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Unterantrag 9tu» ^ ert (ju bem S(n=

trage 9k. 190 ber Sntcffarben),

Slbänberunggantrage greifyerr t>.

güvtb,, t>. ©cbalfcfja, . .

Unterantrag u. (Scbalfcba (ju beml
Antrage 9er. 191 ber 35rurffacben),

Slbanberungganträge : I. ©pfolbt;
n. «Richter (Wethen), ....
älbänberuuggantrag Dr. Äarften,

gortgefejter 33ericbt ber Petitiong=Äommijfton über

Petitionen, roeltbe bie jur pienarberatbung überaiefenen

3olltarifBofitionen betreffen 1442

Slbänberunggantrag ^"ifyerr». 8er»
d> enf c lb , .

Antrag ©taubp, B. ©cbliecf*

mann, (betreffenb bie gef ctjäftlicr^e

«etianblung ber Anträge 190, 191,

192 unb 194 ber «Drucffachen)

Sibänberunggantrag £aerle unb
©enoffen
Qlbänberunggantrage: I. Dr. 3)el =

brürf, Dr. Stoggemann; II.

Dr. garnier, Dr. 23amber*
ger, Dr. SBeigel, Dr. 33äbri
(Gaffel), £olt}mann, Dr. 9Jcar =

|
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©tolberg = 2ßernigerobe, . .
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b. glottroell, (betreffenb bie 9ln=

träge 9er. 190, 191, 192 unb 194
ber 35rucffacf)en) ' 1448

93erid)t ber Sßetitiong=Äommiffion über Petitionen be<

jüglicb. ber jur pienarberatbung erroiefenen 3olltarif=

eofitionen (gortfefcung oon 9er. 197) 1448
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©efefceg, betreffenb bie Borlauftge (Einführung Bon 9lenbe«

rungen beä 3olltarifS (9er. 178 ber S)rucffad)en) . .

•210. Slbanberuuggantrag Dr. Sßerger unb ©enoffen ju bem
3olltarif beg beutfeben 3ollgebietg (9tr. 132 ber Srucf*
fachen)

211. 53eritf)t ber Petitiong^ommiffion über «Petitionen, welche
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9tbänberung§antrag Dr. Warften,
j

1474
Stbänberungganträge b. SDMÜer / ,„ Som {f

Huppert, >

acbiet8% r ,q2
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9lbänberuugganträge: I. B. 93 üb. ler i

\ J'^i ^!^
(Debringen); IL ftreibm b. 9Jeir-

Der ^rutI
l
ac9en)-

bacb; III. Dr. SDelbrücf, ..." 1475

Eintrag 2Binbtt)orft, Dr. Jpammact)er, gu bem
münblicb,en 23erid>t ber XV. ^ommiffion über ben ©nt=

wnrf eineg ©efejjeg, betreffenb bie Borlauftge Einführung
Bon 9tenberungen beS Solltarifg (9^r. 209 ber ©rucf=

facben) ; 1475
93erjeicf)nif3 fo!ct)er Petitionen, roelcb,e Bon ber 5ßetitiong>

^ommiffton alg jur (ärörterung im Plenum nicf>t für

geeignet erachtet roorben finb 1475
©ntrourf eineg ©efefceg, betreffenb bie ©tatiftif beg aug«

ujärtigen 933aarettBerfel)rg beg beutfe^en SoKgebietg . . 1476

3ufafcantrag b. 33ßttc6er
) b grntraae ber m,

ffiSSStt-i«,
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- ) jum münblicben «Beriet ber XV. Äom»

sb ULI f miffton über ben ©nttourf eineg ©efefjeg,

9t tvf > betreffenb bie Borlauftge (Sinfübjung Bon
1014

Eintrag i $jfcnberungen be§ 30utarifg (9er. 209 ber

(Ä), )
©rueffac^en). ^

Slbänberttnggautrag Sief er mann, ju bem 3olltarif

beutfcb,en Soügebietg (9ir. 132 ber ©rueffac^en) . . . 1515
9iact)trag jum münbltcb,en Seriell ber VI. Äommiffton
über ben (Sntrourf einer ©ebüb,renorbnung für Diectjtg-

anroälte (9er. 6 unb 137 ber ©ruerfaef/en) .... 1515

3ufammenftellung beg ©ntrourfg eineg ©efe^eg, betreffenb

bie Borlauftge ©infü^rung Bon 9Ienberungen beg 3oll'

tartfg (9lr. 178 ber Srucffachen) mit ben in jroeiter

93eratlmng im Plenum beg 9teidjgtagg über benfelben

gefaxten Sefc^lüffen 1518

Slbänberungganträge : I. Dr. ) ju bem SoHtarif beg

3ittn; II. 2Binbtl;orft,
(

beutfcb,en Sotlgebietg

Dr. Jpammacb.er, ( (9k. 132 ber 2)ruef= 1519
9tbanberunggautrag Süberg, ) fachen). 1519

©erlebt ber Sßab,lüritfuugg = Äoinmiffion über bie 2öat)I

im 5. §annoBerfcb,en Söaftlfreife 1520
93ericb,t ber 2öablBrufungg = ^ommtffion über bie Süafyl

im 13. (älfa^Sot^ringifchen 9Sab,lfreife 1522

©efefc, betreffenb bie Borläufige (ginfüb,rung Bon 91b--

änberungen beg Solltarifg — nacb, ben 33efcb,lüffen in

britter 33eratb,ung — 1523

Unterantrag Srautmann, ßanbmann, ju bem
9lbänberunggantrage beg 9tbgeorbneten Dr. Sinn jur

brüten 93eratbung beg ©efegenhourfg
,

betreffenb bie

Borläufige @iufül;ruttg Bon 9lenberungen beg So^tarifg

(9er. 226 ber ©rucffad)en) 1524

SBeridrt ber 9Bat)Iprüfungg=^ontmiffion über bie Sfflab,!

im 3. SBablfreife beg Siegiernnggbejirfg Äbuiggberg . 1524

9lbanberuuggantrag 233 i n b 1 1) o r ft , § r a n f f
e n ,

b o n

©ranb = 9iB, Sieben, ju bem ©efe^entwurf , be-

treffenb ben Solltarif beg beutfdjen SoQgebietg . . . 1528
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Str. 234. Srfter münblidjer Veri.d)t ber X. ^ommiffion über ben

Eintrag ber Slbgeorbneten B. ©enbewifc unb ®e=

noffen, betreffenb bie Slbänberung ber ©ewerbeorbnung

(Snnunggwefen) (91t. 31 ber SDrutffndjen) . . . .1529
* 235. Sweiter münblidjer Verid)t ber X. ifommiffion über ben

Slntrag ber Slbgeorbneten b. ©enbewijj imb ©enoffen,

betreffenb bie Slbänberung ber ©ewerbeorbnung (St»eater=

fonseffion) (Sftr. 31 ber 35ru<ffad)en) 1529

= 236. Slbänberungganträge: I. Bon SBebell - SJtaldjow;

II. Dr. B. Sßaenfer, (Sielen, ju bem SoUtavif beg

beutfcfjen 3ollgebietg (Str. 132 ber ©rutffadjen) . . . 1530
= 237. Slbänberunggantrag Verger

,
ju bem ©efefcentwurf, be»

treffenb ben 3olttarif beg beutfdjen Sollgebietg (Str. 132

ber ®rucffad)en) -1530
238. Entwurf eineg ©efe^eö, betreffenb bie Verfaffung unb

bie Verwaltung »du Elfa&<Sotlningen 1J30
= 239. greunbfdjaftgBertrag 3Wifdjen bem SReidt) unb ben

©amoa--3nfeln 1539
. 240. Entwurf eineg ©cfefeeg, betreffenb bie §§. 25, 35 beg

©efetjeg oom 31. 9Rärj 1873 (9tedjtgBerr;altmffe ber

Steid)gbeamten) : 1539
< 241. Sibänberunggantrag 2öigger8 (Vardjim), 31t bem Ve«

rid)t ber 2Bat)I»rüfungg Äommiffion über bie 2Bat)l im

4. SSatjlfreije be8 ©rcfjb,erjogtt)um8 SJtedlenburg*

©djwertn (Str 166 ber 2)rudfacf;en) 1541

= 242. Ueberfidjten ber Ergebniffe be8 ^)eere3ergänjung8'

gefdjäfteg im Steidjggebiete für ba8 Satyr 1878. . . . 1541
« 243. SlbanberungSanträge : Dr. ©te» fyani, SJtöring, ju

bem Solltarif be8 beutfdjen SoHgebietg (Str. 132 ber

£)rudfad)en) 1546
' 244. Entwurf eine8 ©efefceg, betreffenb Slbanbenmgen be3

9feic£)Sr;au8l)altSetat8 unb be8 8anbe8^au8^alt8etat3 Bon

Elfafj=Sou)ringen für ba3 ©tatgjatjr 1879/80 . . . 1546
. 245. SJtünblidjer Verität ber XI. Äommiffion über ben

Entwurf eineg ©efefceS, betreffenb ba8 $auftBfanbred)t

für Vfanbbriefe unb atmlidje @d)ulbBerfd)reibungen

(Str. 50 ber <Drucffad)en) 1566

3u Str. 245. Ergänzung 1592

Str. 246. 2lbanberung8antrag Dr. Saeger (Steufj), ju bem Solltarif

be8 beutfd)en SoHgebietg (Str. 132 ber SDrutffadjen) . 1577

' 247. 2lbänberung3antrag Dr. \

Steidjengperger (Ere< h\x bem Siadjtrag jum S3erit3r)t

felb), [ber VI. ftommifflon (Str. 224 1577
=- 248. 9lbänberung8antrag2Sttte\ ber 2)rudfad)en).

(©djweibnift), ; 1577

* 249. ©ebütjrenorbnung für 9ted)t8anwälte (nad) ben Ve«

fa)lüffen be3 0teid)8tag3 in jtcetter Verätzung) . . . 1577
' 250. 9lbanberung3antrag SBollmer, Dr. Warften,

©onnemann, ju bem Solltarif be8 beutfo)en Soll»

gebietS (Str. 132 ber 2)rudfad)en) 1584

• 251. Entwurf eineg ©efejjeg, betreffenb bie ^ontrole beg

9teid)gf)augf;altgetatg für bag Etatgjatjr 1878/79 unb

beg ßanbegfyaugfjaltg »on Elfafj=ßon)ringen für bie 9ted)*

nunggtoeriobe oom 1. Sanuar 1878 big 31. 5Dtarj 1879 1584

. 252. Slbänberunggantrag ©djnee- 1
fc

a cütarif be3
gang unb ©enoffen, f& Sw a 1584

. 253. IbänberunggantraggJtßring, l
bÄe" 1585

. 254. Slbanberunggantrag ftreitjerr [
^Jcr-

Vxm'

». 8ürtt>, n. ©d)alfd)a, \
]aa>tn) - 1585

= 255. SBeridjt ber 2ßab.lBrüfungg'^ommiffion über bie 3?eid)g-

taggtt>at)l im 3. Söabjfreife beg ©rof3b,erjogtb,umg

@ad)fen«3Beimar 1585

. 256. 3lbanberunggantrag Dr. £)el- •

äs:®"»on SJtanteuffel, grei^err [

JDrucf-

»on ©oben, ©raf ju ©toi- \
]aa>m) -

berg=@tolberg, ] 1592

= 258. Slbanberungganträge : I. Äable, ©uerber, ©er»
main uno ©enoffen; II. SBinterer, Saunej,
^edmann « ©tinfc» unb ©enoffen, ju bem ®e=

je^entwurf, betreffenb bie Sßerfaffung unb bie 53er*

waltung (glfafj^otb,ringen3 (9tr. 238 ber <Dru(ffad}en) . 1592

259. 9tad)traggberid)t ber ^ommiffion für bie ©efd)äftg«

orbnung, betreffenb bie grage über bie gortbauer beg

ÜJtanbatg mehrerer Slbgeorbneten (oergl. SJrudfadjen

5Jtr 180) 1593

» 260. dritter münblid^er S3erid)t ber X. Äommiffion über

ben Eintrag ber Slbgeorbneten d. ©eßbeiot^ unb ©e>

noffen, betreffenb bie Slbanberungen ber ©eroerbeorbnung

(2luftionggen)erbe, SBanberlager it.) 1595
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Slbanberunggantrage Stortf), Dr. 9tad, ©d)nee=
gang, Sorette, ju bem ©efefcentnmrf , betreffenb bie

©erfaffung unb bie Verwaltung (Slfa&.ßotbrinaeng
(9tr. 238 ber ©rucffad&en) 1596
Snterpellation Dr. Selbrütf, Dr. 23amberger]
Dr. garnier, bie SJtüujgefe^gebung betreffenb . . [ 159G
Slbänberunggautrag Dr. ©imonig, Äable unb ®e=
noffen, ju bem Solltarif beg beutfcben SoKqebietg
(9tr. 132 ber 2>rutffad)en) 1596
3lbänberungganträge : I. 4)erfmann = ©ttn|3B, Äable,
3Binterer unb unb ©enoffen; II. 33e3anfon',
Schmitt ' 33atifton, ©imonig nnb ©enoffen, 31t

bem ©efe^entwurf, betreffenb bie S3erfaffung unb bie
©erroaltung (Slfafj = Lothringens (ßlx. 238 ber SDru*
fachen) .... 1597
93erid)t ber XII. Äomniiffion: 1. über ben üon bem
Slbgeorbneten 9tetdjengfcerger (Dlöe) oorgelegten
©efe^entrourf, betreffenb ben Singfajj unb bie 2öed)fel=

fäb^igfeit (9tr. 40 ber 2)rutffad;en; 2. über ben »on
ben Slbgeorbneten 0. &leift=9tefcoro, 0. ^lottmell
unb ftxeifytrx v. 9Jtarfd)all »orgelegten ©efe^entrourf,
ben SBndjer betreffenb (9tr. 55 ber ©ntdfadjen) . . 1597
33eftimmungen über bie S3efd;äftigung won 3lrbeite--

rinnen unb jugenblidpen Slrbeitern in 3Balj» unb
Hammerwerfen unb in ©lagljütten, fowie über bie

33efd)äftigung }ugenblicl)er Arbeiter in Spinnereien . .1617
Serjeid)itifj foldjer Petitionen, welche Bon ber ^etitiong=

Äommiffion alg jur Erörterung im Sßlennm nid;t für
geeignet erad)tet worbeit finb ig2l
üttünblidjer iBertct)t ber Äommiffton für ben JReidjS»

Ijaugljaltgetat über bie Petition II. 3339, betreffenb bie

^ertigftellung beg Stationalbenfmalg auf bem Stieberwalb 1621
Antrag Dr. ©teüt)ani, Sötörtng, ju bem ®efe^=
entwurf, betreffenb ben Solltarif beg beutfdjen Sotlgebietg

(Str. 132 ber "Srudfadjen) 1621
Slntrag ^reifierr o. 8erd)enfelb, auf Ueberweifung ber

Petition ber ^anbelgfammer ju granffurt a./SJt., bie

@d)iparmadmng beg SOtaing betreffenb, an ben £errn
Stetdfjgfanjler jur (grwägung .1621
Slbänberunggantrag Sldermann, ju bem Solltarif

beg beutfcfjen Sollgebietg (Str. 132 ber ©rutffadjen) . 1622
SJtünblidjer 53erid)t ber ^ommiffion für ben Steid)g=

t)augl;altgetat über ben (Entwurf eineg ©efe^eg, betreffenb

bie geftftellung eineg Otiten Stad)tragg ?um 9teid)g=

tjaugbaltgetat für bag ©tatgialir 1879/80 (Str. 185 ber

©rudfadjen) 1622
SJtünblidjer 23erid)t ber Sted)nungg^ommiffion , be=

treffenb bie giquibationen ber auf ©runb beg Slrtifelg

V. Siffer 1 big 7 beg ©efefceg Born 8. 3uli 1872 aug
ber franjöfifdjen Ärieggfoftenentfd;abigung 3U erfe^enben

Beträge (Str. 142 ber Srucffadjen) 1622
SJtünblicfjer 33erid»t ber 3ted)nungg - Äommiffion, be» 1623
treffenb ben S3erid)t ber 9teid)gfd)uIben^ommiffion
(Str. 184 ber ©rudfadjen) 1623
SJtünblid}er 33erid)t ber XIV. ^ommiffton, betreffenb

ben Entwurf eineg ©efe^eg über bie itonfulargericfytg*

barfeit (Str. 70 ber Drutffadjen) 1623
S3eridt)t ber 2$al)lBrüfungg = j?ommiffion, betreffenb bie

3Bat)l im 8. ßoniggberger SBaljlfreife (Dfterobe.Steiben«

bürg) 1631
33erid)t ber Stedniungg ^ommiffion, betreffenb bie

Ueberfirfyten ber Sluggaben unb Einnahmen be8 S)eut=

fd)en 3teid)g für bag (gtatSja^r 1877/78 (Str. 33 ber

£)rudfad)en) 1637
Entwurf eineg ©efejjeg, betreffenb bie @id)erung ber

gemeinfd)aftlid)en 3oKgren3e in ben Born Sollgebiete

auggefdjloffenen bremifd)en ©ebietgtl)eilen 1666

SJtünblidjer S3erid)t ber X. Äommiffion über ben Ent»
wurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie Slbänberung einiger

iBeftiminungen ber ©ewerbeorbnung (Str. 156 ber

2)rudfad)en) 1666

Stbänberunggantrage oon Sßuttfamer (ßowenberg),

B. Äleift=9te^ow, 3U bem ©efe^entwurf, betreffenb

bie SSerfaffung unb bie Verwaltung ElfafcSotljringeng

(Str. 238 ber SDnuffadjen) 1699

Slbänberunggantrag B. @d}liedmann, 3U bem ©efe^
entwurf, betreffenb bie ©erfaffung unb Verwaltung
Elfafj8otl)ringeng (Str. 238 ber S)rudfadben) .... 1669

Sufammenftellung beg ©efe^entwurfg, betreffenb bie

Verfaffung unb bie Verwaltung Elfafj Cott^ringeng

(Str. 238 ber SDrucffadjen), mit ben in 3weiter Verätzung
im VIenum be8 Steidjgtagg über benfelbeu gefaxten Ve«
fdjlüffen 1670
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Str. 283. 9lbänberung8antrag b. Puttfamer (ftrauftabt) unb

©enoffen, ju bem (Sntumrf eine8 ©efe^eS
, betreffenb

9lbänberungen be8 3teid)gl)au8l)alt8etat3 unb be8 8anbe8>

fyaugfyaltäetatS Bon (Slfafcßotfjringen für ba8 (StatSjabj

1879; 80 (Str. 244 ber JDrudfadjen) 1674

284. ©ntourf eineg @efe^e§, betreffenb ben 93au Bon ©ifen«

bahnen Bon SJeterdjen nad) Liebenhofen unb Bon Pud;3*
toeiler nad) Sdjioeigfyaufen, foroie ben 9lu8bau be8

jaeiten ©eleifeS jtoifdjen ben Palmfyofen SEeterdjen unb
§argarten=i$alf 1674

285. SJtünblidjer S3eridt>t ber XV. Äoinmiffion über bie

Stummem 17, 21 unb 40 be8 3oHtarif8 1677
> 286. Peridjt ber SBaf)lBrüfungS=.ftommiffion über bie SBabJ

im 10. Preglauer Söab,«reife (ßreig Söalbenburg) . . 1682
. 287. Peridjt ber 3BabJ»rüfung3=&ommiffioit über bie äöatjl

im 7. SBafylfreife be8 9tegierung8bejirf§ ©umbinnen . 1684
288. 23erid>t ber SBab,Iürüfung§^ommiffion über bie SöabJ

im 3. SBafjlfreife beg Stegierunggbejirfg ©anjig (Stabt
2>anjig) 1688

289. (Snhüurf eineS ©efefceg, betreffenb bie ^eftftettung eine?

britten Sladjtragg jum SReic^gtjauö^altSetat für ba§
etat8jab,r 1879/80 1689

« 290. 9lntrag SBinbtb, orft unb ©enoffen, ju bem münblidben
Peridjt ber Äommiffion für ben SteidjSfjaugb,altSetat über
bie «Petition II. 3339, betreffenb bie ^ertigftettung be8

Stationatbenfmalg auf bem Stiebenoalb (Str. 268 ber

JDrudfadjen) 1693
- 291. SJtünblidjer Peridjt ber XV. Äommiffion über bie

Stummern 5, 10 unb 27 be3 3olItatif8 1693
> 292. Slbänberunggantrag r

Dr. SDelbrürf, ju bem 3otltarif

be8 beutfdjen 3oItgebiet3 (Str. 132 ber ©rudfadjen) . . 1701
293. SJtünblidjer Peridjt ber XV. ßornmiffion über bie

Stummem 20 unb 35 beS 3olltarif8 1701
< 294. 3ufammenftetlung ber in juieiter Peratljung im Plenum

be8 Steidjgtagg über ben (Sntwurf eineg ©efejjeS, be«

treffenb SIbänberungen be8 9teidjSf)augf)altgetatS unb be8

8anbe8^au8b,a!t8etat8 Bon <3lfafj=8otl)ringen für ba8 ©tatS«
jab.r 1879/80 gefaxten Pefdjlüffe 1706

295. SJtünblidjer S3erid>t ber XV. ßommiffton über bie

Stummern 3, 11, 19, 38, 42 unb 43 be8 3oHtarif3 . 1707
-- 296. 9tbänbemng8antr5geDr.S)eIbrüd,

) ju bem 3oÜtarif be8 1714
• 297. SIbänberungganträge ßoöfer,. . ( beutfdjen 3oßgebietg 1714
• 298. Slbänberunggantrag Bon Steu« ( (Str. 132 be8 2)nuf«

mann,
j fachen). 1714

< 299. SJtünblidjer Peridjt ber ^ommiffion für bie Petitionen

über bie Petitionen, welche fidt) auf ba8 ©erbot ber

ftabrifation unb ber Penufcung Bon 3ünbf)oljern mit
toeifjem pijogpfjor begießen 1714

> 300. SJtünblidjer ©eridjt ber IX. ßommiffion über Petitionen,

welche bie 2)eflarationgfreif)eit ber 3öertlj=, Prief=, unb
Padetfenbungen im beutfdj'interaationalen Perfefyr be«

treffen 1714

- 301. SJtünblidjer Peridjt ber XV. Äommiffion über Str. 2
be8 3oütarif8 1715

« 302. SJtünblidjer Peridjt ber XV. Äommiffion über bie

Stummern 18, 22, 30 unb 41 be8 3oHtarif8 .... 1718

• 303. SJtünblidjer ©eridjt ber XIII. Äommiffion über bie

§§. 3 bis 10 be8 (Sntmurfg eineg ©efefceS, betreffenb

ben Sdjufc nü£lidjer Pögel (Str. 47 ber SDrudfadjen) . 1730

' 304. Sedjgter Peridjt ber .tommiffion für Petitionen . . . 1732

» 305. Slbanberunggantrag 35ollfu§, ©rab unb ©enoffen,
jum 3otltarif be8 beutfdjen 3oKgebietS (Str. 132 ber

3)rucffadjen) 1746

< 306. Peridjt ber 2öat)lBrüfung8^ommiffion über bie Sßaftl

im Söafjlfreife be8 ©rofjfjerjogtljumg SJtedlenburg-Strelifc 1746

» 307. Qlbanberunggantrag Dedjel«
bäufer, J 1754

< 308. 9lbünberung8antrag (Staub», J

Bon ©d;alfd}a, Dr. grege,
f fc a0m flrif

greib,err b. 8erd)enfelb, . . . fa 1754
- 309. 3lbanberunq8antragDr.B.^a.enfer}^^

unb ©enoffen . (
9«6,e» ^ !f 1754

- 310 Slbänbemng8antrag ©onne mann, l
^er 2)mdfad)en).

SBollmer, goewe («Berlin), . . I 1754
• 311. 21bänberung8anträge Sdjröber 1

(Sispftabt) 1 1754

« 312. ©efefc über bie &onfulargerid)t8barfeit — nad) ben

93efd)lüffen be8 9teid)8tag6 in jmeiter 33eratb,ung — .1755
- 313. 9!banberung8antrage b. Änaü», ju bem Soiltarif be8

beutfdjen 3oHgebiet8 (Str 132 unb Str. 291 ber 2)rutf-

M«Ö 1758

Str. 314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

330.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

341,

342.

343.

344.

345.

346.

gebiete (Str. 132

ber 2)rudfad;en). 1777

1778

1778

1788

ju bem 3ofltarif

be8beutfd)en3olt- 1789

gebietg (Str 132

ber 3?rudfad)en.) 1789

1789

33erid)t ber VIII. jfommiffion über ben Antrag be8

Slbgeorbneten Stumm, betreffenb bie (Sinfiibrung Bon
9t(terBerforgung8» unb 3n»«Iiben!affen für alte fiabrib

arbeiter (Str. 16 unb 28 ber 2)ru<ffachen) 175«
9tbänberung8antrag oon Sllten«

\

Öinben, 1777

SlbänbemngSantrag greifen; Bon 1

Jpeereman, b. ©ef3, .... I 1777

9lbänberung8anträge Dr. 2)re»er, I

©raf b. Drofte ju Pifd^ering,
[

Dr. ftrege, I ju bem 3oUtarif 1777

9lbänbemng8anträge San b mann, \ be§ beutfcb,en 3ott~- 1777

9lbänberung8anträge F. Äreu^ unb
©enoffen; H. Dr. 3inn, B. ©efj,
3lbänberung8antrag Sööllmer,
©onnemann, öoemje (93erlin),

3lbänberung8antrag b. 33 l er

(Deuringen),

9lbänberung8antrag Sonne mann,
8oe»je (Serlin) Dr. Äarften, . / 1778

Seridjt ber 3Bab,lBrüfung8=Äommiffion betreffenb bie

SöabJ im 2. 2öal)lfreife be8 StegiemnggbejirfS granffurt 1778

S3ericbt ber SBal)lürüfung8=Äommiffion über bie 2Baf)l

im 3. Söab, Ifreife be8 StegierungSbejirfS SJtarienwerber 1784

9lbänberung8antrag 8 o e xo e (93erlin),

Dr. Äarften
SlbänberungSantrage B. SJtüller

(SSBeilbeim), ^reitjerr B. Jpeereman,
9lbänberung8antrag Dr. 4? am*
mad)er, Serger, SBinbtb,orft,
3lbänbemng8antrag 33 er g er,

Dr. &ammad)er, Dr. Sten^fd),
Slntrag 9teid)en8perger (Dlee) ju bem 53erid)t ber

XII. ^ommiffton über ben Bon bem Slbgeorbneten

9teid)en8perger (Dl»e) uorgelegten ©efe^eutmurf,

betreffenb ben 3in6fafc unb bie 2ßed)felfäb,igfeit (Str. 265

ber SDrurffadjen) 1789

SJtünblidjer 93erid>t ber XIX. Äoinmiffion über ben

©efefcentmurf, betreffenb bie Statifttf be8 auSmärtigen

3öaaren»erfe^r8 be8 beutfdjen 3ollgebiet8 (Str. 217 ber

©rutffo^en) 1790

9lbanberung8autrag Dr. Warften, 511 bem 3olttavif be3

beutfdjen 3ollgebiet8 (Str. 132 unb 293 ber £>rucf=

fadjen) 1795

Stadjtrag jum münbltd;en 93erid)t ber XV. Äommiffion
über bie Stummer 22 beS 3oHtarif3 (Str. 302 ber

®rudfad)en) 1795
9lbänbemng8antrag Sdjm arj unb

©enoffen
9lbänberung8antrag St ü d e r t

(SJteiningen)

9(bänberung8anträge : I. Öoewe
(SBerlin),' Sonnemann, Dr.

Äatftcn, Stidert (©onjig)

;

II. greib,err Bon 4)eereman,
©rü^ner . .

9lbänberung8antrag ßoeioe (33er=

lin), Dr. Äorften, Stidert

(2)anjig), Dr. ©amberger . .

3lbänberung8anträge : 80 eise

(33erlin), Sonnemann, Dr.

Äarften, Stidert (S)anjig);

II. Dr. $*ege, Dr. b. ©raeBe«
nt$
SlbänberungSantrage : I. Bon
ßna»», Dr. Pölf; II. ©rab,
b. Sßaenfer
9tbänbemng8anträge SJtelbed .

Pericfyt ber 2ßab,lürüfung§^ommijfion über bie 3Bat>I

im 13. SOßaljlfreife be8 ©rofj^erjogt^umg 93aben . .

3lbanbemng8antrag Stifter

1795

1795

1795
ju bem 3oütarif

\ be8 beutfdjen %o1l--

/ gebietö (Str. 132
, 7Qfi

/ ber ©rutffa^en).

1796

1796
1797

1797

jum 3oßtarif be8

beutfdjen 3oß*

gebietS (Str. 132

ber 3)rudjad;en).

1799(SJteifjen), SJterj

9lbanberung8antrage Sonne«
mann . .

9lbänberung8anträge ©rab
Slbänberungganträge Perger,
Dr.^> amm a d) e r, Dr. Ste n ^ f

Pericfyt ber XVII. ^ommiffion über ben (gntmurf eiueg

©efejjeg ,
betreffenb bie Pefteuerung be8' Sabadg

(Str. 136 I. ber JDrudfadjen) .......
Slbänberunggaiitrag Dr. St ad, ©rab unb ©enoffen,

jum SoUtarif beg beutfdjen 3oflgebietg (Str. 132 ber

JDrudfadjen) 1352

1799
1799

1800

1800



VI Seittfdjer 9tet<$etag. 3rtf)aft«* «Berjet^mß.

Str. 347.

. 348.

• 349.

- 350.

= 351.

« 352.

• 353.

• 354.

355.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

362.

363.

364

365.

366.

367.

368.

369.

Verjeidjnifj foldjer Sßetttionen, weldje Bon ber 5ßetitiong=

Äoinmiffion alg jur Erörterung im Plenum xtid^t für

geeignet eradjtet werben ftnb 1852

Slbänberunggantrag Dr. Bon SBoenfer, Ärafft,
greifen B. S)alwigf, jum 3oUtarif beg beutfdjen

SoUgebietg (SWr. 132 ber £>rutffadjen) 1852

Veridjt ber SBablprüfungg^ommiffion über bie SReidjg*

taggwaljl im 1. SBaijIfreife beg 9tegierunggbejirfg DBBefn 1852

33eridf>t ber ^aljlurüfungg=,ftommiffion über bie äöatjl

im 5. SBatjlfreife beg Sftegierimggbejirfg Warienwerber 1855

9JcünbIidjer Veridjt ber Vubget=&ommiffion über ben

Entwurf eineg ©efe^eö, betreffenb bie geftftellung eineS

brüten 9tadjtrag§ jum Sceidjgrjaugfjaltgetat für bag

Etatgjarjr 1879/80 (5ftr. 2S9 ber SDrudfadjen) . . . 1860

SRadjweifung ber Veränberungen im Veftanbe ber ©runb*

ftüde, weldje bag 9tetdj burdj fBeciellen SJedjtgtitel er=

worben tjat 1860

Slbänberunggantrag ©djmiebel, jum 3oHtarif beg beut*

fdjen 3o«gebiet8 (5ßr. 132 ber SDrurffadjen) .... 1903

SDiünblidjer Veridjt ber Äommiffion für bie ©efdjäftg-

orbnung über bie $rage, ob bie nadj §. 197 beg ©traf«

gefejjbudjeg erforberlidje Ermächtigung jur ftrafredjt*

lidjen Verfolgung ber, für ben in 9er. 125 ber Viele»

felber Bettung abgebvudten, eine Veleibigung beg ,'Neidjg-

tagg entbjaltenben Seitartifel, Berantwortlidjen Sßerfonen,

ju erteilen fei 1903

Slbänberunggantrag Dr. 3 in« ,
ju bem Entwurf eine«

©efefceg, betreffenb ben ©djufc nüfjlidjer Sögel (9er. 303
ber SDrudfadjen) 1903

üftünblidjer Veridjt ber XVII. ^ommiffion über ben

©efefcentwurf, betreffenb bie Erbebung einer 9iadjfteuer

Bon Sabad unb Bon Sabodfabrifoten (9dr. 136 ad II.

ber ©rudfadjen) 1903

SIbänberunggnntrag b. Äleift«9ie£ow, ju beut müub=
lidjen Veridjt ber X. Äommiffion über ben Entwurf
eineg ©efefceg, betreffenb bie SIbänberung einiger Ve-
ftimmungeu ber ©ewerbeorbnung (9lr. 279 ber 2)rud=

fadjen) 1904

9JcüubIidjer Veridjt ber XIV. ^ominiffion über ben

Entwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie 9lnfedjtung Bon
9ied)tgb,anblungen eineg ©djnlbnerg aufjertjalb beg $ou=
furgBerfaljreng (9lr. 115 ber SDrudfadjen) 1904

Veridjt ber 3Saf)!urüfungg=Äommiffiou über bie Söatjl

im 7. SBatjIrreife beg Stegierunggbejirfg 9Jcerfeburg . .1905

2ftünblidjer Veridjt ber XV. ^omntifftoit über bie

Hummern 25 unb 29 begSolltarifg beg beutfdjen 3oü=
gebietg (9tr. 132 ber SDrudfadjen) 1917

Veridjt ber >23at)I)3rüfungg=^ommiffion, betreffenb bie 2öaljl

im 6. 2öabjfmfbeg Siegierunggbejirfg ©umbinnen . .1926

9Jcünblidjer Veridjt ber XV. Äommiffion über ben ®e=

fefcentwurf, betreffenb ben 3oHtarif beg beutfdjen 3otl s

gebietg (9h\ 132 ber 2)rudfadjen) 1931

3lbänberungganträge : I. Dr. Warften, Dr.Söitte (9J?ed-

lenburg); H. Dr. Söitte (9Wedienburg), Dr. Warften,
Dr. Älügntann, ju bem ©efefcentwurf

,
betreffenb bie

©tatiftif. beg augwärtigen SBaarenBerfetjrg beg beutfdjen

Soügebietg (Sfhr. 330 ber 2)rudfad)en) 1936

3tbänberunggantrag Sßinterer, Äable unb ©enoffew,
ju bem Sofltarif beg beutfdjen 3ollgebtet8 (5ftr. 132 ber

JDrudfadben) 1*936

33erid)t ber ^etitiong^ommiffion über Sßetitionen, welche

bie jur 5ßlenarberatl;ung überroiefenen 3oütarif=$ofitioncn

betreffen 1936

Stbänberunggantrag Dr. 3icicf;engperger (Srefelb)

jum münblfdjeu 23erid)t ber ^Bubget^ommiffion über ben

Entwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie geftftellung

eineg britten 9tad)tragg jum 9ieid)g{)augt)altgetat für

bag ®tatg|at)r 1879/80 (9lr. 289 ber 35rudfadb.en) . .1941

Vereinbarung jwifdjcn bem SReid) unb ber ©cfyweij wegen

SHegulirung ber ©renje bei Äonftanj .... 1941

9)iünblid)er 5J3erirfjt ber Äommiffion für bie ©efd)äftg=

orbnung, betreffenb ben Eintrag beg Slbgeorbneten © örj

auf (Sntfdjeibung ber 5ra9 c / 00
f
em 9Jfanbat alg

3ieicb,gtagöabgeorbnetcr burS} feine Ernennung jum
©enatöuräfibenten beg fünftigen Dberlanbeggerid)tg ju

©armftabt erlcbigt fei? . 1945

SBeridjt ber 2ßab,(prüfitngg--S'ommijfion über bie 2Ua()I

im 6. SBabJfrcife beg Äbnigreid;ä ©acb,fen .... 1945

Seite

Sftr. 370. Entwurf eineg ©efe^eg, betreffenb bie (Steuerfreiheit
beg Vranntmeing ju gewerblichen 3weden .... 1947

« 371. Slbänberunggantrag ©raf
Ubo ju @tolberg=2öer= i

nigerobe I 1948
- 372. Stbänberunggantrag grei« [ ju bem ©efe|)entwurf, be=

berr ». Vnrnbüler . . \ treffenb ben 3olltarif beg 1948
• 372a. Slbänberunggantrag ©raf / beutfdjen 3ol(gebietg

äu©tolberg(9?aftenburg) [ (5Rr. 362 ber ©rudfadben) 1949
- 372b. Unterantrag£able,®rab I

ju bem Qlbänberunggantrage 1

greib,err 0. Sarnbüler . 1949

' 373. ©efegentwurf, betreffenb ben 3oUtarif beg beutfdjen
3ot(gebietS unb ben Ertrag ber 3ölle unb ber Sabad*
fteuer — nad) ben 33efd)lüffeu beg SReidjötagg in jweiter

Verätzung — 1949

3u 3fJr. 373. Sodtarif — nad) ben 33efd)Iüffen beg «Reid^gtagg in

jweiter Verätzung — 1952

91r. 374 SIbänberungganträge: I. Dr. 9fteid}engBerger(Srefe(b);
IL ». Äleift-JRe^ow, Dr. 2)elbrüd, jur britten

Veratbung beg 3olltarifg beg beutfdjen 3ollgebietg

(
sJlr. 373 ber JDrutffadjen) 1974

= 375. ©efefcentwurf, betreffenb bie ©tatiftif beg SBaaren*
»erfetjrg beg beutfdjen 3oUgebietg mit bem Sluglanbe
— nad) ben 33efd)lüffen beg 5Reicb,gtagg in jweiter

SBeratfmng — 1975

« 376. Slbänberunggantrag Wernburg, ju bein ©efe^entwurf,
betreffenb bie Verteuerung beg Sabadg ' 9lr. 345 ber

©ntdjadjeu) 1978
- 377. ©efe^entwurf

, betreffenb bie Vefteuerung beg Zabatö— nacb, ben 23efd)Iüffeu beg 9teid)gtagg in jweiter Ve-
rätzung — ig-, 9

- 378. ?lbanberunggantrag ©treit, Et; folbt, 8öwe (Verlin),
SOcüIIer (©ottm), Dr. ©üntb,er (Dürnberg), ju bem
münblidjen Veridjt ber X. ^ommiffton über ben ®efefc=
entwurf, betreffenb bie Slbänberuug einiger Veftim=
mungen ber ©ewerbeorbnung (9lr. 279 ber ^Drudfadjen) 1985

• 379. 3lbänberunggantrag g-reifjerr e. a I ^ a t> n « © ü I ^ jum
mnnblidjen Verid)t ber Vubget=Äommiffion über ben
Entwurf eineg ©efefceg, betreffenb bie geftftetiuug eineg
britten 9cadjtragg jum 9Jeid)gb,augt)aItgetat für bag
Etatgjatir 1879,80 (9er 351 ber 2>rudfad)en) . . . 1985

f 380. 3lbanberunggänhäge: I. ,

©tumut, 5ReIbed, \

ö. ©d)alfd)a; II. Freiherr

B. Dw (ftreubenftabt)

;

III. Dr. Sinn; IV. Dr
2)reper, ©raf b. S)rofte
juVifdjering, Dr.grege f

' 381. Slbänberunggantrcige : I.

