ulben betreff

fenben Slften unb Journale ber 9ieid)Sf(^ulben=a3erwaltung

unb bie am 4. max unb 22. 5Rooember o. % abgehaltenen

au6erorbentli(Jhen 3ieDifionen ber preu§ifd)cn ^ontrole ber

©taatspapiere unb ber ©taatsf(^ulben=3:ilgungsfaffe ^aUn

3t!tenftüde ju ben SSerhanblungen beä ©eutfd^en Sfteie^gtage§ 1879.

ber ^ommiffion bie Ueberjeugung oon ber orbnungsmä^igen

aSerwattung biefer ©chulben gewährt.

aSon bem !«ed)nungshofe beS ©eutfchen 9fleichS finb ber

^ommiffion folgenbe für rid)tig angenommene 9iechnungen

jugegangen:

a) ber Äontrole ber ©taatspapiere:

1. bie üierte ^Rechnung über bie SDarlehnSfaffenfcheinc

oom 3ahre 1870; cn-^.i^u
2. bie fiebente 3te(Jhnung über Slusgabe üon 9lei(^Sf(^afe=

anweifungen;
• r-x r^,

3. bie äweite «Rechnung über bte unoeräinsUd)e ©dhulb

bes ®eutf(ihen 3^eichs (bie 5Rei(Jhs!affenf(fheine)

;

4. bie erfte gflechnung über bie aSerbriefung ber 3fleichs=

anleihe oon 1877; ~x rs.

5 bie jweite 3technung über baS Rapier ju ©dhulb*

bofumenten, 3insfuponS unb Salons bes 5Rorbbeutfchen

aSunbeS unb bes ®eutfd)en Steigs;

6 bas ©ofumententableau, betreffenb bie aSerrechnung

ber eingelöften ober werthlos geworbenen ©ofumentc

bes a3unbes unb bes 9?ei(ihS;

b) ber ©taatsfd)ulbens2:ilgungsfaffe:

1. über ben Silgungsfonbs ber aSunbesanleihe oon

1870; _ , ^

2. über bie «öfung ber fünfjährigen ©cha|anwet=

3 übef bie ©inlöfung ber 9fteid)Sf^a^anweifungen unb

4. über bie aSerjinfung ber gfieichsanleihe oon 1877,

fämmtli^ für bas 9ied)nungsiahr 1877/78.

®ie ^ommiffton h^t bei ®urd)fi<^)t biefer «Rechnungen

nichts m bemerken gefunben unb trägt beshalb unter Ueber=

reichung berfelben barauf an:

ber 9leid)Sf(^ulben=a3erroaltung für bie gebachten mtd)'-

nungen SDe^arge ju ertheilen.

II. Heid)0-Jttt)altknfonb0, iFepiuttgabaufonbö

^ntä) bas ©efefe oom 23. gebruar 1876 (9fleid)S=@e=

febbl ©. 24) ift bie tommiffion für bie Stngelegenheiten

biefer gonbs um fünf 3Ritglieber oerftärft worben. 2lls folc^e

finb gewählt worben, oom aSunbesrath für bie ©effion

1 878/79 •

ber ©taatsfefretär im gfieichs^Sufttjamt Dr. grieb =

b e r g

ber ©rofoersoglich mecflenburgifche auBerorbentli(Jhe

©efanbte unb beootCmä(^tigte 3Rinifter n. ^roU

unb oom 9tei^^s^tag in ber ©ifeung oom 13. ©eptembcr ». %
auf brei Sahre bie Slbgeorbneten

Dr. ©eorg o. a3unfen,

Kaufmann §ugo ^txmt§> unb

gfientier Dr. §amma(^er.

Sie ©efdiäfte ber burch baS 2lbleben beS 2Birflid)en

©eheimen Dber=9legierungsraths Dr. ©J^ an g er erlebigten

©tette bes aSorfifeeuben ber aSerwaltung bes 9leichs=3nüattben=

fonbs werben bis gu beren 2ßieberbefefeung auf aSeranlaffung

bes öerrn «Rei^sfanjlers oon bem aRitgliebe ber genannten

aserwaltung, ^önigli^ fäd)fifd)en ^eoottmä^tigtenjum Sun=

besrath, aSirflichen ©eheimen M; o. 5Roftife Sßallwife,

wahrgenommen.

«Räch §. 14 2tbfa^ 2 bes ©efefees, betreffenb bie ©run--

bung unb aSerwaltung bes 9ieiChs=Snoalibenfonbs, oom

23.W 1873 (3M(^s=®efefebl. ©. 117) ift. ?e«;./on ber

gf{eichfd)ulben=£ommiffion bem «Reid)Stage attjahrUd) ju p
[tattenben a3eri^te, oom 3ahre 1876 an geregnet, min=

175
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beftenä jebeä britte Sa^r, alfo juerft im SaJire 1879, eine
bell zeitigen ^apitatroert^ ber bem g=onb§ obliegenben g3cr=
binblic^fettett fpegiett angebenbe J8i(anj beijufügeu. 3^ad^bem
bem 9?eid^ätage in g^olge feiner 9tefoIution oom 7. ^ebruar
1876 am 9. 1877 bie in 5Rr. 31 ber 9iei(^§tag§^
bru(ffa($en enthaltene 35ilanjbere^^nung oorgetegt toorben ift,

ift bie Äommiffion in Uebereinftimmung mit ber 3?erroartung
be§ 5tei(^§=Snt)aUbenfonbä ber 3«einung, ba^ baburi^ ber für
bie gebadete Silanj üorgefc^riebene breijä^rige Surnuö bafiin
atä abgeänbert anjufe^en fei, bafe biefelbe erft im Satire
1880 unb bemnä# im So^re 1883 oorjulegen fei. SDie
^ommijfion ^at bie a^errooltung be§ 9ieid^ä=3noatibenfonb§
erfu^t, 33or|orge ju treffen, baB bie Sitanj für 1880 fo
jetttg fertig geftettt raerbe, ba§ fie bem mti^UaQ im nädbften
Saläre red^tjeitig mitget^eilt roerben fann.

®ie im §. 2 be§ gebadeten ©efefeeä bejeid^neten, *ur
bauernben (Srroerbung für ben ^^eic^§=3nüaribenfonb§ geeig=
neten ©d^ulboerfc^reibungen finb, roie bereits in ben früheren
33erid^ten bemerft raorben, nac| 3Ka§gabe be§ §. 9 ber ©e=
fc^äftsanraeifung für bie SSerroattung com 11. Suni 1874
(?ieid^§=©efefebl. ©. 104) au^er tur§ gefegt unb roerben
nebft ben anberen SBert^papieren biefes §onb§, be§ e^eid^ä^
feftungöbaufonbs unb be§ 9?ei(^etaa§gebäubefonb§ fortgefe^t
Don ber ^ommiffion gemöB §. 7 ber gebadeten ©ef(^äft§on=
roeifung mit ber aSerrcaltung beö 9Jeid^ö=SnüoIibenfonb§ unter
gemeinfdfiaftlid^em SSerfd^IuB gef;alten, fo bafe bemgemä§ aüe
aSeränberungen in bem 93eftanbe beä Sreforä nur unter a«it-
roirfung eine§ SDUtgliebeö ber 9?eid[;äfc^ulben=^ommiffion ftatt=
finben. ®g barf J)ierbei jebod^ nid^t unbemerft bleiben, baB
bie Sluöfül^rung ber Seftinunungen in 33ejug auf jenen
3«ttDerfchIuB mit ©c^roterigfeiten uerbunben ift, inbem er=

far;rung§mäBig bie 9JJitglieber ber 5?ommiffion in ben ®oin=
mermonaten jeitroeife fämmtlict; non Berlin obroefenb ober
fonft be^inbert finb, ben Sreforfdfjlüffel ju füfiren, fo ba^
ber Srcfor bann nic^t geöffnet roerben fann. @§ liegt bie
33eforgniB na^e, ba§ barauä für bie a^ermattuiig ber 3=onb§
unter Umftänben grofee 3KiBftänbe erroac^fen fönnen.

JDie im §, 13 be§ bejeid^neten ©efe^eä üorgefc^ricbene
«Reotfion ber Seftänbe Ijat für atte brei gonbä für bie feit
bem testen ^ommiffionäberic^te oom 16. 2«ärj v 3. oerfloffene
3eit am 5. g^ebruar b. % ftattgefunben. S)ie in ben einser=
neu ©elbfpinben oorgefunbenen SEßert^papiere, nebft ben bam
getiörigen 3inöfupon§, roeld^e le^tere oon ben papieren ah
genommen finb unb in befonberen g^äc^ern aufberoa^rt roer=
ben, rourben oon ber ^oinmiffion einer proberocifen 2)urc^*
fid^t unb m^^ä^nnQ unterroorfen. @s rourbe f)ierbei roie
bei ben früf)eren D^eoifionen in ber 2lrt oerfa^ren, ba& an
ber §anb ber be^ufg ber ^neoifioii aufgeftettten, mit ben
pud^ern ber 9tenbantur ber 93erroartung be§ $Reich§=3nüatiben=
fonbä üergli(^enen Ueberftd^ten ber 33ermögenöbeftänbe ber eim
jelnen %onh§> beftimmte (Gattungen oon aBertrjpapieren hm
Jupoiis auögeroä^a unb nac^ge^ä^tt rourben, roobei ber 3n=
l^alt ber emjelnen ^aätU mit ben eingaben über beiifelben
ubereinftimmenb befunben rourbe. 3u 33emerfungen bat bie
3^eüifion feinen 2lula§ gegeben.

S)ie iin §. 13 be§ ©efefeeS oom 23. 3Kai 1873 be=
äeiä)neten gKonatä^ unb 3al;re§überfic[)ten über ben ein= unb
2lu§gang ron Sßertl^papieren, foroie über bie 33eftänbe an
foId)en, fmb ber ^ommiffion regelmäßig mitgetbeilt unb oon
i^r geprüft roorben. 2)ie I;ier beigefügten brei Ueberfiditen

II'
.^"'^^ ^' ^^9^^^" »eftänbe ber $^onbä am

©d^iuffe be§ Tlomt?, ^ehxmx b. 3.

mit Sejiig auf ben §. 1 be§ ©efefees üom 23. $^e=

r JI aufgefütirten ^|:vriorität§=Dbti9ationen
beutfc^er @ifenbal;ngefeafdi)Qften bereits cor bem 1. ?äüember
1875 im Sefi^e be§ 9?eid^§^3nüalibenfonb§ waren.

3lu§ ber ferner ^ier beigefügten oergleid^enben Dkdbroei-.
fung ftnb bie 33eränberungeii ber 33eftänbe bei aCen brei
^onb§ feit bem erften Sendete ber ^ommiffion ju erfe^en.

©egen bie Segalität ber Kapitalanlagen bat fidf) nidits
ju bemerten gefunben. ^

'

j

J^^^l
ber 33erroaltimg be§ 9^eic^ä=3nr)alibenfonbö

für bie 3fied§nun9§periobe uom 1. Sanuar 1876 bis 31 kärs
1877 ift m bem legten Kommiffionsberid^te oom 16 aKär!
t). 3. erroä^int. gür bas ©tatsjafir 1. ätpril 1877/78 ift
nach ben Süd^ern unb ^iec^nungen ber 9tenbantur ber oe-
nannten 33erroaltung eine Sinfmeinna^me aufgefommen oon

24 991 785 //
mithin gegen ben Slnfa^ unter Kapitel 15
Sitel 1 bes 9teidhshaushaltS=@tats pro
1877/78 t.on 24 944 000,„o =

"^'^^ • 47 735„s
9ln Kapitaljufd^uB ju ben auf bem ^oiibs rubenben SIus-

gaben, euifchlieBlid^ ber auf benfelben Sm^ ben ^ 1 be.
©efcfees üom 11. mai 1877 Oieid^s=®efc|bl. © 495) Z
geroiefenen Sncalibenpenfionen 2c. finb erforberlidh

*

geroefcn

6 649 220 ///
mithin gegen ben 2tnfafe unter Kapitel 15

'

Sitel 2 bes 3Jeichshaushalts=©tats pro
1877/78 öon

. 8 625 111.0. .

roeniger . . . 1 975 890,04

betrug am
S)cr S3eftanb bes 9Jeic^s=3nt)alibenfonbs

©d^luffe bes S^ed^iiuugsjahres 1877/78

a) an ©d^ulboerfd^reibungen unb
*:)3rioritätS=i:)bligationen

. . . 537 269 084,82./^,
b) ferner 10 586 800 ©ulben

fübbeutfd^er SBährung . . . I8 148 800,oo .

unb c) au&erbem an 33aarroerthen. . goOoo
äufammen . . 555 418 484,'82 ^"

SDagcgcn fd^ulbete ber Steides = 3n=
oatibenfonbs

a) bem 3ieid^sfeftungsbaufonb8

1 070 514,32 J{.
b) bem 9?eid^s=

tagsgebäube=

fonbS . . 272 352,12

1 342 8 66,44
bleibt 93crmögenSbeftanb am 3ahr"ei^

'

redhnungsfchluffe 554 075 618,33

3?ad;rid;tlid^ roirb bemerft, baß nad^ bem ©efefee oom
17. 3uiu 1878 (9tei^s=©efefebl. ©. 127) aus bem 9?ei(?s!
Snoalibenfonbs oom 1. 2lpril 1878 ab oud^ bie bafelbft be-
äci^neten, bisher aus Sanbesfonbs gezahlten «Penfionen m
beftreiten fmb, roas jcboch erft auf ben g^onbs für 1 2Iorit
1878/79 oon @influ§ fein roirb.

^

33ei bem 3?eidhSfeftungsbaufonbs ift nad^ ben Südßern
unb Dfled^nungen ber 9?enbantur ber 33erroattung bes 5«eid6s=
Snoalibcnfonbs im Stedhnungsjahre 1877/78 eine 3infenein=
nähme aufgefommen oon 6 117 605 66 .^
mithin gegen ben 3tnfafe unter Ka=

'

pitet 18 Sitel 1 beS 9^eid^ShauShaltS=
®tat§ für 1877/78 oon . . . . . 5 250 000,oo

' ... 867 605,66 cS.

3ln anberen 2IuSgaben finb an bie 9?eid^s=§auptfaffe

?JlnlT ^V^'^t ^«ed^nimgsjahres
1877/78 nad^ ber auf folio 40/41 ber hier beigefd^loffenen
Siedinung beS ^Reid^sfeftungSbaufonbS pro 1877/78 befinb=
lidheu Ueberfid;t geleiftet roorben:



©eutfc^er ^et^gtag. aftenftücf 'iflx. 1 SJ^. JgmjTberJ^eijgr^ 13j5

a) befinittt) auf ®runb ber SIrtifet I unb II beö

©eiefees üom 30. SJiai 1873 (3teic^§=®efefebtatt

©.123) 24 621 267,00 J^.

b) t)orbet)attIi(^) ber gtüderftattung

ju ben in ber gebac^tcn Ueber=

ft^t fpejiea bejeid^netcn 3tt)ecEen,

auf ©runb ber 9ieic^§f)au§=

. l;attä=®tat§ für 1876 unb

1877/78 ^ap. 19 . . 9 545 777,2i

pfammen. . . . 34 167 044,2i M
©rftattungen auf bie ©umnie ad b l)aUn biä jefet nid^t

ftattgefunben. ^ ^
®er SSejianb beö Ste^sfeftungsbaufonbä betrug am.

©(i^tuffe beö 9iec^nungöiat)re§ 1877/78 an @ifenba{)n=^riorU

tätsobtigationen unb ©cEmlboerf^^reibungen be§ 9ieict)S unb

beutf(i^er SBunbeäftaaten 106 573 900,oo c/C.

ferner an austänbtfc^cn ©taatspapieren

928 550 ^funb ©terling .... 18 988 847,oo
=

unb au^erbem an Saarroertl^en . 3 360 520,i4 -

jufammen 128 923 267,i4 J^.

Sie beim $Rei^§ = Snoatibenfonbä erroätinten beiben

©d^ulbpoften an ben 9iei(^§feftungöbaufonb§ unb ben mtiäß'

tag§gebäubefonb§ von refp. 1 070514,32 J^. «"^ 272 352,i2^^

treffen bei biefcn gonb§ in bie g^edmungöpertobe 1. Slpril

1878/79 unb finb ba^er |ier aufeer Setracfit ju taffen.

bei bem 9tei^^§tagägebäubefonb§, beffen Smfen bem=

felben früher auf ®runb beö §. 1 be§ ©efe^eSüom 8.^uli

1873 (9lei(^§=®efefebt. ®. 217) äugeroa^^fen finb, ie|t aber m
©emäi^ieit be§ §. 2 be§ ®efefee§ vom 11. a«ai 1877 (9fteie^ä=

©efefebl. ©. 495) bem ^onbs nur inforoett sutvadifen, al§

über biefelben niii^t \>mä) ben 9ieicf)öt)au§f)alt§'-®tat be§ be»

trcffenben 3at)re§ jur SSeftreitung anberer Sluägaben 33eftim=

mung getroffen roirb, ift nad^ ben «Büchern unb 9fle(^nungen

ber 9?enbantur ber 93erit)attung be§ 9iei(^§=3noaUbenfonbä

im SRe(^nungSial)re 1877/78 eine 3infeneinna^me aufgej

fommcn unb abgeliefert roorben von • 1 373 552,i2 Jl

miti'xn gegen ben Slnfa^ unter Kapitel 18

2:itct 4 beä 9ileic^äi)au§^ttS = ®tatä pro

1877/78 üon 1 370 728,oo

met)r 2 824,i2 J6.

J)er 33eftanb be§ 9fleic^ätag§gebäubefonb§ betrug am

©c^luffc be§ 3lenung§iaJ)re§ 1877/78

an ©c^ulboerf(^)reibungen . . 28 807 700,oo c//&.

unb an 33aarn)ertJ)en . . 313 974,6? '

jufammen 29 121 674,67

SDer Sinfenertrag ber Seftänbe ber brei gonb§, raie

biefelben na^ ben oben erroäl)nten Ueberfic^ten ®nbe ^ebruar

b %. in ben oerfcEiiebenen 2Bertl)papieren unb ben baaren

iepots bei ben Sanft)äufern fic^ gefteHt l)aben, bezifferte fi^

ju biefem Seitpunfte:
r . m *

a) bei bem 5ftetc^§=Snüatibenfonb§ auf 4,44 ^rojent,

b) ' 0iei(J)Sfeftungäbaufonb§ auf 4,3o
'

unb c) = ; 5Reid)§tag§gebäubefonb§ auf 4,45 =

SDie öon bem 3flec^nung§l)ofe reoibirten unb feftgefteHten

g^ed^ttungen für atte brei ^onb§ auf ba§ Sal)r 1. SCf^l

1877/78 l)aben bei ber vorgenommenen «prüfung berfelben

ju Semerfungen feinen Slnlafe gegeben. Sie ^ommiffxon

überreizt aufeer ber oben bereits beigef(i)toffenen 9fieä)nung beS

geftungsbaufonbs bie 9^e(^nungen be§ ^Reid)ö=3nt)aUben=

fonbä unb be§ 9ieid)§tag§gebäubefonb§ für ben genannten 3eit=

räum mit bem 2ln§eimfteIIen, für biefe brei gie(J^nungen 5De=

(S^arge ju ertl^eitcn.

III. Ileitl)0krieg0fd)ai

%n ben Seftänben be§ nact) 93orfc§rift be§ §. 1 ber

aSerorbnung t)om 22. Januar 1874 (gieic^ä=®efefebt. ©. 9)

im Sutiu§t^urm ber ©itabeHe üon ©panbau aufbewahrten

9ieid)§frieg§f(^afee§ ift feit bem oorigen Seriefite rom 16.

Wm V. 3. feine 93eränberung eingetreten.

pr ba§9?e(^mmg§ial)r 1. 3tpril 1877/78 xft am ©We
beffelben ber ^ommiffion bie tjier beigefügte 39eftanb§na(|^

roeifung mitgetl)ei(t lüorben. SInorbnungen be§ 9teid)§£anjler§

in Setreff beö giei(i)§frieg§fcf)a^eö finb feit bem legten 35e*

ricbte ni(it jur ^enntnife ber Eommiffion gelangt.

®egen bie Seftanbänad^roeifung ift nicf)tä ju bemerfen.

®ie im §. 14 ber bejeic^neten Serorbnung rorgefd^rie-

bene iabrlidie 9iet)ifion unb Snücntur beä ©cfja|e§ ift baö

lefete 9Jlal am 26. Dftober v. % hnxä) ben Kurator unb

ben 9ienbanten beä 3ieic^§frieg§fc^a^eS beroirft morben.

IV. Mdcl)0bttnktwtett.

2Bie üon ber tommiffion bie it)r burc^ ben §.16 beä

Sanfgefefees vom 14. mx^ 1875 (3fiei^§=®efe|bt. ©. 177)

übertragene ^ontrole über bie 3ln= unb 2luäferttgung, @m=

«eliung unb Sernicfitung ber »on ber 3^eid^§banf auäjuge«

benben Sanfnoten ausgeübt roirb, ift in bem Serid^te vom

11. ^Uooember 1876 bargelegt roorben.
^ ^ ^ ^

Sei ber legten am 13. mx^ b. % ftattgefunbenen 9^e^

mfionrourbesuttdcEift bur(^ bieSüc^erber preufeifc^en ©taat§=

bruderei feftgefteüt, bafe bie 9iei^äban£ in Ueberemfttmmung

mit ben von berfelben ber 9lei(J^sfc^ulben=^ommiffion gemac^^

ten 5ffitttti eilungen ber ©taatöbruderei ben 2luftrag jur 2lm

fertiguna oon 600 000 000 A in 9ieic^§banfnoten a 100 J^.

unb üon 302 000 000 Ji^. in bergleic^n ä 1 000 Jl^ er^

tbeilt unb baft oon berfelben auf bie ©umme t)on jufam^

men 902 000 000 bis ie^t ^79 200 000 unb

477 200 000 cS. in 3floten ä 100 unb 302 000 000 ^
in berglei(^en ä l 000 ^ an bie 9ieid)Sbanf abgeliefert roor»

^"
giadi ben früljeren Seric^ten finb von ber burd; bie

2iaerf)öcbfte Drbre vom 16.Suli 1846 (preuB. ®efefe=©amml.

© 264) äur ^ontrolirung ber üon ber früheren preu§ifd)en

Sanf ausgegebenen Sanfnoten niebergefefeten Smmebtat om^

miffion mit \i)xm Slontrolftempel bebrudt an ^(^^Vi^^f

abgeliefert roorben 3 150 640 000,oü JC.,

fo bafe unter §injurec^nung ber obi=

gen, oon ber ©taatsbruderei an bie

gfteidisbanf abgelieferten Formulare 5U

gteic^sbanfnoten von J^79 200 00ü,oo

bie gefammte ©innalime an Sanf=
0090040000 //

notemgormularen 3 929 840 000,oü cy/€.

beträgt.

©aoon finb »erni^tet roorben:
. ,07« t,:.

1 nad) bem Seridite 00m 11. 9lot)ember 1876 bis

'

(gnbe. 1875 unter Setlieiligung eines gjlitgliebes ber

genannten 3mmebiatfommiffion _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,

.

" 578 753 542,50 Jü

2. nac^ bemSerid)te com 27.

Slpril 1877 im 3al)re 1876

unter Setl)eiligung eines9Jlit=

gliebes ber 9leid)Sf^ulben=

Lmmiffion 353 592 285,oo "

3. na^ bem Seridite rom 16.

gjlärä 1878 im Sa^re 1877
,

beSgleidien 487 129 575,oo -

4. im Sat)re 1878 beSgleidien . 317 700 000,oo =

unb 5. im Satire 1879 besgleid)en . 478 800 000,oo '

äufammen alfo ... 2 215 975 402,5o Jl.

unb mithin von ber Steic^S

banf auf bie vox- gebadeteUm von ... . 3 929 840000.00 =
.

noc^ nad)äuroeifen . . • 1 713 864 597,5o J^.

175*
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toetcä^e in ben oorgetegten Sudlern berfelben richtig
üorgetragen gefunben rourben.

SDaüon toerben in ber legten, bem dtd^^taniUt einoe^
reiften bctaiCirten Söod^en=Ueberfic^t rom 7. Tläxi b. %
nac^geroiefen an Sanfnotenbeftänben in ben Waffen ber ^aupt^
banf unb i^ren 3raeiganftalten unb qI§ in Umlauf befinbli(^

1 533 077 000,00 ./^

2lu§erbem befanben fid§ nad^ ben
33üd^ern ber 9ieic^§banf im 33anfnoten=

3[uäfertigung§=S8üreau unb ^roar unter
SDoppetoerfd^Iu§ beä 3^eic^§banf=®iref=

toriumä an neuen, ben Sanffäffen
mö)t überroiefenen 9?ei(|§banf=

"Oten 62 200 000,00
unb bei ber §auptbanffaffe :

a) bie berfetben in ber 3eit vom
7. mäxi b. % bis pm 13.

9Körä b. 3-, bem Sage ber

Don ber ^ommiffion abgetial^

tenen 9temfion, jur ©ecfung
ber ausgaben überroiefenen . 3 600 000,oo =

unb b) an afferoirten 9^oten=g^rag=

menten, an bereits fertig ge=

löf(i^ten unb in ber Söfd)ung
begriffenen Sanfnoten, foraie

an bereits jur 33ernid^tung

Seite 1 598 877 000,oo J(.

Uebertrag 1 598 877 000,oo cf^.

oorbereiteten (burd^Iod^ten)

3^oten 114 988 000,00 »

äufammen ... 1 713 865 000,oo ^
gegen bie von ber 9?ei(^sban!

na(i^äuroeifenbe ©umme von 1 713 864 597,50 »

rx ^-cz
^^^^^

' • ^02,50
TOeld^e 2)tfferen5, )o\ve\t fte ni^t barin beruhet, bafe bie naä)-^

jurceifenbe (Summe fi($ nici^t auf uotte §unbert matt abxnn--
bet, naä) ben erttjeilten ©rläuteruugen barauf jurüdsufül^ren
ift, baB in ben 2öo($enüberfic^ten ber D^eid^öbanf bie San!=
notenbeftänbe bei ben einjelnen öanffaffen auf ootte 2;aufenb
abgerunbet raerben.

§infidf)tli(^ ber erfolgten 33eröffentrid^ung ber S3efd^rei=
bungen ber neuen 9teic^Sbanfnoten ju 100 J^.. unb ju 1 000 J/:.
unb ber Sefd^reibung ber am 20. ©ejember 1877 jum 93or=
fd^ein gefommenen falfd^en 9bte ber $|3reu§ifd^en 33anf ä 100^^
Dom 1. mai 1874 roirb auf ben 33eric§t vom 16. Ttaxj v. %.
S3ejug genommen.

ajleinedfe. 9Zeibr;arbt. o. Siebe, ^riebberg. »on
^rollius. @. ©truüe. v. Seoe^oro. ^od^ann.

®. V. Sunfen. ^. Kermes. Dr. ^ammad^er.
0. Stünjner. Hanauer.

Sin

ben SunbeSrat^ unb ben Steid^stag.
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Berlin, bcu 1. ^ebruar 1879.

liUb e tfid) t

ber

9lei$gWnlben=S5ertüaltutts üon ber S5emaltuttg ber ttorb=

beutfc^en 33unbeg= unb beut^en für ba6

gftec^nuuggia^r 1877|78.

I. Hütkpuk ber Bd)ulb bes tjormaltgen ^orbbeutfd)en tobea.

ber üorigen Ueberfi(^t waren ®nbc mäxi 1877 cinäulöfen ücrbtieben:

1. ©(f^ulboeryc^reibungen ber jum 1. Saniiar 1873 gefünbigten fünf=

projentigen 2tntci^e von 1870 (©efefe üom 21. Suli 1870 —

33unbc§^©efefebl. ©. 491 -) 34 800 J{.

SDat)Ott finb taut Sflec^nung ©eite 3

eingetöft - •
^^^^ ''

enbe gjiärs 1878 einsutöfen üerbtieben 30 300 Je

tmim^^ 2 850 ./^ ©(i)utbüerf(^rei6ungen in geri^tli(^er

Slmortifation begriffen, unb 14 700 JC. ©(^ulbnerfc^reibungen im

SBcftanbe ber ^ontrote ber ©taatäpapiere, beren 2tu§f)änbigung

besietiungsroeife ©intöfung von ber 3iüdgabe ber betreffenben

3ufagefCheine abl^ängig ift.

2. fünfjährige fünfprojentige ©c^afeanroeifungen, gefünbigt jum

1. Sanuar 1872 bejro. jum 1. fcbruar 1872 (©efefe nom 29. 5«o=

t)ember 1870 - a3unbe§=®efefebt. ©. 619 -) 3 300 J6. unb

jroar ©(^a^anroeifungen

von 1870 . . . 2 700

von 1871 ... 600

2)at)on finb laut 9fle(J^nung ©eite 3

eingelöft ^ 100 ^
—

ßnbc Wäxi 1878 einsutöfen

üerbliebcn 600 J^. 600 cM.

jufammcn ... 1 200
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g

1.

3.

IL 54)ulb ht$

1. ®d^a^

SuläUige 3Iu§fertigun9

laut ©efe^

oom

a) 27. 3anuar 1875 0?eid^§=®e=
fe^bl. ©. 18). gür Sroecfe
ber SRarines unb ber 2ele»

9rap[)enoern)QUun(} , bis jju

bem^Zominalbetrafle, loie er jur
»efc^Qffungoon 16 187553^/^
erforberlic^ ift.

b) 3. Sanuar 1876 Oieid)S=®es
fefebl. ©. 1). gür 3roedEe

ber S^elegrapöenoertOQltung,

bi§ ju bem Jlomtnalbetrage,
lütc er jur 33efä)affung übn
3 300 000 erforberlic^i ift.

c) 3. Sanuar 1877 (»ieic^ä=@e.-

fe^bl. ®. 1). gür 3roecfe

ber *|?oft« unb 2:elegrap[)en=

uerroaltung, bis bem 9Jo:

minalbetroge, roie er jur ^ies

fc^affung ron 2 000 000 c//^

erforberlid^ ift.

25. ©eisember 1875 §. 3, 2
(Steic^s = ©efe^bl. ©. 325),
23. ©ejember 1876 §. 3
Oieid)8 = ©efeßbl. ©. 239),
26. ajfärj 1877 §. 2 Oteic^S.

(Sefefebl. ©. 407) - ©tat pro
1876 u. I.Duart.l877— . Se=
^uf§ ber Jöefd^Qffung eines ^ie»

trieböfonbs jur SDurd^fütirung
ber aJiünireform, biö jum
Setrage von 53 000 000 Jl.

28. 2IprU 1877 §. 3, 1 O^eid^g.

©cfefebl. ©. 425) - ©tat pro
1877/78 —

. 3ur üorüber=
ge^enben 33erflärfung bes or=
bentli($en Setriebsfönbs ber

5Rei(i^§bauptfaffe naci^ 33ebarf,

jeboti nx(i)t über ben Sietrag
üon 24 000 000 J6. Ijinaus.

^uläffige S)ouer bes

Umlaufs.

erfolgte 9Iu§ferttgu»g unb

33efanntmad^ung
beä §errn SReic^sfauälerö

oom ®efe^
blatt.

(Seite

©crie.

1 3at)r.

2)er Setrag ber Bä^a^an--

roeifungen fann roieber=

1) olt, jebod^ nur jur
2)ecEung in 33erfel)r ge=

fester ©dja^anroeifuu*
gen, ausgegeben roerben.

bcsgleic^en.

beSgleid^cn

biö 30. ©eptember 1877.
3nnerl)alb biefeä 3eit=^

raumes fann ber Setrog
ber ©d^afeanroeifungen
n)ieberl)olt, jebod^nurpr
SDedung ber in Serfeljr

gefegten ©(^ia^anroeifun=
gen, ausgegeben werben.

bis 30. ©eptember 1878.
3nnert)alb biefes 3eit=

raumes fann ber Setrag
ber ©d^a^anroeifungen
tüieberliolt, jebod^ nurjur
2)edEung ber in Serfel)r

gefegten ©d^a^anroeifuns
gen, ausgegeben werben.

©ette

Seftanb
enbe 3}(örj

1877 laut

ooriger

Ueberfid^t.

JC.

2. Februar 1877

9. Februar 1877

3. äpril 1877

17. mox 1877

OOn 1877

40 1 6 300 000
251 II 8 000 000
411 VII 4 000 000
497 XI

15. ^ebruor 1877

26. gebruor 1877

8. 2IpriI 1877

24. 3lpril 1877

;M9

395

413

423

III

IV

V
VI

VIII

IX

5 000000

5 000 000

10 000 000
10 000 000

48 300 000
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Deutfdjen Metd)eö.

antt>eifungett.

SHbliefcrunfl an bie me\6)^'-^auvttaU^-

im Umlauf

pro

bis1877/78. »om o

«Bvojcnt.

©nbe 3Jiätä 1878 waren baoon

unüerwenbet

jurüct--

geliefert, laut

ber ^ontrole

ber

@taat§papiere

JC.

eingelöft

^a^^ital
I

mit 3infen

laut giecf)nung ber

(Staat8fcl^ulben=

Sifgunggfafje.

JL JC.

Semerfungen.

8 300 000

25. 3anuar 1877

15. gebruar 1877

10. 3JJärj 1877

21. mok 1877

unüet^

10 000 000

10 000 000

25. ^ai 1877

15. Suni 1877

10. 2luauft 1877

21. 2lU9uft 1877

9. gebruar 1877

9. g-ebruar 1877

19. gebruar 1877

23, gebruar 1877

4. Slpril 1877

12. Sftpril 1877

9. SIpril 1877

9. 9)iai 1877

19. 3Jiai 1877

23. Suni 1877

4. Sunt 1877

12. 3uU 1877

6 300 000

8 000 000

4 000 000

8 300 000

63 000

80 000

50 000

62 250

5 000 000

5 000 000

10 000 000
10 000 000

10 000 000

10 000 000

cjefe a. b.

a. b. in ©tette

er ©erie I Bon 1877

6 300 000^
Qietefe c. 2000000 „

z= 8 300000.^

28 300 000 76 600 000 255 250



1 400 ^eutfd)er ^eid^gfgg. ^ftenftüd Sflt. IStt, (SBertc^t ber 9?et(j^ef(i^utbenfommifrton.)

SS

H
3

Suläffige 31 u § f e r 1 1 g u n g erfolgte 2lu§fertigung unb

laut ® ef

äulaffige 23auer bes

Umlaufö.

Setanntmad
be§ §errn didä;

oom

)ung

Sfaujlerä

5<et(^S»

©efefe»

blatt.

Seite.

©eric.

Sefianb

enbe man
1877 laut

ooriger

Ueberpc^t.

JC.

4. 28. Stpril 1877 §. 3, 2 (3Jei(ft§>

©efefebl ©. 425) — etat pro
1877/78 ^e^uf§ ber Söe=

fc^affung eine« SetriebSfonbs
äur SDurd^fü^rung ber 3)Jünj.

reform bis jum 33etrage oon
100 000 000 c€

llebertrog . .

2Bte SU 3^r. 3.

©umnie

©nbe Wlävi 1878 roaren oon
biefen

md) ben nebenfteljetiben

©palten unoerroenbet ju--

rücEgeliefert

eingelöft

nod^ nid^t fällig

14. mi 1877

27. aJJai 1877

12. Sunt 1877

17. Huguft 1877

3. ©eptcmberl877

16. Dttobcr 1877
29. Dttober 1877

15.9?oüemberl877

I. S)ejember 1877

24.3)eicmberl877

Sieid^öanjeiger 3

4. Sanuar 1878

29. Sanuar 1878

14. gebruar 1878

II. mti 1878

20. mxi 1878

496

511
j

529^

557

j

559
j

568
569

j

571
j

573

1

577

j

^r. 4.

26

1

40

1

"(

68

Don 1877

X

XII
XIII

^ XV
L XVI

XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVIl
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII

XXXIII

üon 1878

I

II

III

IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

48 300 000

48 300 000

22 823 000
188 777 000
95 000 000



©eutfc^er glet^gtag. SIttenftud glr. 18^^ (^ertc^t ber ^elö^gfij^ufoenfommtffion«)

3lbliefetunö an bie Jieic^sbmtptfajfe (Snbe Wärs 1878 roareu baüon

im Umlauf
unöertoenbet

jurü(f=

geliefert, laut

SRed)nung

ber ^ontrotc

ber

Staatspapiere

eiiiflelöft

Kapital mitSinjen

laut 9le^nung ber

@taat8fd)ulben=

SilgungSfaffe.

fällig.\al)x

1877/78

pro

5abc

1

ooin
1

bis

"5

1
"Brcjciif. 1

./^
1

JC.

28 300 000
76 600 000 255 250

10 000 000

5 000 000
5 000 000

10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
5 000 OüO
uOO 000

10 000 000
10 000 000
lOOOOOOO
10 000 000
lOOOOOOO
ö 000 000
5 OWO 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000

5 000 000

unser»

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

T.WüX 1877

19 mai 1877

n.Wiax 1877

I2.3uni 1877

9. Sunt 1877

I7.3luqu!t 1877

7.9luquh iS77

n.mtaui't i877

3 ©eptbr. 1877

12 ©eptbr. 1877

10. öeptbi 1877

25 Oftobec 1877

5 ^oübr. 1877

23. -JJoobr. 1877

5 3iot)br. 1877

5. 3)e,^bt. 1877

11 . Dnbx. 1H77

II, Tejbr. 1877

-(;. SDesbv. 1877

13. Deübr. 1877

I8.®c^br I.S77

7. ©eptbr. 1877

3. ©eptbr 1877

17. ©eptbr. 1877

12. ©eotbr. 1877

9. Dftober 1877

17.9Zot)br. 1877

7, 3)eäbr. 1877

17.5)eäbi. 1877

3. 2)eäbr. 1877

12. 2)eabr. 1877

10. Januar i» /o

25. 3anuar 1878

5.^vebruar 1878
2-1. ^yebruar io<o

5. 2lpril 1878

5. m&x^ 1878

16. a}Järä 1878

il.SIpril 1878
2ß. 3Ipril 1878
13. ^a'ai 1878
18. 3um 1878

4

3'i

4

3

4
3

4

4

3

3

3

3
o
O

5

3

3

4

4

5

6

5 000 000
4 768 000
4 000 000

3 700 000

4 000 000

1 355 000

10 000 000

5 000 000

5 232 000
6 000 000

10 000 000
10 000 000
10 000 000
1 300 000
5 000 000

10 000 000
6 000 000
lOOOOOOO
8 645 000

.T 000 000
5 000 000

—

—
10 000 000

h {^.00 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000

5 000 000
II

23.SDcäbr. 1877 23 mxjs 1878 3 — 5 000 000

5 000 000
f) 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000

II

II

II

II

II

II

n

II

II

II

II

II

II

4 3anuar 1878

5. Sanuar 1878

18. Sanuar 1878

27. 3anuat 1878

12. Sanuar 1878

6 Ivebruat 1878

25. Sanuar 1878

24.gebruar 1878

6. gebruar loto

17. yilärj 1878

12. mäxi 1878

l0.3Kärs 1878

4. üKat 1878

5 3um 1878

18. m\ 1878

;

-'7. gjlai 1878

!
1 2. Suni 1878

6. 3uU 1878

25. Sunt 1878

24. Sult 1878

b. <!IU(JU|I lo (

o

17. 3uU 1878
12. Sluguft 1878
2(i ^Jluüuft 1878

10. 3uli 1878

4

5

4
4

5

5

5

5
co

4
5

6

4

—

—

—

—

—

—

—

5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000

- ''i noo 000
5 000 000

•258 300 000
1 99 000 188 777 000 255 250 95 000 000

306 600 000

306 600 000

23alancirt.

3tfteuftü(fe }u beu IBer^anblungeit bcg ©eutfcijen 3fleicf)gtageg 1879. 176
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2. ^ievpto^entiqt Slct^Sanlet^c t>om Sa^re 1877,
3ur S3e[c^affung bcr nad^bejetc^neten ©elbmittel be^

rcittigt burd^ ®efe§:

a) com 27.3anuar 1875, für 3roecfe ber SKarine^ unb
Selegrap^enoerrcaltung (9?eid^ö=®efe|br. ©. 18)

16 187 553 J^,
b) oom 3. Sanuar 1876, für Sroecfe

ber Sielegrap^enoertooltung Oieic^g^

©efefebl. ©.1) 3 300 000 =

c) üom3. 3anuar 1877, für Sroecfe
ber ^oft= unb 2:eregrap^ent)erroal=

tung (5ieid^ä=@efe^br. ©.1) . . 2 000 000 =

d) com 10. mai 1877, für 3n)ecfe
ber SSerroaltungen ber ^oft unb
Telegraphen, ber «Warlne unb bes
«Reic^ä^eeres (m^^ = ©efe^blatt

®- 494) 42 264 388 .

e) oom 21. mi 1877, jum «8au
einer ©ifenbaJin üon Seterd^en bis
jur ©aarba^n bei 93ou& unb bei

aSöifHngen (^«eid^ä = ©efe^blatt
®- ^'3) 6 415 000 =

f) oom 23. Tlai 1877, jur ©rroer^
bung oon jraei in SBerlin gelegen

nen ©runbftücfen für ba§ 3?ei^
($Reic^§.@efe|b[. ©. 500) . . 7 564 380 =

jufammen .
.~ 77 731 321 Jf,,

i£ r^lff?
Smer^öd^ften ©rtafe oom 14. Suni 1877 (5«eid&§=

©c ejbl ©. 531) bie Slufnafime einer 2lnleif)e in ©d6ulb=
üerfd^reibungen über 200 — 500 — 1 000 — 2 000 unb
^^^^ oerjinslid^ mit jä^rad; 4 s^rojent am 1. 3Ipril
unb 1. Sftober genehmigt, nad;beni bie auf ®runb ber @e=m in a biö c geleifteten äluögaben üorräuftg burdb ^8ex--
aufeerung oon ©d^afeantueifungen gebecft rcorben rcaren (2Ib=
ldt)mtt 1 ^v. 1).

^'I • 77 731 321 ^{
entfatten nad^ §. l be§ ju e bejeicfineten

©efe^eä ouf ba§ ©tatsja^r 1878/79 . 4 415 000 =

aWit^in fonnten bis Snbe 3«ärj Is'ts
burd) a3eräu§erung non ©d^uIbDerfd;reibun=
gen befd^afft unb üerrcenbet raerben . . 73 316 321 J^,

r?"^
SJnorbnung be§ §errn a^eicbsfanslers finb bis babin

©dfiutbocrfd^retbungcn ber ^ieic^sanlei^e von 1877 oon un§
ausgefertigt unb abgeliefert,

48 000 000 J^. mit Kupons ©erie I. $«r. 1 bis 8 über bie 3in=
fen »om 1. 2lpril 1877 bis ©nbe Tlaxi 1881
unb Tafons.