Freiherr Bon ^ürttj, | jur britten Verätzung beg
Bon@d)affd>a; II. Bon \ 3olltarifg beg beutfdjen

Äarborff, greib,err bou / 3ollgebietg (%c. 373 ber
eerdjenfelb; HI. Dr.

( ©rudfadjen).
©nntfjer (Dürnberg);
IV. ©raf b. ©alen . . |

- 382. Slbänberungganträge: I.

b. ®ef3, greitjerr B. ^>eere=
man; II. greitjerr b. Ser=
djcnfelb; III. 9}?elbed,
ginbeifen; IV.Dr.^rege,
Dr. b. ®raoeni^ . . .

j 1988
• 383. Stbänberunggantrag 2Binbt()orft, 9tuBüert, ju bem

münblidjen Veridjt ber X. Äomtniffion über ben Ent=
wurf eineg ®efe^eg, betreffenb bie Ibäuberung einiger

Veftimmungen ber ©ewerbeorbnung 0lx. 279 ber S)rutf=

f«d)eu) 1989
= 384. ©djriftwedjfef wegen Erwerbung beg jum VaitBlafj für

bag Varlamentgljaug eBcntuelt erforberlidjcn ©trafen»
gelänbeg 1989

« 385. Slbänberuuggantrage: I. @d)röber (ÖiBBftabt); II. Dr.
@teut)ani, Dr. Süitte (9D<edIenburg); III. grettjerr

b. SOiirbadj, ©ünttjer (Satfjfen); IV ^oljjmaun,
Dr. ©teBijani, jur britten Verätzung beg 3oIItarifg

beg beutfdjen Sotlgebietg (9tt. 373 ber ©rndfadjeu) . 1992

- 386. Veridjt ber 3äJab(müfuugg=Äoininiffiou über bie 9teidjg*

taggwaijl im 5. Sfflärjirretfe beg Megierunggbejirtö 9lrn8-

terg 1993

- 387. Veridjt ber SBaljlprüfimgg^oinmiffion über bie SKaljI

im 6. Bablfreifc beg JKegierunggbejirfg £>Bueln . . .1998
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9fr. 388. Slbänberangganträge: I. v. 9JeU'
mann. Stumm; II. ©cbroarj
unb©enoffen; III. Siebter (9Jfri-

fjen), greiberr von 9Jcirb ad;;

IV. greiberr b. 5Di irb ad), . . .

• 389. Slbänberunggantrag Dr. b. 2Baen«
fer, greiberr b. SKarfdjall,

• 390. Slbänberungganrrag ©taub»,
B. ©djalfdja, Dr. 3 re 9 e

<
3*«»

berr ». Sercfcenfelb, . . .

• 391- SlbänberungSanträge : I. 33er>

narbg, Dr. 9Jloufang; II.

©onnemann unb ©enoffen;

III. Dr. gagfer,
. 392. Stbänfcerangganträge Dr. £Del»

brütf,

. 393. StbänberungSantragDr.SBoIfffon

. 394. Stntrag Dr. ©areig, Dr. ©untrer (SRürnberg),

. StruBe, SBöIImer, ju bem 33ericf)t ber VIII. Äom«
miffion über ben Slntrag beg Slbgeorbneten Stumm,
betreffenb bie (Sinfüttruug »on SlIterBerforgungg» unb
Snfialibenfaffen für alle gabrifarbeiter (Dir. 314 ber

SJrucffadjen) 2005

= 395. Slbänterunggantrag b. 2llten = 2inben, jur britten 33e»

ratbung beg 3ctttarifS beg beutfcben Sollgebietg (9fr. 373
ber ©rucffacfyen) 2005

» 396. ®efe£, betreffenb bie Stbänberung einiger 33eftimmungen
ber ©eaerbeorbnung — nad) ben 33efd)lüffen beg Sftetctjg»

tagg in jtBeiter 33eratb.ung — 2006

- 397. 9JlünbIid)er 33erid)t ber XVI. ^ommiffion über: I. ben

(Sniaurf eine8 ©efeljeg roegen (Srfyebung ber ©raufteuer
— 9fr. 135 (I.) ber Srarffacben — ; II. ben (Sntrourf

eineg ©efetjeg, betreffenb bie (Srfyotmng ber ©raufteuer
— 9fr. 135 (II.) ber 2)ru<ffad)en — 2007

> 398. Stbänberungganträge: 1. S3üd)ner; II. Dr. Sieber, jur

britten 5Beratf)ung beg Sotltarifg beg beutfcben Sollgebietg

(9fr. 373 ber £ru<ffad)en) 2019
• 399. Stbanberunggantrag Dr. 2)elbrüd, jur britten 58c-

ratbung beg ©efe^entaurfg, betreffenb ben Solltarif beg

beutfdjen Sollgebietg unb ben (Srtrag ber Solle unb ber

Sabadfteuer (9fr. 373 ber £ru<ffad)en) . .2019
• 400. Stbanberunggantrag 9tid)ter (9J?eifjen), jur britten

33eratbung beg Solltarifg beg beutfdjen Sollgebietg

(9fr. 373 ber 2)rutffad)en) 2020

Seite

9fr. 401. 33erid)t ber 2ßab,Iürüfungg«Äommiffion über bie SReicftg*

taggttjat)! im 6. fd)legroig=l)oIftein}d)en 2ßal}lfreife . . 2020
< 402. Stbänberungganträge: I. $reit)err b. .ftafenbräbl;

II. Dr. ©tepbani, 9JJöring, jur britten ffleratfyung

beg Solltarifg beg beutftben Sollgebietg (9fr. 373 ber

2)rucffad)en) 2024
< 403. SIbänberunggänträge: I. Dr. b. ©d)au§, Dr. 33ubJ;

II. ftreifyerr j|u g-rantfenftein, b. &leift*9iekow,
jur britten 33eratl)ung beg ©efefcentrourfg, betreffenb ben

Sotttarif beg beutfd)en 3ottgebtet5 unb ben (Srtrag ber

Seite unb ber Sabacffteuer (9fr. 403 ber 2)ru(ffad)en) . 2024
= 404. ©efefc, betreffenb bie 2tnfed)tung Bon 9ied)tgbanblungen

eines ©cfeulbnerg außerhalb bei ÄonfurgBerfafyreng —
nad) ben 33efd)Iüffen beg 9teid)gtagg in jroeiter S3e=

ratfyung — 2025
* 405. Slbänberunggautrag Dr. SBitte 1 jur britten ©eratfyung 2006

(9Jce<flenburg), I beg Solltarifg beg

> 406. 2tbänberunggantrag $reif)err } beutfdjen SoügebietS

B. SSarnbuIer, B. ©cbmib ( (SRr. 373 ber £>rucf<

(SfBürttemberg), 1 fadjen). 2027
407. 9tefoIuticn Dr. b. 9liegoIett)gfi unb ©eneffen jur

britten Seratfyung beg ©efe^entrourfg, betreffenb ben

3oIltarif beg beutfeben Sollgebietg unb ben (Srtrag ber

Sofie unb ber Sabadfteuer (9fr. 373 ber Drurffadjen) . 2027
> 408. Slbänberunggantrag greifen b. Sarnbüler, greifen:

b. Jpeereman, ©raf ju (Stolberg (9tafteuburg), jur

britten SBeratb,ung beg 3oIltarifg beg beutfd)en Sollgebietg

(9fr. 373 ber 2)rucffad)en) 2027
= 409. Slbänberunggantrag 30 1 n b t b o r ft

,
greifen b. S3arn=

büler, jur britten S3eratb,ung beg ©efet^entrourfS, be=

ben Solltarif beg beutfdjen Sollgebietg unb ben (Srtrag

ber Solle unb ber Sabacffteuer (9fr. 373 ber £)rud=

fachen) 2028
410. Scejielte 2lbfd)ä^ung ber 9Jcinimalerträge nad) bem

neuen Sotltarif 2029
' 411. (Sntrourf eineg ©efe^eg, betreffenb ben Soütarif beg

beutfdjen Sollgebietg unb ben (Srtrag ber Solle unb ber

Sabarffteuer —• nad) ben 93efd)Iüffen beg 9teid)gtagg in

britter 33eratb;ung — 2050
3u9fr. 411. 3olltarif — nad) ben 33efd)lüffen beg 9ieid)gtagg in

britter 93eratb,ung — 2050
9fr. 412. 3iaerl)öd)fte Sotfcbaft d. d. Sab (Smg, ben 7. Suli

1879, ben ©cbjufj ber 9ieid)gtaggfit^ungen betreffenb . 2076

Sodjtegifter 2077

9lnl)onfl: SßetitiongBerjeidjniffe . . Seite 1—186.
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191.

SU

bem ©efejjentrmirf, betreffenb ben 3oIttartf be6

beulen ßcUgeBict^ — 0lr. 132 ber £>rucf=

fachen —

.

Slttfert (SDanjig). SDer Sfeidjstag raoHe befdjtiefjen:

hinter Stfr. 9 folgenbe 2Inmerfung aufsunerjmen:

„2lnmerf ung a, b unb e.

gür bie äoHamtticf)e Sefjanblung be§ beim

©ingang in bas 3ottgebiet jur ©urdjfufjr befla=

ritten ©etreibes, inSbefonbere bejüglid) ber für

baffelbe jit beroilligenben granfttläger obne amt=

lidjen :Dcitr>erfd}luj3 roerben burdj ben Sunbeöratb,

biejenigen @rteid)terungeu gerocujrt, roelcbe jur

©idjerung unb Slufredjter&attung bcä SDurdjfutjr«

Ijanbels erforberlid) finb.

gür baö jur SDurcfjfutjr beftaricte ©etreibe

wirb ein ©ingangSjott nur inforoeit entrichtet, al3

baffelbe jum 33erbraud) im Sntanbe gelangt unb

ntdjt burd) eine gleite SJtenge jur Slusfuljr ge=

brachten inlänbifdjen ©etreibeä erfefet roirb."

Berlin, ben 19. 2Rat 1879.

ilntet'Mntvan
m

bem eintrage beS 3(6georbneten 3)elfcrücf —
9tr. 190 ber £>rucffad)ett —

.

Huppert. 35er 9ieicr)8ta~g motte befdjliefcen:

im gatte ber 2lnnaf)tne beä Antrages Dr. SDelbrüd

in benfelben außer ben „lit. a unb b" ber ^Jofition 9

aud) nod) bie „lit. c unb e" biefer ^ßofitton auf*

junefjmen,

unb
bjnter bem SBorte: „gülfenfrüdjte" nod) einju=

fc^atten: „Ms, ^aps unb 9iübfaat".

Berlin, ben 20. SWai 1879.

Vit. 193,

bem ©efejjentnmrf, betreffenb ben B^Htarif beS

beutföen 3oUßc6ict0 — 9tr. 132 ber

2)rucfjacfjen —

.

5«i£)err t>. ftürtf). t>. ed>alfrf>a. S)er 9icid)§tag motte

befdjltefjen:

1. )u 9lr. 13 lit. e 2 binter bem 2Borte: ,,©dmitt=

-i aftenftüde j» t^n $erf>anbu>naen be§ SVutfAm SReidiätaafS 1879

roaaren" jujufe^en bie Söorte: „aud) ungefdjälte

Äorbroeiben unb SReifenftäbe"

;

2. jit 9ir. 13 lit. c jujufefcen:

„3. ©efcfc)ätte ßorbrcetben, meldte jur ^abrifation

weiter nid»t üorbereitet finb

100 .Kilogramm 2/50

3. ju 9ir. 13 lit. f hinter ben SBorten: „verarbeitet

finb" einjufd; alten: „gefdjälte ßorbroeiben, roeldje

burd) pöbeln ober ©palten üottftänbig für bie %a-

brifation fertiggeftettt finb".

Sertin, ben 20. 9M 1879.

$reü)err v. ^ürtb,. v. ©djalfdja.

„Unterftüfct burd):

SCrbinger. greiberr v. Slretin (Sngolftabt). $reil;err

t>. Slretin (Sttertiffen). Dr. 23od. ^rettjerr v. 23obman.
$reiljerr. von u. 311 33renfen. ^reib^err r> S)alroigf.

ßidjtenfets. ©raf SDrofte ju 33ifd;ering. greib^err

gu ^randenftein. granffen. Dr. ^regc. ©raf. von
gugger^irdjberg. ©raf oon ©alen. ©ieten. ©raf
0. ©rote. Dr. ^reib.err v. Bertling, ©raf v. §om=
pefd). §orn. v. SUgoro. 0. ^ let ft=9ie^ 0 ro. Sang.
Dr. Sieber. Dr. Singenö. 0. Subroig. Dr. ajurtf e.

von 9KiIler (SBeübeim). ^reiberr üon SKirbad;. Dr.

SRoufang. ^reitjerr 0. öro (Sanböbut). Dr. 3ieid)en§=

perger (©refetb). ©raf 0. ©d)önborn=2BiefentI)eib.
©gröber (Sippftabt). ©eneftren. greiljerr 0. ©oben,
©tö^el. ©raf ju ©tolberg = ©tolberg (^euftabt).

©trerfer. Dr. v. SSaenfer. ©raf v. 2Balbburg;3eiI.

%lv. 194*

bem eintrage beö Slbgeorbiteten liefert (2)an^

jig) 9lr. 191 ber 2)ntcffadjett —

.

t>. @d)*i(fdS)tt. SDer ^eid)§tag rooüe befd)Iießen:

im $aße ber Slnnab.me be§ erften 2lünea be§ 2ln=

trageö Widert (®anjig) — 9?r. 191 ber SDrud=

fachen — ba§ groeite Sltinea 511 faffen:

„^ür baä'jur 3)urd)fut;r beftarirte ©etreibe

toirb ber ©ingangSjoQ bei ber Sluäfu^r rüdoer=

gütigt. 5Der ^adjroeis ber Sbentität ber SBaare

ift nid;t erforberlicb",

unb alö StUnea 3 anzufügen:

„®iefe SBeftimmung finbet Slnroenbung audj

auf §ü(fenfrüd)te, 3iap§ unb anbere ^rüdjte ber

Sanbroirttjfdjaft, foroie auf 9Jtalj."

Berlin, ben 21. 3ftat 1879.
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Vir. 195*

bem ®efe£ettttt)urf, Betreffettb ben ß^Ktarif

beS beutf^en SoICgcBtctö — 3fa. 132 ber

$)rncffad?en —

.

r.

@9ft»lt>t. 2)er 3teid»stag motte befdjliefjen:

ber ^Jofition 3Jr. 13 c 1 folgenbe gaffung ju geben:

„1. rot) ober bloS mit ber 2fet vorgearbeitet

frei".

II.

9ttd)ter (3Jieij3en). SDer SteichStag motte befc&Üe&en

:

in -Kr. 13 bes 3otttarifenttourfs ber Unterabteilung

c 2 ben 3oHfafc oon

0,35 <At. für 100 Kilogramm ober oon

1,50 Jl. für ba§ geftmeter

auf

0,30 <M. für 100 Kilogramm ober oon

1,80 dt. für bas geftmeter

ju erhöben.

Berlin, ben 21. 2Jiai 1879.

Stifter (3JJeijjen). greifen o. £)ro (greubenftabt). 3Jter§.

©taetin. 2tcfermann. oon Betbmann--|i>ollioeg
(£)ber=Barnim). t>. $napp. ©raf Ubo ju ©tolberg.

9teid).

Stfr. 196*

bem ©efejentttmrf, fcetreffenb ben Bofttarif beS

beutfd;en SoflgefrietS — *ftr. 132 ber

£)rucffadjen —

.

Dr. Warften. 2)er 3ietdjStag motte befdjliefjen:

ber ^ofition 3?r. 9 e folgenbe gaffung ju geben:

r

,e) 9iaps unb 3tubfaat frei".

Berlin, ben 21. 3Kai 1879.

3n ben 3Kottt.cn ift ausgeführt, bajj bie übrigen ßefc

fämereien im Sntcreffe ber inlänbtfdjen SMinbuftrte goHfrei

bleiben follen. SDiefe 3(udficbt ift in meit ftärferem Berl;ält=

nif3 für 3taps unb Äfaat oorbanben.

9h?< 197»

ber

$Pctttion$*ftommiffton

über

Petitionen, n?el$e bie pr Penaroeratfynng

nfcernnefenen Solltarityofttionen Betreffen.

sßof. 12. ^äute uni> $elle.

3fr. 2970, bie felbftftänbigen gleifdjermeifter in $üffel=

borf, ©Iberfelb unb Barmen, bitten ofyne weitere 3Jiotioirung

unb SluSfüljrung im Sntereffe bes gleifdjergeroerbes unb ber

Sanbroirtbfdjaft auf bie ©infuljr r>on rofien §äuten unb gellen

einen mäßigen 3ottfaö feftjufe^en.

9>of. 13. u. f. to.

£ierber gehören junädjft folgenbe jugleicl) anbere ^5o=

fitionen betreffenbe unb bort jum Bortrag foinmenbe 9ße*

titionen:

9er. 1917, ßaufmannfdjaft 3Kemel, unb 3er. 1979, §an=
betsfammer £annooer, bitten, §oljjölIe ju oerroerfen.

3lr. 2324, 3entraloeretn raeftpreußifdjer Sanbrcirtbe in

SDanjig, bittet eoentuett um jollfreie ©infufjr bes gloßfjoljes

auf ber 2Bcid)fel nad) £>anjig ober ©Ibing.

3ft. 2355, £anbelsfammer ÜUünben, bittet um ©in=

fülirung eines 3otteS für ©igarrenfiftenbretter.

3ir. 2622, bie ©emeinbeoertretungen oon Sordj, Sordj*

Raufen, ©eifenfieim unb SEBmfel im 3tljeingau, bitten, ben

3ott auf fioljborfe unb ©erbertobe ju erbten.

3ir. 2725, £anbelsfammer SJcannbeim, 3er. 2993,

Seberfabrifanten im Greife 3abern, 3tr. 1903, £eberfabrt=

tant Bartfdj in ©triegau, 3er. 2120, Berein betttfeitjer £ebcr=

inbuftriellen in granffurt, 3ir. 2350, Vertreter ber ©er^

bereien in £rier, bitten um 3oHfreit)eit für §oljborfe unb

©erb erlöse.

3er. 366, ^ol^änbleroerein in Dürnberg, füfirt aus,

£)eufcf)tanb bede nid)t feinen Sebarf an 3cu^l)olä, es bebürfe

ftarfer @infuf)r. 3m Saljre 1877 betrug bie ©infuljr

77Va Millionen 3entner gegen 23 äftittionen 3entner 21usful)r.

©äinmtlicfje beutfd;e ©ägeroerfe, in beneu 3JciHionen Kapital

angelegt finb unb bie fefir oiel frembeS §otj brauchen unb

oerarbettet roieber ejportiren, mürben bureb, §oljäölIe fct)roer

gefd;äbigt. 9?id)t minber mürbe ber Smif^euljanbel feljr Iei=

ben. S)ie S8erfel)rsbeläftigung aber burdj bie 3oHbet»aub=

lung müfete ben ?ßreis nodj mcljr oertljeuern unb für alle

Snbuftrien unb alle Bauten müßte bas §olj teurer merben.

S)esl;alb roirb gebeten, ben §olgäoH abgule^nen.

3er. 406, gorftbefifcer ©d)lefiens, mit feljr oieten Unter=

fTriften, führen aus, in ben fisfalifäjen unb ^rioatforften

©djleficns fei in ben legten Sauren ber regelmäßige 3a^res^

einfd;lag faft ob^ne 3Jad;frage geblieben, toäl;rcnb täglidj maffen*

l;afte Transporte aus ©alijien unb Ungarn eingingen, ©ie

ganje ^roornj ©djfcfien l;abe 1 012 192 ha äöalbfläcbe, atfo

bei ungefähr 20 JC. Saljresrente per §eftar eigeittlid) über

20 Millionen 9iente aus ben 2Balbnngen. SDa nun bie

f»oljpreife um ioeiüg|"tcnS 25 ^roj. jurüdgegangen, fo fei

allein Ijierburdj für ©djlefieu ein jä&rftdjet Berlttft oon 5

3)lilIionen 3Jlarf bebingt. 3m 3tegicrungsbcäirf £)ppeln fei

oon 405 929 ha Waiblingen ein Viertel fisfalifd) unb brei

Viertel im ^rioatbeft^. SDie Ber^ältniffe im prioaten mie

im fisratifdjen Befifee feien aber gleid^mäßig ungünfttg in neue-

rer 3eit geftaltet. Bis 1876 fei bas ©efdjäft noa) leiblid;
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gegangen; es ftodte aber feit 1877 mit ber Aufhebung ber

tSifenjöQe, rocil baburd) bie £yüttcnhctricbe unb ber Bergbau

eingcfdjränft rourbe; in golge beffen aucf) ber Sanbmaun fid)

eiufcbränfeu mußte, unb oon ba ab mir nod) roenigc bauten

ooruahm. 9Zeben ber Aufhebung ber ©ifenzölle feien aber

ber §auptgrunb be§ 9iüdganges ber $orftcrträge bie SDiffe;

rcnjialtarife ber ©ifenbafjuen, bie bas austänbifdje £013 be=

gümtigen, fo bafe fclbft bis naä) 2Beftfalen l)in galiäifdjcs

§olj Eonrürriren fönne. 2)a ein ieljr grofjer %t)til ber fdjle;

fifeben 2kuölferung in feiner ©rjftenz auf ©ifen unb #olz

gcgrüubet fei, fo (eiben Saufcnbc bort unter ber Aufhebung

ber liifenjöUe, bie roieber in -i'erbinbung mit ben ©ifeubahm

torifen unb ber öfterreidjifd)en ©ifenbabnpolitif bas fdjteftfdje

§o!jgefd)äft unb ben gorftertrag ruinirt hätten.

2)esfjalb roirb gebeten:

1. um gefe^lidje Regelung ber (Si fc ; ! t>n l; ntari fe, rooburd)

bie Skgünfigung auslänbifeljen ^olji'S oor bem in=

länbifdjeu burd) Differentialtarife oermieben roirb,

unb

2. um ©infübrung eines Ä^oijjoües mit folgenber $lafft=

fifation:

1. bei 3m£bol3, bas auf bem Sanbroege eingeführt

wirb,

a) oon unbefdjlagenen unb unbearbeiteten Stäm=
men unb SBlöden Ö/04 JC. pro 3entner (50 kg),

b) oon befd)lagenem §olj unb Sägeroaare Om JC.

pro 3entncr;

2. bei 3hi^[;olj, bas auf Scfjiffen eingeführt roirb,

a) oon unbefdjlagenen unb unbearbeiten Stäm=
men unb Stöcfen 0/50 JC. pro $e[tnteter,

b) oon befddagenem §o!j unb Sägeroaare 1 JC.

pro gefrmeter;

3. bei §oI,5, bas auf gtöjsert ein* unb burdjgefüljrt

wirb, obne Unterfcbieb, ob bearbeitet ober nid)t,

0,25 JC. pro geftmeter;

4. bei äiinbe:

a) tum ©idjenfpiegelrinbe pro 3entncr 0,i5 JC,
b) oon grober ©idjenrinbe, gidjtciu unb anberer

Sohrinbe 0/0 .-, JC. pro 3entner;

5. oon gledjtroeiben, äteifenftäben, §afelfjolj, djemifd)

zubereitetem (©etlulofe) unb gefdjliffenem £oljftoff

u. f. ro. ein entfpreebenber 3oll ad valorem. —
9k. 3192, ßaffirer Söhne, §ol^anblung unb

£ampfiägeroerf in Breslau, bitten, ben 3oll auf §o!j ab=

anlehnen. SDie angeblid) erbrütfenbe öiterreicbifcfje Äonfurrcnj

fei nicht richtig, öenu Schienen erzeuge roefentlief) $icfern=

bolz unb foldje ^otjer, bie Oefterreid) nidt)t importire, roäfj=

renb £)efterreid) roefenttidj ^i6)U\\- unb £annenfd)nittn>aaren

einführe. @s fei ferner unrichtig, bafe gut angelegte beutfdje

©agentüt)len burd) bie austänbifdje itonfurrenj tatjm gelegt

mürben. £er geltet liege oielmehr barin, bafc oielc gorftbe*

fifcer nur in febr f leinen Partien oerfteigern, roäfjrenb grofje

Sägemül)ten nur ba gebeit)en tonnen, too, roie in ©efterreid),

burd) lange Hontrafte ben Unternehmern auf lange 3eit fjinauS

eine lobnenbc J^ätigfeit gefiebert fei. @s fei falfd), ba& bie

fdjlefifd)en gorften bureb unerhörten ^reiSrüdgang leiben,

©egen 1873 atlerbings feien bie ^oljpreife gefunfen, aber fie

feien in ©cblefien aud) je^t immer nod) tjöber at§ in £)efter=

reid}.
sJ{od) biefes %o§x feien im gürftentbum ^Jleß in ber

§oljauf tion 1 2 ^3roj. über bie £a£e erreicht rcorben unb unter

ber Sa^c roerbe in feiner goljauftion -§olj begeben. @S fei

aud) fein 2lrtifel, ber fo wenig, roie bas §olj, bie söe=

fd)roerben burd) bie 3otlmanipulationcn oertrage. i?crgeffen

bürfe aud) nid)t roerben, roie gro§e beutfd)e Kapitalien in frem=

ben Salbungen unb Sagemühlen angelegt feien; fo namentlich

feien in ben 72 galijifd)cu 2)ampffägemül)lcu febr bebeutenbe

beutfdje Äapitalien engagirt, bie roefentlid) gefd)dblgt rcürben

burd) eine Sd)äbigung bes bortigen G£porteS.

SRr. 177!, bie Sorftetjet ber Slaufmannfd)aft in S)anjig

führen aus, ba& für 3)anjig, Wemel unb Stettin ber §ot*=

fjanbel oon ganj eminenter 33ebeutung fei. Sott 1871— 187 7

gingen burd)fd)nittlid) jäbrltd) 1 373 grofee Scidjfeltraften

mit 800 000 bis 1 SJülIion geftmeter §oIj bie 2ßeid)fel

Ijerab nad) 35anjig unb rourben l)ier für ben ©jeport be=

fd)iüttcu, bel)auen unb fortirt. H8 ^ro;,. aller ansgebenben

Sdjiffe (burd)fd)nittlid) iäljrlid) 1 123 Sd)iffe mit 307 332
Sonnen > hatten ^olsejport. Snt 3ah re 1878 rourben in

SDanjig in ber §olsbrand)e allein au Arbeitslöhnen unb ®e=

halten über 2 3JJiHioucu Wlaxt befahlt, ©ic Secfrad)ten für

bie oon SDan^ig ejportirten §öljer unb jroar ganj überroie;

geub mitbeutfeben Sd)iffcn betrugen 1871— 77 burd)fd)nitt=

lid) etroa 472 Millionen SJiarf jä'jrlid). 3n biefen fcd)S

Sauren betrug burd)fd)iiitttid) jährlich ber äl! erth ber auf

ber 2Beicf)fel nach SDauüg fominenbcn -"pöljer 13 415 130 JC,
unb ber SBertl) beS jur See ejportirten §oljes 15 231 790 JC
S)er oorgefchlagene 3oll oon 0>«0 JC: per ^eftmeter roürbe

bas Danjigcr §olägefd)äft allein mit 5—600 000 JC \oX)X-

lidjem 3oll belaften, abgefeljen oon ben nod) nad)theiligereu

©rfd)ioerungen burd) bie umftänblid)en 3otlmanipulationen.

gür bie SBaffertranSporte würbe ißerjollung nad) ©eroid)t

ganj unmöglich, abe; auch SScrjoHung nad) bem Kubik

intjalt faum ausführbar fein. 9Benn oon 1818— 1865
allerbings ein §ofjjoH beftanben hat, fo fei berfelbe bod)

ungleid) niebriger geroefen. 5Die jetzigen Sä^e finb für bie

roichtigften ^ötjer, bie $iefern= unb Sannenbaifen unb Satten

unb bie fiefernen ^unbhöljer, fcd)Smal fo hod) als früher,

©aju hatte fid) in ber gjanbhabung allmälig eine fet;r milbe

sjkarjs gebilbet, bie jc^t bei bem neuen ©efefce nid)t glcid)

roieber aufleben roürbe. SDcr (Srfolg biefes §oljjolles fönute

nur ber fein, bafj ber für bie £)ftfeel)äfen fo roid)tige §olj=

hanbel jwm s
-8ortl)eil ber ruffifdjen ©ifenbahnen unb ruffi=

fd)en §äfen fid) oon ben bcutfdjen Oftfeefjäfen ab unb ben

ruffifd)en §äfen guroenbeu roürbe, unb ber 3roed beS neuen

SoftemS, Sie nationale Arbeit ju fd)ü^en, roürbe nid)t er=

reid)t, fonbern in fein ©egentljeit oertoanbelt. SDeSl)alb roirb

gebeten, ben $0133011 ad 1 unb 2 abzulehnen, eoentueU aber

roenigftens s
Jir. 1 3ofl für rol)e §öljer abzulehnen unb bie

unter 3lx. 2 gemeinten Säge= unb Schnittroaaren genauer ju

bejeicf)neu.

9Jr. 3290, §>oljhänbler, Scbiffsbaumeifter unb ©e=

roerbtreibenbe in ©Isptett), führen gegen bie ^olgjotte aus,

ba§ S)eutfd)Ianb feit 3a|ren feinen §anptbebarf au §013

aus Sfanbinaoien, Stufdanb, Dcfterreicl; unb Amerifa be=

Riehen müffe, ba beutfdjeS §otj roeber quantitatio nod) qua=

litatio für ben inlänbifd)en Sebarf genüge. 3oö auf §olj

roürbe ben bisherigen lebhaften Seeimport fchroer fchäbigen,

oiele ältere Sdjiffe, nur für ben ^Öltransport gebaut,

roürben ganz unbraiicbbar unb babureb ein großer SGertixft

entfteheu. %n bem Steinen , nur 5 teilen langen 2ßc[cr=

biftrift gingen im 3ahre 1878 oon feeioärts 264 Sabungen

§olz ein, bie allein für bas Söfd)en einen Arbeitslohn oon

46 000 JC. erforberten; beim feine anberc §anbelsbrand)e

bebinge ja fo oiel Arbeitslohn als gerabe bie §olzbrand)e,

unb feine oertrage baber eine fotdje 33ertl)euerung burd) 3ö£le

roeniger. ©ine einzige f leine Sab uug roürbe burd) ben

3oQ oon 0/)0 JC. pro 100 kg um 170 JC. oertheuert. £er
bis 1865 beftanbenc ^oljjoK fei ungleid) niebriger geroefen

unb roerbe oon bem jefct projeftirten si)ia§e brei= bis fed)sfad)

überfd)ritten. S)er beutfdje Schiffsbau roürbe buref) fotebe §olj«

Zölle faft unmöglicf), ba fertige frembe Sd)iffc zollfrei eingehen

follen. Amerifanifd)e Hölzer, roie SBitcb, $ine unb 3effon*

sptne, roerben in foldjen Quantitäten eingeführt unb finb

für ben bcutfdjen Sduffsbau fo oöÖig uuentbcl)rlid), baü ihre

3oQbe(egung ben beiitfd)en Sd)iffsi)au gerabezu unmöglich

machen unb bannt oielc ^ebengeroerbe fd)roer fchäbigen, oiele

Arbeiter brobloS madjen roürbe. Deshalb roirb gebeten, ben

181*
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£>oljjoH nidjt ju genehmigen, eoentuett bie jum beutfdjen

©d)iffsbau nötigen §öljer t)om 3ott frei ju taffen.