29 500 000 = mit Kupons ©erie I. 9?r. 2 bis 8 über bie
3infen oom 1. Dftober 1877 bis @nbe

__J^är3 1881 unb Colons.

77 500 000 jur S)edrung oorgebad^ter . 73 316 321

3?eräu§ert fmb bis @nbe «Kärj 1878:
43 000 000 ^/^, an ein ^onfortium ju

3 9nqfinn V ' 40 420 000,oo^
3 203 600 = burd) SSermittetung ber

Oieid^sbanf ju oerfd^ie=

benen Surfen, ab?üglid^

4 805,40 c# 33erfaufS=

foften für ... . 3 068 »SQ^

-

12 000 000 . aneinJlonfortiumburc^
'

33ermittetung b. 9?eid^s=

banf3u95q}ro3ent, ab=

äügli(| 6000 JC ^ro=

10 000 000 . rfÄ -äBeite au
94V4^roäent,ab3Ü9lid^

Annc^nna
^ 000 ^rooifion für 9 420 000,oo ^

4 000 000 = an bie «ertoaltung beS

3?eid^s=3noalibenfonbs

951/4 ^rojent für 3 810 000,oo
72 203 600 für ben SWettobetrag oon 68 112 593,85 J^.
5 296 400 J^. ©d^ulboerfd^reibungen befanben fid^' ©nbe

Tiäti 1878 nod^ unoeräufeert beim ^omtoir
ber 9ieid)Sbauf für SBert^papiere, oon benen
bie Kupons pro 1. Slpril 1878 9^r. 2 über
105 928 A an bie tontrote ber ©taats^
papiere surücfgenefert unb laut beren 5^er-

briefungsred^nung ©eite 8 oernicbtet roorben
finb.

77 500 000 . ©c^ulboerfc^reibungen.

95crjtttfunö ^eidf^anhihe t>on 1877.
ein etot über ben 3infenbebarf ift uns erft oon 1878/79

ab jugegangcn.

®ie Ueberraeifung ber 3infen pro 1877/78 grünbet ftdb

ouf beionbere 2lnrocifung bes ^errn gjeic^sEanjIerS.

2lm 1. ßftober 1877 loaren fäüig bie mit ben oorbe=
nannten 48 000 000 ©d^ulboerfd^reibungen ausgegebenen
Kupons ÜRr. 1 über 2 i:proäent 3infen oom 1. 2lprir bis
®nbe ©eptember 1877 jum ^Betrage oon . 960 000 J^.

SDaoon finb laut 9?ed^nung ©eite 3
eingelöft

. 942 146
©nbe Tläxi 1878 rücEftänbig geblieben 17 854 J^.

®ic oon ben Ucberne^mern ber ©c^ulboecfc^retbungen
auf ^upon 3?r. 1 oergüteten ©tüd^infen raerben bei ber
3leic^S=§auptfaffe in ^Rüdeinna^me nad^geraiefen.

3u bemerfen ift, baß bie einlöfung ber fälligen tuponS
aufeer bei ber ^iefigen ©toatSfc^ulben=2:itgungSfaffe, auf 33e=
ftimmung bes §ercn 9teid^sfanä(ers auc^ bei ber 9teid)Sbanf=
§auptfaffe f)ierfelbft, bei fämmtlid^en 3ieidi)Sbanf=i^auptfteIIen
unb Sieic^sbanfftetten, foraie bei benjenigen ^^aiferfid^en £)ber=
poftfäffen erfolgt, an beren ©ife fid^ feine fold^e 33anfanftalt
befinbet.
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Slusgefertigt auf ©runb bes ©efefecs »om 30. Slpril 1874 (S«de^S=®efe^t)I. ©. 40).

Jiad^ ber Doricien Ucberfidit

Ibfd^nitt ni waren @nbe

gjfärs 1877 iei bei ^i^reufe

Slontrolc ber ©tnatöpapiere

i^ur raeiteren ^lu&fül^ruiui beö

(§eje|e§ im 'i^eftnnbe ....
©anon finb im S'tcdjnimiiö'

iat)re 1877/78 oerauägabt:

on bie SSunbesftaalen, be=

finitit) (§. 1 bes

®efe|e§) ... 1 502 205 J{,

an bie dieiä)&'

Öoupttaffe, ju

S3orf(i^üffen

(§. 3 Stbfafe 2

bes ©efe^ea) . 134 785 =

jufammen,
©eite 9 ber

Mming . . 1 636 990 c//^

9JUtl)in ^43eftanb am
©d^Iuffe be§ 5Red)nuni?s^

jolireä 1877/78, ©eite 10 ber

a^edjnunfl

jur Erfüllung beö aJiaEimal-

betrages ber SSorfc^üffe.

3m Umlauf waren ®nbe

3Jlärj 1877 mä) ber üorigen

Ueberfic^t

SDiefen treten ju:

bie in 1877/78 verausgabten,

roie oorfteljenb

ge^cn ab:

bie äum Betrage ber 33orf^uB»

©rftattung pro 1877 einge^

isogenen unb vernichteten,

©eite 8 ter ^Rad^roeifung . .

burd^ (Srfafe in

5 3JtarIf(feinen

.

an ©teile ein»

gezogener be»

f(ihäbigter 50

SQlarlfd^eine,

©eite 7 ber

SRe($nung . . .

n3aren beim

©(^iluffe besSfiec^nungSia^res

1877/78 im Umlauf . . . •

j^erner

treten ju

gelten ab

3Kit^in

!

iu 5 matt
\

SU 20 Waxt äu 50 a«arf sufammen

. ©tudf.
!

©tüd. M ©tiicE. @tÜ(f.
1

M

i

1

1

i

317 055 1 585 275

•

20 718 414 360 9 795 489 750 347 5681 2 489 H85

217 398
1

1 086 990 10000 200 000 7 000 S.OO 000 234 398' 1 636 990

99 657 498 285 10 718 214 360 2 795 139 750 1 1.1 1 (U OoL OVO

13 117 073 65 585 365 2 560 331 Ol 2Ub bzU 1 038 985 51 949 250 1 ß 7 1 ß 389 168 741 235

217 398 1 086 990 10 000 200 000 7 000 350 000 234 398 1 636 990

13 334 471 66 672 355 2 570 331 51 406 620 1 045 985 52 299 250 16 950 787 170 378 225

526 898 2 634 490 28 424 568 480 9 127 456 350 564 449 3 659 320

12 807 573 64 037 865 2 541 907 50 838 14C 1 036 858 51 842 900 16 386 338 166 718 905

2 320 11600 —

l 2 088;
—

235\ 11 60C)

12 809 89^; 64 049 46;) 2 54190'r 50 83814() 1036 6215 51 831 30() 16 388 42(5 166 718 905

2öie tocit bis jum ©«e bes gieiJ^nungSja^res 1877/78 bas ©efefe vom 30. Slpril 1874 in 2lnfel)ung ber

cinjctncn SBunbcSftaaten in 2lusfü^rung gebra(^t war, ergiebt bie folgenbe ©pejififation

:

176*
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lJe$et(^«ttttg bn Staaten.

^Jreufeen

fiauenburg

Samern

©Qd^fen ........
2ßürttemberg .

S3aben

§effcn

2RecE(enburg;©c^n)erin

©a(^fen=2Beimar . .......
3J{e(flenbur9=©treli& .....
Dlbenburg ........
33raunf($roeig .

©ad^fen^Dieiningen

©ad^fen^ailtenburg

©ad^fem^oburg^^ot^a

21nt)alt

©c^roarjburg»©onber§^aufen
. . . .

©c^tt)Qrjburg=3^ubol[tabt
. .

2i5albecf

SWeug altere 2\nk

Jfeufe jüngere Sinie

©d^Qumburg«Sippe

Sippe

Sübecf

Sternen

Hamburg

eifaB=iJot^ringen

©umnie

2.

Setrag
be§ aus»

gegebenen

Sanbe§»

papiergelbes

3.

© 0

4.

l l.

5.

S3etrag fce§ bi§

jum ©c^iluffe be?

9iedE)nung§taf)rc5

lS77/7'8

als etngejpgen

unb öernidjtet

ober alg präffutirt

nad^genjtefeneii

po^jtergelbeg

Ji

SDeftnitioer

'2Intt)eil an ditid)^-^

taffenfd^einen

§. 1 be§ ®efe|eö

9Kai:tmaI6etrag

geu'äl&renbeu

§. 6 aiblap 1 re§

61 386 729 72 000 517,92 — 61 386 729— 144 976,79 — —
36 000 000 14 197 536,95 14 534 975,37 35 754 636
36 000 000 7 479 838,04 19 013 441, .si 35 693 313
10 285 713 5 321 235,84 3 309 651,44 10 176 000
11 142 858 4 276 683,70 4 577 449,53 1 1 035 424^
7 371 429 2 495 657,29 3 250 514,47 7 296 000
2 955 000 1 631 988,18 882 007,88 2 943 000
1 800 000 837 401,47 641 732,35 1 767 765
2 400 000 283 779,50 1 410 813,67 2 384 580— 915 074,93 — —
3 000 000 913 120,29 1 391 253,14 2 971 080
1 800 000 549 981,89 833 345,41 1 692 300
1 456 800 415 863,88 693 957,41 1 423 728
1 800 000 510 134,20 859 910,63 1 766 718
•-' 850 000 595 278,00 1 503 148,00 2 769 000
450 000 196 607,91 168 928,06 447 084
600 000 220 988,22 252 674,52 575 289
630 000 164 517,.,2 310 321,79 615 987
390 000 131 949,77 172 033,49 379 251
960 000 260 516,97 466 322,02 926 193

1 020 000 93 808,00 617 461,33 1 015 860
325 192,67

152 619,78

358 161,09

991 873,48

4 534 695,92

184 298 529 120 000 000,00 54 889 94 1,72 183 019 9374

3u ©palte 7 unb 8 ©er
D*eidl)5=§auptfaffe in 9?eid^8.

taffenfd/einen erfefet . . .

8u erfefeen perbleibcn
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6. 7.

3ft

auf ben befinitiüen ätntl^^

faffenfdjeine

1

1 ©rfültung

1
haax von

I

gewät)vt

58 0 V f
d) u

ücn ber

^^eicf)§=>^)auptfa^^e

an bie

aöimbcgftaaten

geletftet

9. 10. 11.

5Rcft

3? e t V a g

beg
auf ben

beftnitiweu

»erbliebeneu 9(utl)eil an

Saitbeg»

^ja^jiergelbeS

M

faffenf(;^einen

M

79 ODO .'S 15 2,92
— —

144 975 1,79
— —

14 197 5.35 1 .Q1 14 371 399,37 245 364

7 479 8.35 3/04 18 808 983,31 306 687 —

h 3-21 235 0,84 3 236 509,44 109 713 -

4. 97fi fi80 3,70 4 505 827,24 107 433^- —

9 495 655 2,29 3 200 228,47 75 429 —

1 631 985 3,18 874 007,88 12 000 —

837 400 1,47 620 242,35 32 2.^5 —

283 775 4,50 1 400 533,67 15 420 —

915 070 4,93
— —

913 120 0,29 1 371 973,14 28 920 —
549 980 1 ,89 761 545,41 107 700 —

415 860 3,88 671 909,41 83 072

510130 4,20 b37 722,53 33 282

595 275 3,00 1 449 148,00 81000

196 605 2,91 166 984,06 2 916

220 985 3,22 236 200,52 24 7 1

1

164 515 2,32 300 'J79,79
1

14 013

131 950 0,23 164 867,49 1Ü749

260 515 1,97 443 784,02 33 807

93 805 3,00 614 701,33 4140

325 190 2,67

152 615 4,78

358 160 1,09

991 870 3,48

4 534 695 0,92

äur

©vfüUung
be8

$)ia):imal=

betrageg

ber

S3orfd)üffe

12.

9(uf bie nac^

©palte 8 ge=

uiat)rteii 55dv=

fd}üffe ftnb au

bie SRei^^g=

.«pauptfaffe

rütfgeiDa^rt

pvo 1876 uub

1877, §. 3

aibfa^ 3 be§

@efe^e§

163 576 1 937 996

204 458 2 535 124

73 142 441 286

71 6224 610 326

50 286 433 100

8 000 117 600

21 490 85 564

10 280 188 108

13.

S e m e r t u n 9 e n.

119 999 930 70,00

70,00

54 037 547,43

54 037 545,00

1278 59141 -
I

852 394^

3u Spalte 12. 3n §öt)c be§

SUtüd(ie}al)lten3?orfc^uffc§ finb m^^--
laffenfc^eine eingejogen unb oernic^tet

19 280 185 500

71 800 III 112

22 048 92 526

22 188 114 654

54 000 200 418

1944 22 522

16 474 33 688

9 342 41 376

7 166 22 936

22 538 6-2 176

2 760 82 328

3u 9fir. 1 ©palte 5 unb 6.

eiufd)lie§(i^^ 1414 245 M,
welche iiäim erft im 9)tai 1878

uom 3teid)gfau3ler»9lmte an=

gewtefeu, bieSfeitä aber ucd)

pro 1877/78 ju Berred)nen

waren.

3u 9lr. 3 unb 6 ©palte 5.

Slugfd^liepd) 51 353,u M
bej». 6 120 Ji, welche big

@nbe Wiai 1878 bem Sf{eic^g=

fanäler»5(mte ,
nid)t aber bieg--

feitg alg t)ernid)tet nadjgewiefen

aaren.

3u 5llr. 3 unb 6 ©palte 8.

2lugfd)lie§lid) 34 235,« ./«^

beäw. 4 080 Ji, \ «on ben in

ber SJcrbemerfung bejeidineten

Beträgen.

7 318 640

7 318 640
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3la^ her corftel^enben ©pejififation finb «ReiAsfäffen--
fd^eine:

ouägegeben, befinitit)

nad^ ©palte 6 . . 119 999 930 c/^
= 7 . . 70 /

120 000 000
54 037 545 ^

174 037 545 J^,

in a^orfd^üffen xiaä) ©palte 8 . . .

Sufommen . , ,

eingesogen, in §ö§e beä gurucfgeja^Iten

aSorfd^uffes nad^ ©palte 12 . . . 7 318 640

aWitl^in tooren kirn ©d^luffe beä
'

\

Sted^nungsja^res 1877/78 im Umlauf . 166 718 905 J^. \

2Bie fid^ biefe auf bie etnjelnen 3Ibfc^mtte oert^eiten i

ttt auä ber üorfteljenben generetten Sered^nung erfid^tttd^. i

§infi(^tac^ ber im SRed^nungsja^r 1877/78 oon ber
I

ifontrole ber ©taatspapiere aue bem S^erfelir eingesogenen
abgenufeten 9?eid^öfoffenf(f)eine, nämlid^:

j

177 792 ©tüd gu 5 c/^ über 888 960 Jl,
9 618 . = 20 = = 192 360

='

2 743 . . 50 = = 137 150 =

190 153 ©tücE über .... 1 218 470 c./^

finb raec^felnbe Seftimmungen ju beobad^ten geroefen. 5«acb.
bem von biefen ©d^einen ben a^orfc^riftcn be§ Sunbcöratb§
oom 24. mn 1876 (§. 144 ber ^rotofoQe) entfpred^enb

51 060 ©tü(f ju 5 J^. über 255 300
2 416 . = 20 = = 48 320

='

1 384 = = 50 = 69 200 =

54 860 ©tüdf über .... 372 820 c/f(.

burd^ neu ausgefertigte in gteid^en Stbfc^nitten erfefet rcorben
waren, erging auf @runb beS SunbeSratbsbefcbluffes üom
16. 2lpril 1877 SRr. 2 (§. 197 ber ^^rotofoOe) oon bem
§errn ^teid^sfansler unterm 13. Suiii 1877 bie 2Inorbnung
bis auf weiteres an ©teile eingesogener abgenu^ter ?ieid£)S=
foffenfd;eine neue nid)t aussufcrtigen, fonbern biefelben als
TOerial jum S^oKsug ber Seftimmung im §. 3 2lbfa^ 4 bes

©efe^es fom 3o giprit 1874 ju benufeen, unb fonad^ auf
biejentgen 9ieid^sfaf)enfd^eine in 9Inred^nung ju bringen roeliSc
roenn bie im 3)2onat ©esember jeben Saures ju erfolgenbe
2?orf^u§abtragung ber a3unbe§ftaaten s"r ©nmme %on
3 659 320 Itattgcfunben fiat, in ipö^e berfelben eingesogen
unb oernid^tet roerben müffen.

» a a ^

S)iefer Sinorbnung sufolge l^at für
84 898 ©tüdf äu 5 über 424 490
4 962 = = 20 = = 99 240 =

1 127 = 50 . = 56 350
90 987 ©tüdf . . . über 580 080 J/^.

eine ^Neuausfertigung nid^t ftattgefunben, biefelben finb mU
morben^"^'^

®i«5iel^ung pro 1877 in 2lnred^nung gebrad^t

SDie sule^t gebadete Slnorbnung rourbe burdb ertaft
be& §errn 9ieid)SfansIers com 10. 3«ai 1878 mieber aufge=
i)oben, unb bie SBicberaufna^me ber urfprünglid^en Seftimmun=
gen besJ8unbeSratf)S com 24. mäxi 1876 angeorbnet, mit
ber 3JJobinfation jebod^, ba§ bis auf weiteres an ©teile ber
abgenu^ten 50 Ü^arffCheine neue 5 3Jlarffc^eine ausgefertigt
roerben foOen. Sanad^ finb an ©teile oon

41 834 ©tüdf SU 5 J^, über 209 170 ./^
2 240 s 20
232 . 50

44 306 ©tüdf . .

anberrceit ausgefertigt roorben

44 154 ©tüdf SU 5

2 240 = = 20

46 394 ©tüdf . .

44 800 s

= 11 600 .

. über 265 570 Jt:.

J(, über 220 770 JC
44 800

. über 265 570 Ji.

%\xx bie uns sugegangenen, bei ber ^ontrole ber
©taatspopiere aufberoal;rtcn folfd)cn 9ieic^sfaffcnfd6einc su
5, 20 unb 50 JC ift @rfa^ nod^ nid^t geleiftct.

®ie beftrittenen Soften siir ©rmittelung ber 33erfertiger

I.rJ?^'"!?'^'/"^'"
perbreiter falf^er 9icidf;sfaffenfc^cine finb

Sabfc^nttt II. 5. 3 d nad^geroiefen.
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etttgejoflcnen 9lei*öfoffcnfd)etne un& :©(irlcl^nöfaffctif4)etnc.

1. ©d^ulbbolumente:

a) bie nad) ber uoriflen Ucber=

fi(^t 2lbjd)mtt IV bepoiitr--

ten, oom 1. Samiar 1876

bis 31. Wdxi 1877 ein=

gelöften ©c^ulbbofumente

.

b) bie na* m^rxxtt Ii u. 2

in 1877/78 einflelöften:

©d^ulboetfcbreibunqen ber

^Inletbe von 1870 .

fünfiät)riflen ©c^ofeanuiei'

jungen oon 1870 . .

c) bie nac^ 3lbj(5^nitt Hl:
unüertoenbet \ . ^

surücf^elie^ ^f^""''-

\ Slupons
cingelöften

3lb^}. ?{eid)Sfaffenfc^eine

fc^nitt II 3

a) bie äum Setrage ber 33or*

f^ufeerftattung pro 1877

eingesogenen

b) eingebogene abgenagte,

roelcf)eburd^neueerfe|t finb.

3. SDarle^n§fajfenj(|eine
be§ oormaligen91orbbeutjc^en

33wnbeö

:

(Singelöfte

33 e t r a g

im

einzelnen

Ji.

fammen

JC.

aSerbrannt ^eponirt

laut

iJJrotofoa ber 9f{eicböj<^ulben < ^omniiffion

unb ber 3fieid)Sfc^ulben^aSern)altung

oom

Sag.
I

g»onat. Iga^r. [Sag-I ^onat. i3at)r

!Öemer=

lungen.

5 222 200 25. Suli 1878

4 50(*

2 100 6 600

17 468 000 29. 2)eäeinber 1877

4 000 000 16. j^ebruar 1878

1 :^55 000 22 823 000 1. 3Kai 1878

188 777 000

3 659 320 16. gebruar 1878

372 820 29. mo\ 1877

265 570 638 390 25. 1878

1 905 1. aJJai 1878

13. Jtooember 1878

13. 3fioüember

175
pro

1878

10

pro

1879

1878 10

pro
1879

Sulbu.c. S)ie

aSerni^tung

ber bepcntr«

teil JTüfu»

mente,TOeId)e

fajfirt unb in

ben @tamm=
büc^ern ge^

liijdjt finb,

fann erft

bann erfol--

gen, wenn
bie betreffen»

ben 3(ted)=

nungen be=

cl)argirt fein

werben.

»
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3, S^ettoaltiittgSfQftett.

ebenfo roie über 3tnfentnittel, Stbfd^nitt H 2, tft un§
auc^ über SSerrooUungäfoften ber 9?ei(^§fc6iilb ein ©tat erft

oon 1878/79 ab jugcgangen. Söegen Uebertoeifimg unb §8er=
ve^nmxQ ber in 1877/78 beftrittenen «erroartungöfoften mar
beSl^atb ba§ biö^erige 9?erfa^ren mä) ju beobachten.

5)05 nadjftel^enb unter 1 aufgeführte Sloerfum üon
5 100 J^. ift im etat über bie 33erroaltung5foften ber preufei=
fd^en ©toatsf(huIb mit aufgenommen unb bementfpedjenb
auc^ in ber betreffenben ^Rechnung ber ®taat§fd^ulben=2:ilgung§=
faffe mit nathgeroiefen. Sie übrigen Soften im betrage oon
40 055,6 1 c/fl. finb oon ber jRontroIe ber ©taatöpapiere oor=
f(hu§ioeife beftritten unb berfelben oor bem 9ie(^nung§fchluffe
aus ber Sleic^ö^^auptfaffe nftattet morben.

3in ^^e(hnung§iahre 1877/78 finb ju sohlen geroefen:

1. oon bem oorgebac^ten 2lt)erfum:

a) jur g^emunerirung be§ mit ber Bearbeitung ber
5tei($§f(hulben=2lnge[egenheiten beouftragten Ttit'-

gliebeä ber preuBifc^en C'ouptoerroaltung ber
©taatöfc^utben . . 900 J^,

b) jur Siemunerirung

ber ©ubaitern: unb
Unterbeamten . . 3 600 =

c) ju ben gercöijnlid^en

fädj(icf)en Sfuögaben 600 =

2. ber oon bem §errn Dieid^efauäter

jur roeiteren 9?emunerirung ber©u6;
attern= unb Unterbeamten bcroifligte

aufeerorbentüdje Sufc^ufe ... 7 500
3. ^^often ber ^erfteQung ber Sdjulb

papiere, ber außergeroöljiiUdien ^niä-
)aä)m, Snfertionen 2c.

a) für bie 9kid}öanlei{;e oon 1877
22 966,00 ./d

b) für bie 9?eid^s=

f(hafeann)eifungen 5 810,75 -

c) für a unb b ge=

meinfam ... 1 689,',6

d) fürbie9teid)äfaffeii=

fc^eine ... 1 891,4s =

32 357,79

©eite 44 957,79 ^/^

Uebertrag 44 957,79

4. jur Ermittelung ber 93erfertiger unb
n)iffentli(Jen SSerbreiter fatfd^er

9ieic^§Eaffenf(|eine 197,9o

äufammcn "TT 45 155,69^
6. ®tc 9led)nun^en

ber ©taatäf(hulben=2:itgung§faffe unb ber .^ontrolc ber ©taats=
papiere, übet bie 33ern)altung be§ ©d^ulbenmefenö be§ oor;
maligen 9^orbbeutf^en söunbeö unb be§ S^eutfc^en 9?eid)§ für
bie *:periobe oom 1. Januar 1876 bi§ ©übe m&Xi 1877 unb
frühere 3a§re, finb fämmtlid; oom 3?ei(h§tag unb 33unbeö=
ratf) bediargirt.

2)ie sehn 9^e(hnungen für 1877/78 finb oom 9te(hnungä=
hofe beö ®cutf(hen 9Jeid^ö bereits fämmtiid^ für richtig ange=
nommen.

58on ben auf ©runb be§ ©efeges oom 21. Suti 1870
(33unbe§=@efe^bl. ©. 499) ausgegebenen S)artehn§faffcn=
fcheinen bc§ oormaligen Sloibbeutfjen 93unbe§ oon 1870
loaren nach ber oorigen Ueberficht ©übe aJMrj 1877 rü(f=
ftänbig 54 195 c//^

baoon |inb laut Siechnung Seite 4 eingelöft . 1 905 =

@nbe a)Mrj 1878 roeitcr rücfftänbig geblieben" 52 29ÖT^
®ic uns sugegangenen falfchen 33unbe§=S)arlehnöfaffen

fcheine werben bei ber ^ontrole ber ©taatäpapiere aufbewahrt.
Sic 33erfertiger oon 9Jad)biIbungen ju entbecfen, ift nod; nid^t

gelungen. Jfad^bcm ber burd^ ba§ 9ieich8gefc^ oom 6. mäv^
1878 (3}eich§=®efe6bl. ©. 5) auf ben 31. Scjember 1878
feftgefefete ^>ränufiotermin für bie (Sinlöfung ber eckten 3)ar=
lehnöfaffeufd;eine abgelaufen ift, haben mir bem §errn 9teid^§=

fanjter neuerbings anheimgeftcat, unö jur ©rfa^teiftung für
O^alfififate na^ ma^Qabt ber geltcnbeh ©runbfä^e au auto^
rifiren.

Soctt»e. gering. Mottet.
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Mtbtxfidjt
über bcn

3u= uttb rn^an Bei bcm ^eidS)ös3«t>aIibettfottb§ im momt ^eBruar 1879, foiüie

üBer ben SSeftanb biefeö gotibö am @(?^luffe befleißen SJloitatö.

g^ennwertl^ ber ©(f)ulb»erf(^ret6ungen

maxi

©ulben

füb*

beutfdier

^funb

©terttng.
Dollars.

Ji.

532 099 164,76 10 538 150 1 221 767,08

II. 3ugang im 9Jionat g^cbruar er.

a) 0d)ulöt)crfcl)rcibun0en:

2 auf '^nbaber lautenbe, täufUÄ erworben

3. bur(^ Uebertoetfunfl von einem ber beiben anberen, ber

3100000

9 976 000
1 1 07 0001 IUI UvU

—
—

.
—

—

—

b) baar:

1. ©rlös für gefünbigte, au§geIoofte unb »erfaufte Dbli»

2. Silgungsquoten

3. aus bem 3ieic^§=geftung§baufonb§ juruderftatteter

1 '^ür fftHin npmnrhene 9ieidis«©(B0feanroeiiungen . . .

— — — —

12626 622,.3

42 855,95

1 251 000
1.100 588,12

©umme bc§ Sugangä . . . 14 183 000 — — 15021 066,50

©ummc . . . 546 282 164,76 10 538 150 16242 833,58

III. SKbgang im SJionat gcbruar er.

a) 9d)ulöt)crftl)rfibungen:

12 630 400
42 855,95

] 110 000

b) baar:

2. für buc(^ Slauf unb Uebertoetfung erworbene anbere

3. berSRei^«'§auptfaffebefinitiü überroiefenerSlapitaläutd^u^
!

"

1 100 488,69

12218 944
618 104,06

©umme be§ 2lbang§ ... 13 783 255,95 13937 536,75

532 498 908,81 10 538 15C\
— 2 305 296,8S

SKftenftude ju ben SJer^onblungcn bc9 2)eutfd^en Sdeld^StageS 1879. 177
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SSorfeitiger S3ejitonb rcirb nad^getoiefen:

a) an 9diull>oerfd)reibungcn

:

Sicnnroerth

ja
s; ©ulbeu Söemerfungen.

'S" 3«Qrf. fübbeutf^er

SBä^vung.

I. 33on beutfd^en Sunbeäfiaaten unb oom aieic^

e 1876
1863

3 proj.

el856

/8.)

/9.)

4 proj. ®eutfc^e yteic^Sanleific de 1877 . .

II 1878
4iproj. preu§if(§e fonfolibitte etaatsanieifje

„ oorntal§ fur^effifd^c „
f^ortgefefete§4iproÄ.ba:;erifcöe§©taat§eifenba^n.änle^end
4' proj. babifd^e ©tQat§anleit)e de 1866

// " „ „ 1874
„ got^aifc^e „ , 1872
„ bremijc^e „ , 1872

r 1873

„ ^amburgtfd)e „ „ 1868
„ 1873

^önigltd^ fäd^fifcbe ©laatöanleifie de 1874
»teufe de J878

4':pröj. 3=ürftUd) reufeifcbe ä. S. ©taatöQnleitie de 1874
" II fd)H)ar3burg=rubolftäbter©taatSQnlei^edel873

„ barierifc^e ©taotöanleüje de 1852
// II II ,1 1854 ....

„ II 1856 (^upon 1./2. u
// I, II ,1 1856 (Jlupon 1./3. u

roütttembergifctic ©laatsanlei^e de 1847. .

// „ „ „ 1849.
„ 1852.

,

" " n II 1855

.

" „ „ 1859

.

II II II „ 1866 1.

1866 II.

// " „ „ 1866 III

II V 9 II 1867.
II 1 „ „ 1868

.

1869.
,

5proj bttbifc^eö ©taatöeifenba^n-^lnlclien de 1871 .

Unüerjin5lid^e3teic^s=©d)Qfeantüeifunflen, ©eneXLViii)onl878
II

XLIl „ 1878
// ,1 XLIX „1878

©umme 1.
'

II. eifenbaI)n=q3rtorttät8=DbUgQtionen mit
©taotögarantie.

4proj. 33erUn'©tettiner II. (Smiffion

II )i II
III- „

II II II
VI.

©öln^aJJinbener IV. Litt. A. u. B
4^proj. Sat)enf(|e Dftba^n

„ öberfd)lefifc^e Litt. H. (*4Jofen.2:i)orn=58rombera) .

'.

„ ©targarb=^liofener II. u. Iii. ©miffion .

„ 'ijifäljifd^c ßubraigsba^it de 1872
II II 9torbba^n

©umme II.

9 '\c\C\ Ann

0 D 1 O UUU

^Of OUU
y 1 OUU UUU

RdiX CAAoyo OUU
7 Q1 9 AHA
/ o\.ii UUU
77ß 7AA
1 ID (UU

1 Pi f\7ß 7AA1 0 0 1 o iUU
1/1 71 Q 1 A1

0 O X >4 QAA1 Jo4 ölMJ

5 yüo 500
5äo ööO 000
3 000 000
574 800

1 575 000
373 600
152 000
529 400
414 900— 99 500
ID OUU
9R fiAAäO OUU
4 OUU

1 7 4AA1 # 4UU
A^i 7AA*0 1 UU

1 AA40 lUU
990 4.AA

2'S<1 ßOO
— 331 900

654 500
402 800

1 107 000
100 000

2 400 000

192 932 701,66 3 602 300

36 600
67 500

256 500
20 793 900
17 067 000
6 314 400

28 200
6 872 100

25 500

44 564 100 6 897 600
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s

'S"o

e n n tö e r t ]^

3JlarI.

®ulben
jübbeutf^er

Semcrfungen.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

III. ©(ä^ulbüerf(i^reibunsen beutjci^er lommunaler
Korporationen

a) auf bcn 3nt)aber laiitenöe:

»SÄStr L-e-.rie (Station b«
'

9fiieber=DberbrucI)ö)

„ DbUaattoncn ber ©tabt ^«ürnberg •

„ Bernau

b) auf namen loutenbe:

@eöenn)ärtic\er ©efammtroert^ berjelben .

271 800

467 400
183 600
100 000

148 613 007,15 —

©umme III. 149 635 80745

IV. (gifenbal^n'^riorttäts-'Dbligationen otine

©taatögarantie.

4lproi. 33er9i^(|-^ärlijc^e VIII. ©eric

„ ?nterim§f*etne jur ©erie Vlll. . . . • •

„ 83reölau'©c^n)eibm|=greibur9er Littr. H. . . .

„ 6öln»g)Unbener VII. ©miffion . . •
•

„ ^ranffurt=§anauer (jefetbeinfc^eSubroigöba^in) de 1854

„ §annot)er»2Iltenbefener ©erteil .

l gJkßbeburQ'^ßlt'erftäbter de 1873

©ummc IV.

37 313 500*)

45 000 000
8 322 OOO

33 743 400

4 652 100
4 453 200

11 881 200

*) 35aBon 434 000 M
bei bei- ©igfonto-

38 250

145 366 300 38 250

m
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•

2«arf.

©ulben

[übbeittfc^er

2Bä§rung.

;

?funb

©terltng.

a) 6d)ulin)erfd)rfibungen

:

I. ©c^ulboerfc^reibungen beutfc^et ^öunbeäPaoten unb bes 3^eic^§

II. @ifenbQ|)n=q.?nontät§»Dbli9ationen mit ©taatsgarantie .

III. ©d^ulböerfc^reibungen beutfc^er ' fommunaler Sorporotionen
IV. eifenba^n-^riotitätSsObligationen o^ne ©taatSgarantie . .

©umme a . .

1

192 932 701,66

44 Ö64 100

149 635 807,15

145 366 300

3 602 300

6 897 600

38 250

532 498 908,81 10 538 150

j

Slufeerbem finb oor^anben:

bie {)inlet(efltenjamtstautionen be§ yfenbaiiten, 3ie(ftnung8ratI)S ®öfee, bes Öucbbatters (»ebetntcn cmp-

b) baar:

1. ©ut^abcn bei ber ?iei^§=§ouptfaffe _
- beut Sanffiaufe Satob Sanbau

*

450963
' ' ' 5FJenbeläfol)n & 60 822 44?'.

" 5iäronto=®e|enfc^aft
1 031 285!!! !

• • 600,00

©umme b . . 2 305 296,83 JC.

3?cid^«banf

iöerlin, ben 17. 9)Järj 1879.

3)ie ä^emaltung be^ ^et$ö=^t)altbeufonbö.



S)eut[(^er 9iei(^«tag. 8l!tenprf ^^r. XSH. (j3en^t ber ^eic^gfc^utben!ommlffion.) 1413

^Seilaoe HI.

llt t b e r f t d) t

über ben

3u= unb m^an ^et bem ^:5letd)0=tefttinft§baufottt>ö im SJlonat geBmtar 1879, fotuie

über beti 33eftatib biefeö gonbö am @c§Iuffe beffelbeti Sölottatö.

I. Seftanb ult. Januar 1879

SJagegen a3orfc^u6 beim ateic^s*

3nüalibentonb§ 1 251 000 c/^

II. Sugang im gebruat 1879:

a) 6d)ulbr)erfii)reibunöcn:

ertöorbenc a^eid^s^Sd^afeanroeifungen .......

b) baar:

pr üerlaufte unb an ben 9fiei(^§'3nüaUbenfonb§ abgetretene

SBertfipapiere

©umme be§ 3ugang§ . . .

©ummc . . .

III. 3lbgang im ^cbruar 1879:

a) 6cl)ulbücrfd)reibun9en

:

5Durd^ aSerfauf unb Ueberroeifung an ben Steides »Snoa^

libenfonbs

b) baar:

1. f?ür eriüorbene 3'iet(|5-®c^a|ann)ei?ungcn . • .

2. SDem 5«ei(^§'3noaUbenfonb§ surüderftattetec 58or*

3. 2)er 3^iei(i^s4a"Ptf*a[fe sur ©edung üon Ausgaben

für 3^ed^nung bes 9fiei(|§»geftung§baufonbs über*

roiefen

©umme beä 3lbgang8 . . •

IV. SBleibt SePanb ult. Februar 1879

g^ennffiert^ ber ©c^ulboerfc^reibungen.

maxi

©ulben

fübbeutfc^er

Söäl^rung.

^funb

©terting.

76 451 000

8 567 000

8 567 000

908 450

85 018 000

12 976 000

12 976 000

72 042 000

908 450

908 450

S3aarwertl§e.

matt.

1 371 569,24

12 931 894

12 931 894

14 303 463,24

8 527 480,67

1 251 000

1 472 000

11 250 480,67

3 052 982,57
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Stefer Seflanb roirb nad^gcioicfcn:

a) in SdjulJmcrft^reibungen

:

JO
C
«>

's"o

©(^ulb.

oerfd^reibungen

im

Siennroettl^e von

matt.

©oüor. Semerfungen.

1.

2.

3.

4.

I. ©(i^ulbocrfd^reibungen beä g^eic^s unb beutfc^er

Sunbeäftaaten.

4iproj. baijcnfd^es ©taatseifenba^n-'SInle^en de 1856 ...
Unoersinslic^e 'Jie\d)^'Bd)a^anmei\unQtn, ©erie XLVIll oon 1878

bergl. = XLIX 1878
bergl. * I , i879

4 000 000
2 963 000
2 600 000
3 004 000

—

©ummc I. 12 567 000

1.

2.

3.

4.

5.

II. eijenba^n.^Jjrtorität8:£)bHgattonen.

4^proj. 33erlin=©örUfeer Litt. B
Säerlin^s^otSbanuSKagbeburger Litt. D. neue (Smiffion

bergL s E
33reslQu»®(^n)eibnife=greiburger = D

bergL » E
bergL s F

= ©Qnnoüer=2iUenbetener IL Serie
aKagbeburg=§alberfläbter de 1873

86 100
9 000

2 296 200

82 800
2 969 100
54 031 800

—

—

©umme II. 59 475 000

1.

IIL auslänbifi^e ©taatspapierc.

Sproj. ©nglifci^e ßonfol«
öproj. 9fiuffifcI)=@ngUf(^e anleite de 1862

bergL » 1871 II. (Smiffion . .

bergL . 1872 III. . .

^funb

©terling.

35 000
96 250

777 200*)

—
•) SJation 300 000 £

©umme III. 908 450 bei berSee'^anblung.



-J^eutfc^er ^tet^gtag. ^Iftenftüd ^^r. XSH* (--Beriet ber 9?et(^8fd)ulbeutommtffion.)

I. ©(5^ulbt)erj(J^reibun9en beä 3^eic^8 unb beutjci^et aSunbeäftaaten

II. @ijenba^n»*})rioritäts=DbU9ationen

III. Sluslänbifd^e ©taatSpapiere

©umme a

Wlaxt 5ßfunb (Sterling.

12 567 000

59 475 000

908 450

Dollar.

72 042 000 908 450

b) boar:

1. ®utt)aben bei ber 9ieic§S--§auptfaffe
276,92

2. , bem 33antf)aufe ©. SBleic^röber '^888 800,oo '

3. . , . . Satob Sanbau 163 9o 5,65 '

©umme b . 3 052 982,57 c/^.

Sctlin, ben 17. män 1879.

2)te ^ertüatog beö 9letc^g=3nüalibettfoitb6.
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Utbttftd)t
üBer ben 3u= unb 5(6gang Bei bem JJonbö für (^tti^tun^^ t>eQ mei^^ta^^f^ehäut>to
im a^onat g^ebruar 1879, fcöjte über ben 33eftanb btefeö gcitbö am ^t^luffe beffelBen momU.

9?ennn)ert^ ber ©d^ulbcerfc^reibungen.

maxi
©ulben

fübbeutfd^er

SBä^rung.
1

wiciiiTig.
SDoßar.

^aax'

mert^c.

1. "Oeniiiiü Uli. ^anUut io<y

IL Sugang im g^ebruar 1879.

29 334 500 — —
1

— 94 406,01

SL\ Örillllbnpr'rfiirpihimrtpn •

SDurc^ J?auf 100 000 — — —
b) battr:

%üx Derfaufte SBert^papiere
1 178 088,00

oumnie Oes ougöngs . 100 000
1 178 088,00

©umme . . .

III. Slbgang im Februar 1879.

29 434 500
1 272 494,04

a) Öri)ulöi)frfcl)rfibun9cu:

SDitrd^ 33erfauf
1 146 000

b) bttar:

Kaufpreis für errcorbene SPertj^papiei^t' . .

94 350,00

©umme be€ Slbgangä ....
IV. «Bleibt 33e[tanb ult. ^tbxmv 1879 .

1 146 000
1 94 350,00

28 288 500
1 178 144,04

SDer 33eftanb rairb nad^geraiefen:

1. 4 proj. 9?eid^§anleil)e von 1877,
a) tu 6d)iilDorrfd)rfibim(!ifn:

2. 4
3. 4
4. 4^
5. 4.'.

M
M
5

6. 4i

7. 5
8. 4i

9. M
10. M

berfll. : 1878

.

*13reu§tfd)e tonfoltbirte ©taatöonletlie . . .

orferJSifenbal^^ i 1 J einiffion
33ergif^=3«arftfd[;e eifenbatm^^i^rioritäts Dbliijationen IV. ©erte I u

bergt. V, ,
'

bergt. Vj[ ,

bergt. VII*
|erUn=@örli|er @ifenba^n=^riorität§=£)bligQtionen Litt. K '

*

^er m=gamburger gnteiibQ^m*;H-ioritQts.Dbli(iatio>ien 11 L @miffion

'

^^^'^^^''"^'S^öjeburger ©ifenbabn friüritätö^Dbliaalionen Litt.
eoln=ajJmbener eifeiibat;iui^rioritätä=£)bligalionen ML emtffion
aj?agbeburg=§alberftttbter eifenbQl)n=*).Worität§ Obligationen de 1873

unb 11. ©mijfion

©ut^aben bei bem S3Qnf^aufe Sacob Sanbau

S3erlin, ben 17. aWärs 1879.

b) bOttf:

©umme

966 000 .//^

900 000 =

2 856 000 .

107 700 :

7 500 '

140 400 -

1351 800 .

663 000 .

11525 100 =

5 982 600 =

689 400 =

1 205 100 .

1893 900 =

28 288 500

1 178 144,04

^emaltung beö mei($ö=3nüalibenfonbö.
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ber

»eft&nbe an äßert^paptcren beä sft«c^ä=3nBaltbcnfonbä, beä ateic^ä^SeftungSSaufonbä unb beä

tonbä 5« ©nidjtung bei gieie^gtagägebäube« pr 3eit beä erften Sa^teäberii^W bet m^-
fi^ulben^tommiffton «ttb beä SBetic^tt betfetten »om 23. SKStj 1879.