9tr. 2381, ber ^ßfätjer §ol3hänbteroerein, führt aus,

bie beutfdje 9J£et)reinfiu)r an §0(5 (im 3>ahre 1877 ungefähr

44V2 Mißtönen 3entner betragenb) fomme nidjt batjer, baß

beutfdjes §o!j quantitatio nnb quatitatio nicht genfige, benn

auf alten beutfdjen £>ol3lagerplä&en feien fotdjc enorme

Partien oon §013 aufgehäuft, atte Set)örbeu hätten ben §013=

hieb bebeutenb rebujirt, unb trofcbem bleibe eintjeimifdjcS

§oij unoerfauft, tebigticf) in gotge bes maffenhaften 3m ;

portS billiger auslänbifdjer ^ötjer, ber roieber geförbert roirb

burd) bie bittigen SBafferfradjten unb bie fdjäbtidjen ©tffe=

renjiattarife ber (Sifenbahnen. 3>n Ungarn unb (Salinen

haben Kapitalisten fetjr bittig große SÖatbflreden angefauft

unb nufeen nun im Raubbau btefelben aus, ben ©eroinn in

einem maffenhaften Stbfafc fudjenb, geförbert burd) bie ©iffe=

renjiattariffäfee unb bie SRefaftien feitens ber öfterreidjifdjen

Bahnen. ©aS riefige Kapital, baS in beutfdjen SBatbungen

unb beutfdjen ©ägeroerfen liege, roerbe baburdj brach gelegt

unb jeber 9lente beraubt. ©estjatb, bamit nicijt unfer beut*

fdjes §olj oermobere unb unfere Arbeiter »erhungern, fei

ein 3ott auf austänbifdjes §013 roittfommen unb nöttjig, unb

es roerbe gebeten, folgenbe ©äfee ju genehmigen:

pro 100 kg
1. §013, roh, nur 5um Serftößen jubereitet,

ohne Unterfdjieb ber ©attung . . . frei;

2. a) ©ägeroaaren unb behaltenes 2öetdh=

holj 0,3-0 JC.

b) ©ägeroaaren unb behaltenes gartljotj,

1,00 '-

3. a) ©ehobettc unb weiter bearbeitete

SBeichhöljer 0,60 ;

b) ©ehobelte unb roeiter bearbeitete

§arthöljer 3,00 ;

s
Jir. 1535, ^kpierfabrifant Sßaltber in gtenSburg,

bittet, im 2>ntereffe ber ^apicrfabrifation oon einem 3otte auf

Koljte unb §013 abjufehen, ba ber für bie ^utpierfabrihvtion

nöthige §otjftoff nur im feuchten 3uftanbe oortheittjaft 3U

oerroenben fei, mithin feeroärts aus ©fanbinaoien belogen

roerben müffe, lange Sanbfradjt ab;r, 3. S. aus bem §ar},

nidjt »ertrage.

JJr. 2344, Sertiner §olä?omtor=21ftiengefettfc^aft, oerroeift

auf bie ©djäbtgung, bie ber ^otjsott beut beutfdjen Dftfee^

hanbel bereite, foroie barauf, baß erft neuerbings bie

Sromberger £>afeit5 unb Kanatantageu mit fehr hohen Sei=

trägen bes ©taates unb oon sßrioaten lebigüch im Snter*

effc unferes £>ol3hanbelS mit 3htß(anb unb ^3olen angelegt

feien, fo baß nad) einer 9leilje oon Sahren biefelben uncnts

geltlid) an ben ©taat fallen fotten. ©rei 3Jltttionen Waxt
mürben hier ganj nufctos oerroenbet raorben fein, roeun biefer

^ot^ott ben §olshanbet laljm legen müßte.

©ie Petenten, fel6ft Sefifeer oon 25 000 borgen SGBalb

in 9?ußtanb unb ^3olen unb mit l)ol)m Seiträgen 311 ben

angegebenen Stromberger Sauten beteiligt, bitten, ben 3ott

auf 91u^holj, namentlich ben auf baS mit ber ©äge bearbeitete

öuabratfjotj, abzulehnen.

3Rr. 2143, ftebjehn berliner ^oljljäubler, führen aus,

baß ©eutfd)lanb feineu Sebarf au Sauholj nicht allein beefett

fönue, fonbern 3uftihr brauche; sJJorbbeutfd)lanb affetn etwa

jroei ©rittet bes Sebarfs oon außen. S)er ^otjjott mürbe

biefen Söebarf fe(;r oerttjeuern unb gtnar nicht nur burch

ben Setrag bes Rottes, fonbern meljr noch buret; bie Umftänb«

lichfeiten ber 3olImaniputatioit.

SDie metfte 3ufuljr für
sJ?orbbeutfchtaub erfolge ju SBaffcr

auf ber SBetcfjtel. -§iec müßten atfo an ber (Brenge (Sinricl)-

hingen für fubifche Sermeffung auf beut 2Sa|fer erfotgcii.

i n Transport -s^otj auf ber SBeichfel, gctuöljutich fünf Gräften

511 400 ©tüd $öty, mürbe 311 biefer fubifcljcu Senueffung

roenigftens fünf Slrbeitsfräfte auf jtoei Sage erforbern; ba
aber im ^rühfahr häufig 8—10 foteher Transporte gleich-

seitig ankommen , fo mürbe ein oiet längerer 3lufenthalt

nöthtg, unb es mürben Eoftfpielige ©icherungsma§regeln nötfng,

um ein Serfchmimmen bes Transportes auf ber fo gefätjrs

liehen SBeichfet 311 oerhinbern. ®ie ©efammtmehrfoften, bie

burch feiefe 3ottbehanblung, burd) biefen 3tufentt)att unb biefe

©icherungsmafcregeln entftehen, feien bei einem Transport oon

fünf Traften.im SBerttje oon 40 000 ^, ber eine 3otts

einnähme oon 1 200 JL ergeben foüte, auf ungefähr 2 000 JC.
ju berechnen, baS ift eine Sertheuerung bes Materials um
5 ^Jroj. beS SBcrtheS noch außer bem 3ott.

©er §anbet ber beutfehen Dftfeehäfen mürbe fdjraer ge=

fchäbigt, ber ganze ©erainn biefcs §anbels mürbe an 3httV

taub übergehen, eine 3ottntcft)ergütung beim ©jport mürbe
nicht ba bie Sbentität nid)t nachgeraiefen merben
fönnte, auch bie 3ottabfertigungsfoften oiet 3U hoch fein

müßten. Sei ber ungenügenben §oläprobuftion ©eutfchlanbs
mürbe eine (Srfdjiuerung frember 3ufuhr ju einer nad)thei(igen

©ntforftung ©eutfct)tanbs führen, -ftachtheitig mtrfe \t%\ bie

©ntforftung in Ungarn unb ©alijien, moher burch biß Se=
günftigung ber ©ifferenjiatfrachtfä^e unb burd) bie Stefanien

maffenhaft Sretter, meift untergeorbnete SBaare, nad) ©eutfch=

tanb geroorfen merben.

©ott aber ber §oljjoff erhöht merben, fo fei burchaus

fatfeh baS Serhättniß oon 0,i0 JC. für Stunbhotj unb 0,25 JC.

für Sretter. ©er testete ©afc müßte bann auf 0,50 JC.

erhöht merben. Uebrigenfi fönne aud) ber preußifd)e ©taats=

fisfus fetbft burd) biefen ^oljjott leiben, benn 13 preußifdje

©berförftereten unmittelbar an ber ruffifd)en ©rense in Oft*

preußen oerfauften jährlich circa 30 000 Stunbhöljer an beut=

fd)e §oljhänbter auf bem bafür allein möglichen Transport

burch ein ©tüd D^ußtanb hinburch, auf ben $tüffen ^iffe? unb
^arem. ^ußtanb mürbe, menn fein eigenes §0(3 mit 3ott

belegt mürbe, ftcher biefe ©urchfuljr hinbern ober mit einem

hohen ©urd)fuhrjott belegen. ©est)alb mirb gebeten, oon
einem 3ott auf rot)es, foroie mit Stgt unb Seit oorgearbeitetes

3^ufet)ot§ abjufehen, b. h- oon einem 3ott auf SJZauerlatten,

©ifenbal)nfd)metten ,
^3tanQonS, befd)tagene ©dnffsfiötzer,

Söttdjerhols (6id)en= unb ^iefernftämme) unb Sfiefonnanjhols

(ausfd)tießlid) aus Söl)tnen ju beziehen).

3^r. 2973, fäd)fifche ©ägemerfbeftfcer in ©reSben, Seipjig

u. f. ro., führen aus, baß .bie großen unb zahlreichen beut=

fdjen ©ägemerfe meift auSlänbifd)eS §olz oerarbeiten, unb
bal)er burd) einen 3ott auf rol)es §otz gefd)äbigt mürben, ©ie
leiben aber je^t' burch bie maffenhafte ©infithr oon §albfabri=

faten (Sretter, Äanthotj u. f. ro.), gatbfabrifaten aus Un^
garn unb ©atijien , roo eigenthümtiche SertragSabfd)tüffe

(ittuftrirt burd) beigelegten 2lrtifel aus ber leiten freien

treffe) ben 2lbfa& 31t ©d)tettberpreifen nad) ©eutfdjtanb

erftärlid) machen, ©iefe freinbe ^onfurrenj roerbc aber burch

ben niebrigen 3ott oon 0,2s JC. pro 100 kg utd)t im SWin«

beften berührt. ©cShatb roirb gebeten, unter greitaffung beS

für bie bcutfd)en ©ägemerfe unentbet)rlid)en ausmärtigen

9iohmateriats ben 3oll für gefägteS ober auf anberem 2Bege

oorgearbeitetes ober jerfteinerteS §a&DauDCI1 o^'r ätjn=

ltd)e ©äge^ unb ©d)itittroaaren («pof. 13 c 2) auf 1 J(
pro 100 kg ober 6 JC per gefluteter ju fijiren.

9er. 3159, bie £anbetsfammer in spofen führt aus,

©eutfdjtanb fönne notorifdj feineu Sebarf an §oIj aus ben

eigenen gorften nicht beden. 2lttch bie ^rooinj $ofen fei

fd)on länger auf frembeu Sejug angeroiefeu unb fd)on feit

einem 9J}enfd)enatter fei ttotljroenbig geioefen, um baS att=

begrünbetc bortige §otje}:portgefchäft nicht ftnfeu 31t taffen,

baß bie Setbeitigteu aus bem ruffifch=potnifd)cn §iuterlanbe

fiel) oerforgten. ©ic fo angelegten beutfd)en Kapitalien, bie

nur fetjr langfam reatifirt roerbeu fönnen, roürben burd) ben

."Ootjjott fdjioer benad)tt)eitigt. 9ttterbingS möge eine gemiffe
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2lrt oon Srtfferengialtariffäfcen auf ben ©ifenbaljnen beut \)t\-

mtfdjen ^otg^ef dtjäft Stäben -gugefügt haben; bas roerbe

aber md)t auägeglii^eu burd) einen §0(350!!, ber weniger

burd) ben ©clbbetrag als burd) ben mit ber 3ottmaitiputatiou

unb bem 2lufenu)alt bebingten ülufioanb fd)äbigenb roirfe.

SDeSfjalb roirb gebeten, bie bisherige 3oIIfreif)eit oon

Sau* unb Rufcfjolg aufregt gu erhalten, coent. bie *)3ofi*

tion 13 1 fo gu formuliren:

1. rohes, ober mit ber 2!rt ober bem Seil bearbei=

tetes £olg, einfdjlicßlid) Sd)ioellen unb gtöfce,

frei;

ad 2. gefd)nittene Sßaaren unter genauer 2lbgrengung ber*

felbeu gegen bie SBeftimmung unter Rr. 1 mit bem
betreffenben 3oöfafce gu belegen.

Rr. 3151, mehrere ?ßapierfioff= unb ©cllulofenfabrifen

in Sudjlrolg, SönigSftein in Sadjfen, Stangig unb anberen

Orten führen aus, baß bie beutfdje gabrifatiou ber Gettulofe

eines auf djemifdjem 2Bege bargeftettten gaferftoffes aus £>otg,

beftimmt gur gerfteHung fetner Rapiere, fftnjiti$en ©Ifen*

beinS, SRöbeloergierungen u. f. ro., ber fd)roebifd)en ®onfur*
reng ofjne Sd)u|golI nidjt geroadjfen fei, ba Sdjroeben billiget

£oIg, billige SBafferfräfte, unb bie für biefe gabrifation fo

nötige fauftifcfje Soba mit bem geringen ©ingangsgoll oon
0,75 Ji gegen 3 Ji in SDeutfdjlanb bisponibel Ijabe. ©egen*
roärtig fü|re Sdnoeben feine ©ellufofe unter ber Segetdmung
als §olgftoff ein. ©s roirb. baljer gebeten, außerbeutfdje

©ellulofe mit einem 3oH oon 6 c Ii pro 100 kg gu belegen.

Rr. 3156, eine große 21nga{jt ^nbuftrieHer in aus*

länbifdjen Äorffa6rifaten in 9Mug, granffurt a./3Ji. u. f. rov
bitten, ben in ^of. 13 f oorgefcljlagenen 3ott oon 10 Jt
pro 100 kg ibrfftopfen abgulebucu. (Sine £ebung ber beut*

fd)en Äorfinbuftric tonne baburdj nid)t herbeigeführt werben,
ba unfer bebeutenber ©jport au Sicr, 9)?ineralroaffer u. f. ro.

für bas gu oerbrängenbe fatalonifdje gabrifat im Sntanbe felbft

feinen auSreidjenben ©rfa§ finben fönne. 2)er ©rfolg biefe©

3oQe§ roerbe nur fein, baß unfer ftarfer ©gport oon 2Jii=

neratroäffern, ber bie gute 23erforfung mit fatalonifdjen ®or*
fen nid)t entbehren fönne, baburdj leibe, unb baß, roie *J3ri*

oatnad>rid)ten aufünbigen, Spanien in golge bieler söelaftung

feines gabrifates Reprelfalten nehmen roerbe burd) entfpre*

djenbe ©ingangSgölte auf gelle unb §äute, bie oiel oon
Seutfdjlanb importirt roürben.

Rr. 3026, groeiunbbreißig girmen 0011 ßorfftopffabri*

fanten in Dlbenburg, 2f)üringen u. f. ro., begießen fid) bar*

auf, baß bie oor 100 3al;ren in DIbenburg begrünbete ^orf-

inouftrie, atlmälig auSgebehnt nad) Thüringen, Sadjfen unb
anberen £rten, jefct etroa 6 000 Arbeiter befdjäftige, roooon
9
/io f>auSinbuftrie fei. grübet mit ftarfem ©Eport arbei*

tenb, fei fte fcfjroer gefd)äbigt burd) ben J)Ot)en amerifauifdjen

©ingangsgoll, ber heute nod» 30 ^Jrog. bes SBertrjeö betrage,

unb ben baburd) bebingten Sßerluft bes amertfanifdjen SJlarfteS.

§eute befefiränft auf ben beutfdjcn SWarft, ba alle 5Rad)bar=

ftaaten nd) burd) fjjofje ßingang§gööe abgefdjloffen, mad)e baö

fpanifaje gabrifat ifjnen eine fdjroere ®onfttrreng, umforne^r,
als Spanien auf bas allein oon bort gu begiefjenbe ^orf=
fjol^ nod) einen Sluägangägoll oon 4,40 Jt. pro 100 kg ge*

legt fjabe. £)a bie fpanifdje gabrifation bas Rohmaterial
ohne biefen 3otl t>ahe, fo fei bie beutfdje Snbuftrie baburd)

ihr gegenüber fonfurrengunfähig.

(5s roirb baher gebeten, mit 9iüdfid)t auf ben SDurd)=

fchnittsroertl; oon 341 /40 Ji. por 100 kg ihre ftabrifate mit
einem 3oü oon 30 Jt, b. h- ungefähr 9 $rogent beS Gerthes
gu belegen, unb gu biefem @nbe bie betreffenben Söorte in ber

*Pof. 13 fo gu fäffen:

1. unter f gu fagen: grobe torfroaaren (Streifen,

SBürfel unb Rinbenfpunbc) pro 100 kg . 10 Jt
2. unter g gu fagen: ^orfftopfen, Äorffohlen,

Äorffchni^creien pro 100 kg 30 Ji

Rr. 3027, Inhalt unb ftnopf, Äorfcn^anblung en

gros in Bresben, behauptet, bie beutfd)e .Korfenfabrifation,

roooon nur nod) beiläufig 6 5rrmen beftäuben, fönne ben

heimifchen Söebarf burd)auS uid)t berfen. Spanien, bas gang

auSfd)ließlid) bas Rohmaterial ergeuge, fei baburd) naturge*

maß aud) für bie gabrifation beffer geftellt, unb roir fönnten

ben 33egug oon bort nid)t entbehren. Rur bas Rohmaterial

fei goßfrei eingu5affen. ©in l;ol;er 3oll für bas gao^tföt roerbe

Spanien gu Repreffalien führen, oielleid)t gu fefjr hohen 3öUen

ober einem 3Cusfuljroerbot für bas Rohmaterial, rooburd;

bann bie beutfdje gabrifation nod) oiel mel;r leiben roürbe.

Defterreid) erhebe nur fJi 3ott pro 100 kg. SDesl;alb roirb

gebeten, bie 3oöerhöhung auf Äorfftopfen abgulel)nen.

Rr. 2477, 71 ginnen üon uno gournierhanb;

lungen, Sägemühlen unb 5Röbelfabrifen in Berlin unb 15

anberen Drten, bitten, roenn überhaupt ein 3oll für gourniere

erhoben roirb, nid)t über ben früheren 3oH oon 3 Jt l)inaus=

gugehen unb nid)t einen, fonbern groei Säfee bafür gu machen,

mit Unterfdjeibung ber mit ber Säge gefd)nittenen oon ben

nad) neuerem' ®ebraud)e mit 5Refferfd)neibmafd)inen gefd)nitte=

nen, roeldj' le^tere feinen 3h e^ oeä Holges , roie bei ber Säge,

burd) Späfjne oerloren gehen laffen, freilid) aud) bei befferen

grolgquatitäten nid;t oerroenbbar. Rußbaummafernfourniere

bilben einen gang befonberen leid)t unterfcheibbaren Slrtifel.

SDte Unterfd;eibung groifd)en beiben fei für jeben aud; Rid)t=

fadjmann gang leid)t, roie beigelegte groben beroeifen follen.

deshalb roirb gebeten, *ßof. 13 e fo gu
fäffen:

gourniere mit ber Säge gefd)nitten, unb Ruß*

baummafernmefferfdjnitte 3 Jt. pro 100 kg, bes*

gleiten mit bem Keffer gefchnittene, mit SluSnahme

oon Rußbaummafer, auch 3 Ji pro 100 kg.

Rr. 2130, 2B .Äo<$, gaßfabrif in Berlin, giebt an, ba

bie gu größeren S8ier= unb SBeinlagerfäffern nötfjigen S)auben=

unb Sobenftüde in ben Sängen tron l /2g—2,78 m in SDeutfd)*

lanb aftfrei nidjt geroonnen roerben, oielmehr aus bem SluS*

lanbe, namentlich auä Slaoonien, begogen roerben müffen,

roährenb gußbauben in geringerer als ber angegebenen ßänge

überall in 2)eutfdjtanb geroonnen roerben, es möge bie 33er*

gollung oon gußbauben unter 1,29 m Sänge unb 33obenftüde

unter 1 m abgelehnt roerben.

Rr. 1790. 3Ji. 33. Bobenheim in Gaffel. ®s roirb

ausgeführt, bie je^ige Äonfurreng fei feinesroegs gefahrbringenb

für bie beutfd)e Söttd;erinbuftrie, bie tro£ bes nothroenbigen

33eguges roher £>ölger 00m Sluslanbe feine auslänbifcfje Äon*

furreng gu fürchten fyabt unb lebhaft nad) Sd)roeben, §ollanb,

^Belgien unb ber Sd)roeig enportire. @in f;of)er Sd)u^goH in

®eutfdjlanb für grobe S3öttd)erroaaren laffc bagegen fürchten,

baß jene Staaten ebenfo unferen beutfe^en ©Eport burd; neue

3ötle ausfd)löffen unb bamit unfere Snbuftrie fd)äbigten. Un=

bebingt müffe bie beutfdje 33öttd)erei auslänbifcheS §olg oer-

arbeiten, namentlich §otg aus Ungarn, benn bie beutfdje

©id)e fei namentlid) für gaßbauben oon großen SDimenftoncu

nid)t fpaltbar. Sollte gaßt;olg in %oxm oon SDauben gell*

pflid)tig roerben, fo müffe biefes unter bie Kategorie „robes

§olg" refp. „blos mit ber 2l£t oorgearbeitetes" fommen, beim

bies fei ber 3nftanb ber flaoonifchen gaßl;ölger beim Import,

©esroegen roirb gebeten, Söttcfjerroaaren mit feinem 3olIe gu

belegen ober roenigftenS grobe, rohe unb gefärbte 23öttdjerroaaren

in eine klaffe mit 33au= unb Ru£l;olg gu fteüen, alfo mit

0,io Jt. 3oE pro 100 kg, eoentueE aber Rüdgotl gu geroä ;ren

beim ^ffiieberejport ungarifd;er gaßbauben.

Rr. 3077, ber lanbroirthfchaftlid)e herein in ©eilen*

firdjen, giebt an, bie beutfdje Sanbroirthfd)aft, bie eine lln*

maffe lanbroirthfchafttid)en SerrainS nur burd) SBeibenpflangimg

nu^bar madjen fönne, bebürfe eines SdjufceS gegen fran*

göfifdie gled)troaaren, bie in biefer 33egiehung burd) il;r gün*

ftigeS tttma gefdjüfet fei. S5te beutfdje gledjtinbufrrie bebürfe

nidjt ber gottfreien ©infuhr ber ^orbroeiben, ba SDeutfddanb
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oottfommen genug tt)rer oon felbft erzeuge. 3)em oerfdjiebcnen

Sßertbe entfpred)enb nritb gebeten:

gefd)älte unb ungefc^ätte Sßetben $n fdjeiben, fo bafj:

1. niäjt gefdjälte Söeiben in *ßof. 13 c mit einem

geringen 3otte eingeteilt roerben,

2. gefeilte Sßeiben im SBerttje oon 30-40 , fC

pro 100 ks? mit 6 ^ 3ott pro 100 kg,

3. burd) ©palten unb Kobeln für bie gabrifation

l)ergerid)tete 5?orbroeiben mit 20 JC. pro 100 kg.

Siefelben Petenten bitten, ba bie .$olsfchuhfabrifation

ein roidjtiges latib roir tf)fd;aftlidicö ©eroerbe fei, £ol§fäjirtjs

roaaren unter $of. 3 d unb f (sie* miteinjufteUen.

Wx. 2144, lanbroirtf)fd)aftttcher herein Reinsberg, ftettt

bie ganj gleidje Sitte unter bem Anführen, bajg bie beutfd)e

ßanbroirtt)fchaft neue @innal)mequetten brauche, unb feit ctroa

jel)n Söhren einen lof)nenbcn ©rroerb in ber Sßeibenfultur für

Korbflechterei gefunben Ijabe, bie inbefj eine giemticr) hohes Anlage^

fapital erforbere (per §eftar 8—900 JC), ein roeit höheres,

als in bem günftigeren Klima granfreidjs unb Belgiens er=

forberlid) fei, bie £>eutfd)lanb hierin eine fo ftarfe Konfurrenj

madjjen. 9?odj oor 10 Safjren fonnte bie beutfdje Korbfled)=

terei, bie etwa 40 000 Köpfe jaldt, bie auslünbifdje SEBeiben

nod) nidjt entbehren. 3e&t probujirt ®eutfd)tanb oöttig ge=

nug Neroon, roirb aber gefd)äbigt burd) bie attju ftarfe auS=

länbifdje ©infufjr.

2lud) in SBejug auf §olsfd)ul)e wirb bie gleid)e Sitte

geftettt, roie oorftet)enb aus ©etlenEirdjen.

«Hr. 1703, 55 f>oIsfd)ut)mad)er ber ©emeinbe Sßalbed

führen an, baß in biefer ©emeinbe r-on 2 041 ©eelen ca.

70 §olsfd;ul;mad;er wohnen, bie bie greife it)res gfabrtfateS

neuerbings um 25 sßroj. fjaben Ijerabfefcen müffen wegen bes

ftarfen fremben Smports oon ca. 600 000 ^aar £Solsfd)ut)en

jährlich, ©ie leiteten mürben goHfrei ungefärbt eingeführt

unb bann im Snlanbe gefärbt. Um biefer auslänbifdjen Kon--

furrenj nid)t ju erliegen, roirb gebeten:

auf §>otäfd)uf)e per 3entner einen 3od oon 5 JC.

%u legen, b. i ungefähr 10 ^roj. bes 2Bertr)eS.

Mt. 1099, 95 £olsfd)ul)mad)er in ©tabbad) bitten, ba

§ottanb unb Belgien 100 «paar gotjfdjufje um 9— 12 JC.
billiger liefern Eönnen unb ibr Vcrbtenft fcfjon bis auf lm , ff,

bis 1,50 JC. pro Sag herabgebrüdt fei, £ol§fd)ul;roaaren mit

einem 3ott von \0 Jf pro 100 $aar ju belegen.

•ftr. 1799, fäd)fifd)e §olsinbufiriegefettfd)aft Rabenau
bittet, ber SKöbelinbuftrte aus gebogenem i>otj 3ottfd)uti gegen

öfterreidjifdje Konfurrenj gu gewähren, bie burd) ben öfters

retd)ifd)en $oljreid)tljuin in ben ©taub gefegt fei, £>eutfd)taub

mit ihren gabrifaten ju übcrfdjroemmen, fo ba§ 5. 23. eine

einzige SBiener finita fortbauernb 2—3000 Arbeiter in biefer

Srandje befdjäftigcu fönne. ©er projeftirte 3oII oon 10^
repräfentire aber nur 5—7 ^roj. beö Söert^eö, roäbrenb

Belgien unb ^raufreid) 10 ^ro$., ©panten fogar 15 ^5ro§.

beö SBerttjeö uon biefem 2lvtifel ergebe. @ine ©rf)öt)ung beS

projeftirten 3oße§ r>on 10 J(. fei um fo nötiger, ba £)efter=

reid) gefd;nittene ©tul)(rol;re, biefen wichtigen Scftanbtbeil ber

betreffenben ^abrifate, nad) roie nor gottfrei nadj S)eutfd;=

taub einführe, roä^renb baö ©tufilroljr jefct bei uns mit

3 Ji. belegt werben fott.

SeS^alb roirb gebeten, ben 3ott für austänbifdje Stöbet

unb 3Köbelbeftanbtl;eile von 10 auf \b J(-. %\x erl)öl)en.

9?r. 2496, bie Vereine ber ©djremer, Wöbet= unb 93au=

tifd)ter in $öln bitten, ba bcr 3roed beö neuen JarifeS ber

fei, nationale 2lrbeit ju fd^ü^en, unb ber 3ott baljer in feiner

§>öf)e bebingt fei burd; ba§ SJlals unb ben SBertf; bcr auf bie

äBaarc oerroenbeten Slrbcit, bie -^of. 13 d, f, g unb Ii (0511

änbern,lbaf3 auö *ßof. 13 <l rolje 2ifd)lcrarbetten, als £l)üren,

Sefleibung§5 unb ^rofilleiftcn unb ^enfter naä) s

^of. f va-

roiefen roerben; baf? ferner in ^of. t baS Söort „polirt" unb
in ^ßof. g ba§ SBort „feine -f»ol3roaaren" geftridjeu, unb ba=

gegen unter Ii (sie!) eingelegte ©dniitjarbcitcn aus SnfeltjöU

jern, aud) unpolirte, forote fcl)roarjpolirte 3Bbet mitaufgefütjrt

roerben.

«Rr. 1802, ©ebrüber Ulrid) in Wadammer in ber

^falj, bitten um 3otterl)öl;ung für „^afeftäbe", bie bis

1864 6 St)lr. unb nod) früher 10 £l)lr. pro 3entner
3ott 3a!;(ten. gvanfreid), roo biefer Slrtifel lebhafte §auS=
inbuftric fei, erportire fo maffenbaft unb bittig uadi SDeutfdj=

(anb, ^a{3 bie" beutfd)c ;snbuftrie nur bei einem 3o(I oon

25 JC. pro 3entuer bannt fonfurriren fönne. SDeSljalb roirb

gebeten, in s
^of. 13 einjufdjalteu einen 3ott oon 25 JC

pro 50 kg für „Dfafjftäbe unb ©ItebermafjftäbV'.

9lv. 2639, 18 ©erbereibefiger in 9?ebioi^ unb Urngegenb

in Oberfraufcn folgen eine 33enad)tljetligung ifjres ©efdjäfts

in bem 3ott oon 0, :,0 JC. pro 100 kg ©erbjrloljc, ba fie nur
einen flcinen Sljeil ifjrcs Scbarfs im Snlanbc beden unb
baS -Keifte aus Söbroen bcjteljen müffen. %\i aber fo!ct)er

3ott unoenneiblid), bann roirb gebeten ju unterfdjeiben jroifdjen

^oljborfe unb ©erberlotje, ba erftere mit allem 3u|a^ oon
StftooS unb ©d;mu^ ungleid) rocrtljlofer fei, unb fttoifdjcn

@id)enlohe unb ^idjtentolje, bie in i(;rem ©crtl; etioa roie 6

511 2 su cinanber ftünben, unb in gleichem 2Bertf)oerf;ältntB

bas bamit bereitete Sebcr. ©ie bitten bafjer, ben 3ott für
Sofje nad) beut oerfinebenen SBertlj ber Solje ebeufo, roie bei

ben Staffelzöllen für 23aumtoottengarnc oer|d)teben %\x bemeffen.

9^r. 2986, 50 firmen in 3J?almcbn bitten, ben 3ott

auf Sobe nid)t su genehmigen, ba SJlalmebt) mit feiner ur=

alten Sebertnbitftrie burd) 3ott auf baS unentbehrliche 9?ot)=

matertat gerabeju ruintrt mürbe. 9tut 6 ^ro^. ihres S3e=

barfs an So()e fönnten fie 00m Jntanbe besiefjen, 94 ^ros.

mtifjten fie oont Stuslanbc faufen. %n bem 3eitraum oon

2 Monaten, b. h- ü0» s^itte Snni bis Sftittc Sluguft müffen

bie 300 000 Siefen auslänbtfche Sol;c, bie fie braucl)tcn, ein=

gefdocuert roerben; roie fotte in fo furjer grift bie goÜamt=

liehe 53ebanbluug oon 7V2 9^itt. k i4 ßolje möglich fein, ohne

bafj bie Solje burd) attudanges Verbleiben im freien an
©erbfä()igfeit oerliere ober auefj burd) ^Regeu gans unbraud)=

bar würbe; SJialmebn roürbe burd) biefen 3ott jährlid) mit

37 500 JC. betaftet, feine alte Scberinbuftrie baburd) tahm=

gelegt, oteie 2Irbetter brotlos gemacht; besl)alb bie bringenbe
s
l3itte, ben 3ott auf Sol)c abjulebnen.

dlt. 1803, bie §anbels= unb ©eroerbefammer ßalto hält

bie Seberinbuftric für fel)r benadjtheiligt burd) ben 3ott oon

0,50 JC. pro 100 kg ßohe. 3u 100 kg Seber feien 400 kg
Sobe nötljig, unb Der 3off auf bie Severe madje ben ©d)it^;

50(1 "auf Seber wieber ittuf orifd) ;
SDeutfdjtaub fönne nid)t bie

§älfte feines SobebebarfS felbft erseugeu, über bie Hälfte

mi'tffe es oon aufjen einführen. S5est)alb wirb gebeten, bieS

unentbehrliche Rohmaterial nidjt burd) 3ött su oertheuern.

9lt. 2969, Subioig Rod)oln in Raffet, bittet, ba

©eutfcblanb in §ornbred)Slcrioaareu nid)t fonfurriren fönne

mit Dcftereid), baS burd) feine billigen Arbeitslöhne in ben

©taub gefegt fei, su billigem greife über bie ^älfte beut*

fcheu Sebarfs an biefer Söaare einjuführen, unb babet bem
letcbten @eroid)t biefer 9Boare ber oorgefdjtagcne 3ott oon

30 JC. nur ein SBerthjott oon V2 &is 5
/4 ^ros- gleid)fomme,

bie §ornbred)Slerufaaren aus ^]of. 13 su oerfefcen nad)

^of. 20 unb unter 3ott oon 120 JC. su ftetten.

9ir. 3053, Äod), ftabrifant oon Srun6re= pfeifen in

s^ie^, flagt, ba{3 btefe uralte gabrifation burd) ^ostrenmmg
oon ^ranfreid) ihren 3lb|at borthin oerloren habe, ba granf=

reicl) K^i '20 refp. 240 granfeu 3ott erhebe (je uad)bein

bie 3ottbcl)örbc bie SBaare ju ben feinen ober ju ben

orbinären ©orten rechne), roährcub £>cutfd)lanb nur 24 , ff.

erhebe Um biefe alte ^ubuftrie, bie in gröberen ©orten

aud) in ßöln, Mubla, Dürnberg betrieben roerbe, nid)t gauj

oerberben ju laffen, wirb ba()cr gebeten, ben beutfd)cn mit

bem franjöfifdjen 3ofl gteifbjuftclleu.
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9ir. 3163, «Dl. 21. 3R et) er in Hamburg bittet, bie 3ott--

fäfce für 2lrtifcl aus ©Ifenbein, bie gröfjtentljeils in ^of. 13,

tfieüroeifc aber aud) in *ßof. 5 unb 20 gehören würben, wie

folgt, au geftatten:

£arif= 3oHfafc

*|3ofitton pro 100' kg
1. ©lepfjantenjälnte, ganj ober

in einjetne gfjeile ge)d)nitten 13 a frei.

2. ©Ifcnbein, rot)e btoS gefd)nit=

tene platten unb ©tüdfe . 13 d 3 Ji
NB. §terl;er geboren aud}

corgebrefyte nid)t po=

tirte Sillarbbätte.

3. ©Ifenbeinplatten ober©tü<fe,

gefd)liffen ober polirt . . 13 g 30^
4. ©ebrannteS ©lfenbein(©lfen=

beinfdjroarO ..... 5 g frei.