5« e n n «) c r t

58 e ft a n b 3Kit^in iefet

Semerfungcn.
"S
«:

55

<5ejeid)nunfli ber }llDcrtl)papierf.

®nbe
g^ebruar

1874

®nbe
j^ebruar

1879

me^r raeniger

©ifiulboerfÄreibungen

beutf(J)er «unbeöftaaten

unb beä äieic^ö . •

©ulben
fübbeutfc^er

2Bät)rung

96 421 500 192 932 701,66

3 602 300

96 511 201,66

75 200

©ifenbat)n=^riorität§-

Dbligationett mit

©taatägarantie . •
•

©ulben
^übbeutfc^er

SOBäl^rung

53 420 700

7 025 500

44 564 100

6 897 600

8 856 600

127 900

©c^ulbuerfd^reibungen

bcutf(J^er fommunaler

Korporationen . • • ajiarf 106 053 257,15 149 635 807,15 43 582 550

©(^ulbrerfÄreibungen

ni(S^tbeutf(J)er ©taaten ^otIänbif(^e

©ulben
spfb. ©terl.

SDottar

2 560 000
918 750

17 784 000

2 560 000
918 750

17 784 000

@ifenbat)n=^riorität§=

Obligationen o^ne

©taatägarantie . . .

©ulben
fübbeutfc^er

SBälirung

205 739 400

495 250

145 366 300

38 250

60 373 100

457 000

140 093 751,66 69 229 700

3ufammen . .{

3War!
©ulben

fübbeutf(|er

SSä^rung
l^ollänbif(5c

1

©ulben
' spfb. ©terl.

2)olIar

461 634 857,15

11 198 250

2 560 000
918 750

17 784 000

532 498 908,81

10 538 150

70 864 051,66

660 100

2 560 000
918 750

17 784 000

SKftcnftiide au ben Ser'^anblungen beg S)eutie^en «Reici^StageS 1879.
178



1418 g)eutf(^er ^etc^gtaa. mkn\m 9?r. 18^. (tmä^t bei- jReic^efAuIbenfommtfrton.)

S5

'Slennmext'i).

33 e ft a n b

©nbe
;^ebruar

1874

(Snbe

g^ebruar

1879
me^r Joeniger

Semerhingen.

I.
I

©d^ulboerfci^reibungen

beä 9ieid^ä unb beut-

fc^er 33unbeöftaaten .

IV. ®d)ulbt)ett(^reibungen

nic^tbeuttc^er (Staaten

V. ©ifenba^n » ^^rioritäts=

DbUgaticnen ol^ne

©taatögarantie . . .

3ufamnieu

^fb. ©terl.

mit
©terl.

12 567 000 12 567 000

908 450 980 450

104 595 900 59 475 000 45 120 900

12 567 000 45 120 900

104 595 900 72 042 000

908 450 908 450

32 553 900

IV.

V.

C. ^onU füt @trtc|)tuttfl ^cö ^^ctc^ötrtflSflcbäiibcö.

I.
I

©d^ulböecfd^reibungen
bes 3teid)ä unb beut=

fd)er ^3unbe§ftaaten .

©c^ulbüerfd^reibungen

ni(i)tbeutfc^er Staaten

©ifenbabu » *Prioritätö=

Dbligotionen o^ne
©taatägarantie • .

3ufammen . . .

4 722 000 4 722 000

5 809 300 5 809 300

aKart 23 566 500 23 566 500

aKarf

S)oaar 5 809 300

28 288 500 28 288 500

5 809 300

I.

II.

III.

<»ummatifd)c 3ßie6er|>plunö ^er einzelnen mbfdtnitte.

©d)ulbüerfd)retbungen
be§ mexd)^ unb beut'

f^er Öunbeöftaaten .

(Sifenbabn ^ ^rioritäts«

Obligationen mit
©taatsgarantie . .

©c^ulboerfd^reibungen

beutfd)er fomni'unaler

^Korporationen . . .

©umme I bis III . .

9J?ar!

©ulben
fübbeutfc^er

aBätjrung

aWarf

(Bulben

fübbeutf(i^er

äßäljrung

matt

9Karf

©ulben
fübbeutfdier

SBä^rung

96 421 500 210 2-21 701,66 113 800 201,66

3 677 500 3 602 300 75 200

53 420 700 44 564 100 8 856 600

7 025 500 6 897 600 127 900

106 053 257,15 149 635 807,15 43 582 550

157 382 751,66 8 856 600

255 895 457,15 404 421 608,81 148 526 151,66^

10 703 000 10 499 900 203 100
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Itcjcidjnunfl ber Wcrtljpopifrf.

sRennroertt)

c ji a n b

(Snbe

gebruar
1874

@nbe
gebruar
1879

mmn iefet

tne^r

IV ©c^ulbüerfdireibungeu

nic^tbeutfc^er Staaten

©ijenbabn - "iJrtotität«-

Dbligotionen o^ne

©taatsigarantie • .

3ufammen

t)ottänbtf(ä)e

©ulben

i;^b. ©tetl

5DoUar

Tlaxt

©ulben
fübbeutfdier

3Kart

©ulben
^übbeutfc^et

2Bät)rung

^ollänbifc^e

©ulben

^IJfb. ©terl

SDoQar

2 560 000

918 750

23 593 300

610 335 300

495 250

908 450

228 407 800

38 250

tüentget

Sfinerfungen.

2 560 000

10 300

23 593 300

81 927 500

457 000

5ü6 230 757,15

11 198 250

2 560 000

918 750

23 593 300

632 829 408,81

10 538 150

908 450

66 598 651,66
—

660 100

. 2 560 000

10 300

23 593 300

178



g)eutfd^er 9?et^gtaq. aftenftüd gr^l|> (^Beriefet ber 9?ei^§f(^urbenfommiffton.)

»ctlttfle VI.

über ben

33eftattb beö ^eic^öfrteg^fc^ajeö am Sc^Iuffe beg @tatöial)reö 1877/78.

ßcjmljnnng iicr einnehmen rntb :2luö9aben. 58 e t r a g.

A. ©tnnal^tne.

S)et om Sd^luffe be§ Sieii^nungsiQJires pro 1876 unb pro I. Quartal 1877 nad^ Fol.
bie (Sinnaljnien unb Säuägaben bes ^fet^sfriegSfc^afees in bem 3te^uung«ia^re
I. ßuortal 1877 oerbliebene Söepanb oon . .

3 ber 3ied^nung über

pro 1876 uiib pro

120 000 000

5Ric^tS

bleibt söeltanb am ©c^luffe be§ etot§ial)re§ 1877/78
tüelc^er in ©enmfeljeit be§ §. 1 ber ^ISerorbnung com 22. 3anuor 1874 Ofeid)§.@efefebl © 9) in
bem 3uhuätt)urm ber eitabeUe lu ©panbau üerroaljrlid^ niebergelcgt ift.

120 000000

Berlin, ben 15. Suni 1878,

9ienbatttur beö 9tei(^^öMegöfc^a^e0.

SDie 5Rid^tigteit wirb bescheinigt.

Berlin, ben 17. Suni 1878.

3)er Kurator beö 9flei(^öfrieg6fd^a^eö.
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9lv. 1S5.

«Berlin, bcn 17. Mai 1879.

3m Flamen ©einer gjlajeftät be§ taifers beehrt ficf)

ber Unterjei(i^nete ben beifolgenben „ ^ , . ^ „„ „
©ntrourf eines ©efefeeS, betreffenb b:e ^eftfteUung

eines äioeiten 5«ac^trag§ jum m^^^an^^alumai

für bas etatsjatir 1879/80,

nebft Slnlagcn, roie folc^er oom Sunbesrat^ befcf)loffen toorben,

bem SieicJ^stag jur «erfaffungsmäfeigen 33ef(it)tuBna^me ganj

ergcbenft oorjutcgcn.

^er Oletc^ölatt^ler.

sin bcn S«ei(|§tag.

© c f c
betreffenb

bie ^eftfteUung cincä ^tueiten S^tac^tragä pm
9ftei(^ö^auö^am = @tat für baö ©tatöia^r

1879/80.

siBir ^il^eltn, üou ©otte« (Snaben ©eutf^er ^aifer,

tönig bon ^reu^en 2c.

tjerorbnen im 5«amen bes SRcidis, erfolgter 3uftimmung

be§ Sunbesrat^s unb bes 3fieid^stags, roas folgt:

§. 1.

®er 9flei^s^us^alt§«©tat für ba§ ©tatsja^r 1879/80

mirb, mie folgt, abgeänbert bejn). ergänzt

:

1. unter ben einmaligen 3lu§gaben ift als Kapitel Ida

einjuftellen:

XIa. giei(J)§bru(Ierei.

^itel 1. ©ntfc^äbigung an ^reuBen für 2lbtretung

ber ©taatsbruäerei . 3 573 000 maxi

%M 2. 33e^ufs 3Serf(^meljung

ber »ormaligen®elieimen

£)ber = §ofbuc^brucferei

mit ber prcufeifc^en

©taatSbrucEerei . . 1 299 500 =

©umme XIa. (Kapitel 13a.) . 4 872 500 «.

2. bie 3lnfäfee unter Kapitel 4 a. ber (ginna^ime werben

'önxä) bie folgenben erfe^t:

VI. 9iei(^)SbrucEcrci.

a) Ctinna^me.

3:itel 1/2. gür ©rudfac^en unb

anbereinbas ©ruderei*

fa(^ einfc^tagenbe 2(r=

beiten, foroie ©rlös »on

g^abrifabgängen, gjlietlie

für S)ienftn)0^nungen,

33eitröge ju ben Soften

für bie 3Bafferl)eiäung

u. ben Söafferoerbrauc^

in ben ©ienftgebäuben

unb fonfttge rermifc^te

©innal^men 3 212 500 matt.

©umme ber @innal^me für \xä).

1)) iFortbauernk M^aU.

%itd 1. S3efolbungen ... 50 100 9Karf.

= 2. 2Bol^nung§gelbjuf(^)üffe . 6 180 =

= 3 bis 6. 2lnbere perfönlic^c

ausgaben 799 000

= 7 bis 11. ©äcf)li(;^e unb »er*

mifc^te 2lusgaben . . 1 251 780

©umme ber SluSgabe . 2 107 060 9«arf.

Sie einnähme beträgt . 3 212 500

gjlitliin ift Ueberfc^uB . 1 105 440 matt

©umme VI. (tapitel 4 a.) für fic^.

3. unter Kapitel 20 ber ©innalime ift als Sitel 17 ein*

jufteüen:

3u einmaligen 2luSgaben für bie 9^ei(^sbru^erei

4 872 500 3Karf.

§. 2.

SDcr nac^ §. 1 fi^ ergebenbe 9Jie^rüberf(i^uB ber di^xä)^'

brucEerei gegen ben Ueberfc^u§ ber uormaligen ©elieimen

öber^ofbulbruderei im Setrage üon 925 440 9Jiarf fommt

oon ben gjlatrifularbeiträgen ber einjelnen Sunbesftaaten

mk bem 3Kafeftabe tfirer 33eöölferung in Slbgang.

Urfunblic^ 2C.

©egeben 2C.



©tat ber diti^Qhxndexn auf

^ur ©rudfac^en unb anbere in ba§ Srucfereifad^ einfd^ragenbe 2ltbetten

WS üon g^abrifabgängen, aWiet^e für SDienftroo^nungen, 33eiträge ju ben
Soften für bte 2öafferf;ei5img unb ben SBafferoerbraud^ in ben SDienftgebäu^
ben unb fonftige ücrmifc|te einnahmen

©umme ber einnahmen

g^ortbaiternbc ^lu^gakit.

ein SDireftor oon 7 500 ./^ bis 9 900 J^. im S)urcf)fcf;nitt 8 700 J^.

(2Bot)nuu9SgeIbjuf(^u§ II. 2 be§ ^Tarifs),

ein ©tettoertreter be§ ®ireftor§ oon 4 200 J^. bis 6 000 Ar im 2)ur(^^f(i^nitt

5 100 j;; — fünftig roegfattenb —

,

jroei S3etriebs=3nfpcftoren mit je 5 400
ein 9ienbant mit 4 500 J^.,

(2Bo^nung§geIbauf(^u§ III. 2 be§ Tarifs),

fe(^§ tatfutatorcn, ©efrctäre unb 3«Qterialienüern)atter »on 2100 J^. bis

4 200 JL, im ©urc^fd^nitt 3 150 ^/^ (baoon 2 Steffen fünftig roegfaßenb)

(2ßo^nung§gelbäuf(^ug V. beä Sarifä),

ein Oberbru(fer mit 1200 — fünftig roegfattenb —
(2öo|nung§geIb3ufd^u§ VI. beS Sarifä) , . . . .

S5er Oberbruder bejie^t au^erbem aus Site! 4 eine 3uf(i^uBK§nung
oon 660 J^. \ä\)tUä), roel(|e nid^t pcnfionöfä^ig ift.

©umme Sütel 1 für fid^

aö^»l^ttttnöö0cl^Jttfd^ttffc

für bic ^Beamten unter %M 1 . . .

3 200 000

12 500

©umme JTitet 2 für fid^ 6180

13 500

13 500

1 320

1320



S)eutf(^er ?)?ettf>gtaa. Sttfienftüct 9h-, (Bvretter iRacfttrag juffl j^ei^^

baö ©tatöia^r 1879/80.

3m etat ber

oormaligen ©e=

Reimen Dber*

brudcrei für

1878/79

finb ancjefelt.

3«arf.

mt\)m für 1879/80.

melir.

ÜJiarf.

roeniger.

Erläuterungen.

1 080 000 2 120 000

2 500 10 000

1082 500 2 130 000

Die (ginnafimen Sejfö. @ut^a6en ber oomaligen ©e^eimen D6er.§of6uc^^

bntderei ^aben in bem erften Settiebsia^r unter 9teicf)«t)erwattun9, ^^m l.jSnh

1877 biä enbe 3um 1878, bettagen
,

• • • • 1 rföu c//^.

3)ie einnahmen ber pteuBijcfien ©taatöbritcferei Jaben fiel)

in ben lefeten 3 Safiren belaufen auf burc^fcJ)nüthc^ iai)x\xä) . 1 965 891 ^€

jufantmen . . 3 240 241 Jf^.

giacfi lugwei« ber ^ier beigefögten ®en!fc^tift finb tuefentüc{)e SSeränberungen

in bem Umfange be§ betriebe« ber hmnm vereinigten Druderei nicf)t_ m im-

fic^t genommen' ©leic^t^o^l em^^fief^It e€ fic^ ber 33orftc^t falber nurjnen S|

trag oon

anjufe^en,

^"
^'^'sn'ber «ormaligen ©e^eimen Dber^'§ofbuc{)brucferex in bem_ erften 93e^

ttiebäiafir unter 3?eid)«oerwaÜung, com 1. 3uli 1877 biä @nbe 3um 1878 bte

einnähme betragen
• J

'

r^-
"

r'
'

•

' ^
545

3n ber preufeifc^en ©taatgbruderei fmb an emuaf^men m
ben lefeten 3 3afiren aufgetommen burc^fcf)nittticJ) idf;rltc^ .

^

jufammcn . . 12 542 c/fC.

weltfier SSetrag mit runb 12 500 J^. jum ^Knfaij gebracht ift.

20 850 29 250

20 850 29 250

2 520 3 660

Htt 2;itet 1.

Der Slnfafe berecJinet ficJi lüie folgt:

1 DireftoT
a c/m

1 ©tetloertreter be8 Direftor« ,n2nn
'

2 S5etriebS^3nfpettoren ^nna
1 9?enbant ' ' u ' ' laonn
6 galfulpi^ören, ©c!retöre unb aKaterwUenöerwalter .

'

1 Dberbrudet _j ^
'

jufammen . . 50 100 JC.

2 520 I 3 660



14 24 g)eutfc^er ^etc^gtag. 2Iftenftü(f 9lr. 185. (Bretter m^trag juai 9tetd^g^aiig^atteetat.)

'S-

^ u d d a b e.

SBetrag

für hnS

(Statsja^r

1879/80.

^Darunter

tünftig

wegfaQenb.

— —~ mart.
i

aj?arf.

3 gür ftänbige 2Berf(eutc
91 300

4

5

Sö^nungeit ber oorübergelenb bef(^^äfttgten 2Berfleutc unb Arbeiter, foioie 2:age=

gelber für §ülf§arbeiter unb ^ütföfd^retber . .

(2lu§ biefem gonbä roerben aud^ bie Sßartegelber beftritten, mlä)c
beroäfjrten 2Irbeitern bei bereit au§ SSeranlaffung einer Setrieb§ftocfung

erfolgenben jeitroeifen ©nttaffung ju jaulen finb.)

3u au§erorbentlic^en 33en)iaigungen unb ju Unterftüfeungen für Beamte unb
ftänbige SBerfleute

691 400

4 800

-•

—

6 93eiträge ju ben 5?ranfen= unb Unterftü^ung§faffen, jur 2Iu§flattung be§ 5lranfen»

Unterftüfeung§= unb Snoalibenfonbä, foroie ju 9tu^egef;ärtern unb jur ®e=
raä^rung von ßranfcngelb, Äranfengelbjufc^üffen unb Unterftüfeungen an be-

roäfirte 3lrbeiter
11 500 —

©umme Site! 3 bis 6

-

799 000

7

8

3ur Unterl^altung ber ©ebäube

Sur Seftreitung ber Saften unb 2lbgaben, foroie jur 93erfic^erung ber ©ebäube,

2luöftattung§gegenftänbe unb a3orrät^e gegen ^euerSgefal^r . .

6 000

4 800

©eile 10 800
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I

3m (Stat ber

Dormaltgen ©e^

Reimen Dber«

brutfctei für

1878/79

finb angefefet.

aRitl)in für 1879/80

roeniger.

matt

erläutctungcn.

49 300

350 ODO

2 400

4100

405 800

42 000

341 400

Site! 3.

58ei biefem ZM finb 6i«^ev ctat8mä|t9
6«»jJ»9j

Se^efep-

a) bei ber Botmaligen ©e^eimen D6ep§of6ucf)bruderci .

b) 6et bet pteu§ifcf)en ®taat8btu(fetei

jufammeit . .

49 300 J{.

42 000

91 300 Jl.

2 400

7 400

Dxt ?Iu8Qa6e bei biefem Üitel W in bet pteu^c^en ©taatsbrudem tn ben

lefeten 3 S?en burdjfc^nittUc^ iä^rlic^ 341446 J{. betragen. ®»e 3a^t"n^

oon "iBartegelbern für Arbeiter entfpricJ,t bem bei ber preu^ifcfien ©taatsbrutferet

ftattge^abten SSetfa^ren.

>^u 3:itel 5.

58ct biefem 3;itel finb bieget etatöntQ|i9 S""! ö^;^""»!"^"
*

^ ,^ ^
a) bei ber Dormoligen ®ef|eiraen Ober ^ §ofbucf)brucferei 2 400 Jt.

b) bei ber preufeifc|en ©toatsbrudetei ^
'

jufammen . . 4 800 -

393 200

3 000 3 000

4 800

3 000 7 800

3u Sitct 6.

Son ber ®tat8fumme finb üeranfc^Iagt:
„ of,.r

a) für ben bisherigen @efcf)äft8beretch ber totmaligen ©e^emtcn Dber^

Öofbuäbrucferei: ,^ _

a) 33eiträ9C ju ben ttonfen» unb Unterftü|?ung8»

faffen
900

Ä) vertragsmäßig jo^lbare ^Ru^ege^äUcr an etnen

früfieren galtor unb einen früheren Dberbruder 2 230 »

y) Sranfcngetbjufc^üffe unb Untevftä<?ungen an

bewährte SItbeitet ^
'

jufammen . . 5 600 c/^

b) für ben bisherigen ©efchäftSbcreid) ber preufeifc^en

©taatSbrudetei bie bis ba^in etatömäf?ig beWiHigt

aewefene ©umme üon ^

im ©anjen . . H 500 Jt.

3« 3:itct 7. ' ^
®er 2)Jefiranfat5 Don 3 000 Jl entfpric^t bem bei ber preu|ifchen ©taatS*

bruderei jur Unterhaltung ber ©ebdube bisher etatSmafetg bemüigten SSetrage.

3u 3;itel 8.

®er Stnfafe bilbet fi^ auS: , , x ->> j

a) bem bei ber pteußifchen ©taatsbrucferei für nebenbejeichnete 3>üede

bisher etatsmäßig Dorgefehenen »etroge ton . . . 3 000 JlV.

unb
.

b) bem für biefe 3n)ecfe in ber öormaligen ©eheimcn

Dber^§ofbuchbruderei bisher üerauSgabten, bei eiltet 9

abqeiiüeigten 93etra9e üon runb ^

jufammen . . 4 800 J€.

3lftenftüae ju ben Sßerhanblungen be8 Seutfc^en Dleld)§ta8e6 1879. 179
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)

;apUel.

^ U 0 9 CI 1> f.

Setrag

für bafi

eiatsia^r

1879/80.

S)arunler

fünftifi

roegfaUenb.

OJJarf.