5. ©Ifenbeinabfälle, ©päne,
©ägemebl u. fteine ©tüdd)en 13 a frei.

6. $urjc SBaaren unb £min=
caiüerien aus natürlichem

ober fünftlidjem ©Ifenbein,

aud) in Jöerbinbung mit an-

beren Materialien, foroeit fie

baburd) nidjt unter 9lr. 20
• fallen 20 b/c 120 Ji,
7. SBillarbfugeln 13 g SO ji
8. Ätfaoets, SBeftanbtfjeile ju

ßlaniaturcn , ßlaniaturen

felbft 15 a/c 30 JC
Sie $petit;onS;$onuniffion beantragt:

burd) bie in britter Sefung bejügltd) biefer SoUtarif^

^Optionen %w faffenben söefdplüffe bie ermähnten
Petitionen für erlebigt %w erhören.

«erlin, ben 21. 9Jlai 1879.

2)ie $etition0=,ftomntiffion.

Dr. ©tepbant (23orjt|enber). £offmann. v. £entt;e.
gr&r. ü. «Dlanteuffel. Dr, Sommer. ©raf t>. S3e$r*
Söe tjren 1; o f f. Dr. oon Sunfen. Dr. Älügmann.
Dr. 2l)ilentuS. o. Sönningjjauf en. Dr. ^ßerger.
Dr. 3Jlouiang. SKuferourm. o. b. Offen. Dr. SBitte
(3Jied(enburg). Dr. &öttd)er (Sßalbed). «Prinj 3^ab§i =

null OBeuüjen). Dr. SBeftermatjer. gronffen. 3)lclbed.
%tf)x. v. fcerdjenfclb. ©d)tniebrt. Dr. Saumgarten.

Dr. ©üntljer (Dürnberg). Streit, o. ©r an ad),

o. sputtfomer (Sübben). 3ieid).

9*r. 198»

bem ©efe^entororf, Sctreffcnb ben Bolltarif beö

beutfdjen SottgeMetS — 9h. 132 ber

2>rucffad?en

^reifjerr ». 8et«$>enfel&. 2)er FÜeidjStog wolle Befötteftri:

1. in spofttion 13 lit. a hinter: „$8cfcn con Seifig"

einjufefeen: „ Äorbroeibcn ungefdjält unb gefdjält";

2. in sjJofitton 13 lit. c 2 tjinter: „^afjbauben unb
ä^tttierje ©äg= ober ©dpiittiüaaren"

Ijinjujufefeen : „gefdjälte Storbroeiben, roeldje burd)

pöbeln ober ©palten oottftänbtg für bie gabrü
fation fertig geftellt ftnb".

Berlin, ben 23 SJtai 1879.

$lt. 199.

fftttrag,
betreffenb

bie gefd;äftltd)e 23el)anblung ber 3(&&nberuttg8=

Anträge ber StBgeorbneten Dr. £)el6rücf unb

liefert (lausig) ~ ^r. 190 unb 191 ber

£>ructfad;en — unb ber Unter4lnträge ber 3X6=

cteorbneten Huppert nnb ü. @d;alfdja —
sJtr. 192 nnb 194 ber £>rucffad)en — $u bem

©efctjentnmrf, Betreffenb ben ßclttartf beö bent=

fd?en 3oHfie&iet« — 132 ber

2)ru(ffa$en —

.

®taubp. t>. Zcbdedmaun. SDer 9leid)Stag motte be«

fd)lie§en:

bie 2lbänberungs=3luträge ber Slbgeorbneten Dr. SDel =

brüduub liefert (©anjig) — SRr. 190 unb 191

ber SDrucffadjen — unb bie Unter^SInträge ber 2tb=

georbneten Huppert unb u. ©d)alfd)a — 9lr. 192

unb 194 ber SDrucffadjen — ju bem ©efe^entrcurfe,

betreffenb ben 3oütarif bes beutfd)en 3ottgebiet§,

ber XV. ßommiffion gur 33orberat|ung ju über=

raeifen.

Berlin, ben 23. 3Jcai 1879.

©taubp. v. ©d)lie<fmann.

Unterftü|t bureb:

t). Sranb. t). 33atocfi. v. ©d)alfd)a. greitjerr non
ailtnnigcrobe. ©tellter. ^rei[)err ju grandeitftein.
Dr. Söme (33od)um). 53 er g er (SBitten). Stumm, grb^r.

o. Subbenbrod. v. SBebell=3}l ald)oro. ©aro. oon
ber £>ften. o. ©d)end (^amcncjpn). 9)larcarb. oon
©orbon. 2Bid)mann. t>. sputtfamer (Söroenberg).

©raf ju ®of)na=gincfenftein. Secfer.

©raf o. «ßlcffcn.

bem ©efetjeiitnmrf, Octvcffenb ben 3^Htarif beö

beutfdjcn SoUgcbict« — 3er. 132 ber

2)rncffad;en —

.

»ncrle unb ©enoffen. SDer 9lcid)Stag motte be|d)lie§en:

für ben ^att ber unoeränberten Slnnoljme ber tyo--

fition S^r. 26 c4 (anbercs 2l)ierfett), ©ingangsjott
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2 Jt, in ber ^ofüton 9lt. 26 c 2 ben 2lrtifel

„©tearin" ju ftreidjen unb in bie*ßofition 9tr. 26 c 1

mit 10 J( (Singangsjott einjufRatten.

Berlin, bcn 20. 3Rat 1879.

£aerte. Äable. Saune}, ©djmitt * Satifton.

Huppert. ©rab. Serger (SBitten). ». ßarborff.

Senber. ßreufc. Töpfer. §edmattn=©tin&p,.
©djlieper. $retfjerr o. SDalroigf.

9*r. 201»

bem ©efe^entnmrf, betreffenb bcn Bolltarif beS

beulen SottgeMetd — 01t. 132 ber Stauf*

fabelt —

.

I.

Dr. $>clbrü<£. Dr. Sfoggemamt. SDer 9?eic£)§tag motte

ßefötteßen:

im gatte ber Slnnaljme .ber *Pofition 5ir. 13 lit. c,

berfelben folgenbe Slnmerfung rjin}U}ufügen

:

„2lnmer!ung ju c 1 unb 2.

SBrenn* unb 9?ufcr)ol} jur Serroenbung beim Sau
t>on ©eefdjiffen frei."

IT.

Dr. Äparntcr. Dr. Starnberger. Dr. SSetgel. Dr.

93äl)t (ßaffel). *>o(^mnun. Dr. SPlarquarfcfen.

£>er Sfteic£)§tag motte befd^lie^en:

im $atte \er 2lnnaf)me ber 9fr. 13 c 2 beö 3ott*

torifö ft

//3
I(Rauben unb ä^nlid^e ©a> ober ©djnitt«

roaaren"

ju fefeen:

„gefügte ober gefdjnittene $afjbauben unb äljitlitfie

©äg= ober ©dmitttoaaren".

Serlin, ben 23. 3Rai 1879.

fflv. 202*

SU

bem ®efe£etttömrf, betteffenb ben Solltarif beö

beutfdjen Soilgebtet* — 9fer. 132 ber £>nt(f=

fachen —

.

tlbo ©raf ju (2toIbcrgs9SBertttgero&e. 2)er 3?ci<^stag

motte befcfjüefjen

:

ber *ßofttton 13 c f)tn}Ujufügen

:

„2lnmerfung:

Sau= unb !Wufef)ot} jur Serroenbung beim ©d)iffs=

bau, feeroärts einge^enb frei."

Sertin, ben 24. Sflai 1879.

$lv. 203,

2t Ii t V a g,
betreffenb

bte $&änbermtg3 = eintrage ber $bgeorbneten Dl
£>elbrücf unb (fett PDan^ig) - 9h\ 190
unb 191 . ber 2)ru(ffa$en — unb ber Unter=

Anträge ber Slbgeorbneten Sftu^pert unb Don

©djaifdja - 0lr. 192 unb 194 ber £)ru(f=

fadjen — p bem ®efet$entnmrf, betreffenb ben

3otttarif beS £)eutfd?en SoKgebiet« 9fa. 132
ber 3)ru(ffadjen —

.

tlbo ©raf ju <§>tolbev$. t>. ^iotttoeü. SDer 9foidjstag

motte befdjUefjen:

1. in (Srroägung, ba| burtf) ba§ 3ottgefefc com l.Suli

1869 unb bie oom Sunbe§ratf)e erlaffenen 9te=

gnlatice bie Stufredjterfyaltung be§ £ranfitüerfer)r5

gefi^ert unb bie be§ 33erebelung§r>erfeljr3 ermöglidjt,

unb eine 9ieoifion biefes ©efefces }ur 3eit nidjt

t£)unltc£) ift, über bie Anträge 9lr. 190, 191, 192
unb 194 }ur £age§orbnung überzugeben;

2. ben §errn ^eic^öfanjter ju erfudjen, bem Sleicr)!^

tage in feiner nädjften ©effion ein ©efefc über bie

^eoifion be§ 3ottgefefces com 1. Suli 1869 im
©innc ber gefeilteren ©idjerung be§ £ranfit= unb
SerebetungsoerfetjrS »orjulegen

.

Serün, ben 24. SWai 1879.

f^t. 204»

ber

5PctittDn^tommiffioii

über

Petitionen Bepglic^ ber pr §)lenarberatljung

üernriefenen Soötarifpofitionen (gortfe^ung

üon 0lr. 197).

$of. 14. ^P^fen.

©tue S(njaJ)l von Petitionen, bie fid^ tfjeits auf anbere

Sartfpofitionen, tljeiiö auf bie Sorlage roegcn Srauftener be*

§iet)en, bitten gleid^jcitig um 2lblci;nung einer 3otterl;öljung

auf §opfe"/ nämlid) $Rr. 2725, bie §anbel§fammer Wann-
b>tm, 3lx. 2719, bie Srauereibefifeer im SBatjIfreife WltyU
Raufen, Sangcnfotja, SBcifeenfee, 5Rr. 3020, 3090, 3111,
3112, bte Sraueretbefi^er in ^üfjüieim a./^., im Sejirf ber

©teuerbireftion 2tltona, in 2Berben unb in @ffen a./St.

5ir. 1791. SDer lanbiüirt^djafttidje Serein in ©arbe=

legen unb Umgegenb unb mehrere Rimbert weitere Petenten

bitten, im Sntereffe beutfe^en §opfenbaueö oon ©r^öijung

be§ ^»opfenjoffeS oon 5 auf 10,^ abäufeljen, ba biefer ^inanj;

einnähme beä 9^ei^ö r>on etroa 150 000 JC. eine ftarfe

©(h^äbigung beutfdjen §opfcnbaue§ unb §opfentjanbel§ gegen;
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überfielen roürbc. Scutfdjlanb importire etwa 30 000 3ent;

ner ntcifi &ö§mifdfje feinere ©orten mtb ejportire etroa

160 000 3entner meift geringere Sorten, weitere 320 000
3eutner beutfdjer §opfen roerben im 3>nlaube ocrbraudjt.

Seit 2luffjebung bc§ englifdjen ^opfensoßs oon 10 ©Riding
pro 3entner im Safere 1861 fei bie £>opfenprobuftton in ber

Kftmarf oon 8 000 auf 35 000 3entner geftiegen, roefent=

tiä) jur ähtSfufjr nad) (Snglanb unb Belgien beftimmt

füfjre Scutfdjlanb einen boljen §opfenjoQ ein, fo fei bas

©feiere oon anberen Staaten jti fürchten unb baburdj roerbe

ber beutfdjen Sanbroirtljfdjaft bie geroinnrctdje ©rjeugung unb
2lusfufjr eines roidjtig.cn sprobufts unmöglid). Sesljalb roirb

gebeten, ben §opfenjoQ unoeränbert 31t belaffen roic bisljer.

92r. 1428. ©ine grofje 3aI;I Srauereibeft^er unb Mals=
fabrifanten in ©cfjlefien bitten, ber Sfteuetnfftbrung eines 3otIc8

auf ©erfte unb Malj unb ber 3oHeri)öljimg für §opfeu nidjt

jujuftimmen unb bejiefjen fid) für lefctereS ©efudj barauf, baß

Seutfdjlanb nad) bem Surdjfdjnitt ber legten fünf Saljre

126 000 3entner £opfen jä^rlidt) mefjr auS= als einführte,

eines ©djufceS für biefc *)3robuftion atfo nidjt bebarf, roärjrenb

ber bebeutenbe 3oß oon 10 JC, b. i. beim heutigen $rcis

ungefähr 10 sproj. bes SBertbcS, in ungüitfiigen Saljrcn

eine für bie Siererjeugung fefjr bebenfltdje spreisfteigerung tjer=

beifüfjren tonnte.

?Pcf. 15. ^uftrumeiite, SPlafdmten unb 3ral>rjeu<je.

Wr. 119. 31 SBagenbauer, ©teHmadjer, Sifdjler, ©att=

ler u. f. ro. in £eobfd)ü£ fingen, baß" grofce Transporte oon
SuEuSroagen aus £>eflerreidj in fjalbfertigem 3uftanbe nad)

Seutfdjlanb eingeführt roerben unb fo gut wie feinen 3oß
jarjlen" unb oon ben öfterreidjifdjen fabrifanten, bie in beut=

fdjen £)rten filiaten etabtirt Ijaben, bann Ijier fertig geftellt

werben, ©ine ßonfurrenj mit biefer öfterreid)ifdjen fabri=

fation fei burd) bie öfterreiebifefte ^apieroaluta ganj uns

möglidj unb bie folge fei 2luflöfung ber oft beftrenonürten

SBerfftätten für SBagenbau unb allgemeine Verarmung. SeS=
tjaib bie Sitte, baß" burd) geeignete 3o!Iregulirung ber maffen=

t)aften einfuhr oon Sujusioagen, ©djlitten unb Si>agenartifeln

auö £e[terreid) (Sintjatt getfjan roerbe.

' 9lx. 779. SaS gleicfje ©efud) mit jiemlid; gleidjtauteu-

ber Motioirung ftellen 17 SBagenbauer u. f. ro. in 3tatibor.

9?r. 1260 unb 1982. Sie flensburgcr ©djiffsbaiu

gefellfdjaft (jefct 680 Arbeiter befdjäftigeubj, fütjrt in groei

Eingaben aus, baß" bie eben im 2lufblül)eu begriffene beutfdje

@ifenfd)iffbauinbuftrie im 5?eime roieber erftidt merbe, loenn

nad) bem neuen 2arif *ßof. 15 ©ee; unb f lu&fdjiffe, infl. ber

baju gehörigen Utenfitien, Slr.fer, Ketten, Sampimafdjinen unb
Heffel frei eingeben, roärjrenb bie beutfdjen fabr fauten ade
Materialien unb 3ubel)öitf)eile jum 33au ber ©djiffe oersoüeu

unb meift roefentlid) l)öl;er oer^oden müffen als biS(;er. 2luf

biefe 3Beife roerbe eine Äoufurrenj beutfdjcn- ©djiffobaueö

mit auslänbifcfjcm unmöglid), bie beutfd)e ©djifffal)rt roerbe

abhängig 00m -iiuSlanbe, müffe iljre ©d)tffe auSroärtS bauen
laifen ober unter frember flagge fahren. Sie Materialien
unb 2l)etle jum ©ebiffobau feien in 25eutfd)lanö tfjcils gar
nidit, tfjeils nur ju rjötjeren greifen ju bcjiel)en, oft roerbe

aud) oon Den Sefteßern bie auswärtige ikuiasquelle fontraft;

lid; ftipulirt. 9Zad) beigegeben r lpejicller 33ered)nung foften

j. 33. in flenSburg ©d)inebled)e oon (Suglanb belogen 1 13 j(£
19 4 unb oon Seutfd)[anb belogen 170 J(, 82 4 pro
1000 kg. 92ad) einer beigegebenen, ben 23ücr)ern entnommen
nen Spegififation f)abe für jroei je|t neilgebaute ©djiffe (1

Kämpfer unb 1 ©egetfd)iff) bei einem ©efamintfontraftpreis
oon 808 000 JC bie Diettoaoance 31 300 JC. betragen; bie

neuen 3öOe roürben aber 50 651 JC 79 \ betragen, alfo
eine ^reisfteigerung bebiugen, bie bie ^onfurrenj mit bem
2luslanbe ausfließen müßte. ©0 fet)r baljer bie forberung
als richtig anerfannt roerbe, ba§ fertige ©cfjiffe mit ifjier

älftenftucte ju ben Sßer^anbtuiigen be§ 2)eutja)en 9ieia)§tageg 1879.

Slusrüftung zollfrei cingefjen, ebenfo begrüubet fei bie bamit

äufammenfjängenbc forberung, entroeber oon jottfreier ,5it

laffttug für oon ausroärts eingeljenbe Materialien jum 3Jau

etferuer ©eefcfjiffe, ober 3ollrüdoergütung bei fcrtigftcllung

ber ©djiffe, gleichgültig ob bie fertigen ©cfjiffe bann ins 2tus=

lanb geljen ober in einem beutfcfjcn -§afen als ©ecfdjiffe rc=

giftrirt roerben. @S roirb beS(;alb gebeten, eine biefer beiben

Mobalitäten gefe^lid) feftjufteHen.

9^r. 2733. Söorftetjer ber ^aufinannfcf)aft Königsberg

bitten um 2tblef)nung ber neuen 3ölle auf (Sifen unb Mafdju
nen, eoent. sollfreie (Sinfufjr ber Materialien gum ©cfjiffbau.

Jir. 3096. Sie §anbelsfammer für Dftfrieslanb unb

Papenburg bittet, bie §eitt)er zollfreie ©infuljr ber jum ©d)ip-

bau unb ittsrüftung uottjroenbigen ©egcnftänbe aud) für bie

3ufunft gefefelid) ju beftimmen.

3^r. 2640. Sie §anbcls= unb ©d)ifffal;rtsbeputation in

Papenburg fteHt bas gleid;e ©efud).

%lv 2516. Ser herein bcutfdjer ©d)iffbauer in öertin

nuirbe ben oerl;ei§euen ©djiiß nationaler Arbeit für biefen %\\*

buftriesroeig oermiffen, roenn nad) bem £arifentrourf fertige

©cfjiffe joßfrei eingeljen, bie Materialien aber für beutfcfjen

©dnffbau unter bie projeftirteu fjöljereu Solle gebellt würben.

Ser bcutfd)e ©cfjtffbau fei ol;nel;in fd;on fel;r int 9?acf;tf)eil

gegen ben auslänbifdjen, ba Seutfcfjlanb mand)e unentbel;rltd)e

Materialien, namentlich gcroiffe §ö^er (oftinbifdjes 2cafl)olj

unb amerifanifebes ^itcl^ine unb Seüoro^ine), bie ber jegige

©ebiffbau abfolut nid)t entbehren föune, gar uid;t erjeuge,

besljalb belöge Seutfd)lanb oiel mefjr fertige ©d)iffe 00m 2tuS=

lanb; es rourben allein in ben legten 2 5al;ren 36 000

Sonnen Ijöfjerue ©cfjiffe für Wremer Sßedjmmg; im Sluslanö

gefauft unb nur 4 700 Sonnen an ber Sßefer erbaut. SeSljatb

roiirbe 3oflpfIid)tigfeit ber ©dnpaumaterialien neben 3oll=

freiljeit ber fertigen ©ebiffe ber 9tuin beutfdjen ©djiffbauej

bebeuten. Scsljalb roirb gebeten, nad) Maßgabe ber biöfjer

burd) 33unbe§ratl)Sbe)d)(u6 00m 11. Suni 1874 beftätigteu

Segiinftigung für ben ©d)iffbau, im falle ber 2lnnafjme bes

Sarifentrourfs für aüe jum ©d)iffbau unb äluSrüftung not!)-

roenbigen ©egenftänbe eine oolle 3olloergütung 311 ijetoäljreu.

9ir. 3191. Ser herein für bie berg= unb fjtittenmän*

nifcfien Sntereffen im 2fad)ener Se.virfe fiubet für bie beut=

fd)e Mafd)ineninbuftrie in bem oorgefdjlageuen 3oH oon 3 JC.

pro 100 kg fertiger Mafd)inen ein ungenügenbes 3lequioaleut

für bie 3ottci()öl)ung auf Stofjeifen unb ^albjabrifate, ba

bind) letztere iLjre fabrifate für ben (Srport erljeblid) unb

ot)ne (Srfaty oertljeuert werben. Um »enigftehS im Snfanbe

ber fremben iXonfiirrenj begegnen §u fönnett unb ba attes

in ben Motioen für Segrünbitug eines f)öl)ereu ©a^es für

Sofomotioeu unb ^ofoutobileu ©efagte aud) für bie übrigen

Mafd)iuen gelte, fo roirb gebeten, ben 3oli für Ma)d)ineu auf

6 JC pro 100 kg %\\ feßen (d. i. 4 bis 6 spfoj. oom iüertb).

yir. 2157. e. Metjler, Ma|d)ineufabrif 2lad)en, jüljrt

aus, ba§ bie beutidje Mafd)ineninbuftrie metjr als jeoer ans

bere Subuftrieiroeig \t%\ bes ©,t)u^es beöürfe; allein iu äladjeu

feien roaljrenb ber jegigen Slrifis 5 Mafc^inenfabrifen in i^on-

fürs geratben. Ser burd) fd)led)teu ©efetjäftsgang bebiugte

Uebergang oieler Arbeiter 311 anberer Seidjaftigung fd)roäd)e

biefe 3»buftrie für bie Sufünft burd) ®ntjief)ung eines tüdjtig

geidjulten 3lrbeiterftamme§. ©ajenüber ber 3oUerl)öDuug auf

Motjeifen unb §albfabrifate fei bat)er ber oorgeidjlagene 3olf

oon 3 JC. für Mafdjinen nur eine ©rljattung bes beftefjenben

3uftanbes, nid)t ber gcljoffte ©d)ug für bie fo jdnuer leiDenbe

Mafdjineninbiiftrie. SeSljatb roirb gebeten, ben für Sot'omo;

tiöen projeftirteu 3ollfa^ oon 8 JC. pro 100 kg in gleidjer

^öfje für bie übrigen Mafdjineu in Slufatj ju bringen.

9er. 1724. Sie roürttembergtfdje Äattunmanufaftur in

©tuttgart flagt, ba^ bie bistjer äoEfreieu ^upferiualjcu für

Kattunbrud mit 8 Jl. 3oE belegt werben foüeu. 9hir @ng=

lanb fabrijire biefe iu allen Säubern jollfrei emgeljenben
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Kupfentrollen, fte feien für ben Kattunbrucf abfotut unent«

behrlicf) unb bei beut häufigen Söecbfel ber Drucfmufter oon

folgern Gelang, bafe ungefähr ein drittel ber Kapitalanlage

für jebe Kattuubrucferei in Siefen Kupferroatsen ftecte. Der
3oÜ baranf fei fein ©chufcjoU, ber irgenb eine beimifdje 3>n«

buftrie fd£)üfee, fonbern nur ein gtnanjjoll, ber bie beutfd)e

Kattunbruderei fd)äbige. Deshalb nrirb gebeten, entroebcr

nad) bem bisherigen -Tarif Pofition 15 b 3 biefe Kupfer«

Walsen zollfrei ju laffen ober als Slnmerfung ju ber neuen

Pof. 15 b 2 S beizufügen: „Kupferroalzen jur 33erroenbung in

Kattunfabrifen geben frei ein".

9ir. 1779. Stolffs & 6o. in ©tegfetb fteßen ben

gleiten Antrag, ba ohnehin burd) bie neuen 3öUe auf ©arne,

©eroebe, ©tärfe, färben ihre gabrifation fefjr nertljeuert unb
ber unentbehrliche @£port bamit erfdjroert roerbe.

9fr. 1780. «Rat&an SBolff unb ©ofm in Berlin be«

Ziehen fid) ebenfalls auf bie 3ollfreil)eit ber Kupferroalzen in

allen Säubern unb barauf, bafj biefer 3oU nur ein ginanj«

Zoll fein roürbe, ber mit nichts zu rechtfertigen roäre, unb
ftcHen bas gleite ©efudj rote uorftefjenb.

9fr. 1803. Die §anbels« unb ©eroerbefammer (Salto

bittet um 3oÖerEjöf)ung im 2>ntereffe ber Kra|enfabritation,

bie nad) bem ©ntrourf ben bisherigen 3oß oon 36 JC bei«

behalten foHe. SDtefe Snbuftrie fei aber fefjr bebrängt burd)

englifdje, franzöftfd)e unb belgifcfie Konfurrenj unb ifjre Sage
roerbe burd) ben neuen Sartf nerfdjledjtert, ber ihre 9to|«

ftoffe unb £>albfabrifate, bisher zum Sl)eil zollfrei, mit höherem
3olI belege (j. 33. fünftlid)es Kralenleber, bas oon einer ein«

Ztgen gabrif in SDeutfcr)lanb Ijergeftellt roerbe, mit 6 JC).
Deshalb roirb 'gebeten, ben 3oCt auf Kraben in Pof. 15 b 3

auf 50 JC Z" erhöben.

9fr. 1985. 36 ginnen in Stachen unb Umgegenb bitten,

ben 3otl für Kraben minbeftenS auf bas doppelte bes je^i«

gen 33orfd)lagS ju erböten. Die ©infubr ausläubifcljer Kraben
betrage etroa bie £>älfte bes inlänbifd)en 33ebarfS; eine 2lus«

ful;r beutfcfjcn gabrifats fei nidjt möglich, ba bas Stustanb

(neuerbings %. 33. Statten) fid) burd) f)ol)m 3olI abfcbliefje.

Die beutfche Krafcenfabrifation, bereu §auptfi| 2lad)en, roerbe

aber jefct burd) ben neuen Sartf fd)toer gefdjabtgt, ba ber;

felbe ben bisherigen ©runbfafc, 9tobftoffe unb ^albfabrifate

ber beutfdjen gabrifation möglicbft billig zuzuführen, oerlaffe

unb für bie Krafceninbuftrie unter anberen Kralenbraljt unb

Krafcentüäjer, bisher zollfrei, mit 3 refp. 6 JC 3oH belege,

unb Krafcenleber oon 12 auf 24 JC Soll fteigere. Ohne
entfpredjenbe 3oßerhöhung für iljr eigenes gabrifat fönne bem«

nad) bei biefer Verteuerung ber für fie unentbehrlichen ©toffe

bie beutfche Kra|eninbuftrie gar nid)t beftehen.

Pof. 24. fiitcrartf^c unfc ^unftgegenftönbe.

9fr. 3147. 33u|on unb 33 e der, 33erlagsbud)banblung

in Keoetaer, betreiben 33erlag unb ©inbanb »on ©ebet« unb

©efangbüdjern oon ben aßcrfeinften Prad)teinbänben an bis

ju ben fleinften unb geroöhnlid)ften Kinbergebetbüchern, fönnen

aber mit ihrer foliben Sßaare nidt)t fonfurriren mit bem billigen

9Jlaffcnimport aus (Sinftebeln in ber ©djroeij unb fyaben je|t

il;ren ©£port nach Defterreid) nerloren burd» ben bort ein«

geführten ©djufejoH für ©inbänbe, ber einem 2Bertf)Sjoll oon

20 bis 30 ^Jrojent gleidjfommt; bitten baher, bas beutfche

ßrjeugnifj anberen ©taaten gegenüber burd) angemeffencn

Sariffafe ^u fc^üfeen.

$of. 26. ©cl, rtiibmipoif nid>t genannt, unb $ette.

Sßr. 303. 26 ginnen in ©ostar, 33raunfchroeig, Arfurt

u. a. D. bitten um 3oHfd)it| für bie gabrifation oon ^flanseu«

ölen, bie, obwohl £üd)tiges leiftenb, burch auslänbifdje gabri«

fate ganj erbrüdt roerbe (©infuljr ootu StuSlanb ca. 1 100 000
Zentner.), ©nglifdje, hoHänbifdje unb franjöfifdie gabrifation

fei ber beutfchen burch D^^e 33ortl;eile überlegen, bcbingt burch

geographifdje Sage, lange 3eit genoffenen 3odfdiu|, fel;r oor=

gefc|rittene Sanbroirthfchaft mit ftarfem Konfum non Delfu«

d)en als 33iel;fütterung, billige ©eefradjten unb namentlich

fehr entroicfelter Delhanbel, ber bas Rohmaterial in jeber

SluSroaht unb ©üte leidet jur 33erfugung fteße. SDer je^ige

3oö oon 3 JC fei ganj ungenügenb, granfreid; paralnfire

iljn fällig burd) eine Slusfuhrprämie unb erhebe au^erbem

boppelt fo hohen (SingaugSjoll für beutfd)eS gabrifat. ©ine

görberung. ber beutfdjen gabrifation roerbe ber Sanbroirtb>

fd)aft befonbers baburch ju ©ute fomiuen, ba§ biefelbe bie

•mr 33iel)fütterung fo roid)tigen ^rcfjrüdftänbe billiger haben

roerbe. ©eshalb bie 33itte, bie beutfche gabrifation oon

^flanjcnölen burd) froheren 3oß 51t fdjüfeen.

3^r. 409. 6/91. §anfen unb 4 anberc ginnen in

glensburg flagen über ben junehmenben 9iüdgang ber beut«

fdjcn Seinölfabrifation, oeranlajst theits burch bie aHjurafdie

©rmäfngung bes 3ottes, ber bis 1859 pro 3entner 6 JC,
bann bis 1865 4 Jt betragen habe, feitbem aber nur 2V2 JC,
theilS burd) bie roacl)fenbe Konfurrenj bes Petroleums, foroie

baburch, bafj feit etroa 10 Sahren ©nglanb großartige Bühlen«
anlagen jur Verarbeitung ber immer nod) fteigenben 3ufuhr

oftinbijchcu SeinfamenS gemacht, burch Ueberprobuftion bas

ßctnöl 31t einem Strtifel bebenflidjer 33örfenfpefulatiou gemad)t

unb £>eutfd)lanb su fo billigen greifen mit feinem gabrifat

überfdjroemme, ba| bie beut)'d)e DelmüEeret (etroa 4 000 Del«

mühlen, bie gaufenben 2lrbeit geben) ganj jurüdgehen muffe

unb bie beutfche Sanbroirthfdjaft leibe burd) ben bamit p«
fammenhängenben Rüdgaug bes glachsbaues. %\\ glensburg

allein, mit jur 3eit 9 Delmüfjlen, feien feit 1865 7 einge«

gangen, deshalb roirb gebeten, ben 3oCC auf Seinöl roieber

roie oor 1859 auf 6 JC pro 3entner feftjufteHen.

9a\ 887. 4 girmen in Stegnifc fteHen bas gleiche ©e«

fud) mit gleicher S^otioirung.

Rr. 2348. ^Desgleichen bie oereinigte 33reslauer Del«

fabrifen « 2lftiengefeEfd)aft.

3ir. 1421. ©. §irfd)berg in 3|el)oe flagt über ben

•Jtüdgang ber Delinüllerei in ©eutfchlanb gegenüber bem ftarfen

2luffd)roung in ©nglanb unb granfreid), roo auch ber ©d)iffs«

oerfel)r burd) t)erme()rte 3ufuhr 0011 Delfrüdjten fehr geroonnen

habe; SKarfeitte intportirte 1855 150 000 unb 1875 456 000
3entner Detfrüd)te. 9J?it 2luSnal)me r-on ^almfern« unb

©ocoSöl, feit etroa 10 Sahren bei uns gut entroicfelt (aber

auch gefätjrbet burch beutfdje 3oHfreiheit gegenüber frcmbem

3olIfd)U|, fo baß 3. 33. eine bänifd)e gabrif in 2larhnS unter

hohem bänifchen 3ott fchufefrei nach ©entfchlanb importire),

fei bie roichtige beutfche Müllerei namentlich in 9iüböl unb

Seinöl jurüdgegangen, erfteres burd) Petroleum ocrbrängt,

burd) jollfrei eingefjenbe amerifanifche ©d)mieröle, burd) be«

naturirteS zollfreies 33aumöl unb burd) 33aumroollfaatöl mit

bem geringen 3olI oon IV2 JC. pto 3entner, leßteves burd)

bie Konfurrenj ©nglanbs, bas fein gabrifat aus oftinbifd)em

Seinfaamen maffenl)aft ju billigem preis nad) 2)eutfd)lanb,

unb bei ber ausgebeizten ©croohnl)eit ber englifd)en Sanb«

roirtl)e, Delfud)en gur 33iel)füttening ju oerroenben, einen ge«

fieberten unb lol)nenben 3lbfa| für bie Prefjrücfftänbe habe.

Um alfo bie roid)tige ©elmüHerei für 2Deutfd)lanb ju erl)al«

ten, fei rocnigftenS auf 3eit ein 3ollfd)u| nötf)ig, ber auch

ber Sanbroirtl)fchaft ju ©ute fommen roerbe burcf) görberung

bes glad)Sbaues unb Darbietung einer guten 23iel)fütterung

burd) billige Delfud)en. Deshalb roirb gebeten, folgenbe 3oH«

fä|e pro 50 kg ju genehmigen:

1. Palmfern« unb ©ocosöl \,

2. 33aumöl (ol)ite 3ulaffung ber zollfreien

©inful)r bes benaturirten DelS) ... 6 <

3. Mineralöle, nad) bem fünftigen ©a|e bes

Petroleums,

4. für alle übrigen £>ele ...... 6 «
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Wx. 2132. Sie fmnbelfsfammer 9ieu§, baS als SBorort

bcr Delmütlerei oon 9theintanb unb 2Beftfatett, oielleicfjt oon

ganj Seutfchlanb betrautet roerben fönne, bittet, bic in Pofi*

tion 26 oorgefcf)lagenen 3oß)'ä^e als fachgemäß ju geneb/

mtgen mit ber Üflobififation, baß unter a 2 „©peifeöt" aud^

baS aus ©nglanb Diel eingeführte Rigcröl mit genannt roerbe,

mit ber Sitte, baß bic 3oßbchörben bie 3otIfrctf)eit beS be=

natutirten lOlioenöls nicht ju weit ausbeuten unb besfjalb

auf eine rtmtfätf)Iicfje, roirffame SDenaturirung bebaut fein

möchten.

9?r. 1979. Sie £anbelsfammcr §annooer bittet um
Slblebnung beS 3otIeö auf ©djmalj unb bcr @rf)öf)ung oon

3 auf 4 JC für „anbereS flüffigeS Del in gäffern", ba fotcfje

Tele oielfach unentbehrliche SHoE>ftoffe feien für cinjelne 3n-

buftrien, j. 33. in großen 9Jlaffen für Sucbbrucferfdjroärse.

Saitelbe gelte Dom 3oll auf gifdjthran, in Seutfdjtanb nur

ju technifcljen 3roc<fcn oerroenbet, unb dou bem bisher joll=

freien 29achs, baS äahlreiche SßadjSbleichereien in großen £)uan=

titäten rol; aus ©itglanb einführen unb gebleicht roieber ejpor*

tiren. SeSfmlb Sitte um 3lblef)nung biefer 3oHfäfee.