Uebertrog 10 800

9 3ur Sefd^affitng unb Unterl^oltung bcr 2Ra[d^inen, SBerE.^eugc, SDrurfgerat^;

fc^aften unb Stusfiattuugägcgenfiänbe aller 2lrt . . . ,
36 900

10 3ur 93ef4affung fömmtlid^er Sebürfniffe für SetriebSs unb SSerroaltungßjtüecte

«

•

1 188 300 —

11 3ur SBcftrettimg ber SRcifefoftcn unb Sogegelber, bes ^ortoä unb ber %taä)t-'

unb 3=ui)rfoften, forote ju oufeerorbentlic^en STusgaben 16 780

©umma Settel 7 bis 11 1 25 1 780

2itel 1 .
50100 13 600

2 6 180 1 320

» 3 bis 6 799 000 —
s 7 f»i« 11 1 251 780

©umma bcr Slusgaben .

2 1-07 060 14 820

SDagegen bie ©inno|imen .
3 212 500

mt^in Ueberf^u^ .
1 105 440
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3m etat ber

üotmaligen ©e--

Reimen Dber-

I bruderet für

bas 3al)t

1878/79

[inb angefefet.

mit

mmn für 1879/80

mel)t. roemger.

«Kart.

©rlöutcrungen.

3 000

14 000

450 000

12 000

479 000

7 800

22 900

738 300

gu Sitel 9.

Der ?lnjQÖ berechnet \xä) wie folgt: ;

a) au« bem 6t§^er bei ber oormatigen ©e^eimen D6er«§ofbuct)bTucterei

etatSmöfeig üorgefe^enen Setrage oon 14 000 JC, abjüglicf) ber für

gSerfid)erung ber ?Iu8ftattung«gegenftänbe unb ^ßorröt^e gegen geuer8=

aefafir auf Sitel 8 übertragenen ©urame t)on 1 800 cJf, mit
^ '

' 12 200 J^.

b) au« folgenben, bisher im ©tat ber preu^ifcfien ©taat«^

bruderei au8gebraä)ten S3eträgen:

1. 33efd)nffung unb Untergattung ber gjiafc^inen

2. Stnf^affung unb Unterhaltung ber SBerfjeuge,

©erät^e unb 3iu8ftattung«gegenftänbc alter 2lrt

3. SBibüot^ef _i
jufammen . .

21 000 '

3 250 ^

450 >

36 900 J€.

3"

3 780

180 000 <y^.

litet 10.

Der ^nfatj berechnet fic^ me folgt :
c^<; er; ^

a) au« bem @efd)äft8bereic^ ber üormaligen ©e^eimen Dbcr'^ofbud)*

bructerei:

a) ber üoriä^rige @tat8|a§ ton 450 000

ß) im erften SSetriebSja^r unter 3lei^«uerlDaItung,

Dom 1. 3!uli 1877 bi« ©nbe 3uni 1878, ^aben

bie laufenben ?lu«gaben bei biejem Sitel

629 464 c/{. betrogen, mithin gjJe^raufmanb

runb ,

Diefem SD^e^rbetrage fte^t eine liö^erc We^r^

einnähme bei S;itel 1 gegenüber.

b) QU« bem ®efdf)äft8bereie^ ber prcu|iftf)en ©toat«'

bruderei:

bie ?lu8gaben ^aben in ben tetjten 3 Qa^ren bur^«

fc^nittlii^ iä^rlid^ betragen:

a) für SSef^affung ber 9JJaterialien ju 33etrieb«'

unb 3Sertoaltung«jtuecten 503820 c/^ ober runb

ß) für 23ef^affung unb Unterhaltung ber Drncf«

utenfilien 10 128 J{. ober runb ....
y) für frembe §ülfe bei tec^nifc^en Sirbetten

44 439 cS. ober runb •

jufammen . .

503 800

10 100

44 400

1 188 300 J6.

772 780

20 850 29 250

2 520 3 660

405 800 393 200

479 000 772 780

908 170
1

1 198 890

1 082 500 2 130 000

174 330 1
931 110

Ru 2itel 11.

93ei ber mmaligen ©etieimen Dber^^ofbuc^brucferei ^aizn bie 5?often im

erften SSetriebgia^re, Dom 1. 3uU 1877 bi« (Snbc 3uni 1878, betragen runb

12 830 c/fu

Sei ber preufeifc^en ©toatSbruderei belaufen fi^ bie Stoften

nac^ bem Dur^fc^nitt ber testen 3 3at)re auf runb . . 2 9o0 '

jufammen . . 15 780 J6.

179



ragjum Jtd(J^8^au«^aa«c tat.

)

Se^ufä ^Jerfc^meljung ber Dormatigen ©e^eimen Dber.^ofbuc^brucferei mit ber
prcufetfd^en ©taotgbrudferei . .

Söetrog
i
_

für bas '

^(^^^^t^^

1879/80.

I

"'«a^ö"«"^'-

1 299 500
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3m etat bcr

Dormaligen ©c^

Reimen £)bet'

btuderei für

ba§ 3al)r

1878/79

finb ongcfefet.

mm für 1879/80

tne^r. toemger.

©rläuterungen.

^-Reicfiöbrucfetei if in Iu8fid)t genommen, bie üotmattge ©e^eune
^J«' §o^^'«'J'

btuS S bet D »^ofetbft bie preu&ifc^e @taat«btucferei Ji^S jutttrgen^ §iei« ift bie'etwetbung «on g^ac^batgtunbf uden uub bte

SSiuna t,on emeiterungUauten erfotbetücf,. !Die taufuntet^anblungen

baben \n bem (Stgebniffe gefüH emotben loetbenJonnen: ^
^ ^

a) ba« ®tunb tüd Dranienftrafee 90 für ben |vet8 t^on 210 000 ^.
b) bag ©tunbPcf DtanienfttQfee 91 jüt ben oon 307 500

^
mithin jujammen . . 517 500

Seibe ©tunbftüde finb bebaut unb ^aben einen gtäc^enin^att üon 473,5i qm

be;t. 1 392 87T J«f«mmen aljo t)on 1 86«,38 q™- 2)a fonaJ auf ben Duabrot;

me e eiufÄücf) bet mit ju erwetbenben ©ebdube, im Durc^jc^uitt nur 277

Saaen/fo fh^t-^ie bebungeneu Saufpreife at« angemeffen ju ctac^ten Unt

Smunabme bet ftaaliAen Siegenfc^aften ju bem t30tf)anbenen ©tunbftUd b t

SSr©taatSdetei mtb eine' fät ben näc^ften Sebatf gendgenb gtoße

unb gut abgetunbete Saufläc^e ctlangt.
oor^nnn ^/ in ®umma

Il8 ©npotbetenfcbulben lüötben 50 400 o€ bejU). 225 000 JC, in ^unima

275 400 ji in ?lntccbnung auf bie taufgelbet ^u übetne^men fem.

%l faZkx finb bil jum 15. ^i an i^te Stngebote Sebunbe» JIBttb

bie ©ene^STä« l-en IbfLmen m ba^in nic^t ett^eilt, fo ftnb bte ^unfta.

tionen at8 nic^t gefc^loffen ju bettacf)ten.
«i,„>,tnn n^fift toften=

liebet bie au«jufü^tenben (gtweitetung«bauten tft

f„""^^""J^LS^^^^
anfdilag aufgefteüt^elc^et leistete mit bet ©umme 612 C^OO abf^^^^^^^^

S)utcf) ^etftcüung biefct 33autic{)!eiten wirb ben 9?aumbebdtfniffen bet tünfttgen

«Reic^öbtudetei in jiöedentfpte(^enbet SBeife genügt wetben. . _

3u ben Soften bc8 ©lunbetiuetb« üon . . .
•

unb ben Sßaufoften tjon

517 500 J6.

612 000 '

jufammen . . 1 129 500 J{.

tteten no^ ^inju: lonnon s

fät 4ubcfcfiaffung oon 3JJafcJ)tnen . .

üt Itebetfüfitung bet 33ettieb8mittct üon bet SBil^elmfttafee

nac^ bet Dtanienftta^e '

J"^"^
'

fo ba^ bet ®efammt*®elbbebatf auf 1 299 500 ^.

""^^S^rTalbke ©eträbtung biefet 3)Jittel ift au8 bem ©tuube btingenb ».ün,

fc^enSÄnn
reten unb bie fiietau« fid) etgebenbe @t patnt^ an SBettieb8= unb ^etwaltungs-

Ofen mn e?n VoaeV^^alt oetjogett titben, unb bei ^luffc^tebung ^e« ®tnnb.

eme?b8 TebenW« ««c^ "ie namhafte (gt^ö^ung bet ^tetSfotbetungen bet bettet«

tigten ©tunbftüdöeigent^ämet eintteten wütbe.
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5etreffenb

9t e t ö b r u tf e r e i

S)ie fünftige 9?ei(^äbru(feret tft in crftcr Sinie m un=
mittetbaren 3roe(fen be§ ««eid^s unb ber einseinen S5unbe§=
flaaten befttmmt, fie foff inbeffen au^ ermächtigt fein Slrbei-
ten von ftäbtifd^en 2c. 33eJ)örben, Korporationen, foroie foMe
arbeiten übernehmen, beren ted^nifd^e ©erftettung in 3)eutfd&=
lanb nur mit ben ber Sleid^sbrurferei eigent^ümlidben
fal^rungäroeifen unb ^ülfämittetn erreichbar ift fferner fott
bie g^eic^äbrucferei bte 33efugni§ erJialten, oud^ üon ^rioot=
perfonen 2Berfe, beren ^Verbreitung roiffenfc^aftlidhe ober i?unft=
mtereffen roefentlidh ju förbern geeignet finb, auSnafimäroeife
jum SDrucf anjune^men, fofern bie 9?eidhäbrucferei fid^ t)er=
möge i^rer, burd^ ifire Hauptaufgabe bebingten fpesieaen 93e=
triebsemndhtungen für bie ^erftettung ber fragtidhen 3)rucf=
arbeiten befonbers eignet unb finanjiette öpfer baburdb nidbt
fterbeigefü^rt roerben.

^

J8ei ©inhottung biefer ««ormen ift für bie S«eidbäbrucferei
im gtatgja^r 1879/80 im SBefentad^en berfelbe 33etriebä=
umfang ju erraarten, metc^en bie beiben ju oereinigenben
a)rucfereien jufammen genommen gegenroärtig Jiaben, gumal
i-e§tere oorerft nod^ räumHdh oon einanber getrennt bleiben

SDementfpred^enb ift ber oorliegenbe ©tat aufgefteHt n)or=
ben SDerfelbe fc^lie^t fic^ überaC ben bisherigen 33etriebä=
ergebniffen ber beiben ©rudfereien genau an. Ueber bie ein.
seinen STnfäfee ergeben bie erlöuterungen im ©tat baä
ytapere.

mt ber Seitung ber Sieid^Sbrucferei ift bis auf SBeitereä
ber ©eneralpoftmeifter beauftragt.

m
bem SSertc^t ber Bal^Iprüfimgö = ^ommiffton,
6etreffenb bie SBa^l im 8. SBal)rfreife beö 9?e=
gierungöbejirfö granffurt a./£). (jlreiö ©orau)— ^v, 167 ber £)rutffa(^en —

.

t). unb ©enoffen. SDcr $Reidh§tag rcoffe befd^Hefeen-
bie 2Baf)l be§ Slbgeorbneten ©c^ön im 8. MahU
freife be§ Siegierungsbejirfä ^ranffurt o./O. (Kreis
©orau) für gültig ju erJlären.

Berlin, ben 18. a«ai 1879.

c^^J"
2ßerner (©glingen). o. Knapp. ®raf

t). 5ethuft) = §uc. aWelbedf. Dr. v. ©räoenife. Dr
t). ©dhroarje. o. König, ©teiltet. B^inbeifen. ®raf
». O^ranfenberg. ©c^mib (SBürttemberg). Staun (W
felb). Prftt). ^lei ^rft r,. §ohenlohe = Sangen.
bürg ©uö t,. Karborff. ©d^miebel. ^rl;r. o. Oro
(^reubenftabt). o. 58ehr=©dhmolbon). ®raf 2lrnim =

^oi^enburg. SedEer. ®raf d. Sehr^SBe^renhof f.

0. 33ethmann=§olln)eg (Dber*33arnim). ®raf o Sis =

'^^l^'^-pötü^nßkn^huxQ). 0. öubbenbrod.
g^urft 6arl ju6arolath=8euthen. ©lauön)ife. mx
t>. ©nbe. (Suenther (©adhfen). gürft o. §afefclb =

|rachenberg. oon §eim. o. §ellborff=5«unftebt
dW- ü Serdhenfelb. Dr. SuciuS. ®raf o. Surbura'
0. ?Jcumann. g^r^r. Jiorberf jur Stabenau. öerioa
0. 9?atibor. Steinliarbt. ««id^ter (Kattoroi^). sRid&ter
(ÜKei§enj. v. ©chencE^gled^tingen. o. ©^roenbler.
©taelm. ©tumm. ^^ilo. gr^r. v. Unruhe^öomfi

gr^r. 0. Sßarnbüler.

93erlin, ben 15. a»ai 1879.

o ^.^'V??^^^
^^'^ '^'^^ ^mtxQ bes 3?eidh§tag§ oom

8. mav^ b. % gegebenen Anregung beehre id^ mid^ @m. ©od6=
roolilgeboren beifolgeub einen oon bem KaiferliÄcn ©tatifti-
fd^cn ^Jimtc ausgearbeiteten Serid^t über

bie beutfdfje StuSioanberung nad^ überfeeifd^cn San*
bem in ben Jahren 1871 bis 1878,

nebft brci tabeCarifd^en Dkdhtoeifungen , mit bem ©rfudben
gaua ergcbenft in überfenben, benfelben gefättigft jur Kennte
nife bes 9teich§tag§ gelangen laffen p raoOen.

2ln

2)er g^eic^öfan^ler.

V. ßxsmaxfk.

ben ^sräfibenten beS 9?eidh§tag§,

§erm Dr. oon gorcfenbedf,

§ochioohl0eboren.

in ben Sauren 1871 m 1878.

3)a§ Kaiferlic^e ftatiftifd^e 2lmt oeröffentlid^t auf ©runb
oon Uebcrfidhtcn, bie iljm nad^ bunbesrät^lidh oorgefcbriebenen
g^ormularen au§ ben einjelnen beutfd^en ©taaten jugeben
äioeierlei jährlid^e JJadfiroeifungen über bie 2luön)anberung SDeut'.
fd^er nad) frcmben Sönbern, nämlid^

1. über bicjenigcn «Perfonen, meldte üumSroetf ber
ausroanberung eine ©ntloffungsurfunbe
oon einer beutfc^en S3el;örbe erhalten baben (rcd&t*
tid^e Slustoonberung).

S)iefe sperfonen werben in ben reid^äftatiftifd^en Ueber--
fic^ten oerjeic^iiet nad^ 9?egicrungsbeairfen refp. entfpredöcnben
territorialen abt^eilungen für bie größeren Staaten, hm--
marifch für bie einjelnen fleineren Staaten, nad^ 5 3IlterS=
tlaffen, nad^ ©efd^led^t unb nad^ ben fiänbern, roobin fie
auSäuroanbern erflärt haben.

SDie jtthrlidhen ^iad^roeife finben fid^ für 1872 im
^•^"^1®^^^^ ff- ^^'^tif^f ^eutfdhen 3lcidb8,
für 1873 im 93anb VIÜ ©eite VlI, l ff., für 1874 im
«anb XIV ©. X, 1 ff., für 1875' im ^öanb XV © n
16 ff., für 1876 im 33anb XXV §eft 10 ©eite 48 ff (DU
toberheft 1877), für 1877 im Sanb XXX §eft 9 ©eite 80
(©eptemberheft 1878), unb jmar in benjenigen ^ßeröffent^
Udhungcn, meiere über ©rroerbung unb 33erluft ber beutfdben
9ieidhs= unb ©taatsangehörigfeit nad^ bem ©efefe oom 1. Suni
1870 hanbeln.

mjla^mixU ber roirflidhen 2lu§n)anberung !önnen
btefe 3ufammenfteaungen erftens bes^alb ni^t bienen, roeil



fic bic aefammtc SCuSroanberung, bie ot)ne ©rttieilung t)on

©ntlapnaä^Urfunben erfolgt, nic^t umfaffen, unb äroeitenö

besba b nid)t, treil fie auä) bieienigen ^et onen embegreifeu,

mm erft nad) längerer 2lbn3efenl)eit un Sluölanbe ilire

entlaffung auä bem beutfc^en Untertl)anen=23erbanbe beur=

fuuben lQffcn.^^^^^_^^
ba§ ftatiftifd)c Slmt iät)rltd)e mä)miU

über bie SauöToanberung ©eutfd^er nac^ uber=

feeif(^en Sdnbern
Ueber biefe raerben in ben beutfc^en §afen, oon benen

für bie 2iu§n)anbererbeförberung Sremen, ^arnbnrg unb m

neuerer Seit au^ Stettin in aSetrai^t fommen regelmafetge

2Inf(i)reibimgen gemadit, unb auf ®runb berfelben Qe^en bcm

ftatif ifc^en Slmt? iälirlic^e 9?a^n)eife ju, bie naj 3]orfd)rift

be8 Sunbesratlis über folgenbe fünfte ^uffc^lufe geben:

1 bie 3abl ber männli^^en unb ber roeibltc^en 3lu§=

'

roanberer mä) Staaten (für ^reufeen aud) ^ro=

öinjen) it)rer §erfunft unb ben Säubern ber Se=

ftimmung getrennt;
. ^ ,

2 bie 3at)l ber in ben einjelnen 3Konaten beforberten
'

männlichen unb roeiblii^en «perfonen nac^ brei 2llterä=

Haffen getrennt: unter 1 Saf)r, von 1-10 unb

über 10 '^a^)x alte;

3 bic 3aM ber in ben einzelnen SJJonaten ejpebirten

*

©cbiffe unb ber von i^ncn beforberten ^affagiere;

4. bie monatliche 3al)l ber getrennt nad).

2)ampf= unb ©egelf(Riffen.

2luier biefen Ueberficliten gcl)en bem ftatiftifc^en kirnte

regelmäßige namentliche SSerjeichniffe ber via Sltitraerpen be=

förbcrten Sluswanberer ju, unb au§ emtgen Satiren liegen

auch 9«ittl)eilungen über bie beutfdien Slusraanberer via §at)re

oor 2luä anberen auärodrtigen §äfen, welche beutfche 2Iu§s

roanberer beförbern, finb feine 3«ittl)eilungen ju erlialten ge<

®ie (Srgebniffe ber genannten 9lachtüeife fmb »eroffent^

licht roorben für 1872 (nebft einem mMUiä auf früf)ere

(Erhebungen) im 33anb II Seite II 128 ff.
ber Statiftif bes

©eutfchen Sfieidhö, für 1873 im Sanb VIII Seite II 112 ff.,

für 1874 im 33anb XIV Seite II 105 ff., für 1875 im

S3anb XX Seite IV 32 ff., für 1876 im Sanb XXV Jeft 3

Seite 1 ff. mmW 1877), für 1877 im 33anb XXX §eft 3

Seite 28 ff. (3)Mräheft 1878 nebft einem mäbM auf bie

austuanberung ber leiten fünf Sahre), für 1878 im 33anb

XXXVII §eft 3 mml)z\t 1879, nebft 5Racl)n)eifungen für

frübere Saline).

®a bie ad 1 genannten 5«a(^roeifungen für bie ®rfennt=

niB bes roirflidien 33etrage§ ber überfeeifchen Sluäraanberung,

tüie bemerJt, nicht ju »erraerttien finb, fo bietet bie 9^eich§*

ftatifti! 8U biefem Swecfe nur ba§ ad 2 genannte 3Jlaterial,

beffen roichtigfte 3iffern fich in ben folgenben 2:abeaen gu^

fammengeftettt finben.
. . ^ c x ^

^abeEe I giebt na^h Staaten, bei «preufeen aud) nad)

^BroDinsen, bei Samern na^ bem Sheile rechts unb Imfs beä

^tbeins, für iebes ©ef^lec^t bie 3al)l ber überhaupt na(^TOei§=

bar nad) überfeeifchen Säubern auägeraanberten ©eutf^en

in ben Sohren 1871—1878.

Sn ber erraälinten aSeröffentlichung im 2. a3anbe ber Sta*

tiftif bes SDeutfdien 9leid)S ift bie 3ahl ber gefammten beut*

fiien Stusroanberer (ohne bie ®eiitfd)=£)efterreicher) gefchafet

TOorben

:

im %aWW 1821/30 auf 8 000 s^erfonen,

1831/40 = 177 000 -

1841 50 = 485 000 ^

1851/60 ^ 1 130 000

> " 1861/70 ..... . 970000 -

SDaju fommen:

3ufammen 1821/70

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878

2 770 000 ^erfonen.