ÜJir. 2133. Sie ganbetsfammcr -Jieuß fielet bie feit ein

paar Sah^n burch bclgifdje unb hoQänbifche $onfurrens

fchmer gefcbäoigte ©tearinfabrifation, bie ihren früheren (§£-

port faft ganj oerloren unb ben intänbifchen 9Jf arft nur noch

theihoeife Imt (1877 würben eingeführt 15 826 3tr. ©tearin=

lichte unb 19 649 3tr. ©tearinmaffe), noch mehr bebroht

burch bie neuen 3ollfä|e, roclcbe iljie blöder sollfrei einge«

henben Stohftoffc unter 3otl fteHen unb bem $abrifat einen

fo geringen 3olI geben (6 JC), baß fie baburdj fcfjtectjter ge=

ftellt roerben als biöt)cr. es roirb besljalb gebeten, ben 3oQ
für Stearin unter pofition 26 c 2 dou 6 JC auf 14 JC,
minbeftenS aber auf 10 JC ju erhöhen, auch baö 9?ebenpro=

buft ©lucerin, baS jefct ju jahlreichen 3roetfen ftarfe 3Ser=

roenbung finbe, unter gleichen 3oH (4 JC) su fteClen roie

„anbereS flüffigeS £)el in ^affern
"-

Tit. 2744. 12 ©tearinlicbtfabrifen in Sortmunb unb
anbern £>rten bitten unter gleicher SRotioirung, roenn ihre

gortejiftenj nicht uöHig preisgegeben roerben fott:

1. um sollfreie einfuhr ihrer !Hof)ftoffe Saig unb Palmöl,
unb

2. bei freier (Sinfuljt ©croährung eines ©djufcsotles oon
10 sßroj. beS Gerthes ihre? ^abrifats, roaS betras

gen roürDe:

a) für ©tearinlichte (2Bertf) 140 JC) 14 JC,
b) für ©tearinmaffe (Sßertl; 100—120 JC)

10 JC
c) für ©lucerin (Delfüß) 4 JC

©ollte aber bie sollfreie einfuhr ber Siohftoffe nicht ge=

roährt roerben, fo müßte jum ©d)u|e ber nationalen Slrbeit

noch ein SluSgleidjungS; ober 2lbbitiou§joll in ber Sßeife r>on

fremben Sichten unb ©tearinmaffen hiujusefchtogen roerben

(roeit ju 1 3tr. ©tearin circa 2 3tr. Robjtoff nötfjig), baß
ber eingangssolt oon 4 JC für ben 9üohftoff ben beiben obigen

3oHfä|en oon refp. 14 unb 10 JC. noch beigefügt roirb. 3n=
bem noch oerroiefen roirb auf bie hohe Segiinftigung, bie ber

beutfdien ©olaröl- unb Paraffinfabrifation burd) ben beab>

fidjtigten ^ßetroleumjoll ju Sbetl roerbe, roirb baljer gebeten,

bie 3ollfä^e in obiger SBeife ju erhöhen.

3lx. 2341. 2)ie S3erfammlung beutferjer ©eifenfabritanten
in Gaffel bittet, mit 9iüd[td)t auf bie grofec 3lu?behnung,
roelche biefe Snbuftrie geroonnen habe, fo bafe fie roeit über
ben heimifeben Sebarf probujire unb ftarf ejportire, bie ^on=
furrenjfäl;igfeit für biefen Sjport abej nur bei fortgefefcter

freier (ginfuhr iljrer ^ohftoffe crljaltcn fönne, ba§ für ihre

unentbehrlichen 3tohftoffe, al§: Saig, ^almöl, ungenießbare?

©chmaljfett, SocoSnußöl, jotlfreie einfuhr gewährt roerbe.

5Jr. 2990. SDie «ßarfümerie* unb 2oilettefeifenfabrifan=

•en in Dffenbad) bitten, ba il;re feljr ftarf ejportireube 3n=

bufirie eine? ©d)ufee§, roie er in $of. 31 c unb d »orge=

fd;lagen, ber äu§erft geringen einfuhr gegenüber nicht bebürfc,

wohl aber, um exportfähig }u bleiben, be§ billigen Sejugö
ihrer Siohftoffe bebürfe, um folgenbe 3lenberung ber t>orge=

fditagenen 3otlfäfee:

1. ju «pof. 26 a 2, ©efam*, @rbnu§* unb eottonöl,

bisher 3 JC, fünftig 8 JC, foroie «ßof. 26 c 1,

©d)malj oon ©chroeinen, bisher jollfrei, fünftig

10 JC, roirb gebeten, gleiche SDenaturirung roie beim
Dtincnöl jujuloffen unb bann jodfrei eingehen m
laffen;

2. ju ^Jof. 26 a 5, Gocoanujjöt, bisher frei, fünftig

2 JC, roirb gebeten, bie bisherige 3ottfreiheit auf«
recht ju halten;

3. 3tt «pof. 26 a 4, ^icinusöl, bisher 3 JC, fünftig

4 JC (nur in Stalten unb £)ftinbien erzeugt unb
jttr gabrifation ganj unentbehrlich), roirb gebeten,

9?icinuSöt in Raffern unb llmfdjliefhmgen oon unter

15 kg joEfrei plaffen, ober roenigftens SDenatnrirung
roie beim £)lioenöl ju geftatten unb bann joüfrei ju

laffen

;

4. roohlriedjenbe gette (^omaben), £)e(e unb Söaffcr,

faft nur im füblidien granfreich erzeugt unb jur

^arfümeriefabrifation unentbehrlich, in Umfd)lie§un=
gen t-on minbeftenS 5 kg jodfrei ober roenigftens

jum seitherigen 3ollfa|e oon 20 Ji ein^ulaffen.

5Rr. 1930. 7 Soilettenfeifen= unb ^arfümeriefabrifanten
in granffurt a. 3Jc. erflären, baß fie feines ©dmfees bebürfen,
jebod) fürdjten, ba§ baS beutfdje Seifpiel eines ©chut^otts
für biefe 3lrtifel anbere ©taaten ju Stepreffalten oeranlaffen
roerbe, rooburch bie beutfdje fef)r ftarf in Soilettenfeife unb
sßarfümerien e^portirenbe 3nbuftrie (über bie «Hälfte if;reS

sprobufts geht nadj engtanb unb feinen Kolonien) fdjroer

gefdjäbigt roerbe. ©a and; eine fteine Preiserhöhung iljrer

9tol;ftoffe burd; aufgelegten 3oH ihre ^onfurrenjfähigfeit im
Stuslanb fd)abe, fo bitten fie, ihre ^ohftoffe nid)t burdj 3oU
ju oertheuern unb [teilen besfjalb bie gleiten Anträge roie

oorftebenb unter 5Rr. 1—4.
^r. 2069. 8 firmen in Berlin, Bresben, Gaffel fürd)=

ten bie ftarf ejportirenbe beutfehe parfümeriefabrifation ge=

fdjäbigt, roeit ber neue Sarif in ^of. 26 unb 31 ihre un=
entbehrlichen ^ohftoffe an £)eten, fetten unb rool;triechen=

ben effenjen burch 3otl oertheuere. Se|tere effenjen, für bie

gabrifation ganj unentbehrlich, fönnten nur im füblid;en ßlima,
^ranfreich, Stalien, Orient, aus frifdjen Slumen erzeugt
roerben. deshalb roirb gebeten, biefe unentbehrlichen !Hot)=

ftoffe, foroeit fie in großen Umfdjließungen unb im ©eroid;t
non über 10 kg eingehen, sollfrei su laffen ober roenigftens
ben bisherigen 3ott nicht su erhöhen.

3tr. 3212. 55 ^arfümeriefabrifen SDeutfchlanbs bitten,

unter übereinftimmenber aiiotioivung roie in ber oorftehenben
Petition, ba ber 3roed eines ©c^u^es beutfefier Parfümerie--
fabrifation burch ben oorgefchlagenen ©dju|solI nidjt erreicht,

rooljl aber biefe Snbuftrie burdj bie 3öae auf ihre 9?ohftoffc

fehr gefdjäbigt roerbe, ^icinusöl non jebem 3otI su befreien
unb bie übrigen Rohmaterialien für parfümeriefabrifation
(rods roohlriechenbe gette unb Dele betrifft, in Umfchliefcun:
gen oon minbeftenS 10 kg) sotlfrei eingehen su laffen.

9Jr. 3015. 2BoÜfabrif ©d)erfelbe in SBeftfalen oerroen=
bet sur ^unftraoUfabrifation früher Dlioenöl, je^t fogenann^
tes SBoöfett, bas burd) 3luspreffen aus ©piruu unb 3öebe=
abfallen getoonuen unb oon englanb eingeführt roirb. 2)a
bie 3tbfäae, aus roelchen biefes SBoEfett geroonnen roirb, sotl=

frei eingehen fotlcn, fo roirb gebeten, auch oiefes SBoIIfctt

felbft in «ßof. 26 sottfrei $u laffen.

Rr. 3113. ®er bienentoirthfchaftliche herein in £an=
nooer bittet, ol;ne roeitere Segrüubung, ben 3ott auf §onig
mit 12 JC unb auf 2Bad)S mit 20 -^ su genehmigen.

182*
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3lx. 3205. 4 3Bad)Sroaarenfabrikanten in ©trabburg

unb 9ftcfe bitten, ba fie fieben Stdjtet t^reö Schorfs an 9M;=

road)s vom 2lustonh begeben unb oiel fertiges Fabrikat er/

portiren, baß bei 2BieherouSfu^r ibnen entfpredjenber SRinfjott

gercäbrt roerbe, aitdt) baß 2lbfatk, ©tumpen= unb £ropfenn>adj§,

bas viel vom kustanb jur Fabrikation eingebe, nur als SRotis

roadjs, nidjt als fertiges Fabrikat ocrjotlt roerbe.

9lr. 1950. 2>er ©tabtgemeinberaü) Srebfen in ©adj=

fen unb mehrere Sanbgemeiuben ber Umgegenh erklären im

SWgemeincn if;r volles ©inoerftänbnib mit bem neuen 3oü=

ftjftem, bitten aber, ba SuruS unb ©enuf?.fu<fjt fo oiel p her

jefcigen fdjlcdjten Sage beigetragen, baß befonbers Sujus« unb

feinere ©enußmittel unter b°ben 3oß geftetft unb besfjalb

namentlich, außer einigen anheren ©egenftänben, aud) ©djöiu

fjeitsmittel unb Parfüms mit bem Stoppelten bes üorgefd)la=

genen 3ottfafceS belegt roerbe.

Pof. 31. (Seife tin& ^tirfümcrten.

3u vergleichen hie auf pof. 26, ©et unb gelte, bejüg=

liefen «Petitionen Str. 1930, 2069, 2341, 2990, 3212. 3n
hen gittert sub 3212 crroäbnten Petitionen beutfd)er par=

fümeriefabrifanten fammt beigefügtem Memoria von 3- fflaxia

Marina in Äötn rotrb bavon ausgegangen, baß 1. Parfü*

merieftoffe unb fonfumfertige Parfümerien im £artf ftreng

unb vollftäubig getrennt gehalten tverben müffen, 2. baß pars

fümerieftoffe frei eingeben müffen, 3. baß her auf Jonfutn*

fertige Parfümerien im garifentrourf vorgefcfjlagene 3oß ju

minim fei, um als ein ©d>u£ beimifdier Snhuftrie gelten ju

fönuen. ©s roirb fdjließlid) gebeten, ber Pof. 31 folgcnbe

gaffung 31t geben:

Pofttion 31. ©eife, Parfümerien unb rooljl=

riedjenbe Urftoffe jur Parfümertefabrifation:

a) ©d)micrfeife 100 kg 5 J&\
b) fefte «Seife, foroeit fie nietet unter c unb d faßt,

100 kg 10 JC\
c) parfümirte ©eife in nackten Säfeldjen, Siegeln,

Äugeln 2c. ol;ue ©injelumbütlung 100 kg 100 t /Z;

d) parfümirte ©eife in Saferen, Äugeln 2c., jebeS

©tücf in (SinjelumfjüQung oon Papier, ©toff,

©eibe, ©laS,Porsellan, Metall 2c. 100 kg 200, //.;

e) Parfümerien aller 3lrt, b. lj. verkaufsfertige par=

fümerien, als: all jlrolljattige ©jrtrakte, pomma*
hen, ^aaröle, ©djönbeitsmittel 2c. in £öpfd)en,

Siegeln, ©taugen, ©läfem, ©djad)tetn 2c. 100 kg

200 JL\
f) Urftoffe jur porfümeriefabrifation, foroeit fie

nicf)t fdjon anberroärts benannt finb, unb sroar:

- rooblriecbenbe gettc, roofjlriedjenbe fette £)ete, rool;l=

rieebenhe nietjt aU'obotl;altige Sßaffer, olles in Um=
büHungen nidjt unter 10 kg: jollfrei ober

böcbftens 100 kg 20 <M.

2)ie Petitions=Äommiffion beantragt:

SDurd) hie in hritter Sefung bejüglid) hiefer 3oß-

tarifpofitionen ju faffenben Sefd)lüffe bie erroäl;n=

ten Petitionen für ertebigt 31t erklären.

Berlin, ben 22 9Jtai 1879.

3Me ^etttion^^ommtffton.

Dr. ©tepbani (2torfifeenbcr). £offmann. v. Sentljc.

grbr. v. 3Montcuffet. Dr. ©ommer. ©raf v. 23ebr =

Scljrcnboff. Dr. v. SBunfen. Dr. Älügmanu. Dr.

Jbilenius. t). Sönningbaufcn. Dr. perger. Dr.

gWottfotlß. ^(ufirourut. v. b. £)ftcn. Dr. Sßitte (3Jiccf=

lenburg). Dr. Söttdjcr (Salbe(j). prinj sJ{abjiroill

(Seutljen). Dr. äBcftermatjer. fix auf fen. 9J{clbccf.

grljr. 0. Scrd)cnfelb. ©djmiebel. Dr. Saum garten.

Dr. ©üntber (Dürnberg), ©treit. t). (Sronnd).

u. puttfamer (Sfibben). ))lnd\.

ftlv. 205.

ber

über

bic mit 9fr. 18 ber S)nt(ffa$cn vorgelegte

aHgemeüte &ted)nmtg über ben .^auöt)alt be3

3)eutfd)en Steide für bftö 3al)r 1874 unb

ÜB er bie 2)ettffdjnft © 159 bis 165 bcö mit

5Rr. 9 ber 2)ni(ffac[;eit vorgelegten JRei^^

^antyaltMaU für baö ©tatöja^r 1879/80.

SDie nllgemeine 9tecbnung über ben £>ausbalt bcS SDeut=

fd;en 9teicbs für bas Satjr 1874 rourbe bem 3teid)Stage bereits

1878 in ber II. ©effion ber 3. Segislaturpcriobe mit bem
Slnfcbreiben bes §errn SteidiSfanjlcrs, 3lx. 56 her SDrudfadjen,

gemöfe Artikel 72 ber Sßerfaffung Sur ©ntlaftung norgelegt,

unb nom 9^eid)Stage in ber ©i^ung oom 11. SOcärj 1878

(ftenogr. Seridjte ©. 451) ber bamaligen 9ied)nungS=&om'

miffion §ur 33orberatljung überroiefen. SDie Äommiffion unters

jog fid) hiefer sisorbcratbung unb legte bie 9tefultate berfel=

ben nieher in bem 25erid)t vom 13. 9)cai 1878 9er. 229

ber ®rudfacl)en jener ©effion. Ü3ci bem balb nad)l)er erfolgten

©d)luffe ber ©effion kam her 33erid)t im 9ieicbstoge niebt jur

Erörterung unb fomit hie Stcdjnung nid)t jur ncrfaffungs=

mäßigen ©ntlaftung. 2)er §err 9ieid)Skanäler bat bober bie=

felbe bem 9ieid)Stage in her gegenwärtigen ©effion mit bem

3lnfd)reiben 3lx. 18 ber ©rudjacben onberioeit jur ©ntlaftung

uorgelegt. ®er 9{cid)Stag bat in ber ©i^ung oom 25. ^6=

bruar b. % (ftenogr. Scrid)te ©. 128) bie oorgeleo.te 9ied);

nung roicherum unb gugleid) aud) in ^ertunhung bamit bie

©enkfebrift ©. 159—165 bes mit 9fr. 9 ber 2)rudfncben

vorgelegten 9ieid)SbaitSbaltSctatS für baS ©tatSjaljr 1879/80
ber 9iecbiuingS=Äommiffion jur ä>orberatl)ung überroiefen. Sie

Äommiffion l>at biefe 3>orberat(;ung unter 3ujiebuug von

Äommiffarien ber 9ieicbsregiemng uorgenommen unb erftattet

biermit itjreit S3erid)t.

©ie vorgelegte 9tedmuug enthält:

a) einen 33orberid)t ber 9ieid;Srcgicrung oom {yebruar

1878 ©. 3 unb 4,

b) hie allgemeine Stedjnung über hen ^attSbalt bes

SDcutfd)cn 9ieid;S für bas 3o.br 1874, loufenbe $er=

roaltung, ©. 5—59,

c) bie 9ied)nung über bie 2lusgaben unb ©innabmen beS

9torbbeut)d)en SunbeS auf tiefte oon 1S70 unb

äurück für bas 3aljr 1874 ©. 61—66,

d) hie 9iecl)nuuq über bie Ausgaben unb ©innaljmeti

bc§ Seutfdjcii 9teid)S auf 9iefte oon 1871/73 für

has 3ol)r 1874 ©. 67-84,
e) eine fummnrifdje tleberfidjt ber befinitioen ©rgeb:

niffc bes 9ieict)öl;auS^alt« für baS 3al;r 1873

©. 85—91,
f) SBemetfungen beS 9ied)uuin^()ofs ju ben unter l).,

c unb d. begegneten 9{ed)nungen,

g) bie ©. 2 näl)cr bejeiebneten ©pejiolrcdjnungen über

oerfebiebeue -3rocige ber 9ieid)Soern)oltung, jum 2beit

oerfeben mit erläuternbeu 3)cnkfd)riften, in ben 2ln=

lagen I—XXV III ©. 123—370,
Ii) eine 9iacbrocifung ber für has 3o.br 1874 jur 33er*

nusgobung gelangten SBo#ttung80elbjuf<$ttf[e in Sin«

läge XXIX ©. 371—374.
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$)ic bcr ßommiffton j\ur 2?orberatl)tmg mitübcrmicfcne

2)cnffd)rift bcr 9leid)8regicrung t>at wefentltd). nur Söejug auf

bic unter f. begeic^netett Söemerfungen beö 9lei^nungS^offt.

2>n beut ätorberidjt ^ur SRedjnung ©. 3 fiitb bic ©runb=

tagen bcr oorgelegten allgemeinen SWedjjnung nadjgerotefen.

3eile 4 uon unten ©. 3 biefcö Worbcrid)tö mufj eö ftatt 2ln=

tage A [jeifini Slnlage B.

Söcreitö mit bem 9tufcl)rciben beö <£>errii 9(cid)öfanälerö

9ir. 13 ber £)rutffad)cu oon 187f> ift beut 9ieid)ötage oorge=

legt worbeu unter ber ^Bezeichnung A eine Ueberfidjt ber or*

bentlidjen 2liiögabeu unb (Sinualnueii bcö 2)eutfd)eu Slet^S

mit bem Sßac^roeife ber (gtatsüberfc&teitimgen unb bcr au&er=

ctatsmäfngen SHuSgaben be8 orbentlidjcu §auS^alt8 unb eine

9lad)weifnng ber ben (Stat ttberfdjrettenben unb ber aufkretatö;

mäßigen (Einnahmen aus bcr SSeräu^erung oon ©wnbftücfen,

9Jtaterialien, Utenfitien ober fonftigen ©egmftänben (2lnlage X.

j« ttcbcrfidjt A) für baö Sabr 1874 unb unter ber ^c
jeidjnung B eine Uebcrfidfjt bcr auf baö 3at)v 1874 uod)

oerredjneten aujäerctatSmäfjigen auficrorbcntlidjen 2tu§gaben

unb (Sinnahmen, welche burd) ben .Vlrieg gegen ^ranfretdj

ocranlafet finb ober mit bcmfelbeu im 3ufammcnhange fielen

£)er 9ieid)ötag bat auf ben Bericht ber 9technung§sjlommiffion

9lr. 90 ber 2)riitffad)en uon 1875, in ben © Innigen oom
19. unb 25. Sanuar 1876 (ftenogr. sücriebte ©. 775 unb 894)
bie auö ber Ueberftd)t A fid» ergebenben unb in bem ^Bericht

einseht aufgeführten (StatSüberfdjrettungen unb bie in ber=

[elften llebevfid)t nadjgcmicfeuen aufjeretatömäfngen 2Iu§gabcn

oorbebaltlicl) ber bei ber Prüfung ber 9{ed)nungcn etwa fid)

uod) ergebenben Erinnerungen oorlättfig unb bie nadjgcunc:

fenen, bie (Sinnabmcetatö überfdjrcitcnbcn unb bejiehungsroeife

aufjerctatömafjigcn (Sinnaljnien auö ber SBeräufjerung oon

©runbftücfen, Materialien, Utenfilicn ober fonftigen @egen=

[täuben nachträglich genehmigt unb auf ben SBeridjt berfeiben.

ßommiffion STU* 187 ber ®rudfad;en oon 1875/76 in ben

©ifcungen com 5. unb 7. ^ebntar 1876 (ftenogr. Berichte

©. 1190 unb 1241) befdlloffen, bic in ber Uebcrfid)t B nadj*

getoiefenen Ucberfdjreitungen gegen bie im ©efel3, betreffenb

ben SSCntfjeÜ beö ehemaligen 9iorbbcutfcfien SBunbeS au ber

franjöfifdien ^riegäfoftenentfdjdbigung, oom 2. 3uli 1873
(9tcid)S:©cfcfebl. ©. 185) auögefprocbeuen ^Bewilligungen oor=

bel;altlid) ber bei ber 9ied)tuutgöreoifion fid) etwa ergebenben

Erinnerungen nadjträglid) jit genehmigen unb ju erflären,

bafi burd) bie Vorlegung ber Ucberfidjt B ber ä>orfd)rift im
2trtifet 2 §. 4 jenes ©efetjeö genügt fei.

Sie oorgclcgte allgemeine 9ted)itung unb bic ihr beigefüg:

ten ©pcjialred)nungcn fid) entfpredjenb ben erwähnten lieber»

fid)ten A unb B aufgeftellt unb haben mit ben erforberlicben

Unterlagen unb Belagen bem 9ied)nungöhof jut 9{euifton oor=

gelegen. SDie SD?ittl)eilungen über baö Sftefultat bcr iKcoifton

hat ber 9ted)nungöl)of mit ad)t allgemeinen 33cmerEungcn

©. 92—95 ber Vorlage eingeleitet. 3luö bcr Skrljanblung ber

^ommiffion über biefc allgemeinen SBemerfungen bes Sied^nungs

^ofs, mit mcldjer bie Srörterung über bie ber ^oinmiffion jur

53orberatl)ung mitüberroiefene ®cnffd)rift ©. 159 -165 beö

9teicb>b,au3l)alt§etat§ für 1879/80 uerbunbeu ift, finbet fid)

golgcnbeö 31t regiftriren:

1. 3u Semerfung 1 ©. 92.

33ci Sed)argirung ber allgemeinen 9tedjnung für 1871 ift

auf ben 3lntrag ber 9{cdnuing iSfoiuniiifion im 38crid)t 9er. 7

1 bcr ©rudfacben ber III. ©effion bcr 2. ßegiätaturperiobe

1875 nom 9ieid)ötagc in ben ©jungen nom 11. unb 17.

25c3cmbcr 1875 (ftenogr. 33erid)tc ©. 573 unb 744) ber

33orbel)alt auögefprod)en, bafe über bic uon granfreid) für bic

Verpflegung bcr S)eutfd)cn Offupationätruppcn gejagten ©el=

ber fpejicH 9icd)uung gelegt werbe. £er Rechnungshof l)at

monirt, bafj bic bejcid)nctc 9?ed)uung iljm uod) nidjt 5ur 9ie=

oifion norgclegt morben fei unb jener Vorbebalt biober feine

©rlebigung uod) nidjt gefunben l;abe. Siefc Angelegenheit

i rourbe weiter bei Grörtcruug bcr mit Dir. 12 ber Xrutffadjeu

bcr II. ©effion bcr 3. £cgtölaturpcriobc 1878 uorgete^n-n all;

gemeinen SRe^nung für 1873 in ber ©itmng beö 9(eich6:

tagcö oom 14. fjeoruat 1878 (ftenogr. Berichte ©.48 unb

49) in Anregung gebradjt unb erörtert. 3njwifd)en würbe

bem 9tcid)Stoge mit 9ir. 37 ber Xrucffadjen jener ©effion ein

©efefeentwurf norgclegt, wcldjcr (Srfpavniifc au ben uon

^ranfreid) gejagten Verpflcgungegclocrn betraf, in ben

©jungen bes 3{cid)Stagö oom 11. 9Jiärü, 5. 5ilpril unb 12.

3lpril 1878 (ftenogr. iöerid)tc 2. 423—431, 730—750
unb 936) erörtert ift unb ju beut Jücrid)t ber ^ubget;

f'ommiffion 9ir. 125 ber 3)riicffachcn bericlben ©effion unb
enblid) ju bem ©efefc oom 29. Slpril 187« 2. 85)

geführt l)at. (Snblid) ift aud) bei SJorberathung bcr Jfed)iumg

für 1873 in ber 9ted)iiung5fommiffion, wie ber iücrid)t

9er. 113 ber 3?rudfad)en ber IL ©effion ber 3 ilcgislatur--

periobe 1878 ©. 27. ergiebt, oon ©citcu ber 9ieid)$regierung

ausbrüdlid) ocrfid)ert morben, baf? bic betreffenbe 9ied)itung

beut 9?ed)nungsl)ofe nun wirflid) sur 9(eoifion norgclegt fei.

ä3ei biefer ©addage l)at bie ftommiffiofi gegenwärtig uoar

ben bei (Sntlaftuug ber Diediuuug für 1871 gemachten 8o»
bebalt uod) nid)t für erlebigt anfebeu lönnen, aber bod) in

bem Umftanbe, bafe bie 9icd)nuug über bie ^crpftegung-ögilber

immer uod) für ben 9ieid)c4ag ausftebt, fein $mberm|3 bcr

©ntlaftung ber oorliegenben 9ied)iiitug für 1874 gefunbeu.

2. 3u Semerfung 2 ©. 92.

£er 9{ed)iiung6l)of madjt hier 9J(ittl)ei(ung über bie er=

folgte (Sntlaftuug beö 9{cid)öfauslcrö rüdfid)tlid) ber allge=

meinen 9ied)nung für 1872. 2)iefe (Sntlaftung ift oom 9ii id)o=

tage au8gefprod)ln auf Seridit bcr 9tcd)uungöfommiifion

9er. 92 ber 2)rudfad)cn ber IV. ©effion ber 2. ^egiölatur=

periobe 1876.

3. 3n öemeriung 3 S. 92.

33ci SttufjteHung bcr 33enierfungcn beö 9icd)iiungohofcö

war bic allgemeine 9tedinuug für 1873 beut 9teid)ötage bereits

oorgelegt, aber uod) nidjt bedjargirt, unb ift bicö oom dkfy
nungöhofe nad)tid)tttdj heroorgeboben. 3njwifd)en l;at bcr

9fcid)ötag, unb jwar auf ben Bericht bcr 9ied;nungöfom=

miffion 9ir. 113 ber Srudfadjen ber II. ©effion ber 3. &egiö=

loturpcriobc in ben ©jungen oom 6. unb 10. 2lpril 1878
(ftenogr. 33erid)te ©. 774 unb 869) über jene 3(cdjnung 33e=

fd)lu§ gefaxt unb rüdfid)tlid) berfeiben bic ©ntlaftitug beö

©erat 9ieid)öfaitälerö auögefprod)cn.

4. 3u Semerfung 4 ©. 92.

2)afi ©efefe oom 11. gebrttar 1875 (9tV-©.=3l. ©. 61)
beftimmt, bafe bie Äontrolc beö gefammten ©auöhaltö beö

SDeutfdjen 9teid)ö für baö %af)t 1874 oom 9tcchuungöhof jwar
wie oorbem nacl) 3Ra§gabe ber im ©cfe£ oom 4. Juli 1868
(23.=©.:23l. ©. 433) enthaltenen Vorfdjriftcn geführt werben

foll, an bie Stelle bcr im §. 3 beö le£tgebad)ten ©efcfccö aufs

geführten Sßotjdjrtften jeboch bie für bic 2Birffamfcit ber

prenfüfdjcn £)berred)tiungöfaiumer alö preuBifdicr 9ied)nuugö:

rcoifionöbchörbe geltenden SefHmmungen, tnöbefonbere bie^

jenigen beö preufüfehen Oberredntungöfammeigefc^cö oom
27. EJlärj 1872 (preuü. ©.=©. S. 278) treten foUen. Ter
9tcd)ttungöhof hebt' baö ©efefc vom 11. Acbvuar 1875 bcioiu

berö l)eroor unb fenti5eid)net baiuit ben oon ibm eingenommen

neu unb innegehaltenen ©tanbpunft baljiit, ba§ feine SBixft

famfeit unb feine Arbeiten bei 9icoifion ber oorliegenben 9icii=

nung für 1874 fid) lebiglid) uad) biefem @efe$ unb iuöbe=

J

fonbere nad) ben formen beö preufuid)en Cbciredinungö=

i fammergefefecö ju ridjten gehabt liaben. Sic jtammifüon

;

erachtet bieien ©tanbpunft für ben richtigen unb bemerft,

: baü im §in6(u! auf bic gleichartigen ©efe^e oom 14 ^
bruar 1876 (9i.=©.^l. ©. 19), 22 3Rai 1877 (9b@.49L

I

©. 499) unb 1. ^uni 1878 (9i=®.^l. ©. 97) berfeOc

oom 9ted»'ungöhofe ueb bei 9teoiüon ber 9i\\-lmuugeu für
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bas 2>ahr 1875, für bie Redjnttngspertobe com 1. 3an.uar

1876 bis Enbe aJtörj 1877 unb für bas EtatSjaljr 1877/78
fernhalten fein wirb.

5. 3u Bemerkung 5 ©. 92/93.

®er Rechnungshof erklärt, baß er bisfjer ber Reoifton

nicht unterzogen l;abe unb bis auf SöeitereS aud) ber Reui=

fion tiid^t unterteilen werbe:

a) bie Rechnungen über biejenigen, jumeift nicht unbe-

beutenben Beträge, welche ben einzelnen £ruppen=

tljeiteu bes beutfcl)en £eereS unb ber Kriegsmarine

•mr ©elbftberoirthfdjaftung überwiefen fiub unb be^üg=

lid) berer feine Prüfung fiel) lebiglid) auf bie Ber=

ausgabung berfclbcn au bie betreffenben £ruppcn=

tfjeiie im ©anjen ohneKoutrolirttng ber wetteren Ber?

weubung befchränfe,

b) bie Rechnungen über bie etatsmäßige, gleichfaßs meift

fetjr rocrtljDolfe 33rot? unb gouragefompetens ber

Gruppen unb einzelner Empfangsberechtigter bes beut;

fdjen §eereS, welche biefetbeu roäljrenb beS nämlid)cn

Red)nungSjahrcS je nach ihren rocchfeluben 2tufeut=

hattSt>erhält'niffen ttjetls in ber ©arnifon, tfjeilö auf

SRärfdjen unb in Kantonnements aus ücrfdjiebenen

3icvabreicE)uug§fteIIen ergeben unb meldje non ben

Rcilitärüerwaltungsbehörben beS beutfdjcn §eeres

unmittelbar überwacht werben.

SDer Redmungsljof geftetjt gu, bafs bicS Bcrfafjren, ftreng

genommen, ben Borfd)riften beS prcu!';ifd)cn DberrechnungS=

fammergefefces nicht entfpridjt, rechtfertigt baffelbe aber bamit,

baß bie besfaßfigen Berhättniffe in Greußen tia^ep 50 2>abre

unb im Reidje feit ©rünbung bes Rorbbeutfdjeu BunbeS
unbeanftanbet beftanben l;aben. Er fuetjt unter Bezugnahme
auf bie Erörterungen über ben in früheren Sauren norgelegten

Entwurf eines ©efefces, betreffenb bie Einrichtung unb bie

Befugniffe beS Rechnungshofs, uaehjuweifen, baß bie gefet^

gebenbeit $a£toren felbft bie 2lbfid)t ju erlernten gegeben haben,

es bauernb bei biefen Berl)ältniffen bewenben 311 laffen, unb

bemerft, baß il;m bisher and) bie SCrbeitöSrdfte nicht jur Ber=

fügung gefießt feien, bie überaus große Mehrarbeit ju be=

wältigen, meiere eine Slenberung mit fidj führen würbe.

SDie Kommiffioit ljat beim aitct) nad) Sage ber Berl)ält=

niffe es triebt für angezeigt erachtet, gegenwärtig eine 2lenbe=

rung bes beftetjenben, aßerbings bem ÜBortlaute ber Borfchrtf=

ten ber §§. 9 unb 10 beS preußifdjen £>berrcchmiugsrammer=

gefefceS com 27. 2Mrj 1872 nicfjt genau entfprecfjeuben 33er;

fahrens ju ueranlaffett. ©ie glaubt nielmeljr, baß bie weitere

Regelung beffelben bis jnr c-efinitioen gefeilteren ßrbnung
ber Einrichtung unb ber Befugniffe bes RedjniingshofS über=

fjaupt ausgefegt bleiben kann.

6. 3u Bemerkung 6 ©. 93.

Es können barüber 3weifet bcfteljen, ob unb inwieweit

uom Redjntmgshofe ber §. 1 1 bes prcußifdjeu DberrechnungSs

tammergefeftes zur 2lnroenbung ju bringen ift, weldjer bie

preußifdje £)berred)iiungskaminer ermächtigt, gerotffe
sJied)iuuu

gen non untergeorbneter Bebeutung innerhalb ber bisher in

Greußen beftanbenen ©renken uon il;rer regelmäßigen Prüfung
auSjufdjließen unb bie 3teoifion unb ©cdjargirung bcrfelben

ben ^erwaltungsbeljörben ju überlaffen, unb biefetbe nur ner=

pflichtet, oon 3eit ju 3eit bergleidjen Siechnungen unb ^ach«

weifungen einjuforbern, um fid) ju überzeugen, baß bie ä?er*

mattung ber $onbs, worüber fie geführt werben, Dorfdjrift$=

mäßig erfolgt. 3) er ^fedjnungsljof Ijat fiel) für bie analoge
sJlnwenbung biefer SBeftimmung auf ben Rechnungshof erflärt,

jebod) für jcljt nur in bem Umfange, wie folcljc bisljer ftatt=

gefuubeu (;at, unb nur in Betreff beseitigen Rechnungen,

weldic in einem non bem §crrtt Retchsfanjler unter bem 27.

$ebrnar 1877 mit Rr. 16 brr ®rucffad)en ber 1. ©effton ber

3. Segislaturpcriobe norgclegtcit Bcrjeichuiffe aufgeführt fiub.

danach finb folgenbe Rechnungen t>on ber Rccifion aus=

gefchloffcn:

I. 2lus bem Bereiche ber SSerroaltung beö 2Iuswär=
tigen 2(mtS:

bie Redjnung über ben RacflimSfUgonbs.

II. 2lus bem Bereich ber aftilitärcermaltung:
1. bie üicrtcljäljrlichen BeföftiguugSrechntmgcn ber

griebensla^qrethe (entl;altenb ben BcrwenbungS=

nachweis über bie jur Sajarethncrpflegung be=

fa>fften Biftuatien);

2. bie Rechnungen ber ©arnifonfchulen.

III. Slus bem Bereid)e ber 9)lariueücrwaltung:
1. bie uierteljährticheu BcföftigungSrechnungcn ber

^riebenslajavethe (enthattenb ben Berwen=
bungsnacl)weis über bie jttr £ajarethüerpf(e=

gung befebaff teil Biftualien»;

2. bie Rechnungen ber Äranfenfaffen für bie bei

ben .^afenbauten ju 2Btlhclm§h<tocn unb an

ber Kieler Bucht, fowie bei ben ^eftungsbauten

in 2BiUjelmsl)aoen unb ?yriebrict)öoit befd)äf=

tigten Arbeiter.

IV. 9lus bem Bereiche ber ^oftuerwaltung:
1. bie Rehungen ber Dbcr= v

isoftEaffen über ben

gonbs gur Sotirung ber'Klctbcrfaffen für bie

Unterbeamten ber ^oftoermaltung

;

2. bie Rattiralredmitng beS ^oftjeugamtes in Ber-

lin über 5ttrü(fgelieferte unb anberweit ner;

wenbete Snocntaricngegenftäube unb Utettftlien.

V. 2lttS bem Bereiche ber Berwaltuttg oon Elfaß =

fiotljringen:

bie ,Red)itungen über bie Ei
-

traraffen=$onb§ bei

ben ©trafanftalten unb ©efängniffen, welche für

jebeit einzelnen ©efangenen ben ihm gebühren;

ben Berbicitftantl)eil als Einnahme unb bie 2luS;

gaben für Ej;trabeföftigung, 2lttS(;änbigung be§

UeberfdmffeS bei ber Entladung 2C ergeben.

Sie geringe 3af)t unb bie untergeorbnete Bebentung
biefer Rechnungen Ijabeu aud) ber Kommiffion ben ferneren

2luSfd)luß berfelben non ber regelmäßigen Reoifion burcl;

ben Rechnungshof nidjt bebenf'lid) erfd;eincn laffen.

7. 3u Bemerhtng 7 ©. 93/94.

§ier h at ^er Rechnungshof in Beranlaffuug bes unter

4 bejeidmeten Reid;Sgefe^eS uom 11. gebruar 1875 barge=

legt, oon welchen ©eftchtspunfteu er bei Sluffteflung feiner

Bewertungen ausgegangen ift unb welchen 3ni)att er biefen

Bemerkungen gegeben l)at. 3>n biefer ©arfteßung finb unter

a, b unb c bie maßgebenben Beftimmungen 9lv. 1, 2 unb 3

bes §.18 bes preußtfdjen DberrechnitngSlatnmergcfetjes inter*

pretirt unb in Bejug auf bie Berl)ältniffe bes Reichs befinirt,

unb gwar im ©anjeu cntfprcd^enb fowotjl bem ©efe^ unb beffen

SRotioen (3)rudfachen beS prcußifd)en älbgeorbnctcnljaufes für

bie II. ©effion ber 11. Segislaturperiobe 1871/72 Rr. 21

@. 20 unb Rr 148 © 30—37, ftenogr. Berichte berfelben

©effion beS preuß. 2lbgeorbnetenhaufeS ©. 817 bis 823,

825—849, 1259—1266, Srucffadjen bes preuß. §erren=

hanfes für 1871/72 Rr. 73 ©. 6 unb ftenogr. Berichte bes

§errenl;aufeS für biefelbe ©effion ©. 262—267) als auch

benjenigen 2lnfchauungen, welche in Betreff beffelben ©egen«

fiänbet im Reichstage (Rr. 10 ©. 22, Rr. 37 ©. 7, Rr. 85
©. 2 unb Rr. 153 © 5 ber ©rudfadjeu bes Rcid)Stags für

1872, Rr. 13 ber Sriidfadjcn ber I. ©effion ©. 23 unb

Rr. 15 ©. 24 unb Rr. 110 ber 2)rudfa<hen ber II. ©effion

1874, Rr. 101 ber SSrudfachen ber III. ©effton 1875 © 7

unb 23 unb Rr. 16 ber SDrucffachen für 1877 ©. 7 unb

23 unb ftenogr. Beridite bes Reichstags für 1872 ©. 523
bis 537, 829—832) als bie uorherrfchenbett bisher fiel; er=

geben haben. Snsbcfottbcre fiub auä) in. ber Bcmerfuiig
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unter 6 9ir. 1 — 7 bie allgemeinen ©runbfäfce aufgeteilt,

roeldje nid)t im ©tat unmittelbar auögebrüdt finb, fiel) aber

auö bem SBcfen be§ ©tatö, namentlich auö ber jährltdjen

Xuffteflitng beffelben unb ber iHedmungölegung ergeben unb
nad) 2fnftct)t beö 9icd)ntiugöl)ofeö unter ben in §. 18 Stfr. 2 beö

CL^red)nungöfammergefe&cö für maßgebenb erflärtett @tatö=

beftimmungen begriffen finb. S?er 9ied)ming§t)of erfeunf an,

baß feine Vemcrfungen auf ade bei ber Sieoifion ber 9ied)s

nungeu ermittelten 2lbroeid)ungcn oon ben aufgestellten ©runb*

fägen ofme 9iüdfidjt auf bereit Setrag ober bie 3nftait3,

melier biefelben juu Saft faden, ficrj ju erftreden l;aben unb
erflärt nur eine einjige Stuönaljme für ftattfjaft, nämttdj eine

2luönar)me bejüglid) ber Stcdimmgen ber 9Jiilitärrjerroaltung

mit 9iüdfid)t auf baö nad) bem ©efefe vom 9. SDejembcr

1871 (9t.=©.=VI. ©. 411) beraißigte spaufdjciuantum unb für

bie 3eit biefer Vereinigung, unb audj l)ter nur inforocit, baß

#onböDerroed)feluugen unb ©tatöüberfd)reitungen innerhalb ber

einzelnen Sitet beö 9Jitlitäretatö unter fid) nidjt jum ©egen=

. ftanbe ber 9ieuifionöbeuterfungen ju machen finb.

25ie Äommiffion fjiett bie 3uläfftgfeit biefer 9lu§nat)me

für felbftoerftänblicb, unb gewann im Uebrigen nach Prüfung
bor com 9ted)tiungöf)ofe aufgehellten formen ber 9techniiugö=

fontrole bie Ueberjeugung, baß biefelben nidjt bloß ben maß;
gebenben gefetlichen Veftintmungen, fonbern überhaupt aud)

einem gefunben ©tatöredjte beö 9ieid)ö entfpred)en, baß in§=

befonbere bie banad) aufgcfteQten Venterfungen beö 9ied)nuugö=

l)ofö geeignet finb, bem 9ieid)ötage attöreid)enbe§ Material
3U liefern, über bie Snneljaltimg aUeö beffen, reaö il)tn

gegenüber alö 9fornt ber Verwaltung ju betrauten ift, nad)

erfd)öpfenber Prüfung ftdj ju entfdjeiben, unb baß bamit
ber 9teid)ötag nad) 9Jiöglid)feit in bie Sage gebracht roirb,

feinen Vefd)luß über bie ©ntlaftuug beö 9teid)öfanjlerö mit

beraubter Ueberjeugung faffen ju tonnen.

8. 3u Venterfung 8 ©. 94/95.

3n ber allgemeinen Venterfung 9ir. 8 f;at ber üfledmungö-

^of bie ©runbfäfce entroidelt, roeldje nad) feiner Meinung
mit 9iüdfid)t auf baö preußifcfjc Sberredmungöfammergefefc
com Veginn ber 9ieotfion ber Siedlungen für 1876/77 bei

Vehanbluug ber fogenannten gonböoerroedjfelungen jur 3luö=

füfjrung ju bringen finb.

gür biefen Zfyeil ber 9iedjuungöfontrole l;aben biöljer

fonftante formen überhaupt nid)t beftanben unb felbft baö
preußifdje £)berred)nungöfammergefek enthält feine auöbrüd--

lidjen Veftimmungen bariiber, roeldje aücrbingö aud) in baö
roie für baö 9ieid), fo aud) für Greußen immer nod) au§;

fleljenbe ©efelj über bie Verwaltung ber @innat)men unb 2luö=

gaben geboren mürben, ©djon im unmittelbaren ©cltungfc
bereite beö preußifcfien £)berred)nuugöfantmcrgefekeö l)aben

pifdjen ben maßgebenben gaftoren Differenzen barüber be=

ftanben, roeld)e erjt jüngft einigermaßen ausgeglichen finb.

(Xrurffad)en ber 13. Segiölaturperiobe beö preußtfdjen 216=

georbnetenrjaufeö 9ir. 161 ber II. ©effion 1877/78 ©. 4—13
unb 9ir. 245 ber III. ©effion 1878/79 ©. 2 unb 3.) 2lttd)

oon ber 9ieid)öfinan;;Derroaltung rourben gegen bie oom 9ied);

nungst)ofe in ber allgemeinen Venterfung 9ir. 8 aufgehellten

©runbfäße Sebenfen erfjobcu (£)rudfad)en für bie II. ©ef-
fion 1878 ber 3. Segiölaturperiobe beö Steidjötagö 9ir. 229
©. 22 unb 23) unb bie 9led)nungöfommiffion, roeldjer bie

allgemeine 9ied)nung für 1874, roie (Singangö bemerft roorben,

bereits 1^78 in ber II. ©effion ber 3. Segiölaturperiobe beö
9ieid)ötagö jur Uiorberat^ung überroiefen roar, tonnte nidjt

ju einem 2lbfd)(uf? in ber 33eratf)uug beö augeregten ©egetu
ftanbeö gelangen, unb sroar f)auptfäd)lid) bcäljatb nid)t,

»eil bamalö bie erforberlid)e Erörterung unb ein 3luöglcid)
ber jroifd)en ben 2(nfid)ten beö Siedjnungöljoiö unb ber 3ieid)ö-

ftnanjoerroaltung tjeroorgetretenen 25ifferenjen nidjt ju er=

möglidjen roar.

Sn ber ber Slommiffion in gegcnroärtiger ©effion jur

5ßorberatl)ung mit überroiefenen 2)euffd)rift jum sJieid)ö-

f)auöl)altöetat für 1879/80 (•'oaitptctat © 164) b,at enblid)

bie 9ieid)öfinanjoerroaltung nütgctl)eilt, baß in^iuifctjcn eine

roeitere (Erörterung beö ©egenftaubeö unb eine Vereinbarung

über benfelben 3ioifd)en i()r unb bem 9ied)mmgsl)ofe ftatt=

gefunben l)at, roonad) eine sDiobififation ber in ber allge-

meinen 33emerfiing beö 9fied)uungöl)ofeö aufgehellten ©runb=

fäfee eingetreten ift,

§iernad) foUcn für bie 33e()anblung ber $onböoerroea>

feiungen im aBefeutlid)eu folgenbe ©runb|ä|c maßgebenb fein:

I. (Sine $onböuerroed)felung ift bie Verregnung einer

an unb für fid) nidjt unberechtigten Sluögabe ober

©inna^me an einer bem 9ietd)öl)auö()a(töctat nid)t

entfpredjcuben ©teüe.

II. ®ie 2luögleid)itng uerroedjfeltcr ^onbö muß jur 33c=

ridjtigung ber 9ted)nungeu ber betreffenben gonbö

unb jur 2Biebererftattuug etatöntäfjig unjuläffiger

9J?e()rauögaben, f>e§to. ungerechtfertigter ©innal)men

auönaljmöloö geforbert roerben, fo lange ber bc*

günftigte, bejro. gefd)onte gonbö nod) offen ift unb

bie ÜDtittel hat, bie betreffenbe Ausgabe nachträg--

licb, ju überncl)men, bejro. bie it)iu ju Unred)t §uge=

führte ©innal)tne roieber l)erauöjugeben, unb mir

bei fold)eu Verroed)felungen, burd) roclc[)e eine 9Jtel)r=

belaftuug ber 9ieid)öfaffe nid)t oerurfacl)t, beju). ber;

fclben eine ©tunahme nidjt entzogen toorbeu ift, tarnt

unter befonbereu Umftänbeu oon ber 3luögleid)ttitg

abgefeljen roerben.

III. ^ouböoertüedjfelungeit, rocld)e cor beut 2lbfd)luffe

beö betreffenben ©tatöjatjreö §ur 2luögleid)ung fom=

tuen, roerben otjne 2luönaf)me bei benjenigen gonbö
auögeglid)eit, bei roetd)en fie oorgefommen finb.

IV. gonböoerroechfeluugen bei ben Sluögabefonbö,
'roeld)e nad) bem 3lbfd)luffe beö betreffenben ©tatö=

jal)reö jur Cognition foiumen, roerben nacb, folgen^

ben Diormen bel)aubett:

1. 2Benn innerhalb ber üe.rfctjiebenen 3roeige ber

9kid)öuerroaltung sroei nid)t übertragbare
$onbö, roeld)e grunbfätilid) it)re Veftänbe ent=

roeber nad) 2tbfd)luf3 beö betreffenben 3at)reö

ober nad) 2lb)d)luß ber Sieftoerroaltuitg beö

betreffenben SaljreS an bie 9ietd)öfaffe jurüc!*

anliefern l)aben , mit einanber üerroedjfelt

roorben finb, unb roenn ber geferjonte be^to. be=

günftigte ^onbö entroeber überhaupt feine 9ieft=

oerroaltung fjat ober feine etroaigen Veftänbe

naef) 2Ibfd)luis ber Sieftoerroaltung beöjenigen

Saljreö, in roetdjem bie Verroed)felung oorge=

fommen ift, bereits an bie 9ieid)öfaffe abge=

liefert tjat, bann barf bie #uögleid)ung nic^t

ftattfinben.

2. ©inb jroci übertragbare ober jroci nod)

offene, ju einmaligen 2luögabeu beftimmte

^onbö ober ©elbftberotrtbfchaftungö^01100

ober auf eigene @innal)men angeroiefene gonbö

(§. 33. ber 9ieicböinunlibenfonbö) unter ein*

anber oerroecfjfelt roorben, fo muß bie 3fuSs

gleid)ttng burd) Vereiunafjmung unb 33erau§s

gabuug bei benfelben gonbö gefdjetjen.

3. SBenn ^onbö ber unter 9ir. 2 be^eidjneten

2lrt begünftigt roorben finb sunt 3iacl)tbeil

nidjt übertragbarer 5ono6/ fo muß gleid)=

faHö bie 2luögleid)img erfolgen, unb jroar

burd) nad)träglid)e Verausgabung bei beut 6e«

günftigten gonbö. SDie äLMeberuereinnabmung

ber bezüglichen Veträge fiubet bagegeu burd)
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3ufefcung bei bem ©tnnahmcsUeberfdjufj,
bezro. burcf) abfe^ung oon bem SD e f

i
§it bes=

jenigen fpäteren ©tatSjabreS ftatt, in meinem
ber ©innahme = Ueberfchujj ober ber Reinbetrag

bes betreffenben $orjal;res 311m 2tnfa^ ge;

langt.

4. 3m umgcfehrten Ratte, roenn Ronbs ber unter

Rr. 2 bezeichneten 2lrt benachteiligt roorben finb

ju ©unften nid)t übertragbarer RoubS, mufc bie

ausgleidmng baburd) herbeigeführt werben, bafj

bie bejügüdjen Beträge bei bem benachteiligten

Ronbs roieber in ©innahme gefiel!! unb bei bem
Ueberfdjuffe ober Restbeträge bes betreffen*

ben ©tatöjatjreö ab- ober jugefefct roerben.

V. auf Ronbsoerrocchfelungen bei ben (Sinn ahme*
fonbs, roelcfje nad; bem 2lOfc^tuff e bes betreffenben

©tatsjaljres gur Cognition fommen, finben bie un=

ter IV Rr. 1, 2, 3, 4 aufgehellten Siegeln ftnn=

gemäße anroenbung, inbem biejenigen ©innahmen,
ioeld)e zur Söeftrettung aller Reichsausgaben 33er=

roenbung finben, als nicht übertragbar, biejenigen,

roeldje gefejslich nur 31t beftimmten 3roeden bienen

bürfen unb biefeu erhalten bleiben müffen, als

übertragbare Ronbs anj-ufehen finb.

SDie SRotioe unb ©rlauterungen 311 biefen ©äfcen finb

in ber allgemeinen 33emerfung bes RedjnungShofS unb in ber

©enffchrift ber Reicbsfinauzoerroaltung niebergclegt. SDie

fommiffiou £;at bicfelben als zutreffenb unb bie aufgeteilten

©runbfäfee felbft als richtig unb als ausrcidjenb anerfannt.

Sn ber ©enf'fdjrift hat bie Reidjsregierung ©. 165 ju*

gleid; ben ätorfdjlag gemacht unb begrünbet, bafj in bem fünf»

tigen §auSbaltSetat bie Ueberfd)u§pofitiou, bei roelctjer nach
ben formen oben unter IV. Rr. 3 unb 4 unb V. bie 2lu§=

gleichung ftatt.uifinben l;at, jebeSmal uorroeg ber auSbrücf=

liehe 3ufa£ „oorbeljaltltch ber ^Berichtigung in Rolgc ber Re=
oifton ber Rechnungen" gegeben roirb. SDiefe jufä^liche S3e=

merfung erfcheiut angemeffen unb finbet fid) aud) bereits im
©tat für 1879/80 ©. 90 bei bem au§eroubentlicben ausgäbe*

fonbs bes Reidjsbeeres ^ap. 6 Sit. 61 -m ©rftattungen auf
aus ßanbesmitteln aufgeroenbete Slafernenbau* u. f. ro. Soften

unb ©. 118 bei ber für ben Ueberfdjufj bes Haushalts
beS ©tatsjahres 1877/78 beftimmten ©innahmepofition
$ap. 17 X.

2>n feiner allgemeinen SBemerftmg erflärt ber Redjnungs*

hof (©. 95 ber Redjnung), ba& in ben Rallen, in welchen

nach ben aufgehellten ©tunbfä|en eine RoubSauSgleid;ung

ftattfinben, bepj. bauou abftanb genommen roirb, bie mafj*

gebenben ©rünbe bafür in bie Reoifionsbemerutngen nicht

aufzunehmen feien, nielmehr bieS nur bann gefeiten folle,

roenn ausuahmsroeife 33eranlaffung oorliege, abroeidjenb oon
ben aufgelleilten allgemeinen ©runbfä^en ju »erfahren. SMe
iiommiffion ift hiermit cinuerftanben, fefet jebod) im §inbtid

auf §. 18 'Sit. 2 bes preufnfdieu £)berrcd)nungsfaminer=

gcfe|eS noraus, bafj bie 2h at fachen, roelche jebe einzelne,

uom Rechnungshöfe bei ber Reotfion ermittelte Ronbsoerroecbfe*

lung nadjroeifen, alfo bie oorgefunbenen Ronbsuenuccbfelungen

felbft roie bisher ohne ausnähme in ben SBemerfungen rate

geteilt roerben, eine i^orausfetumg, an rocldjer auch bas

preufjifdje abgeorbnetenbaus gegenüber einem oon ber preu=

feifdjen Dberredjnungsfammer geäußerten SBunfcbe nach 33e=

id)räntuug ber 50littl)eilungen über bie Ronbsucrin -cbfelungen

bisher feftgehatten bat (35rucffad)en bes preuf;. Stbgeorbnetens

häufet oon 1875 9lr. 410 6. 10).

Slad) ben ©cörterunqen oben unter 4 über bie atl*

gemeine 33emerfung bes 9lc 1 nuugsbofs 9lr. 4 hat ber 9led)=

nuugcdjof bis auf ÜBcitcrcS unb jcbenfolls nod) bei 9leuifion

ber Rechnungen für 1875, für bie 3led)iiungSpeiiobe com

1. Sanitär 1876 bis ©übe Sttärz 1877 unb für bas ©tats=

jähr 1877/78 nach bem preujsifdjen Dberrechnuugsfammer=

gefe& 00m 27. SÖZärj 1872 unb bemgeinä^ nad) ben in

9lüdfid)t barauf in ben allgemeinen ^emerfungen 9lr. 5, 6

unb 7 aufgehellten -Wonnen ber sJlechnuugSlontrole unb bei

9leoifion ber Rechnungen für 1876/77 unb für 1877/78 aud)

nad) ben oben unter 31t. 8 zufammengefteHten ©runbfäfeen

über bie 33ehanblung ber Roubsoerioechfeluugeu ju nerfahren.

9Jlit Rüdftcht hierauf hat bie ^ommiffion es für angezeigt

eraditet, ba§ ber Reichstag feinem ©inoerftänbmfj mit jenen

Rönnen unb ©runbfä^en ilusbrad giebt, unb ju bem ©nbe

bie Refolution im ©chlufeantrage biefes Berichts unter Rr. I

in 33orfct)tag gebracht.

2BaS nun fpegicH bie oorliegenbe allgemeine Rechnung

für 1874 betrifft, fo h«t ber Rechnungshof/ ber SBorfdjrift

§. 18 Rr. 1 bes preufnfcfjen £)berred;nungsfammergefe^es

unb ben in ber oben erörterten allgemeinen Semerfung Rr. 7

aufgehellten ©runbfä&en entfprcchenb, foroohl bie allgemeine

Rechnung als auch fämmtliche zugehörige ©pezialredjnungen

junäd)ft E)inftcr)tlic£> ihrer Uebereinftimmung mit ben reoibir=

ten ^affenrechnungen geprüft unb nach bem Refultate ber

Prüfung befcheinigt. SDie besfallfigen 2Xttefte befinben fid)

unmittelbar unter ber allgemeinen Rechnung unb unter ben

©peziatredmungen ©eite 58/59, 66, 84, 136, 140, 150,

154, 176, 193/194, 206, 218, 226, 236, 244, 258, 278,

296, 300, 306, 310, 318, 330, 336, 348, 352, 356, 358,

362, 366, 370 unb 374 ber Vorlage. Sanact) ftimmen bie

in ben oorliegenbeu Redjnungen aufgeführten ^Betrage in

©innahme unb SluSgabe mit benjenigen überein, roelche in

ben reoibirten $affenred)nungen in ©innahme unb Ausgabe

uachgerotefen finb, bis auf biejenigen ^Differenzen, roelche an=

gegeben finb in ben Sltteften:

a) zur allgemeinen Rechnung über bie laufenbe 33erroal=

tung bes 3al;reS 1874 ©. 58/59 unter Rr. 1, 2, 3,

b) jur Rechnung über bie Ausgaben unb ©innalnnen

auf Refte oon 1871/73 für 1874 ©. 84 unter

Rr. 1 unb 2,

c) zur ©pezialredjuung über bie Ronbs für bas 2luS=

roärtige 3lmt Slnlnge V. ©. 176, Stbfafc 2,

d) zur ©pczialrcdmung über bas preufeifche 9Rilitäifontin=

gent 2ln(age VI. ©. 193/194 unter Rr. 1 litt, a,

b unb c,

e) zur ©pczialrechmtng über bas fäd)fifd)e 9Rilitärfontin=

gent, Slnlage VIII. ©.218 unter a—c,

f) zur ©pezialrechmmg über baS roürttembergifche 3)li=

litärJontingcnt, Slnlage X. ©. 236 unter a— c,

g) zur ©pezialredjnung über bie e^traorbinären Ronbs,

aiulage XXVI. ©. 362 unter a— c,

h) zur Rachroeifung über bie äBobniingSgelbjufdjüfie,

anläge XXIX. ©. 374.

®ie l;ier heroorgelrobenen ^Differenzen finb oom Rech- -

uungShofe au ben bezeichneten ©teilen erläutert unb, iuo es

erforberlich erfdjien, und) SRittheilung beS Rechnungshofs nou

bemfelben auch Sur ausgleichung gebracht, ©ine folebe 3lus=

gleichung ift iusbefonbere erforberlich geroefen in betreff ber

in ben atteften ©. 193/194 unter 1, ©. 218 unb ©. 236

unter a, b, c aufgeführten ©rfparniffe unb 9Rehrauögaben

bei ben Ronbs zu SefolbungSnerbefferungen, bei ben Ronbs

zur SSerbefferung ber Sage ber Unteroffiziere unb bei ben

Ronbs zu SBohnungsgelbjufchüffen ber 9Jlilitärfontingente.

^iernadh unb nach ben oom Rechnungshöfe gegebenen ©n
läuterungen hat bie Äommiffion fämiutliche nachgeroiefene

Differenzen für Ijinläuglid; aufget'lärt unb für erleb igt er=

adjtet.

SDie gemä§ §. 18 Rr. 2 unb 3 bes preutllfdjen Ober«

redjnungslammergefefeefi uom Rechnungshofe ferner aufgefteffs

ten fpeziellen ReinfionSbemerfungeu finben fid) 3. 95—120
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ber Sorlage unter Rr. 1—160. 3n Setreff biefer RcoiftonS--

bemerfungen ift aus ber fommiffarifä)en ©rörterung golgenbeS

311 berieten:

3u Semerfung Rr. 4 S. 96.

©S ift monirt, bafj Kapitel 1 ber fortbauernben Aus=

gaben bei bein gonbs ju Vergütungen an 93reufjen unter

spofition 1 ein über bas ©tatsfoll hmauS für äßaljrung ber

©efdjäfte ber Retd)Shauptfaffe oerausgabter Setrag tum

600 2^lr. unb unter ^ofition 3, Seitrag bes Reichs ju

ben SefolbungSauSgaben bes ©eljeimen Gioilfabinets, ein über

baS ©tatsfoll fjinauS oerausgabter Setrag oon 300 S^lr.

ftatt bei bem gonbs ju äBofjnungSgelbjufdjüffen Kapitel 11

ber fortbauernben Ausgaben, bejro. bei bem für bas Reid)S=

fanjleraint abgeneigten, unter bem neuen Site! 21 auf=

geführten gonbs in Ausgabe gefteHt ift. Die Herren ßom=

mifforicn bes Reichsfanjleramts b^aben bie ftattgeljabte Ser=

red)nung bafjin erläutert:

„Das Reiä)sfan3teramt ift baoon ausgegangen,

bafj bei ben ©tatsfonbs 31t Sßo^nungögelbjufcfiüffen

— Kapitel 11 ber fortbauernben Ausgaben beS

©tats für 1874, be^ro. bei ben Neroon abgegroeig=

ten Spesialfonbs — nur biejenigen Ausgaben nad)s

juroeifen feien, meiere auf ©runb bes §. 1 bes ©e=

fefccS oom 30. Sunt 1873 (RetchS=©efefcbI. S. 166)

buref) 3at)(ung oon äBohnungägelbjufchtiffen an bie

Dfftjiere unb äterjte beS Reid)SheereS unb ber Rau
ferlidjen SJfarine, fomie an bie Gioil= unb 2)filitär=

Beamten beö Steigs entftanben finb. Die Se=

träge oon 600 Zfylt. unb 300 Zfyx,, um weld)e

bie au ^reufjen ju leiftenben Sergütungen für 2Baf)r=

nehmung ber ©efd)äfte ber ReidjShauptfaffe unb für

bie SefolbungSauSgaben beö ©efjeimen Gioilfabinets

mit Rücfftd)t barauf fi<h tjöfjer netten, bajg aud) in

^reu§en ben Seamten SBo^nungägelbjuf^üffe be=

wittigt waren, finb in golge beffen bei bem @tats=

fonbs ju ben Vergütungen an sßreufjen »errechnet

worben. Da§ biefelben nid)t baneben nod) 31t Saften

beS SBofjnungSgelbjuf^uBfonbs, Kapitel 11 ber fort=

bauernben Ausgaben in Ausgabe gefteßt finb, roirb

hierburch nod) auöbrücElicf) fonftatirt."

Die Äommiffion tjat bas Monitum groar als formell

berechtigt angefefjen, nad) jener ©rläuterung aber für erlebigt

angenommen.

3n ben ReotfionSbemerfungen jur atigemeinen Rechnung
für 1873 finbet fid) unter Rr. 1 S. 86 in Setreff beS

SetragS oon 600 £1)1™. baS nämlid)e Aconitum unb ift

baffelbe in bem Serid)t über biefe Rechnung Rr. 113 ber

Drudfadjen ber II. Seffton ber 3. fiegislaturperiobe S. 3
unter a. 1 auch erörtert. SDie gegenwärtig beregten 2Kehr=

ausgaben oon 600 tylxn. bejro. 300 Sf)lrn. finb bei Se=
ratlmng ber Ueberficbt A. für 1874 bereits als ©tatsüber*

fdjreitungen genehmigt (Drudfad)en ber III. Seffton ber

2. SegiSlaturperiobe 1875 Rr. 90 sub A. I).

3u Semerfung Rr. 15 S. 97.

Sn §. 15 ber burch Afferhöä)ften ©rlajg oom IS. 3M
1874 (9ieitt)Saii3eigcr oom 2. %uni 1874 ?ir. 127) genel;»

migten Statuten beS &rdjäologifcf)en Snftituts in 9iom unb
beffen 3iociganftalt in Sitten ift oorgefc^rieben

:

„gür bie Sertoenbung ber Littel bes SnftitutS

ift ber allfäfirlic^ auf ©runb ber 2(nfä|e beS 9teid;S=

EiauSfialtSetats oon ber (Sentralbireftion aufjufteHenbe

unb oon bem 2tuStoärtigen 2lmt 31t oollsieljenbe ©tat

maßgebenb.

Xie Gentralbireftion Ijat über bie Serroaltung

ber ifjr überroiefenen Littel atljä^rlid) bem StuS*

roärtigen Stmte 3^ed)nung ju legen."

gür bas 3nftitut finb 1874 aus ben gonbs beS 2tuS=

roärtigen SlmteS Äap. 4 £it. 6 3lx. 18 ber fortbauernben

Stttenftutfe ju ben 33erfjanbiungen beg 3)eutfc^en SReic^StageS 1879.

unb &ap. 3 Sit. 1 ber einmaligen SluSgaben bejro. 21 880 2f)lr.

unb 3 000 0jlr. unb 1875 aus ben ftonbs beS äluSroärtigen

2lmt8 ^ap. 4 Sit. 7 dix. 18 ber fortbauernben unb ßap. 3

Sit. 7 ber einmaligen Ausgaben besro. 86 655 JC. unb
6 000 JC jur SerauSgabung gef'ommen unb finb biefe 2lus=

gaben bem 9[ied;nungsl)ofe gegenüber lebiglid) burd) Quittung

ber Gentralbireftion beS SnftitutS für ard)äologifd)e ^orre=

fponbenj fuftifi^irt roorben.

SDer aced^nungs^of f)<xt bies für ungenügenb angefe^en

unb tmter Sejiignaljme auf §. 15 ber Statuten ben 9Jacb/

roeis geforbert, baS bie SluSgaben jur ©rfüßung ber betreffen^

ben 3roede roirftid) erforberlid) getoefen, bejro. nad) 3Kafegabe

bes auf ©runb ber 2tnfä&e bes 9^eicljsl;ausf)altSetatS oon ber

Gentralbireftion bes Snftituts aufgestellten unb «Seitens bes

Auswärtigen Slmts feftgefe^ten befonberen ©tats toirflid) oer^

toenbet finb unb bafi biefe Sertoenbung bureb, bie ftatuten=

mäßige Rechnungslegung barget^an ift. SDaS auswärtige

2lmt l;at bagegen geltenb gemad)t, ba^ bie in bem Reid)s=

^ausb^altSetat oom Sa§re 1874 ab für ba§ Suftitut be=

willigten Littel lebiglid; als Sloerfa anjufel;en feien, beren

©ewätjrung jum ooQen Setrage ob^ne 9tüc!fid)t barauf, ob fie

in bem betreffenben >Ked)iutngSjal)re itjre oöHige Serwenbung

gefunben ^aben ober nid)t, ju erfolgen fyabe," unb ba§ bab,er

etwaige ©rfparniffe nieb^t ber Reid)sfaffe ju gute fommen

bürften, fonbern einem in ben §§. 14 unb 17 ber ©ta=

tuten oorgefefieuen ReferoefonbS jujufüfjren feien, weld)ev aud)

bie oorfommenben Mehrausgaben 3U beftreiten tiabe. SDer

Rechnungshof hat bie Richtigfeit biefer Sinnahme nid)t im
gegeben unb eoent. iebenfatts nod) einen, burd) entfpredjenbe

©tatsbeftiminungeu ober anberweit 31t führenben Rad)roeiS bar=

über für erforberlid) erachtet, ba§ bie im ReidjsbauShaltS;

etat ausgeworfenen Summen (Dotationen) für bas Snftitut

lebiglid) als Sloerfionalgewährungen an3ufehen finb, besw. als

folche auch für bie 3eit oom Sahre 1874 ab redntungSs

mäjgig 3U behanbeln waren.

Der fiommiffiott gegenüber l)at ber §err ^ommiffar

bes Auswärtigen Sintis beftätigt, ba§ bie Gentralbireftion

bes Snftituts gemäfe §.15 ber Statuten über bie Serwem
bung ber i£jr burch ben Reichshaushaltsetat für 1874 über=

wiefeucn Littel bem Auswärtigen Amte fpegicEle Rechnung ge=

legt unb biefer Rechnung ben oon il;r aufgefteüten unb oom
Auswärtigen Amte oottsogenen ©tat 3uin ©runbe gelegt £;at.

3n3wifd)en ift aud) in ber als Seitage 2 31t Anlage III

beS Reichshaushaltsetats für 1878/79 abgebrudten SDenf=

fd)rift ber odm Rechnungshöfe für erforberlid) erad)tete Rad^

weis, bafs bie betreffenben Dotationen als Aoerfionatgewäh=

rungen ait3ufehen feien, erbrad)t worben unb oom Reichstage

bei geftftetlung jenes ©tats für genügenb angenommen.

Die Angelegenheit fonnte bamit oon ber ^emmiffion als

ertebigt angefeljen werben.

3u Semerfung Rr. 16 S. 97/98.