75 912 ^erfonen,

128 243
110 414
47 623
32 262
29 626
21 964
24 217

bcren 2tu§roanberung nach überfeeifchen Säubern laut ^abeße I

tüirfUch feftgefteEt ift. Sei biefen 3af)resfummen fehlen alfo

bie über anbere §äfen Slusgemanberten. Um ungefdlir er=

meffen ju fönnen, mt groB bie fehlenbe Summe fei, hat man

bie Slngabcn über bie beutfche ©inwanberung, bie m ben

überfeeifchen Sänbern aufgefteEt toorben, mit ben üorliegenben

üerglichen. 9tegelmäfeige 2tufjeichnungen ber ®inroanberer aus

©eutfdjlanb liegen für eine Dfteihe üon Saliren m benJReports

bes ftatiftifChen SSüreauS in äßafhington vot. Jiad) biefen

belief fich bie 3a^l ber ©inmanberer aus ©eutfchlanb (ber-

many) in bie oereinigten Staaten auf folgenbe Summen:

©agegen

roanberer

im 3cil)re

1873
1874
1875
1876
1877

roeift bie beutfdie Statiftif StuS*

na(^ ben aSereinigten Staaten

von Imerifa nad):

.mithin weniger

:

133 141

56 927
36 565
31 323
27 419

96 641

42 492
27 834
22 767

18 240

36 500
14 435
8 731

8 556
9 179

inben 5 fahren 1873/77 285 375 207 974 77 401
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S3ei Sugrunbetegung ber amerifanifd^en 9?ad^roeifungen

wären bemnad^ 37 ^ro^ent ober runb ein SDrittel me^r
^erfonen nac^ ben SSereinigten Staaten auägctoanbert, als

bie 3a§l beträgt, welche bei uns feftgefteHt roerben fonnte.

SBoQte man biefeä 33er^öltni§ au6) für bie anberen aufeer^

europäifc^en Sänber alö maggebenb annehmen, fo mürbe man
bie 3iffern ber Tabelle I entfpre(^enb oergrö§ern l^aben.

Snbeffen liegt ©runb ju ber 2Innof)me t»or, bafe in ben er=

roö^nten Stufjeid^nungen auä ben SSereinigten Staaten bie

3al;I ber eingeroanberten 2Ingej^örigen beö 2)eutf(^cn ateid^s

ju l^od^ angegeben ift. ©inetfeitö nömli(i^ ifi es roa^rf^ein=
lid^, ba§ bei ben amerifanifd^en Slufjeic^nungen öfters bie

Sprache für bie Sßerjeid^nung bes §eimat^Ianbeö entf^eibenb
geroefen ift unb ba^er namentlich beutfc^rebenbe 2Ingei)örige ber

öfterrei($ifd^;ungarifdhen aiJonar^ie unter ber Sftubrif Germauy
jur ainfd^reibung gelangt finb. es finbet biefe 2lnna^me
i{)re ?3eftättgung in bem Umftanbe, bafe nac^ ben amcri^
fanifd^en Eingaben *)

im 3al)re 1871 .... 4 889
= ' 1872 .... 6 132

1873 .... 7 835
= = 1874 .... 7 743
' ' 1875 .... 6 786

= 1876 .... 6 522
- 1877 .... 4 916

bofelbft eingeroanbert fein foöen, roäJirenb nad^

d^en 2Iuf3ei^nimgcn in SBremen unb ipamburg
biefen beiben ©täbten aus

im So^re 1871 .... 9 465
-- 1872 . . . . 9 204
= 1873 . . . .10 184
= 1874 .... 9 471

1875 .... 7 455
= 1876 . . . . 6 783 l

1877 . . . . 5 345 '

nach i>en aSereinigten Staaten eingefdEiifft finb.

SInbercrfeitS ift ju bemcrten, bajs in ben amcrifanifd;en

Slufjeidhnungen eine gehörige JErennung ber ©inroonberung
t)on bem geroöf)nUchen überfeeifd^en Steifeucrfchr ni^t ftatt-

finbet. a3eifpiel§roeife finb, nadh oerläfelidhen Ermittelungen,
»on ben in SRero^^or! angefommenen

*^5erfonen aus

£)efterreidh= Ungarn

ben amtlis

aQein t)on

Stusroanberer aus

£)efterreidh=Ungarn

SDeutfd^en als 5?eifenbe, als ©nroanbercr
1875: 35 399 12 902 22 497
1876: 29 722 11 748 17 974
1877: 24 257 8 832 15 425
1878: 29 225 8 695 20 530

ju betrad^ten. (Ss mu§ böiger oon ben, in ben amerifani^
fd^en Slufjeidhnungen entl^attcnen 3iffern ferner ein beträ^t^
tid^er auf folc^e SDeutfc^e abgered^net roerben, roeld^c

nid^t in ber abfielt bauernber Slnfteblung in §äfcn ber SSer:
einigten Staaten anfommen, aber boch als Smmigrants an=
gefd^rieben roerben. Sei Sead^tung biefer ©eric^tspunfte ftellt

fidh bie SDifferens gmifd^en ben in ben beutfd^en (ginf^iffung8=
f)äfen gemad^ten unb ben amerifanifc^en Slngaben nid^t fo
betröd^tlidh ^Jar, als es nad^ ben ©ingangs angegebenen
3iffern ben 3lnfdhein l^at.

Söenn jebod^ immerhin anjuerfennen ift, ba§ ein burd^:
aus ooQftänbiger Siad^roeiS ber gefammten beutfd^en 2luSroan:
berung aus ben in 2:abeae I enthaltenen 3iffern nid^t ju
entnehmen ift, fo roürbe bieS nodh roeniger ber g^aH fein rüdf;

fidhtlidh ber Slnroenbung auf bie einjelnen in S^abeHe I ge=
nannten Staaten, bejro. Sanbestheile. (gs mu§ nämlich an--

genommen roerben, ba§ aus einjetnen ©egenben SDeutfe^lanbs

mehr 2luSroanberer über frembe §äfen, aus benen feine, ober,
roie ous ^aore, gans unooafommenc unb unregelmäßige
Siadhroeife oorhanben finb, eypebirt roerben, roie auS anberen;
unb namentlich, bafe aus bem füblichen unb roeftlidhen SDeutfdh--

lanb mehr 2Iusroanberer über SErieft, ©enua, aWarfeitte, 5tot:

terbam unb anbcre nidht in ben Jiadhroeifungen enthaltene
§äfcn beförbert, roie aus bem übrigen JReidh, fo baß alfo
bie 2lusroanberung jener ^hei^e unoollftänbiger sur Slnfdhrei^

bung fommt. SBenn nun audh bie Seförberung über jene

0äfen nidht fehr bebeutenb fein mag, fo barf bo| immerhin
ein 33ergleidh ber Stärfe ber 2luSroanberung ber ocrfdhiebe^

nen S^eidhötheile nur unter Sßorbehalt angeftcHt roerben.

5Die ^abeCfe II, roeldhe eine Uebcrficht über bie a^idhtung
ber beutfdhen Slusroanberung unb fpegieH ben jebeSmaligen
aintheil ber aSereinigten Staaten an berfetben für bos lau=
fenbe Sahtjehnt geroährt, bebarf hiernadh weiterer @rläu=
terung nic|t. 2lls ergönjung biefer %Mt bienen bie fol=

genben 9tadhroeife über bie einjelnen Seftimmungslänber ber
SluSroanberer:

a3on ben in SabeHe II nadhgeroiefcnen 2lu8roanberern aus bem S)cutfdhen SReidhe gingen nadh

J-»

«3

e
i ^

£ «

o -SS 2i
CS H

-O
J-»o
s> ^

% ^

S?

ö

_£ 1

5 ^
SS Ö
CS) -4-*

3

c
«>

je
c £ c
<u Q a>

o a

« 1®
•3

d C3
)->

3

1871 73 816 9 21 37 920 62 35 100 66 18 11 817
1872 120 056 690 38 61 3 232 160 45 61 121 2 12 1 172
1873 96 641 49 32 28 5 048 232 78 92 94 4 9 1 831
1874 42 492 138 24 83 1 019 165 60 115 78 5 33 900
1875 27 834 38 26 47 1 387 126 75 113 63 1 37 1 026
1876 22 767 11 8 35 3 432 104 34 100 566 54 31 1 226
1877 18 240 11 25 243 1 069 87 53 79 70 750 31 1 306
1878 20 373 89 22 74 1 048 201 82 94 72 394 50 1 718

aßcitere ^iadhroeife über bie 9lusroonberer, ols in ben
oorliegenben beiben -rabetten jufammengefafet finb, bietet, roie

*) Quaterly Reports of the Bur. of Statist, f. the 3 months
ended Dec. 31, 1877 p. 242.

oben bargelegt, bie 9^eichsftatiftit nur über bas Sllter ber

SluSroanberer, unb jroar nur für bie genannten brei 2llters«

flaffen. danach oertheilten fi(| bie SluSroanberer ber S^hi^e
1871— 78 folgenbermaßen.
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@§ toaren »on 100 Stusroanberern:

10 unb

unxer i o^^y*-*
1 10 "^abr

1871 15,1 oU,2

1872' 5,7 16,6 77,7

1873: 6,1 18,4 75,5

io /4: 5,4 • io,l 76 1• V/O

1875 4,5 16,8 78,7

1876 4,8 16,8 78,4
1

1877 4,3 16,5 79,2

1878 : 4,4 15,9 79,7

©ine anbere (Sint^eitung na6i) bem Sllter rcirb nur be=

giujticE) ber tjomburgifien 5au§tt)anberer in ber „©tatiftif be§

^aniburgifif^en ©taatä", mmi\^ fünfjätirigcn 2llter§=

ftoffen, unb UiüQÜä) ber ©inraanberer in bie aScreinigten

Staaten aufgeftettt. pr tefetere gef(J^ie|t bieä in bcn genannt

ten 9fieports be§ ftatiftif(^en' SüreauS in 2Bafi)ington mö)

8 S(tter§abtt)eitungen, mlä)t bie ^erfonen im 3ltter bis ju

15 Sauren, alfo bie no^^ nici^t ern)erbäfö§igen, oon 15 bis

40 Sauren, alfo bie im rüjligften 3llter, unb bie 40 unb

meJir Sa^re alten umfaffen, mithin für ftatiftifc^c BroecEe mo^)i

geeignet erf(J)einen. r ^

saus ben ^amburgif(;^en ^«ac^raeifen laffen fic^ bie *Per=

fönen bis einfct)lieBli(ä^ 15 Satire alt, bie 16—40 unb bic

41 unb mel)riä|rigen ^erfonen nac^roeifen, fo baB bie3iffern,

roenn auct) n\ä)t gang forreft, mit ben amerifanifiä^en oerglci^^^

bar finb. ^ ^ ,. .„

pr bie beiben lepn 3a|re, aus benen 3£ad)tt)eife für

bie aSereinigten ©taaten »orUegen, 9Re(J^nungSjat)r 30. 3uni

1875/76 unb 1876/77, bep. für Hamburg 5lalenberiaf)r

1876 unb 1877, mar bie SSert^eilung folgenbe:

33on 100 einwanberern refp. Slusroanberern roaren nac^ ben betreffenben

SRaAraeifen:

^inbcr 3m fräftigften 2llter

(bis 15 Salir). (bis 40 Sai)r).
3m ^ö[;eren 2llter.

1876
1877

a3er.

©taaten

21,0

21,3

aSer. §am;
©taaten bürg

14,2 12,7

13,5 11,8

§am= a3er. §am=
bürg ©taaten bürg

26,8 64,8 60,5

26,5 65,2 61,7

3m 3at)re 1878 raaren unter ben beutfc^en 2lusn)anberern über Ham-

burg:

0—15 3at)re alt 1 593 m., 1 408 m.,

4 829 = 2 650 =

748 599
16-40
41unbmel)r;

3 001 sufammeu = 25,4 ^^5.
7 479 ^ = 63,2 =

1 347 = = 11,4

©umma: 7 170 m., 4 657 ro., 11 827 pfammen.

35ic 9la^^ric^ten ftimmen alfo barin überein, bafe unge=

fäl)r 2/3 ^er Stusroanberer im fräftigften 2llter m^ä)m 15

unb 40 3a^)ren fielen. Unter ber beutfc^en Seüölferung

überhaupt waren na(| ber a3olfS3äl)tung üon 1875 im 2llter

üon unter 15: 34,8, 15—40: 38,8, 40 unb mel)r: 26,4

^rojent. ^ ,

Ueber bie Serufsf laffen wirb ber Sleid^sftatiftif über=

l)aupt fein aKaterial auf ©runb ber Slnorbnungen beS a3unbes=

rattis von ben ©injelftaaten geliefert, unb für eine Unter=

fuc^ung biefer aSerljältniffe nm& glei^faEs auf bie foeben

benufeten ßuetten jurücfgegriffen raerben.

es gefc^ie^t bies in ber beifolgenben 2:abeEe III, ml^i

für bie beiben Slnfangsja^re biefes Sa^rjefints unb für bic

beiben legten 3al)re, aus benen bas aKaterial auä) aus

JJorbamerifa oorliegt, bie amerifanifc^en unb bie tjamburgi^

f^en aiac^roeife jur aSerglei^ung nac^ §auptberufsflaffen ge=

orbnet nebenetnonber fteüt.

%üx 1878 finb bie con Hamburg mitgetf)eilten 3^a(^roeife,

bei benen auä) (raie für Hamburg in aßen Sauren) bie männ=

lieben unb meiblid^en ^erfoncn gefonbert nacigeroiefeu unb

bie 2lngel)örigen ben betreffenben 33erufsflaffen gugefd^neben

werben fonnten, Ijierunter entfprecfienb jufammengefteßt.

S)ie Serufsftaffen ber über Hamburg im 3af)re 1878

ausgemanberten S)eutf(f^cn:

©elbfttliätige

mann=
li(^e

roeib=

U(^e

'Inge^örige

mann=
ti(^e

raeib=

li(^e

3u=

fammen

aSon 100 ^erfonen über;

^aupt (einfd)liepid^ ber

3lngel)örigen) geljörten

ben betreffenben SerufS;

•^TOeigen an

Sanbrairtl^e

aSergleute

©rofee unb fleine 3nbuftrie .

§anbel unb SSerfel^r . . .

freie sBerufsarten*) . . .

3trbeiter o^ne fpesieüe 2tngabe

bes Slrbeitssraeiges unb

©ienftboten.

SInbere Serufsarten . . .

C^ne Seruf unb SSerufS-

angabc

3ufammen

3 247
52

2 180

1 510
189

27,5

0,4

18,4

12,8

1,6

14,6

2,0

22,7

11 827 100,0

*) ®efuttbf)eit§Vflc3e, (grjie^ung, Unterricht, ^unft, Siteratur, «ßreffe, Mtä^t, Verwaltung unb gte(i)t8>5fle9e.

3t«enftiide ju ben SSerbanblungen be6 S)eutf(hen SRcic^gtageS 1879.
180



1434 !;)eutfc^er 9?et(^gtag. afteuftüd 9h. 1S7> (!Deutfc^e Sdigfagnbenuig na^ ü6er[eeifc^eii Räubern.)

Zabcüe L

3)te ü6er SSremen, |)amBurg, (Stettin unb 5(nttoer^jen

©taaten unb 'ißreugifc^e 'iProoinjen.
18 7 11). 1 8 7 2 2), 1 8 7 3 2).

Iii«II. in nt. w. Xtt.
1

3 008 2 575 5 583 8 442 6 678

1

15 120 8 308 '

7 142 15 450
1 713 1 397 3 HO 2 630 1 983 4 61 ^ 2 091 1 fi71

I

1 0 1 1 'X Alto

2 922 2 721 5 643 7 981 7 377 7 107 R AI 8 '

1 ^ 70 r.

3 016 2 514 5 530 7 725 5 728 5 888 1 71
1 Olli

892 708 1 600 1 720 1 303 ^ 09^ 1 166 i QAÖ
1

i740 O 1 1 /4£ 114
939 696 1 635 1 117 762 1 87<) 879

j

OOS 1 Ooo

1 958 1 478 3 436 3 953 2 631 o o41 9 791 A 0A9
3 994 3 429 7 423 5 253 3 870 Q 1 9H 3 748 9 Q1 O A Afiä

1063 865 1 928 1 490 1 066 2 556 TO786 1 4.1

1 689 1 383 3 072 2 863 2 291 5 1 54 1 (IT 1

1 y74 i. */ »/

J 114 804 1 918 1 992 1 309 3 301 1 4l TO
1 273 916

49— 29 78 41 37 78 66 37 103

22 357 18 599 907 <)•> UoO OA O A O 86 827 30 925 67 752
3 669 3 101 fi 770D 1 l\J A 77Qi 1 lu ^ TA 7O <4 / o OJb 4 366 3 484 7 850
1 153 iJK) 1 1 0 (yj 1 2yy 2 869 809 1 741
1 1 IVO 1 y4D 1 598 951 2 549 1 508 985 2 493

^ V Ii A '7 et 7^4 TbO 6 157 2 340 5 497 2 654 1 997 4 651
9 779 4 844 6 474 2 511 5 985 2 543 1 829 4 372
1 722 1 559 3 281 9 04.1 'X ß7Q

1 027 yy4 O / 12 \>Z\
2 095 2 052 4 147 4 351 3 999 8 350 3311 ^ ifti

334 240 536 278 268 546

[
213 179 392
173 162 335
1 r\AiU4 69 173

! 965 759 1 724 1 426 1 125 2 551 1 188 141 329

)
61 50 III
30 35 65
16 13 29

590
l 53 4Q 109

523 1 113 749 552 1 301 653 486 1 139
239 147 386 351 230 581 174 119 293
96 97 193 81 52 133 78 53 131
99 77 176 III 88 199 40 i'2

J

174 114 288 168 139 307 [
13 11 24

56
\ 81 56 137

36 92 109 38 147 54 33 87
346 266 612 364 295 659 260 257 517
534 340 874 681 437 1 118 678 484 1 162
641 370 1011 270 135 405 273 197 470

14 8 22 7Q 53 132

41 685 34 227 75 912 70 797 54 853 125 650 56 679 46 959 103 638

/

2 593 6 776

'Proüinj 'i}3reußen

* 58rnnben6itT9

"ißotnmern

^ofcn

©^(efien ......
S Ockfen

©djlegroig ; |)olftem mit

Saueuburg

§annooer

SBeftfalen

• .'pef|'en«9^a|7ait

' !}i^einlnnb

.t)üf)en^ütlern

i^reit^en o^iie näfjere 5(ncja&e . .

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

rechts

Greußen

©at^fen

SBürttemDerc)

53aben .

'

.Speffen .

i'iedlenbitrgsSc^iuerin . , .

90fecf(en6uri3»®treU^ . . .

®n^jens2Betmnr . . . .

©ad)|en'93(einin(}en . . .

©acfjfcn'^ItenSurg . . . .

©acf)|en=^ü6urci;@ot^a . .

©rfjtt)flrj6iits]»9iubelftabt . .

©(^luarj6iir3;©oiibete^aitfen

Sfeitfe öUerer Jtnie . . .

^leitg jüngerer ?tnie . . .

Olbenbiirg

5?raunfrfjii)eig . . , . .

^n^alt

2Balbecf .

©ffjnitntbitrgsSippc . .

Sippe ,

SitOecf

33reiiieii

Hamburg
®Ifaf3=Sotf)ringcn . . . .

tfff)liiiib o^ne nöf;ere ?Jnga6e

®eutfd)e« 9ieic^ . . .

Stußerbem finb alä ü6er ,f)aorc be»

förbert nac^geiuiefen

1) Df)ne Stettin unb Stntwerpen. 2) ^jj^g (Stettin.



1 8 7 4. 1 8 7 f 1 8 7 6. 1 8 7 7. 1 8 7 8

m,
1

u\
i

iti.
1

m. W.
1

m.
1

tu. m.
1

ID.

'2 599
1 210
2 B57
1 ("94

1 077
376

2 563
908

2 527
1 800
871

257

5 162
2 118
5 184
3 494
1 948
633

1 915
836

) 609

1 338
735
332

1 801
612

1 586
1 321

556
210

3 716
1 448
3 195
2 659
1 291
542

2 563
970

1 550
1 330
750
362

2 294
540

1 434
1 296
552
169

* 5 146
1 510
2 984
2 626
1 302
531

1 209
925

1 085
803
621

387

994
629
979
791

408
244

2 203
1 554
2 064
1 594
1029
631

1 142
1 001
1 362
837
498
421

930
634

1 174
759
294
247

2 072
1 635
2 536
1 596

668

1 6(",0

2 317

531

724
730
29

1 422
1 944
440
593
548
17

3 082
4 261

971

1 317
1 278

46

1 277
1 883
517
534
482

7

1004
1451
334
456
310

7

2 281

3 334
851
990
792
14

816
1 411

403
445
507
15

266

711
1002
255
325
275
11

224

1 527
2 413
658
770
'782

26
490

718
l 196
463
410
499
12

46

539
836
261
285
282
11

33

1 2.57

2 032
724
695
781
23
79

977
1 557
488
448
543
27
10

707

1 081
335
309
350
10

1 684
2 638
823
757
893
37
10

15 604
1 863
396
691

1 112

1 143
554
982
70
109
67
30
50
iii

19

20
25
311

103

40
24

17

35

4t

228

U4
16^

2£

13 890
1 527
401
462
891

918
444
955
88
91

80
5

33

14

12

18
260
73

29
14

9

28

S 164

t 336

t 121

. Vc

29 494
3 390
797

1 153
2 003
2 061
998

1 937
158
200
147
35
83
41
33

32

43
571

176
69
38
26
63

392

> 780
285

; 38

11 465
4 134

248
512
744
617
288
460
59
76
44
25
21

26
13

20
20

209
95
59
13

4

52

27

158

385
102

6i

9 648
911
220
291
548
479
243
390
64
55
44
12

7

27
11

22
14

173
37
38
11

1

44
12

122

264

6£

» 7C

21 113

2 045
468
803

1 292

1 oy6
531
850
123
131

88
37

28
53
24
42
34

382
132
97

24
5

96
39

280
649
172

) 139

11 388
916
193
524
629
481
299
242
35
71

30
24
35
14
18
21

17
199
106
58
22
5

41
32

157

372

102

IS

9 088
599
150
233
432
362
236
211
32

30
13
4
4
6

15

5

f)

126
32
31

11

2

26
7

120

191

56

8

*20 765
1 515
343
757

1 061
843
535
453
67

101
43
28
39
20
33
26
9-)

325
138
89
33
7

67
39

277
563
158
21

8 374
768
170
518
664
460
312
217
15
60
-37

21

26
10
13
3

18

169
Ol91

39
25
2

46
33

147
380

65

212

6 292
500
121
258
368
325
188
148
11

27
24
9

15

5

8

3

17

116
53
26

4
1

32

24

III

208
43

132

14 666
1 268
291
776

1 032
785
500
365
26
87
61

30
41

15
21

6

35

285
144
65
29
3

78
57

258
588
108
344

9311
865
230
684
721

520
399
246
24
98
39
29
35
19

9

8

19

232
135
45
35
19

41

16

i5e

417

35

2C

6 830
539
114
352
413
305
266
176
14
91

26
13

12

4
5

5

10

153
46
16

33
5

29
8

97

213
25

) 8

16 141

1 404
344

1036
1 134

825
665
422
38

189
65
42
47
23
14
13
29
385
181
61

68
24
70
24

255
630
60
28

24194[ 20mi 45 112 16 946) 13 821' 30 773 16 04^i 12 03J) *28 368 12 89^> 9 06S) 21 964 14 40^) 9 808! 24 217

2 511 1489 1258

•) einie^ltc§lid^ 289 o'^ne Slngabe be8 ©efd^Ice^tg.
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U36 ^eutfd^ei- gtet.^gtag. ^fteuftüd mv. 1S7> (Deutfd^e ^ugtoai.bevuug uaA überfeci^c^en gänbevn

)

Sa^ette U.