Rad) ber geftfefeung im ©pe§ialetat für bas Auswäre

tige Amt — Semerfung bei Satel 8 Rr. 17 in Anlage III

beS ©tats für 1874 — follte ber ^onfut in £>aoana aufeer

ber unter Kapitel 4 ber fortbauernben Ausgaben Sitet 8

Rr. 17 ausgeworfenen Sefolbung oon 10 000 Stylt, eine

Sureaufoftenentfd)äbigung in §öl;e oon 1000 Sfjtr. auö

Sitel 10 begießen. Statt biefer ^aufd)alentfä)äbigung finb

bie Sureaufoften, ju bereit Seftreitung biefelbe bcftimntt mar,

nad) ben ©pejialred)nungen II ber hiefigen SegationSfaffe

über bie Ausgaben für bie ©efanbtfchaften unb Slonfulate

für 1874 unb 1875 in §öl;c bes wirftichen, int Safjre 1874

erwad;fenen Aufwanbes jttr SerauSgabung gefommen. Diefe

wirflid)en Ausgaben betragen im ©ansen 1776 Ztyx. 8 Sgr.

6 «Pf. unb finb mit 1284 tylt. 21 Sgr. bei Sütel 10 besw.

12 bes gebachten ©tats für 1874, mit bem baS oierte

Quartal 1874 betreffenben Reftbetragc oon 491 Ztylx

17 Sgr. 6 $f. bagegen, weil ber weiten ©ntfernung wegen

183
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alle Ausgaben beS genannten ßonfulats für bas oierte >Ouar=

tal auf bie laufenben Ausgaben für bas nädjfte Saljr über^

tragen roerben, alfo bie ©efammtausgabcn für bas eierte

ßuartal 1874 unter ben laufenben Ausgaben für 1875
mitentEjalten finb, bei ben Sitein 11 bejro. 13 bes gteidt)=

artigen (State für 1875 jur Serredjnung gefommen. ©er

Rechnungshof Ijot biefe 2lbroeidjung oon ber fraglichen ©tats*

feftfefcung bejro. Semerfung unb bie baburäj herbeigeführte

Mehrausgabe von 776 Sblr. 8 ©gr. 6 *ßf. monirt unb bie

nachträgliche ©enefjmigung ber Mehrausgabe für erforberlid)

erachtet unb auch ber §err Äommiffar bes Slusroärtigen

9tmts I;at bie ©eneljmigung bei ber ßommiffion nachgefudjt.

3n ber Äommiffion rourbe bagegen bie 2lnfiä)t gettenb ge=

macht, bafj bie Rachtragsberoilligung nicht erforberlicr) fei,

weit bie in Rebe ftetjenbe ©umme in ben größeren Beträgen,

um roetetje ber ©tot für 1874 bei Kapitel 4 Site! 10 unb

12 unb ber @tat für 1875 bei Kapitel 4 Sttel 11 unb 13

ber fortbauernben 2IuSgaben Übertritten roorben fei, ent*

galten fein müffe unb biefe größeren Beträge roenigftens vox-

läufig bei SeratEjung ber Ueberfid)ten A für 1874 unb 1875
(SDrucffachen von 1875 Rr. 90 ©. 2, ftenogr. Berichte von

875 ©. 776, ®rucffachen oon 1877 Rr. 165 ©. 16 unb

ftenogr. Berichte oon 1877 ©. 999) genehmigt feien. @S
fonnte inbefj nicht flar geftellt roerben, ob jene Sorausfefcung

roirflicf) gu trifft, unb fjot baher bie ßontmiffion mit Sejug

auf bie übereinftimmenben Einträge bes Rechnungshofs unb

ber Regierung, ba ein Sebenfen gegen bie oerredmeten 2lus=

gaben felbft nicht, aber immer eine an fidf» unjuläffigc 3Ib=

roeidmng oon ben ©tatsbeftimmungen oorliegt, befdjloffen,

bem Reichstage ben im ©chlußantragc biefes Berichts unter II

formtilirten Antrag ju unterbreiten.

3u Semerfung Rr. 17 ©. 98.

Son ber ln er ^xooxQtl)ohemn unb zur 2luögleid)ung

gebrachten gonbsoerroedjfelung hat bie ßommiffion ohne

roeitere Sebenfen ßenntniß genommen, lieber bie 2iusgabe

felbft hat fie aber weitere Slufflärung »erlangt, welche oon

bem §errn ßommiffar beS SluSroärtigen 2lmtS barjin gegc=

ben ift:

„©ine ber 3eitungSrebaftionen in SBarfdjau hotte

im 2>or)re 1874 bie bei ihr gefertigten Refumös
aus polnifchen Sournolen bem bortigen ßaiferlidjen

©eneralfonfulat ju beffen Information regelmäßig

.— nach Uebereinfunft — überlaffen, roobet bem
Ueberbringer berfelben ein Srinfgelb oon üierteljar)r=

lieh 9 Rubel geroätirt rourbe.

Sebigtich in $olge eines Serfel;ens roor jenes

Srinfgelb für groet Quartale mit 18 Rubel ober

49 JL 80 4 auf ben gonbs ju «ßofi* unb ^adet;

porto für bie btenftlidje Storrefponbenz übernommen
roorben, roäljrenb bie Ausgabe ihrer Ratur nach a"f

ben Sitel 22 bes ©tats gehörte.

Sn golge eines bezüglichen Monitums bes Red^
nungShofes ift benn auch Dtx obengebachtc Setrag

oon 49,8o Jl. roieber in Rücfeinnahme nachgeroiefen

roorben.

"

3u Semerfung Rr. 23 ©. 98.

Unter ben vorläufig bereits genehmigten, in ber lieber«

ficht A für 1874 nachgeroiefenen ©tatsüberfchrettungen bei

ßap. 4 Sit. 12 ber fortbauernben Ausgaben finb 619 Sl;lr.

Mehrausgaben für bie Sommerwohnung bes Sotfdjafters in

ßonftantinopel enthalten, roeldje richtiger nicht bei Sit. 12,

fonbern bei bem ScfolbungsfonbS für bie ©efanbtfdjaften

Sit. 6 Rr. 6 ju »errechnen unb hier als ©tatsüberfchreituug

nachjuroeifen roaren. SDic ßommtffion hat bas oom Redj=

nungshofe besljalb erhobene Monitum formell als begrünbet

angefehen, mit Rüdfid)t barauf aber, baf? bie ©cnelnnigung

ber Mehrausgabe felbft bereits bei Sit. 12 erfolgt unb vom

Söhre 1875 ab auch ber bisherige ©tatsanfafe für bie be*

treffenbe ©ommerroohnung in SBegfatt gefommen ift, eine

anberroeite ausbrücfliche ©enelnnigung ber ©tatsüberfchreitung

bei Sitel 6 nicht für erforbertidj erachtet.

3u Semerfung Rr. 28 ©. 99.

3ur ©rftattung im gelbe oerlorener ©efang= unb ®e*

betbücb^er roaren burch bas @efe£ com 2. 3nli 1873, be*

treffenb ben 2lntheil beS ehemaligen Rorbbeutfchen 93unbeS

an ber franjöfifc|en ßriegsfoftenentfehäbigung (R.=®.=931.

©. 185), '20 000 2$Ir. ausgefegt, tiefer betrag ift um
2 172 Sfjlr. 13 ©gr. Übertritten unb ift bie Mehrausgabe

aus bem gonbs ju fachlichen Ausgaben ber Militärgeiftlic|feit

Siav. 5 Sit. 8 ber orbentlicrjen Slusgaben, roelcher übertragbar

ifi unb Ueberfcl)üffe hatte, gebedt roorben. 33on ber 2Bieber=

juführung bes Betrages aus ben noch oerfügbareu ©ummen
ber ilriegSfoftenentfchäbigung an ben gefcfjäbigten ©tatsfonbs

ift aus ben in 2lbfa^ 3 ber 23emerfung angeführten ©rünben

3lbftanb genommen unb hat W oie Äommiffion hiermit

einoerftanben erflärt.

3u »emerfungen Rr. 30, 31, 40, 64 ©. 99,

101, 105.

Räch oer Semerfung Rr. 30 ift burd) 3töer&ö<$fie Orbre

uom 21. Suni 1875 bie Rieberfdjlagung eines für bie 3eit

oom 1. Sanuar 1873 bis ©nbe Mai 1875 an ©erois aus

bem gonbs Kapitel 5 Sitel 12 überhobenen Betrags oon

812 Shlm. angeorbnet roorben. Räch *>er Semerfung Rr. 31

finb ferner lebiglidj burch 2lffer^ödt)fte Drbre nom 7. Mai
1875 llnterftüfcungen ptn Setrage non jitfammen 97 %fylx.

aus bem $onb8 ju Unterftü^ungen für bas Mogajin«
beamtenperfonal ^ap. 5 Sit. 22 Rr. 2 an Magojin =

nrbeiter unb noch ber Semerfung Rr. 40 iHiquibe ©nabens

feroisbejüge jum ©efammtbetroge oon 798 Jt 65 4 au8

bem gonbs Äop. 5 Sit. 32 lebigUd) burch 21ßerl)öd^fte Drbre

oom 9. Mai 1876 juftifijirt roorben. Räch ber Semers

fung Rr. 64 hat enbtict) bie 3ol;lung oon 49 Jt. ©uoben;

ferois aus bem ©eroisfonbs für bas fächftfclje Kontingent

ßap. 5 Sit. 32 on einen gefefclid) nicht berechtigten ©mpfän^

ger lebiglich in golge 2ltterhöchfter Orbre oom 9. Mai 1876

fiattgefunben. Stuf Slnfuchen ber Äommiffion hat bie Milt»

täroerroaltung bie Serhältniffe , roetdje jum ©rlaß ber be»

zeichneten 2lÜerhöchften Orb; es Seranlaffung gegeben tjaben,

näher bahin mitgetl;eilt, unb jroar:

a) in Setreff ber Semerfung Rr. 30:

„Sern ©eneral ber Infanterie oon Seocr,
©ouoerneur oon ^oblcnj unb ©hrenbreitfteiu,

roar beim Uebergange bes babifdjen Kontingents

in bie preußifche Serroaltung nadj 2lrtifcl 16

ber jroifchen Greußen unb Saben abgefchloffenen

Mttitärfonoention oom 25. Rooember 1870 ber

©efammtbetrog feines früheren ©ienfteinfommenS

als babifdjer KriegSminifter mit in ©umma
7 428 Sf)tr. 17 ©gr. 2 «Pf. fortjmgeroährcn,

unb bemnacb, ju bem in ben preufeifchen ©tats

für bie jefcige Stellung ausgeroorfenen ©infom=

men ein 3ufd)uß bis gur ©rreicrnmg jenes Sc*

träges ju johlen.

9lls hiernätfjft in fjolge bes ©efefees, betreffenb

bie Seroilligung oon SEohnungSgelbjufchüffen,

uom 30. Suni 1873 bas etatsmäjtfge ©infommen

bes ©eneral oon Scoer [ify erhöhte, inbem

ilnu als Snhabcr einer SMcnftioohnung ber bis=

herige regtementsmäftige ©eroisabjug ju belaffen

roar) rooburd; fein ©croisbejug um 336 Shlr.

jährtid) höher rourbe, hätte gleidhjcitig um biefen

Setrag ber ejrtraorbinore Sufdjuf zur ©rreidmng

bes früheren ©infommenS als babifcher Äricgs=

miniftcr ermäßigt roerben muffen.



Deutfd>er 9tetAgtag. Mteuftücf 9ir. «l>5. (#erid)t ber Stc^nungSfomnüffion.) 1459

$)ie Snteubantur bes 8. SlrmeeforpS, weife im

Udingen auf bie gehaltene Stüdfrage über bas

in biefer Bejiehung Beranlaßte in ihrem 93c=

riftc com 17. «September 1873 ben fünftigen

©ehaltSjuffuß bes ©enerals oon 23 et) er richtig

beregnete, f;atte jebof unterlaffen, bie ßorpS^

jaljlungSftelle imb ben ©eneral oon Ben er oon

ber fykxnaä) bebingten Slenbemng in bem 33e=

trage beS 511 geroäf;renben ©e(;altSjuffuffcS in

Senntnifj ju fefcen. SDemjufolge würbe ber

{prfinglif feftgefefete, nif t mef»r jutreffenbe ©e=

^altö5iifdt)n^ mit feinem höheren Betrage währenb

ber Sanier oon nal;eju 272 3al;ren an ben ©e=

neral oon Ben er fortgewälzt, olme baß biefe

3af)iung übrigens von ber oberften 9?coifionS=

befjörbe monirt worben ift. 2lls ^iernädt)ft bas

ßriegSmiuifterium gelegentlich oon biefer Unregel=

mäßigfeit ßenntniß erhielt, orbnete baffetbe nic^t

nur für bie 3ufunft bie 3al;tung ber bem ©eneral

oon Ben er nur nof juftel;enben niebrigeren ©e=

haltsjuff uffes, fonbern auf bie ©rftattung ber

hierburf herbeigeführten Ueberfjebung für bie

Bergangetu)eit an. &a inbeffen in teuerer B:=

Siehung oon bein ©eneral oon Bei; er geltenb ge=

maf t mürbe, baß er ben höheren Betrag in ber

ÜReinung, baß bie Bewilligung bes 2Bol)nungSs

gelbsuffuffeS — als eine affgemeine @infommenö=

aufbcifcrung — auf feine fonoentionSmäßige ©e=

baltSjitlage nicf)t in Slnref nung ju bringen fei,

bona fide empfangen fyabc, unb burf bie an=

georbnete Snrücferftattung beS auf 812 2£)lr. an>

gemaffenen, im ©tauben ber 3uftänbigfeit oon

ifpni oertoenbeten Betrages ungebührlif beffwert

werben mürbe, ba ferner bie Sntenbantur beS

8. 2lrmccforps, weifer bas Berfe^en jur Saft

fällt, bie Bejüge bes ©enerals oon Ben er femer

3eit nift entfprefenb regulirt ju fyabcn, gefefclif

erft in jioeiter Sinie ^ätte regreßpflichtig ge=

maft roerben fönnen, fo befürwortete bas

ßriegsminifterium unter SBürbiguug ber oor=

ftehcnb augefütjrten ©rünbe an 3lIIerl;öd)fter

Stelle bie Rieberfflagung beS überljobenen Be=

träges oon 812 SÖ£)lrv weife bemnäfft auf
burf 2ltlerf;öf fte ßabinetSorbre 00m 21. Suni
1875 erfolgte."

b) in Betreff ber Bemerkung 9ir. 31:

„Seit einer langen Steide oon 3af)ren gemährte

bas 5lriegSminifteriiun -üDiagajinarbeitern, weife
bei langer treuer unb fleißiger Pflichterfüllung

burct) ©rfranfung in eine bebrängte Sage ge=

ratzen waren, ab unb ju Unterftü^ungen, weife
in ber Regel beim Sagelöfnerfonbs bes früheren

©tatstitels 23 in ben Sauren 1873 unb 1874
in einzelnen fällen auf beim Unterftü^ungS=

fonbs für^Jlagajinbeamte — früherer ©tatstitet 22
— oerrefnet mürben, ©ine Berrefnung bei

bem lederen ©tatsfonbs gefdtjat) inSbefonbere iu

ber Rücffif t, baß berfelbe in ben genannten 3<*h re11

in golge ber Slufbeffernng ber Beamtcnbefolbuiu
gen bejm. burf ©ewährung oon Babeunter=

ftüfeungen aus bem &riegSja£)reSetat oorüber=

getjenb ohne Benafthctligung ber betreffenben

Beamten bie Littel ^iergu bot.

£er RedjnungSbof bes Dcutif en Reifs £>atte

nun bie ledere 3lrt ber Beroilligungcn junt ©egen=
ftanbe einer ReoifionSbemerfung gemacht unb bie

Sufiifijirung bcrfelbcn burf nafträg=
licb,c ©inholung ber älllerljö djften ©e =

nehmigung ©erlangt, in weiterer $olge bem=

näd;ft aber audh bie erftere 2lrt oon UnterftüßungS-

bewillignngen für bie 3ufunft nur bann für

oöllig forreft erflärt, wenn ein hierauf bezüglicher

Bermerf in ben ©tat mit aufgenommen würbe.

üftadj beiben Stiftungen ift biefem Berlangen

feitens ber 3Wilitäroerwaltung willfahrt worben
unb jwar burd) ©jrtrahinmg ber 2XUert;öd;fteii

ÄabinetSorbre 00m 7. 3)iai 1875 be^ro. burd;

Aufnahme eines BermerfS bei Sitel 4 Kapitel 25
bes ©tats pro 1876, wonad) bie 3ahlu"9 w
Unterftü^ungen an sDlagajinarbeiter bei biefem

fädjlicben ^onbs (BermahlungsCoften) oorgefel;cn

ift"

e) in Betreff ber Bemerfungen 9ir. 40 unb 64:

„SDer §. 66 bes Reglements über bie SeroiS=

fompetenä ber Gruppen im ^rieben 00m 20. $e=

bruar 1868, wonaf im gatle bes Sobes ober

Slustritts ans bem aftioen S)ienft bie Selbft--

miether ben Serois nur noch bis 311m Ablaufe
bes Monats erhalten fotlten, in welchem ber

£ob ober bie .bienftlidhe Befanntmacbung bes

3lusfd;eibens erfolgte, würbe burch 2tllerl)öd)fte

Äabinetsorbre 00m 21. gebruar 1874, publijirt

in 9er, 4 bes 21rmee=Berorbnungsblattes 00m
14. 3Jcärj 1874, babjn mobiftjirt, baß ber Serois

in folchen fällen bis jum Slblaufe beSjenigen 3^0^

nats gezahlt werben foll, für weifen bas lefcte

©ehalt, einfcbtießlid; ©nabengehalt, bejw. bei

ben jur Selbfteinmiett;ung berechtigten 3Kann=

ffaften bie te^te Söl;nung bejogen ift. ©ine

Wehrbelaftung bes 9JcilitäretatS war hiermit nicht

oerbunben, ba anbererfeits bei Beförberungen
ber Serois ber höh^n ©harge nicht oor ein=

getretener Bafanj belogen werben fann.

5Da in ber ooraffegirten 2lHer^öct)ften Drbre
ein Dermin für ben Beginn ber 9Jcobiftfdtion bes

§. 66 bes SeroiSreglements nid)t beftimmt war,

fo h« tIe biefe 3JZobifiJation, ftreng genommen,
erft 00m Jage ihrer publifation (14. SOtärj 1874)
ab in 3Birffamfeit treten formen. 2)urch jwei

jur Borlage gelangte Aconita bes Rechnungshofes
erlangte bas ^riegSminifterum inbeß baoon ^ennt=
nip, baß neben bem ©nabenge£;alt in einjelnen

fällen SeroiSjahlungen eingetreten, weife nid)t

auf ben Sag ber publifation jener 2lffcrböd)ften

Äabinetsorbre, fonbern lebiglif auf bas SDatum
berfelben hin geleiftet worben waren.

2>n Berüd'fiftigung bes UmftanbeS, baß biefe

3ahtungen in gutem ©lauben geleiftet unb
empfangen waren, fotoie, baß nad; ben ©runb*

fäfeen ber neueren ©efe^gebung bis jur Sal)U

barfeit ber ^ßenfionen bas oolle SDienfteinfommeu

gewährt wirb, würbe mittelft Slfferhöffter ^abinets=

orbre 00m 9. 3)cai 1876 genehmigt, baß in allen
benjenigen fällen — unb hierburf wirb bie

Rr. 64 ber Bemerfungen (^önigt. SäffiffeS
Bunbesfontingent) mitumfaßt — in welfer
bereits pro aJiärj bejw. 2tpril 1874 an Selbft=

miett;er neben bem juftänbigen ©nabeugel;alte

auf ©runb ber 2lfferhöd;ften ^abinetsorbre 00m
21. gebruar 1874 aud; ber Serois gejal;lt

worben, bie beöfallfigen Seroisbcträge auSnal)mS=

weife in 2luSgabe oerbleiben bürfen."
"

3)ie ßommiffiou l)<xt naf biefen 3Kittl;cilungeu unb
aud) mit 9iüdfid;t auf baS ©efefe, betreffenb bie fyriebcnö=

präfenjftärfe bes beutffen §ecres unb bie StuSgaben für bie

Berwattung bcffelben für bie 3al;re 1-872, 1873 unb 1874,

183'
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oom 9. ©ejember 1871 (9teicb>@efefeblatt ©. 411) oon

roeiterer Veanftanbung ber bejeidjneten SluSgaben abgefehen.

3u Vemertung 9hr. 35 ©. 100.

3)er Rechnungshof monirt, baß

1. in $olge Verfügung bes preußifdjen KriegSminifters

oom 31. SJiärj 1874 1 161 3entner Noblen in bcn

bezüglichen Stechnungen ber ©arnifonoerroaltttng ju

Königsberg,

2. in $olge Verfügung beffetben 9Kinifter§ oom
11. 2luguft 1874 120 rootlene SDeden in ben be=

jüglidjen Rechnungen ber ©arnifonoerroaltung ju

äJlatnj

in Abgang gefteHt finb, ot;ne baß biefe Kohlen unb ©ccfcn

für bie Sruppen Verroenbung gefunben haben. ®ie -äRilitär«

oerroaltung hat ber Kommiffion nadjftehenben näheren 2luf=

fd)luß über bas ©adjoerhältniß gegeben:

,,a) S)aS SDianrement oon 1 161 3entner = runb
336 Tonnen ©teinfofjlen mürbe bei ber oon ber

2>ntenbantur bes 1. Strmeeforps bei ber @arnifon=

oerroaltung oon Königsberg im 3al;re 1872 ab=

gehaltenen Sofalreoifion, roeldje bie 2Birtbfd)afts=

periobe ber oorfj ergegangenen Kriegsjaljre 1870/71
nütumfaßte, feftgefteßt.

£>em Kohtenmanfement fteJjt jebodt) für biefelbe

2öirtt)fdt)aftäpcriobe eine ÜKinberauSgabe r>on runb

33 Klafter §ol;$ gegenüber, fo baß bas SDeftjit an

geuerungsmateriat im ©anjen ftnangieü fid) ftettt auf

275 tylx. 20 ©gr. 11 ^f.
SDa nad) ben @rf)cbungen ber Sntenbantur eine

beftimntte Urfad)e für biefeö SDefigit fidj nid)t ermit:

teln tiefe, aud) ein oertretbares Verfd)ulben eines

Beamten hierfür nid)t feftgefteßt roerben tonnte,

anbrerfeits bie Sinnahme nahe lag, baß bas SDefijü

unbeabfidjtigt burd) bie überaus großen ©d)roierig=

feiten entftanben mar, mit benen bie ©arnifonoer=

roaltung in Königsberg baburdj ju tampfen hatte,

baß neben einer fetjr ftavfen ©arntfon fid) aud) nodj

ein Varadenlager für 6 000 Kriegsgefangene bort

befunben blatte, unb baß bas *ßerfonal ber ©arnifon«

oerroaltung oielfad) burd) Beamte, meldte nur für

bie SDauer ber KriegSjeit einberufen unb batjer nid)t

gefctjuli maren, blatte oerftärft roerben müffen, baß

bafjer neben einer oerfdjiebenartigcn §aubf)abung beS

9JJcßgefd)äfteS bei ber Verausgabung aud) bie Snnefjal:

tung ber Sariffä^e für Neuerung eine feljr fdntrierige

mar —, fo genehmigte bas Kriegsminifterium burd)

Verfügung com 31. -JJcärj 1874, in älnerfcnnung

biefer llmftänbe, baß bas qu. ©eftjit auSnaljmS«

roetfe in Ausgabe nadjgeroiefen merben bürfe.

b) Sie burd) Verfügung beS KriegSminifteriums oom
11. Sluguft 1874 bei bem KriegS^äfd^emagajin

in 9)iain3 genehmigte SnabgangfteHung oon 120
rooKenen Secfen grünbet fid) barauf, baß bie ge=

nannte 3at)l oon Seden aus bem -äJlagajin ent«

roenbet roorben finb, ohne baß bie oorfdjriftsmäßtg

eingeleitete lluterfitdmng bas oertretbare Verfdjulben

eines Beamten ergeben, ober burd) biefelbe ber

©rfafc beS entraenbeten DbjeftS hätte erlangt roerben

tonnen."

Sie Kommiffion ha* jugeben müffen, bajg bas ein;

gcfc^lagene Verfahren üou bcn Umftänben geboten mar unb

bcmgeiuäf] aud) bie Ausgaben für Sefd)affung begiü. für bcn

Crtfat) Der Kopien unb SDed'en unuermeiblid) waren.

3u, öemerfung SRr. 37 ©. 101.

@s finb folgenbe 2luSgleid)uugen monirt:

a) 3uw älnfauf eines Kafernenbauplafecs in Altona

finb im 3al)re 1874 r-om preuf,ifd)cn Kricg§mini=

fterium 113 920 %f)lx. genehmigt unb in ber 9?ed)s

nung ber 3ahtungsfteHe bes IX. Slrmeeforps für

bas Sabr 1874 aus bem 9teftenfonbs beS Jahres
1873 beim Drbinarium be§ 2!itel 29 beS @tats

für bie Sßerroaltung beS 9ieid)Sheeres in 2luSgabc

geftellt, bemnäd)ft aber, als fid) herausftellte, bafe

biefer ^onbs jur 23eftrcttung ber ©umme nidjt aus=

reidjte, uon bemfelben burd) SRüdoereinnahmung ber

preufeifd)en ©eneral SRilttärfaffe roieber jugeführt

unb, obfd)on bie roirflid)e Verausgabung bereits

1874 ftattgefunben hatte, jur anberroeiten befinitioen

©inftellung in bie Sflechnung für 1875 referoirt, für
roeld)eS Sahr ber ©tat £ttel 29 beim ©EtraorbU
narium eine ©umme non 345 000 Ji \\\ bem be=

jeid)neten 3roede enthält.

b) 2luf benfelbcn g-onbs beS Lahres 1875 finb

16 700 £Ejlr. übernommen, roeldje bis einfd)lie§lid)

1874 für ben SSieberaufbau ber abgebrannten §eu=
berger Kaferne ju SBefel über bie bis baf)in bafür

»erfügbaren Littel hinaus oerausgabt finb.

e) ©benfo erfolgt bie Sed'ung unb 58erred)uung einer

Mehrausgabe beS 3at;re§ 1874 non 5 188 2$tr.

3 ©gr. 8 für ben 93au einer ^BataiHonSfaferne

in Küftrin bei ber im ©tat für 1875 unter Kap. 6

ber einmaligen Ausgaben ß £itel 5 b $of. 20 für

benfelben 33au beroifligten ^ote tron 240 000 e ü.

®er Rechnungshof fiel)t in biefen Verregnungen unju=

läffige Vorgriffe auf bie gonbs bes Jahres 1875 jur Ser»

beefung oon Ueberf(hreitungen bes ^aufchguantums.

5Der §err Regierungsfommiffar h flt erflärt unb jroar

ju a:

„3m 3al)re 1871 bot fid) ©elegenheit, in Slltona

einen Kafernenbaupla^ 51t einem angemeffenen greife

ju erroerben. 2)a bie ©rbauung eines Kafernements

in Slltona bereits als nothroenbig erfahnt roar, bie

Ver£)ältniffe in Slltona aber für bie Vefdjaffung

eines geeigneten Vauterrains bie größten ©diroierig=

feiten geigten, fo burfte bie jufättig heroorgetretene

9Jlöglict)feit, ein foldies Terrain für einen mäßigen

^reis %\x faufen, nid)t unbenutzt gelaffen roerben; bas

fisfalifdje foioo£»l roie bas militärifd)e 3ntereffe gebot

gleidtmäfeig ein rafches Vorgehen. Sluf bem tjiernac^

im Sabte 1874 erroorbenen Serrain roirb gegen«

roärtig bas neue 3nfanteric=Kafernement erbaut."

}« b:

„^ür ben Sßieberaufbau ber abgebrannten §eu=

berger Kaferne in SBcfet roaren bur4 bie ©tats oon

1872/74 91300 JE^Ir. jur Verfügung gefteat,

. roährenb faftifch 108 000 V<)\x. oerbrauc|t rooiben

finb. SDie aus ber im Safjre 1875 beroißigten roei=

teren Vaurate gebeefte 2RehrauSgabe oon 16 700£f)lr.

finbet ihre Vegrünbung barin, baß ber Vau bei

ber ©ringtichfeit ber ^ieberherftetlung ber Kaferne

bebufs Unterbringung ber in Vürgerquartiercn be=

finblid)en 9Jiannfd)aften nad) 3Jlöglid)feit bcfd)leunigt

rourbe unb baburd) für 1874 mehr Littel in Sin«

fprud) genommen roorben finb, als ausgefegt roaren.

®a nun aber bei anberen, aus Mitteln bes ^aufd)=

quantums beftrittenen Vauten (j. V beim Vau einer

Kaferne für 2 VataiHone in Verlin, eine Vataittons«

faferne in ©nefen, eine besgleichen in Vromberg)

Veftänbe aus ber ^}aufd)quantumSpcriobe in bas

3ahr 1875 übernommen roorben finb, roeldje jur

®edung ber bei bem Kafcrncnbau in 2£cfel ent=

ftanbenen Ucbcrfd)reitung oerfügbar roaren unb aud)

mehr roie ausreichten, fo liegt eine lleberfcbreitung

bes ^aufd)quantumS im ©anjen nid)t oor,"
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„SDer Sau einer SataittouSfaferne in füftrin

fteljt mit beut sßaiifcbquantum in feiner Serbinbung;

bie bittet Jjierju finb nad) 2Irtifel 1 bes ©efefces

oom 2. Sutt 1873 (R.=©.=Sl. ©. 185 ff.) aus bem,

bem Rorbbeutfcljen Sunbe jufallcnben Stntbeite ber

franäöfifdjen friegSfoflenentfd)äbigung gefloffen.

SDie 1. Rate ju biefem Sau würbe nad) ber

2lnlage A. bcS oorgebadjten ©efefces unter 216=

fdjnitt B. Rr. 27 mit 100 000 Sblr.—©gr.— «ßf.

für 1874 bewilligt.

3)ie 2luSgaben für

1874 betrugen inbefe 105 188 » 3 » 8 «

mithin Mehrausgabe 5 188 2l;tr. 3©gr. 8
«Pf

.

wetebe am Sabresfcblufj für 1874 auf bie im (Stat

für 1875 unter fapitet 6 ber einmaligen 2luSgaben

2tbfd)nitt B Site! 5 b. 3lr. 20 für ben vorgebauten

Sau betuilligte 2. Saugelberrate oon 240 000 J£
übertragen worben ift. 3ur 3ett biefer Uebertragtuig

(2Infaug 3Mrs 1875) mar ber ©tat für 1875 unb

mit biefem bie oorgebad)te, jur $ortfe£ung bes

3)aues beftimmte 2. State burdj bas ®efe| oom
27. SDejember 1874 bereits genehmigt.

25ie 9)iehrausgabe an ftd) finbet aud) t;ier tt)re

©rflärung in bem «Streben nad) mögtid)ft rafdjer

Sottenbung beS als bringlid) anerkannten SaueS.

Sie Semerfungen bes Red)nungSt)ofeS bleiben gegenüber

biefen 2lusfüt)ruiigen immerhin berechtigt. ©ine Korrektur ber

Rechnungen erfct)eint ber fominiffion aber um fo weniger

geboten, als biefelben bem oon ber -iflilitäroerwaltung ein=

gefdjtagenen Serfatjren entfpredjen unb biefes nad) ben ge=

gebenen 2lufflärungen genügenb motioirt ift.

3u Semerfung Rr. 38 ©. 101.

SDer Rechnungshof halte in feiner Sefdjeinigung ©. 148
ber allgemeinen Rechnung für 1872 eine 2tnjaht oon ©etö=

betragen begeict)net, welche bei ber ©eneral = Rftlitärfäffe oom
preufjifdjen friegSminifterium einftmeiten beponirt waren, aber

oerfdjiebenen SluSgabetiteln angehörten unb bei benfelben

nad) unb nach ™ ©innahme ju bringen waren. Sei Sor=

berathung ber Rechnung für 1872 oerlangte bie Redmungs=
fommiffion über biefe Soften näl;ere 2lufflärung, namentlich

auch barüber, inwieweit beren Serrechnung ingwifebeu erfolgt

fei ober ju erwarten fte^e. Sie 9)filitäroerwaltuug gab bie

»erlangten 2lufflärungen unb finb fotdje in 2lnlage III beS

Serid)ts ber fommiffion über bie Red»nung für 1872, Rr. 92
ber SDrudfadjen oon 1876, abgebrueft. ©s war banach auf

Sefeitigung ber betreffenben Sepofitalmaffen Sebacht genom=

men, jeboef) fonnte eine 2tnjal)[ berfelben aus oerfdjiebenen

©rünben bamals nodj nidjt jur befinitioen Serred;nung

fommen.

3n einem Slnhange §u 2tn(age VII ber Rechnung für

1873 <S. 169 würben bann weitere 2Iuffd)lüffe über biefe

beponirten ©etbbeträge gegeben. SDie unter A Rr. 2 unb 3,

B Rr. 1 unb 2, C Rr. 1, D Rr. 2, 3 unb 4 unb F biefes

SlnhangS bezeichneten SDepofitalmaffen waren banach auf*

gelöft unb verrechnet, Sagegen ergab bie Radjroeifung ben

gortbeftanb ber Staffen unter A Rr. 1, C Rr. 2 unb
D Rr. 1. %n einem Slnhangc jur ©pejiatredjnung ber

preufjifdjen 2JUtitäroerwaltung für 1874 ©. 195 ber gegen*

wärtigen Sorlage ift eine weitere Radjweifung gegeben, auf

welche fid) aud; bie Sefd)einigung bes Rechnungshofes ©. 194
3iffer 2 begießt. Ser ju ber fommiffionSberathung ju;

gezogene §err RegierungSfommiffar hat me Rüttbeitung

gemacht, baß gegenwärtig fämmtlid)e, in biefem 2tnl;ange

unter A B C D unb E aufgeführten Scpofitalmaffen aus=

gefchüttet unb oerredjnet unb nur bie unter F. verjeidjneten

noch unoereinnahmt geblieben finb. 2)ie ©rünbe, warum

lefctere RJaffen nod) nid)t ausgefd)üttet finb, ergiebt ber

©djlufjfafc beS SlnhangS ©. 196 unb 1)<xt bie fommiffion

biefelben als jutreffenb anerfannt.