3)ie beutfc^en ^luötüanberer (Nabelte I.) nac^i bcn

Ueber Bremen, Hamburg,

(Stettin unb Stntaerpen

beforberte Stugwanberer

aug:

Uebcv «remen, Hamburg, Stettin unb 3t n t w er p e n » u r b e n

nad) ben bereinigten Staaten von 3tmerifa

5ßreu§en . .

Sraiibenburg .

5ßümmern . .

Sßofen . . .

©(^lefien . .

@ad)fen . . .

@df)IegiDig=^c»lfteiit

.^anucBer . .

SBeftfalen . .

^)effen=3^afiau .

9ii)etnlanb . .

^o^enjoUern .

Sßreufeen ot)ne nähere 3tngabe

1. SPreu§en

2 iBapern
C

rec^tö be8

l 9ii)etng

3. @acf)fen . . .

4. äöürtteiriberg .

5. 93aben ....
6. Mfen ....
7. SRetflenburg = (Sct)nje

vin

8. 3J?e(f(enburg=(Streliö

!). ®ac^ien=2öeimav .

10. ©ac^jen«93teiniiigen

11. (Sacbieii=5l(tenburg

12 (Snct)feu=.^üburg=
"

@ot^a ....
13. Sc^warjburg = 9iuboI

ftabt. ....
14. @^waräburg=@on=

bergl^aufeu .

15. 9icu^ älterer ßinie

16. SReiifj jüngerer 9inie

17. Dlbenbnrg . . .

18. Sirauiii'cf}nH'ig . .

19 31n^alt ....
20. SBalbccf. . . .

21. @d)anmburg=8i))Be
22. Sippe ....
23. gitbeef ....
24. SBvcmen ....
25. .§)amburg . . .

26. 6lfa6=üotl)ringen .

2)eutfdf)lanb otine nähere 31n
gäbe

6 763,

2 108:

1 884|

4 7321

4 841

3 273|

4 089!

614

1 693

1 102
365
176

175

286

80
579
702

1005

1871 1872 1873 1874 1875 1876

5 453 13 665
!

13 367 4 890 3 271 2 900
2 936 4 447 3 474 1 962 1 305 1 290
5 357 13 612 10 893 4 459 2 425 2 161
5 491 13 305 10 7971 3 420 2 596 2 4681
1450 2 876 1 982 1 800 1 013 750

!

1 583 1 772 1 386' 560 431 436'
3 100 6 159 5 882 2 762 2 072 1345
7 323 9 024 6 532 4 165 3 222 2 290
1 881 2 513 1 395 917 688 6041
3 015 5 112 3 553 1 278 956 742

1

1 682 2817 2 040 1 194 748 731
78 78 103 46 14 26

1877

1 848
1 051
1 590
1 443
720
461

1 058
1 830
490
661

628
23
74

39 3491 75 380

8 476
2 853
2 441
5 447
5 943
3 627

8 322
524

2 532

1 288
508
132
199

305

136

602
928
391

nad) anberen Sänbern

22

61 404 27 453 18 741 15 74S 11 87'
f 13 137

7 827' 3 315 2 019 1 460 1 16?> 1 385
1 735 796 452 343 291 ! 342
2 425

1
1 067 745 685 677} 799

4 622 1992 1 256 1 038 1 000 1 080
4 3491 2 039 1 088 819 717

1
785

1 987 986 521 529 483 654

6 459 1 892 828 430 337 342
543 158 122 45 25 36

f 388 198 123 94 55 158
334 146 88 42 49 60
170 32 35 26 26 38

326 79 28 37 40 45

108 41 52 11 15 23

65 32 24 33 21 14
29 32 42 26 6 12

101 42 34 21 34 28 '

1 128 554 370 318 262 374
275 167 116 124 127 154
126 66 91 68 48 58
92 37 24 33 27 63
24 26 5 6 3 24 1

134 63 94 66 77 66 /
85 51 28 30 32 16

485 357 258 222 221
922 559 431 334 348 372
462 275 172 150 105 59

36 37 47 5 173 28

1878 1871 1872 1873 1874 1875

1 858 130 1455 2 083 272 445
1 264 174 166 188 156 143
1 865 286 1 746 2 832 725 810
1 475 39 148 262 74 63
690 150 147 132 148 278
468 52 107 152 73 III

1 129 336 425 380 320 209
2 483 100 99 126 96 112
627 47 43 24 54 163!
691 57 42 20 39 34
541 236 484 149 84 441
36
10

220
823
158
552
95
182

123

54
28
51

490

1 607
1

4 862

7'
50

12 16
61 108
33

j

50
42

i
46

58 28
12

/ 31

12

33
172

6

19

11

57

190
14

6 348

23
6

68
29
23

34}

33
3

3

3

3

2 041

75
1

86
11

22
12

45

2

1

3

2 372 5 022

26
16

581

36

10'

I

22
1

8

4 —

1

1 1

11 17

18 9

5 3
1

3

2

32

1

240
8

96

18

35
221
10

1

2

11

22
218

92

55

72
23
24
6

23
22
7

1

2

1

7

14

21

1

1

9

26
229

8

16

73 816 120 056 96 641 42 492 27 834 22 767 18 240 20 373 2 096 5 594 6 997 2 620 2 939 5 601



®eutf(i^er 9?et(^gtttfl. ^ftenftücf 9Zr. 187«

SSereimgten (Staaten urtb nac^ anberen ütjerfeeiWen ßäitbem.

beutjd^e 5(u8watiberer beförbcrt:

1877

355
503
474
151

309
170

199
202
234
34
153

1878

214
371
671
121

102
200
555
155
196

66
352

1

1871 1872

5 583
3 110
5 643
5 530

1 600
1 635
3 436
7 423
1928
3 072
I 918

78

15 120

4 613
15 358
13 453
3 023
1 879
6 584
9 123

2 556
5154
3 301

78

1873

15 450
3 662

13 725

11059
2 114
1 538
6 262
6 658
1 419
3 573
2 189

103

1874 1875

5 162

2 118
5 184
3 494
1 948
633

3 082
4 261
971

1 317
1 278

46

3 716
1 448
3 195

2 659
1 291
542

2 281

3 334
851
990
792
14

1876

5 146

1 510
2 984
2 626
1 302
531

1 527
2 413
658
770
782
26

490

1877 1878

2 203
1 554
2 064
1 594
1 029
631

1257
2 032
724
695
781
23
79

2 072
1 635
2 536
1 596
792

• 668
1 684
2 638
823
757
893
37

10

SSon je 100 über ißremen, Hamburg, Stettin unb

3tntwerpen befövberten beutfc£)en 5tu§iüanberera uber=

^au<3t gingen nad> ben bereinigten Staaten üon

Stmerifa

:

1871

97,7

94,4

94,9

99,3

90,6

96,8

90,2

98,7

97,6

98,1

87,7

100,0

1872

90,4

96,4

88,6

98,9

95,1

94,3

93,5

98,9

98,3

99,2

85,3

100,0

1873 1874 1875

86,5

94,9

79,4

97,6

93,8

90,1

93,9

98,1

98,3

99,4

93,2

100,0

1876

94,7

92,6

86,0

97,9

92,4

88,5

89,6

97,7

94,4

97,0

93,4

100,0

88,0

90,1

75,9

97,6

78,5

79,5

90,8

96,6

80,8

96,6

94,4

100,0

56,4

85,4

72,4

94,0

57,6

82,1

88,1

94,9

91,8

96,4

93,5

100,0

1877 1878

83,9

67,<i

77,0

90,5

70,0

73,1

84,2

90,1

67,7

95,1

80,4

100,0

93,7

2 789

105

99

32
68
17

28
1

32
12

4

3 004

19

2

237
54
40
11

80
2

31

5

4

1

23
17

17

2

1

25

36

240
3

171

34
258

40 956

6 770
2 120

1945
4 765
4 844
3 281

4 147

615

1 724

1 113

386
193
176

288

92

612
874

1011

80 242

8 526
2 869
2 549
5 497
5 985
3 673

8 350
536

2 551

1301
581
133
199

307

147

659
1 118

405

22

1

67 752 29 494I 21 113 20 765 14 666 16 141

i

7 850 !

1

3 3901 2 045 1 515 1 268 1404

1741 ! 797 468 343 291 344

2 493 ;
1 153 803 757 776 1036

4 651 i 2 003 1 292 1061 1 032 1 134

4 372 2 061 1096 843 785 825

2 021 998 531 535 500 665

6 492 1 937 850 453 365 422

546 158 123 67 26 38

392 200 131 101 87 189

335 147 88 43 61 65

173 35 37 28 30 42

329 83 28 39 41 47

III 41 53 20 15 23

65 33 24 33 21 14

29 32 42 26 6 13

102 43 34 22 35 29

1 139 571 382 325 285 385

293 176 132 138 144 181

131 69 97 89 65 61

92 38 24 53 29 68

24 26 5 7 3 24

137 63 96 67 78 70

87 69 39 39 57 24

517 392 280 277 258 255

1 162 !
780 649 563 588 630

470 285 172 158 108 60

132 38 139 21 344 28

96,1 93,9

99,9 99,4

99,4 99,4

96,9 95,H

99,3 99,1

99,9 99,3

99,8 98,7

98.6 99,7

99,8 97,8

/ 98,2 99,3

99,0

94,6

91,2

99,4

87,0

94,6

80,3

99,4

99,0

87,4

99,2

100,0

99,3

92,5

91,4

83,0

96,5

100,0

90,6

99,7

99,7

97,3

99,4

99,5

98,3

99,5

99,5

99,0

99,7

98,3

99,1

97,3

100,0

100,0

99,0

99,0

93,9

96,2

100 0

flOO,o

97,8

97,7

93,8

79,3

98,3

27,3

93,1

97,8

99,9

92,5

99,5

98,9

98,8

97,6

100,0

99,0

99,3

91,4

95,2

100,0

97,0

100,0

97,7

97,0

94,9

95,7

97,4

100,0

100,0

73,9

91,1

71,7

96,5

97,4

98,7

96,6

92,8

97,2

99,3

98,1

97,4

99,2

93,9

100,0

94,6

100,0

98,1

100,0

100,0

100,0

96,9

87,9

93,8

100,0

100,0

97,9

71,8

92,1

66,4

100,0

33,8

75,8

96,3

100,0

90,5

97,8

97,2

98,9

94,9

67,2

93,1

97,7

92,9

94,9

55,0

100,0

100,0

95,5

97,8

89,9

76,4

100,0

85,7

98,5

76,9

90,6

59,3

94,9

23,8

81,0

91,7

100,0

87,1

96,8

91,3

96,6

92,3

96,2

63,2

80,3

86,7

97,6

100,0

100,0

100,0

97,1

91,9

88,2

73,8

93,1

100,0

98,7

56,1

86,0

59,2

97,2

50,3

89,7

77,3

73,5

92,4

87,1

70,1

67,0

94,1

76,2

91,3

60,6

97,3

100,0

81,4

98,6

99,4

77,1

95,2

95,2

98,3

81,0

94,7

83,6

92,3

90,5

95,7

100,0

100,0

92,3

96,6

97,1

85,1

95,1

92,6

100,0

94,3

66,7

86,7

59,0

98,3

3 724 3 844 75 912 125 650 i 103 638 45 112 30 773 28 368 21 964 24 217 97,2 95,5 I
93,2 94,2 90,4 80,3 82,1 84,1



1438 Xtui\ä)tx attenftüd 9]r. 187> (MW l^ugteanberum] m6) ükrfeeif^en gänbern.)

^te 23erufö!laffeit ber

33 e t u f
« f I a

f j e n.

giacf) ben ?Iu8raeifen be8 iiatiftijc^en i^^üreau« in Sßaj^ington fi6et bie beutjiien (Sintoanbetet

^tojent bet

18 7 1

Sinroanbetet in bie

33eTeini9ten ©tonten.

1. l»ünbwitt^e JC, ©etbfttfiätitje

2. 33eT9teute .....
3. Sntiifttie

4. ipnnbel unb ^txMjx . .

5. greie 33etufSotten . .

6. 5ltbeitet unb Dienstboten

7. 3lnbcte SBeru^e ....
8. D^ne Sßeruf unb oline 53e

tufSangoBe einf^Iießlid) 2ln

gehörige oflcr ^\a\\tn .

ßnfammen . .

13817

434

5 445

3 02 1>

907

14 315

4 836

69 194

12,3

0,4

4,9

2,7

0,8

12,8

4,3

61,8

III 974*) 100,0

?Ut8wonbetet über

Öamburg.

Sinnjanberer in bie

^Bereinigten ©tooten.

7 2

?tu8iöünberer über

Äpamburg.

3 772

20

3 410

1 894

228

3 019

20

17 897

30 260

pet.

12,5

0,0

11,3

t>,3

0,8

10,0

0,0

59,1

20113

708

10 024

3 502

1 173

24 255

3 803

97 117

p(St.

12,5

0,4

6,2

2,2

0,7

15,1

2,4

60,5

100,0 160 695*) 100,0

8 978

42

6 188

2 346

294

5 298

15

34 460

57 621

p6t.

15,6

0,1

10,7

4,1

0,5

9,2

0,0

59,8

100,0

») einfd)l. Defterreic^er

**) (Melunb^eitöpflege, Stiie^nng, Unterricht, Jtunfl, Siteratut, treffe, Sirrf)e, ^ßerwaltung unb >J{ecf)t8pftege.



Deutfc^er ^etcfegtaa. ^Ittenjtüd ^r. 187. (S)eut[d;e ^luetDanberunfl uac^ üfeerMc^eu gönbenu) 1439

6ej. bet ^amburgtfcfien ©tatiftif bet beutjd)en

@ejommtjaf)l:

5tu«n)anberer mten ^Inge^örigc bet betteffenben SerufsHaffe unb bieje mact)ten

(Stniunnbetet iii bie SSeteinIgten

(Staaten.

3 6H1

91

3 874

2 175

670

3 450

616

17 430

31 937

p(St.

11,4

0,3

12,1

6,8

2,1

10,8

1,9

54,6

100,0

7 6

3lu«tDanbetet übet ^ombittg.

1 236

11

1 303

1 299

166

1 307

17

7 367

12 706

9,7

0,1

10,3

10,2

1,3

10,3

0,1

58,0

100,0

18 7 7

ginwaitbetet in bte SJeteintgten

(Staaten.

?lu8\Danberet übet

^ambutg.

pet.

3 477 11,9 1 265 11,8

73 0,2 27 0,3

3 729 12,7 1 237 11,5

1 866 6,4 1 154 10,7

484 1,7 146 1,4

3 046 10,4 930 8,7

662 2,3 16 0,1

15 961 54,4 5 950 55,5

29 298 100,0 10 725 100,0



1440 T^fjei^^tjgtag^^ 9^r. 188>, 1!)0,

9^r* 188.

bem ©efe^entamrf, betreffenb ben Bolttarif beö
beutfd;en SoKgeMetö - sf^r. 132 ber

2)ntcffac^en —

.

•
Dr. ^tept)am Dr «föitte (^Diecffenburg). Ser 3fcic^ö=

tag rootte befd)Iie§en:

ber spofition 9 d folgenbe gaffung geben:
„9 d Slniä, Äorianöer, genc^el unb ^iunniel frei."

S3erlm, ben 19. mai 1879.

Dr. ©tep^ani. Dr. gßitte (SKerflenburg).

Unterftü^t burc^:

©c^Iutoiu. Dr ©ommer Dr. Älügmann. Saeaer
a«orbf)aufen) ©truoe. Stnoä). ©ö^. Dr. miad

^- ^""^^"^.^•>2Borfffon. Senfe. Lec^el^aeü e !

Stoemer. aWoring. ^olfemann. Dr. garnier.

9fdiitiberititi)^ . Unitaci

bem ©efe^entivurf, Oetreffenb ben SoKtarif beö
beutfd;en SoUgeMetö 9h'. 132 ber

2)rurffad;en

®raf t>. ©dien. S)er ^«etd^gtag rooac befd)ae&en:

1. in ber ^ofition 9?r. 13 a ^linter „Stoxtboh" bie
aßorte: „aud^ in platten unb Scheiben" ju ftxeidjen-

2. m ber ^ofition 9?r. 13 f nadj ben Sßorten: ^^grobe
^or maaren", jur ndljeren «ejeic^nung, in klammer

fcbe")"^'"'
^''^^^^ "»^ ^i"ben=

3- ^ei- JSofition ?ir. 13 g I^iutcr ben SBorten: „feine
Slorbfred^ernjaareu'' eiujufdjaUen: „Äorfftopfen, Äorf=
fol^len, ^orffd^ni^ereicn".

®raf ü. ©alen.

UnterftütJt burd^:

ü. ©c^alfd^a. grljr. ü. §eereman. Dr. mv ü ©ert-Itng. Dr. ajioufang. ^oä)ann. ®raf Srofte su ^MfAe-ring yorn. Sang, ©treder. v\emn mrV 3lretin^ greiljerr t,. ©oben. SBinbtborrt Dr^erger. Dr. ajlaiunfe. ®raf v. ©aur na' seltfÄ
S)ieben. Dr. Sodf. Dr. Sin en.. @ an^Ä^"

II.

93ej«nfoti. Sauncj. <»<|>mttt=«8«ttiflon. ^Anceaanö
unb ©enoffen.

S)er 9ieic^§tag rootte befc^tiefeen:

SWr. 13 lit. b luie folgt anjunel^men:

„b) ^oljborfe unb ©erberlolje:

1. ^olsborfe . 100 Kilogramm 0,50 ./^
2. ©erberto^e j^d."

Sesanfon. Saunej. ©d^mitt = 33attifton. ©(fince=
ganö. Söinterer. SDoIlfuä. 5lable. ©rab Dr
©imonis. ^ecfmann ^©tinfep. ©uerber Dr mad

9?ort^. Sorettc. ©ermain.

3)er iReid^stag rooCe bc=

III.

®cl)iiecöonö unb ©enoffen.

fd^Iie§cn:

in ??r. 33 c einjubegreifen : ,/})?ariuor, ©ranit 2c.m gefügten «platten".

33ernn, ben 19. «DZai 1879.

©d^neegans. ©rab. ®oIlfu§. Äable. Sorette
Dr. 9iadf. §ecfmann=©tinfei;. S3ejanfon. ««ort^.

'

m
bem (S^efe^enttinnt Betreffenb ben BoHtarif beö

beutfd^en BoUgebietö — 132 ber

2)ru(ftad^ett —

.

Dr. ^ttlbtüd. SDer 9?eid^§tag motte bef(^Iie§en:

im gaöe ber SInnafime oon «Pofition 9 lit. a unb
b oenfelben folgcnbe 2lnmerfung fiinjusufügen:

pr ©etreibe unb ^ülfenfrüd^te luerben
Sronfitläger oljue amtlid^en 3Jiitüerfd;lu§ beroittigt.

Stuf biefe Säger fiiiben bie für ^riüat=2:ranfit=
lüger geltenben SBorfd;riften mit ber SOkigabe 3ln=
roenbung, ba^ bie Sagcrung, foiueit e§ jur ©r=
l;altung unb ^Bearbeitung ber SBaaren erforber^
lidf) ift, au§crl;alb gcfd^Ioffener D^äume ftottfinben
tann, ba§ bie ^e{;anblung, llmpadfung unb
2:f;eirung ber gelagerten Söaaren uneingef^ränft
unb otine 2lnmelbung jutäffig unb ba§ bie
a«ifd;ung ber le^tercn mit inlänbifAer SBaare
geftattet ift.

»crlin, ben 19. 3«ai 1879.