Stuf bie unter B bes obengebad)tcn 2lnhangS ©. 195

„©arnifonbau STit. 29" unter Rr. 1 aufgeführte ^ofition

bezieht fid) bie ReoifionSbemerfung Rr. 38. -§ier ift monirt,

ba§ in ber §auptred)nung ber preu§ifchen ©eneral-9JZilitär=

faffe ber (Srlös für eine 1874 oerfaufte ^Jarjede bes ©runb=

ftüds ©oinmerftrafee 10 hierfelbft im Setrage von 18 588
£l)fr- 18Sgr. 1 spf., welker jum Sau eines fafernements

für bie 9IrüHeriefchie|3fd)ule beftimmt ift unb im %al)xt ber

gertigftellung biefes fafernements jufammen mit bem ju

gleidjem 3wcde ju verroenbenben ©rlöfe aus bem aisbann

entbehrlich werbenben unb ju uerfaufenben übrigen Sl;eile

bes ©runbftüds in ben ©tat aufgenommen werben foltte, nur

als S)epofitum nachgewiefen ift. 5DieS Rtonitum finbet ba=

mit feine ©rlebigung, ba§ auf Seranlaffung bes RechnungS:

hofeS jene Summe bei bem @innal)me=$apitel 9 Sit. 3 für

bas Sahr 1877/78 als aufceretatsmäfjige ©innahme uer=

rechnet wirb.

3u Semerfung Rr. 47 ©. 102.

2luS ber Rechnung beS neu errichteten Reinontebepots

SBehrfe für 1874 l)at fidt) ergeben, ba^ nad; ben mit bem
früheren ^Jädjter ber SDomäne Sßehrfe abgefchloffenen Ser*

trägen com Reid)S=2Rilitärfisfus aud) eine©d)ulb oon 7 0002hlr.
übernommen worben ift, welche «Summe ber frühere Pächter

oertragsmäjjig als baareS ©elbinoentar oon ber preufeifd)en

Sotnänenoerwattung erhatten unb mit 4 ^rojent ju oer=

jinfen hatte. SDiefe 3infen finb pro 1874 aus bem gonbs

ju fäd)lid)en 2luSgaben fap. 5 Sit. 42 ber fortbauernben

2luSgaben gebedt. SDer Rechnungshof §ätt bie SerauSgabuug

nur bann für gerechtfertigt, wenn bie Seredjügung jur Sei=

ftung ber 2!uSgabe aus einer befonberen ^ßofitton ober Se=

merfung bes Reid)ShauShaltsetats flar heroorgeht. 2luf feine

Seranlaffung ift eine jutreffenbe Semerfung in ben Spejiak

etat ber Serwattung bes Reid)SheereS für 1877/78 bei

fap. 33 Sit. 4 ber fortbauernben Slusgaben eingeteilt. SDa=

mit fonnte auch auf bie oorliegcnbe Red)nung be}üglid)e

Rtonitum als erlebigt angenommen werben.

3u Semerfung Rr. 55 ©. 103.

Su ber Redmung ber oereinigten 2lrtiKerie= unb 3n*
genieurfdjule £>ierfelbft ift eine ben ©tat überfdjreitenbe Wefyx--

ausgäbe oon 508 /07 Jt. bei bem Sittel XI. 2lbfd)nitt 3 gu

jyeuerungSs unb ©rleuchtungStnateriaten, obgleid; biefer 2lb=

fd)nitt nad) bem ©pejiatetat ber ©d)ute einen jährlich ab=

fchlie^enben gonbs enthält, in $olge einer Sergögerung ber

2tnmelbung auf benfelben ©tatsfonbs bes Lahres 1876 über*

nommen. ®ie fommiffion fanb mit bem Rechnungshöfe in

biefem Serfal;ren einen unjutäffigen Sorgriff jur Serbedung

einer ©tatsüberfchreitung, fonnte aud) in ber Eingabe ber

Serwattung, bafs ein ftrenges SluSeinanberhalten ber 2lus*

gaben für bas oon Dftober ju Dftober taufenbe ©djutjabr

ber ©d)ute bisher nid)t üblich gewefen unb in ein-jelnen

gälten fetbft nid)t wohl burcr)füt)rbar fei, feine genügeube

Red)tfertigung beffetben erbtiefen, glaubt aber, ba§ bie «Sadje

burd; bie SRonitur für ertebigt angefef;en werben fann.

3u Semerfung Rr. 57 S. 103.

SDer Rechnungshof monirt mit Recht, bafj oon ben

gortififationen ju fobtenj, SDangig unb ©logau an geftungS*

ftubengefangene bes ©ioilftanbes §eisungs= unb ©rleudjtungs*

materialien unentgelttid) oerabfotgt finb. Snjwifdhen ift biefe

ungerechtfertigte Serwenbung oon Reichseigenthutn, wie ber

Rechnungshof mittheitt, auf feine 2lnorbitung baburd) au§=

geglichen, ba§ ber ©elbwertt) ber oerbrauchten 9)iateriatien

ben Rücfeinnat)men bes Militäretats wieber jugeführt wor=

ben ift.
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3u Vemerfung Rr. 68 ©. 105.

Vei ber SRarineoerwaltung finb wäljrenb ber Sktanj

Zweier Sntenbanturrathsftetlen aus ben Vefolbungen berfelben

Kap. 6 Sit. 4 ^of. 1 ber orbentütfjert Ausgaben bie ©e=

hälter oon groei Sntenbanturfefretären mit 1 200 Sl)lr. bezw.

550 Shlr. unb ebenfo aus bem Vefolbuugsfonbs für 3nten=

banturfefretäre $ap. 6 Sit. 4 ^of. 3 bie Remuneration für

Zwei Sntenbanturfefrctäraiftftenten mit 625 %fyt. bejieljro.

300 Sf)lt. gejault. Sie 9)tarineocrwaltung hat bie gegen

bieS Verfahren gerichtete Erinnerung bes RedjnungShofS

bamit beantwortet, bafe bie betreffenben Beamten in oa=

fanten Rath§= bezw. ©efretariatsftellen SDienfte geleiftet hätten.

2>cr §>err ^ommiffar ber Verwaltung hat bei ber $om--

mifftonsberathung crtäuternb weiter hinzugefügt

:

bie Verwaltung t)abe ftch in einem Rothftanbe be*

funben, inbem fie qualifijirtere ^3crfonen für bie

oafanten ©teilen nicht Ijabe Ijabtjaft werben fönnen

unb beStjalb $u ben junädjft qualifijirten t)abe

greifen müffen. Es fei übrigens eine Eigenthümlidjs

feit ber 3utenbantur, bafj bie bei berfelben ans

gefteUten Stätte in einem Sheitc ber ©efdjäfte burd)

©efretäre oertreten werben fönnten, wie biefe benn

aud) früher häufig in Rathsftellen aufgerüdt feien.

SDie ßommiffion t)at inbef? bie bei bem Verfahren ber

JJJarineoermaltuug oorgefommene Vermenbung erfparter ©e=

Rätter ber einen Veamtenflaffe zur Vefolbung einer anberen

grunbfäfclich a(S etatsmibrig anfef)en müffen unb oon wei=

teren Sluträgen nur besljalb abgefetjen, roeil in ber Sfjat

ein Rothftanb, alfo ein ^uSuaf;meDerI;ättnife uorgelegen hat

unb fein ©runb oortjanben ift, eine häufige Sßieberfeljr be&=

felben ju beforgen.

3u Vemerfung Rr. 70 ©. 105.

3m Etat ber aftarineoerroaltung für 1874 ift bei $a=

pitel 6 Sit. 8 *ßof 2 ber orbentlidjen SCuSgabeu eine SSer=

ftärfung beS $onbS VeFjufs Vermehrung ber $apitänlieute=

nantsftellen ausgebracht. Rad) einer Erläuterung zu biefer

sßofttion im ©pezialetat (Anlage V jum ©tat für 1874
©. 17) befinbet ftch unter ben mehr in 2lnfa| gebradjten

^apitänlieutenants einer für bie in 2tuSftcht genommene Ve*

fefcung ber ©teile bes SlrtilleriebtreftorS bei ber 2öerft in

SDanjig. SDiefe ©teile ift iube§ nicht befe&t roorben, roeil

man roiber Erwarten mehr feefafjrenbe Offiziere brauste, als

etatSmäfcig bcfolbct werben fonnten, unb fämmtlidje etats=

mäfcige ^apitänlieutenants jur ©ee gefdjidt werben mußten.

SDer Redmungstjof hat nun bieS ©adjoerhältnijs fo aufgefaßt,

als ob über baS ©ehalt bes SlrtiHeriebireftorS ju ©unften

einer anberen ©teile oeefügt fei , mäf)renb baffelbe bod),

wenn bie ©teile biefes SDireftorS unbefe&t geblieben märe,

als erfpart hätte »errechnet werben müffen. sDie ^ommiffion

hat fid) biefer Sluffaffung nicht angefcfjtoffen, oiclmehr nadj

ber bei ber Erörterung erfolgten fölarftellung bes ©achoer=

halts burd) ben §errn ^ommiffar ber äRarineoermaltung

baS SSerfahreu ber lefetcren unter ben obroaltenben Umftäu=

ben für gerechtfertigt anfeljen fönneu, unb jirar um fo mel;r,

als in bem bispofitioen Stjette beS Etats baS ©eljalt für ben

Slrtiüeriebtreftor nicht, fonbern nur ©el;alt für ^apitänlieute*

nants »orgefehen ift.

3u 33emerfung Rr. 74 ©. 106.

3n ^olge Genehmigung ber Slbmiralität ift ein betrag

üon 323 2t)lr. 6 ©gr. 10 $f. aKanöoerfoften bes ©ee=

bataillons, für meldje ein befonberer j^onbs nidjt uorgefeljen

mar, aus bem laufenben ^onbs ju perföiilid;en Ausgaben

für baS ©eebataiüon 5?ap. 6 Sit. 8 ^pof. 11 befiritten.

SDic ^ommiffion l;at, mic ber RedjnungShof, von 33eanftaiu

bung biefer allerbütgS nid)t genau etatsmä^igen Slusgabe ah
gefehen, weil im ©tat für 1874 nad) ben Erläuterungen jit

Sit. 8 spof. 11 (Anlage V ©. 24) unter ftr. 22 fd)on

„Uebungsgelber im gelbpionierbienft" unb im Etat für 1875
nad) ber Erläuterung jit Sit. 8 $of. 9 (Ülnlage V ©. 50)
unter Rr. 25 roeiter „ju ^elbbienftübungen unb Uebungen
im gelbpionierbienft" Ausgaben oorgefehen finb unb im Etat

für 1876 (ülnlage V ©. 36) unter Rr. 25 ber frühere 33e=

trag von 90 Jt. auf 1 290 Ji erhöht roorben ift.

3u Semerfung Rr. 75 ©. 106.

2)er Redjnungshof monirt, ba§ bie Mutagen, roeldje ben
bei ber 2lbmiratität pr ©tenftleiftung fommanbirt geroefenen

Offizieren * unb SDedoffijieren mit pfaminen 4 413 Ji. gejablt

roorben, bei ^ap. 6 Sit. 8 ber bauernben Ausgaben ^of. 12
„pr bas 50?ilitärperfonal. Snsgemein" oerred;net finb. Er
ift ber Anficht, ba§ bie Verrechnung bei Sit. 2 ^of. 1 „ju
Remunerationen für gmlfsarbeiter unb befonbere äusl;ülfe=

bienfte in ber Slbmiralitöt" habe ftattfinben müffen, roo bann
eine EtatSüberfchrettung oon 4 393 Ji. 91 4 h eroorgetrcten

fein roürbe. SDer §err ^ommiffar ber Sftarineoerroattung hat
bieS Aconitum nicht anerfannt unb nachgeroiefen, bafe bie ge=

zahlten 4 413^ nicht Remunerationen, fonbern ®onunanbo=
Zulagen barfteöen, auf welche bie Offiziere reglementsniä^ig

2tnfpruch hatten unb bie als foldje unter ben Sitel „3nS=
gemein" gehören. SDieS ift auch in ben Erläuterungen %n

Sit. 8 $of. 12 Rr. 1 bes 2KarineetatS für 1876 Cilnlage

V. ©. 54) ausbrüdlid) beflarirt. SDie ßommiffüm ift baher
ber Sluffaffung ber üftarineoerroaltung beigetreten.

3u Semerfung Rr. 92 ©. 107.

Vom Rechnungshofe ift bemängelt, bafj einem ©djiffer,

roeldjer mit feiner ^uff ben Sootfenfcljoner SBaugerooge be=

fchäbigt hatte, bie §älfte ber oon ihm bereits erftatteten Repa=

raturfoften im betrage »on 35 Shlr. 3 ©gr. 10 ^|)f. nach=

träglid) von ber Slbmiralität erlaffen bejro. aus bem gonbs
Ray. 6 Sit. 22 zu fäcf)lid)en SluSgaben für baS Sootfenroefen

an ber 3abe erftattet roorben ift. SDer §err ^ommiffar ber

^Rarineoerroaltung §at ben ©adroerfjalt bahin erläutert:

Rad» ben angeftctlten Ermittelungen fei aUt:-

bings ber ©djiffer nicht r>on aller ©djulb frei ge=

roefen, unb ber Sufammenftofs roürbe fich haben oer--

meiben laffen, roenn ber ©cfjiffer rechtzeitig alle Vor=

fichtSinafjregeln angeroenbet hätte. 2lnbcrerfeiis fei

berfelbe aber aud) burd) ©trömuug unb 2Binb arg

bebrängt unb zur 3eit bes 3ufaminenfto^es feines

©chiffeS nicht mel;r mächtig geroefen. SDte Rüdficht

auf biefen Umftanb unb auf bie amtlich feftgeftcQte

grofee Slrmuth beS Cannes habe bie 2lbmiratität

oeranta^t, bem bringenben ©efudje beffelben nach=

Zugeben unb ihm roenigftens bie §älfte ber Soften zu

erlaffen.

®ie ^ommiffion I;at oon weiterer Verfolgung ber ©achc
Slbftanb genommen, in ber Erwägung, ba§ nach i

euen 'SRiU

theilungen ber angerichtete ©chaben roenigftens zum Sf)ei[

auf Rechnung einer fjö^eren ©ewalt gefegt werben fann
t

3u Vemerfung Rr. 93 ©. 107.

§ier ift bie SDedung einer bem Safjre 1873 ange*

hörenben 2luSgabe ber 5Rarineoerwaltung oon 35 SI;tr.

21 ©gr. aus gonbs für 1874 gerügt, mit ber Slnbeutung,

bafe bamit anfdjeinenb eine Etatsüberfdjreitung für 1873

abfid)tUd) ha&e oerbedt werben follen. S)er £err RegicrungS=

fommiffar hat bie Unterteilung einer folcheu Slbftcht mit

bem §inweifc zurüdgewiefen, bafe bei bem gefd»onten Etats=

titet 1873 fdron eine Etatsübcrfchreitung oon 7 581 Sfur.

4 ©gr. 7 spf. eingetreten, welche alfo buref) jene 35 Sf)lr.

21 ©gr. faum merflid; erhöht fein würbe. SDie Ungehörig*

feit bes Verfahrens fclbft hat er aber anerfannt unb zur

Entfdmlbigung angeführt, bafs bie Uebertragung ber 2luS=

gäbe in bie Rechnung für 1874 auf einem Verfehlen beruhe.

3u Vemerfung Rr. 103 ©. 109.

3n ber Rechnung ber Regierungshauptfaffe ju granf*
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ftirt a. £>. oon ben ^noalibcnpenfionen ftefjen 10 SEIjlr. in

Ausgabe, rceldje tJjatfäcfjticf) nicht gejagt, oielmel)r oon bem

ßreisfteuerbcamten unterfilagen finb. 55er Heimingshof ift

bcr 2lnfidf»t, bafc ber Setrag, roie er gebucht ift, in Aus*

gäbe betaffen rocrben mujs, roeil nai erfiöpfenb angefteßten

Ermittelungen Ausftit auf (Srfafc nid)t oorljanben ift.

3n Semerfung SRr. 117 ©. 111.

3>n biefer Semerfung finb ©tatäüfcerfimtungen jum

Setrage oon 5 440 2f)lr. 4 ©gr. 8 *Pf. bei Aap. 1 ber

Ausgaben ber ßaiferliien £>auptjoßämter in ben §anfeftäbten

naigeroiefeu, roooon

1 860 2f)lr. 15 ©gr. — €ßf. auf Sit. 6,

2 367 s 25 * 11 * * s 7,

1 211 * 23 = 9 *" = =9,
beS betreffenben Spejialetats entfallen, unb toeldje in ber

Ueberfiit A für 1874 nid)t beClarirt, bemgemäf? aud) com
Heiistage noi niit genehmigt finb. 5ti Setreff biefer

©tatsüberfireitungen trifft ju, roas in Setreff gletdjartiger

Mehrausgaben in ber Heoifionsbemerfung Hr. 86 ©. 99

ber allgemeinen Heimmg für 1873 unb Hr. 113 ber£)rucf=

fachen ber II. ©effton ber 3. Segistaturperiobc 1878 ©.18
sub 2 ausgeführt ift. Unter Sejugnahme auf bie teUt=

gebauten Erörterungen filägt bie ßommiffion im ©ilufs-

antrage bie nadjträglidje ©enchmigung ber aui 1874 ein*

getretenen ©tatsüberfireitungen cor.

3u Semetfung Hr. 118 ©. 112/115.

§ier finb unter I, II unb III fämmtlidie, oom Hei«

nungShofe bei Heoifton ber SJtecfmungen ber ^oftocrroal*

tung ermittelte goubsoerroeifclungen, ©tatSoerlefcungen unb

2)efefte jufammengefteßt.

Sie unter I naigeroiefenen $onbsoerrocifelungen, meiere

unter 85 Hummern aufgeführt finb, betreffen in ber 2M)r=

jafjl ber gäße fleine Seträge bis 51t 4 ©gr. tyxab. SE^eilö

ber ©eringfügigfeit ber Seträge roegen, tt)eils roeil bie be«

troffenen gonbs beS 3al)reS 1874 bei ber Heoifion bereits

gefitoffen roaren, unb enbticr) aud), roeit injroifien *ßoft=

unb Selegraphenucrroaltung oereinigt unb beöfjatb eine AuS=

gleid^ung ber jroifien beiben Serroaltungen oorgefommenen

gonbSoerroeifelungcn triebt leicht ju ermöglitfjen roar, fyat

fotct)c nur in roenigen gäßen flattgefunben. Sie ßommiffion

hat fii mit bem Serhalten bes Heimingshofs bezüglich

biefer ^onbSoerroeifelungen einoerftanben erflärt.

(Sbenfo mag nai 2Cnftdt)t ber Sommiffton bie SHonitur

unb bejro. bie vom Rechnungshöfe oeranlafjte Korrektur ber

unter II naigeroiefenen ©tatSoerle^ungen genügen.

Aui ber Hairoeis ber ungebeeften Seträge von Waffen*

befeften, Seraubungen, Unterfilagungen oon 3teicr)§eigentt)um

unter III ift lebiglid) jur ^enntnif? ju nehmen, ba nai ber

filiefjliien 2Jlittheilung bes Heinungshofs in fämmtlicben

naigeroiefenen fällen, naibem äße. gefetsliien ÜHittel jur

Seitreibung erfdjöpft roorben, bie Sefefte, als uneinjiel)bar,

geeignet befunben finb, auf ben ©arantiefonbs ber *ßoftoer=

roaltung Kapitel 3 Sitel 17 übernommen ju roerben.

3u Semerfung Hr. 123 ©. 116,

Sei Heuanlage einer Selegraphenlinic fyabcn 9Jiate=

rialien jum 2Bertl) oon 4 lijix. 24 ©gr. aus Scftänben,

toelie jur Unterhaltung ber £elegrapl)enlinien beftimmt

roaren, ohne ©rftattung beS 2Bert()S an ben gefiäbigtcn

ftonbs Serroenbung gefunben. Hai 9Hittl)eilung beS oon
ber ßommiffton jugejogenen ÄommiffarS ber £elegraphenoer=

roaltung ift injroifien bem irrthümlid) gefchäbigten $onbs
bereits im 3ahre 1876 ber 23erth roiebererftattet roorben.

3u Semerfung Hr. 125 ©. 116.

Had) ben Sucb^haltereircchnungen ber £5bertelegrapf)en=

fajfe ju ©trafeburg i. 6. finb bie ©ehälter unb Ortszulagen
jroeier Seamtcn, oon benen ber eine 00m 1. Sanuar 1872

ab jum Äanjliften bei ber Jelegraphenbir ef tion ernannt

roar, bemnächft aber 00m 1. 3uti 1873 ab bei ber 2ele =

graphenftation bafelbft Sienftc acleiftet fyat, roährenb ber

anbere bie gunftionen eines ßanjliften ber 2Mreftion aus*

übte, in §öl;e oon 750 Jtjlr. bejro. 725 <Fhlr. fo oerausgabt

roorben, als hätte ber erftere bie bei ^ap. 4 2it. 7 —
Sefolbungen bei ber Sejirfsoerroaltung — unb ber anbere

bie bei Sit. I — Sefolbungen — oorgefenene ©teile inne=

gel;abt. SDer Heimingshof monirt mit Hed)t biefe 5Hafe'

nähme, mit bem Semerfen, ba6 biefelbe für bie 3eit 00m
1. Suli 1873 ab aud) bereits für 1873 beobachtet ift unb

bas ©ehalt beS urfprünglidj als Äanjlift angefteHten Seain=

ten roährenb ber beregten 3eit bas 'JHajimalgehalt eines

£)bertelegrapljiften um 25 %fyx. überfliegen h^t- ©ine

materielle ^orreftur ber folgen berfelben ift aber nicht er=

forbertief), roeil bie Hcidjsfaffe nid)t gefcf)äbigt erfcheint, unb

aud» "iit roohl burdjfüljrbar, roeil bie Seljörbe, roelcb/r ber

Serftofe jur Saft faßt, injtoifdjcn aufgehoben ift.

3u Semerfung Hr. 154 ©. 119.

einem h^h el1 fird)lid)en Söürbenträger ju Strasburg i. @.

ift es begegnet, bafi beim ^affiren eines SalnütbergangeS in

golge ©icuens ber $ferbe fein SDSagcn in ber Slrt bcfd}ä=

bigt rourbe, bafe bie Heparatur beffelben Soften im Setrage

oon 604,35 %xanc^ oerantaBte. ©erfetbe . hat ben (Srfa^

biefer Soften oon ber Sahnoerioaltung beanfprudjt, inbem

er behauptet, ba§ feine ^ferbe burd) ben $fiff aus einer

naljeftehenben Sofomotioe, ben irgenb ein böswilliger Menfd)

oerurfacht Ejabe, fct)eu geroorben feien, unb bafj ber Sahn*
oenoaltung bie Serantroortlidjfeit bafür jufafle. SDiefe h«t

junäd)ft Unterfudjungen über ben Sorfall anfteHen laffen,

aber feinen Erfolg bamit gehabt, unb fid) bann mit Hüd*

fid)t auf bie politifdje Sage in ben Heid)Slanben entfdjloffen,

bureb 3ahtung ber ermähnten Heparaturfoften ber unlieb«

famen Stngelegeuheit ein (Snbe ju machen. Iis bann aber

bei einer HecljnungSreoifion fpäter biefe SluSgabe mit Hüd=

ficht barauf, bafe bie red)tlid>e Serpfltdjtung jum @rfa^ beö

©djabenS jroeifelhaft geroefeu roäre, beanftanbet rourbe, t)at

fid) bie Serroaltung an ben $aifer mit bem ©rfudien geroanbt,

ju genehmigen, bafe oon einer Hcgrefeuahme an ben Safni*

oorftanb abgefehen unb ber gejahltc Setrag bei bem Se=

triebsfonbs ber Heid)Seifenbat)nen oevrechnet bleibe. Unb bie*

fem ©efud) ift burd) eine ßabinctSorbre oom 19. Sanuar

1877 entfprochen roorben.

SDie ^ommiffion l;at roie bcr Hedmungshof biefe @rte=

bigung ber Angelegenheit unb bie in gotge baoon eingefteQte

Ausgabe nidjt weiter beanftaubeu mögen, übrigens geglaubt,

ber prinjipietten (Sntfdjeibung ber $rage in Setreff ber Sujii*

fifation burd) 2lllerhöd)fte Orbre nid)t oorgreifeu ju foßen.

3u Semerfung Hr. 159 ©. 120.

Had) ber Hedjnung über bie Ausgaben unb einnahmen

auf Hefte oon 1871/73 für 1874 ©. 67 ift mit oerfd)iebe*

neu Ausgabcreften, roelcfie bereits nad) ber Hedjnung für

1873, bejro. nad) ber Hedmung auf Hefte oon 1871/72 für

1873 oerbliebcn roaren, aud) im Sahre 1874 noü) nidjt

aufgeräumt. ©0 ift namentlid)

a) in bem ^onbs beS HeidjsfanjleramtS ju ^enfiouen

unb Unterftü^ungen $ap. 1 Site! 9 ein gcrabc

bei einem Unterftü^ungsfonbs auffaflenb b>her ^e ft

oon 160 950 %tyx. 15 ©gr. 9 $f. (©. 68 unb

138) oerbliebcn. ®er Hedmungshof erflärt benfelben

bal)in, bafe ber angegebene Setrag jur Setfung bcr

ctft nad) bem 3ahre 1874 jur Serroenbung ge*

langten, bejro nod) ju leiftenben Ausgaben au

^enfionen für ehemalige franjöftfie SRilitSrperfonen

unb beren Angehörige referoirt fei, unb beinerft,

ba§ bic ooßftänbige Aufräumung biefes Ausgabe--

refteS aud) bis jum Abfd)(u§ ber HedmungSperiobe
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t)om 1. Sanitär 1876 bis 31. 9Mrj 1877 noch

ntd^t ftattgefimben fyabe. Der bei ber KommifftonS=

berattjung jugejogene Vertreter bes Reidjsfanzleramts

£)at ber Kommiffton mitgeteilt, baß bie bezüglichen

betrage injraifcljen feftgeftcßt feien nnb ber $onbs
nunmehr üottflanbig aufgeräumt fei.

b) ferner fiub bei bem Reid)Sfanzteramt bei Kap. 1

Zu außeretatsmäßig in $olge ber Rinberpeft ju zat)=

lenben Soften nod) 945 %tyx. 10 ©gr. 8 ^f. (©. 68
unb 138) in Reft nerblieben. Aud) bas norläuftge

Verbleiben biefeS Heftes t)at ber Rechnungshof in

ber Vetnerhmg erflärt.

<•) ©benfo ift bei bem Auswärtigen 2lmte Kap. 4

Site! 6 ber fortbauernben Ausgaben (©. 68 unb

172) ein AuSgabereft mm 3 837 %fyx. nad)gewiefen,

wetdjer nad) SOtittljeUung be* Red)nungsl)ofS fid) aus

einem bei ber Vefolbung bes VotfdmfterS in sjkris

für 1871 erfparten Vetrage con 3 462 S^lr. unb

aus ber etatsmäßigen Vefolbung eines KanzleibienerS

bei ber bortigen Votfdjaft für brci Quartale bes

SafjreS 1873 im Vetragc uon 375 2l)lr. jufammen=

fefct. Der Rechnungshof l;at befdjeintgt, baß ber

erftgebadjte VefotbungSbetrag mm 3 462 Sljlr. im

3al)re 1875 befinttiü verrechnet ift, bagcgcn bemerft,

baß bie leiteten 375 £l;lr. bis zum ©d)tuß bes

Satjres 1877 nod) utd)t abgehoben finb. Der 33er;

tretet bes Auswärtigen Amts t;at ber Kommiffion

hierzu nad)ftet;enbc erläuternbe Mttfjeilung gemacht:

„Der Soften bes Kaiferticheti VotfchafterS in

*ßaris mar unmittelbar nad) bem Kriege im
Safjre 1871 eine 3eit lang ntctjt befefct, fonbern

würbe juerft nur burd) einen ©efdjäftsträger, fo=

bann burd) einen ©efanbten in außerorbcntlid)er

SJtiffion oerwattet. £>ierburd) mar in ber etats=

mäßigen Vefolbung bes VotfcIjafterS eine ©r=

fparniß non 3 462 Stjtr. eingetreten. Diefer

betrag rourbe bamals nidjt als erfpart in Ab;

gang gefteHt, fonbern zur Dedung etwaiger nod)

uorfommenber Ausgaben, als fioljn für ben ^)or=

tier unb §ausbiener, fomie anberwciter fad) =

lid)er, bem Sn^aber bes ^JoftenS jur Saft

faßenber Ausgaben referoirt.

Die beftnitioe Verrechnung bes obengebad)ten

Vetrages hat, mie in ber Vemerfttng bes RecB/

nungs|ofcS befd)einigt raor'oen ift, injroifdjen be=

reits ftattgefunben.

Durd) ben ©tat für bas %a\)X 1873 mar
für einen Kanzteibicncr bei ber Kaiferlicfjen Vot=

fd)aft in ^aris eine Vefolbung oon jährlich

500 %ljlx. bewilligt raorben.

Da es bem bamaligen Votfdiafter, (trafen

n. Arnim, nid)t gelang, für biefcn Vetrag ein

geeignetes Snbioibuum ju finben, fo erklärte fid)

berfetbe bereit, bie Kanzleibicnergefchäfte non

einem feiner ^3ri»atbiener mit beforgen ju laffen,

menn il)m bafür ber burd) ben ©tat für einen

Kanzlcibieuer ausgefegte Setrag uon jährlich

500 2t)lr. jur Verfügung geftedt mürbe.

3>n Anbetracht bes llmftanbes, baß einerfcits

bie ©eroäl)rung eines l)ö()eren als bes burd)

ben ©tat bewilligten VctragcS unftattfjaft mar,

anbererfeits aber bie Votfdjaft nid)t ol;ne bie

£>ülfe eines Slanjteibicners belaffeu werben tonnte,

blieb bem Auswärtigen 2lmte nidjts anberes

übrig, als auf bas Verbieten bes 33otfdjafters

pnäd)ft einjugel)cn; es befeitigte aber jenes

anomale Verl)ältniß baburd), baß es in bem
©tat für bas 3al;r 1874 eine ©rfjöljung ber

Vefolbung bes gebauten 5lan§teibteners non

500 Sljlr. auf 700 Z1)lr. beantragte; eine ©r=

b,öb,ung, bie benn aud) f. 3. von bem 9ieid)Stage

genehmigt roorben ift. £)a »on bem 33otfd)after

nur bie S3efolbung für bas I. Quartal 1873

jur 2lbl)ebung gelangt war, fo mußte biefelbe

für bas II., III. unb IV. Quartal 1873 mit

375 £f)tr. in 9ieft nadjgemiefen werben. SDie

befinitioe 33erred)nung biefeS Betrages l)at aber

bis jefct nid)t erfolgen fönnen, weil bie mit bem
©rafen o. Slrnim wegen fetner Kompetenzen

aus feiner früheren ©tellung fjer entftanbenen

Differenzen, fowie bie »on bemfelben gegen ben

S^eidisfisfuS bieferljalb angeftrengten ^ßrojeffe nod)

nid)t erlebigt finb."

d) ©nblid) finb nad) ber 9ied)mmg gleid)faHö bei bem
Auswärtigen 2lmte bei äay. 4 Sit. 9 ber fort=

bauernben Ausgaben (©. 68 unb 172) 580 £f)lr.

7 ©gr. 6 ^f. ^eft nerblieben. 3)er Rechnungshof

tjat befcb,einigt, baß biefer Ausgabereft im Saljre

1875 jur Verrechnung gefommen ift.

3u Vemerfung 9ir. 160 ©. 120.

9Jiit biefer Vemerfung will ber Rechnungshof, wie in

ber allgemeinen Vemerfung 9ir. 7 sub c. (©. 94) angezeigt

ift, ber Vorfc^rift §. 18 9?r. 3 bes preußifdjen £>berrech=

nungSfammergefeieS ©einige leiften, b. h- augeben, ju welken
©tatsüberfdjreitungeu unb zu welchen außeretatSmäßigen AuS;

gaben bie ©enehmigung bes ReidjStagS nod) nid)t beigebrad)t

ift. 2>n biefem ©inne ift bie Vemerfuug nid)t ooUftänbig,

inbent barin bie in ber Vemerhmg Rr. 117 befonbers Jjer=

üorgeb,obenen ©tatsüberfchreitungen unerwähnt gelaffen finb.

Dagegen finb bie nadjfteljenb erörterten Ausgaben als fold)e,

welche noch ber nachträglichen ©enelmtigung bes Reid)Stags

bebürfen, bezeichnet:

A. Aus ber Reftuerwaltung für 1870 unb
Zurücf

a) fortbauernbe Ausgaben:

1. eine außeretatSmäßige Ausgabe oon 7 524 £ljtr-

18 ©gr. 1 93f. (©. 139) bei Kapitel 1 £itel 7

bes ©tats für 1870. Das Reichsfanzleramt hat ber

Kommiffion in Vetreff biefer 0oft nad)ftehenbe ©r=

läuterung ertt)eilt:

„Rad) ber ©rläuterung in ber Anlage II %ux

allgemeinen Rechnung für 1874 — ©eite 139 —
beftel)en bie bei Kapitel 1 £itel 7 ber Rechnung

über bie Ausgaben unb ©inna£)men bes Rorb=

beutfehen VunbeS auf Refte non 1870 unb zurüd

für 1874 in Ausgabe gifteßten 9 446 £f)lr.

10 ©gr. aus Koften in ^otge ber Rinberpeft,

unb beruht bie Verfpätung ber Verrechnung

barauf, baß bei ber Abwidelung ber ßiquibatio;

neu Verzögerungen eingetreten unb bie ange=

wiefenen Ausgaben %um £t)eil erft burd) 9Ko=

nituren bes Rechnungshofes neranlaßt finb. Daß
bas für bie Ucbernahme ber Rtnberpefttoften auf

bie Reidjsfaffe erforberlidje SiquibationSocrfahren

leidjt Verzögerungen herbeiführt, ift in ber An=

läge II - ©. 266/68 — ber §aushaltsüberfid)t

für bas ©tatsjabr 1876/77 bargelegt morben."

2. eine außeretatSmäßige Ausgabe juiu Vetrage oon

1 635 2l)lr. 21 ©gr. 1 «Pf. (©. 173) bei Kap 4

„Venuifd)te Ausgaben" bes ©tats für 1870. Der
Vertreter bes Auswärtigen Amts hat oct ®om '-

miffion barüber golgenbes mitgetl)eilt:

„Die in ber Rcftnerwaltung pro 1870 et

retro in Ausgabe nachgewiefene ©umiue uon
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1 635 5T$tr. 21 ©gr. 1 «Pf. fefct fid& aus einer

Amafjl ooa Veträgcn jufammen, reelle im Safyrc

1870 von ßonfulatsbefjörben oeraustagt worben

waren, ihrer Ratur nad) aber junächft nur als

Vorfd)üffe betrachtet werben fonnten.

©S waren bieS insbefonbere Retfeunterftüfeu» 1

gen an fülfsbebürftige VunbeSangehörige, ju beren

©rftattuug fief» bie ©mpfänger ausbrüdlid) r>er=

vfficijtet tjatten; Verpflegungs= unb §eimfd)affungS=

foften ber Vefafcungen geftranbeter ©djiffc unb

Auslagen in !Jnterjefftoii§angelegenhetten. Sie

Sur äßi.-bererlangung ber »erauslagten Veträge

eingeleiteten Verhandlungen b^aben fetbftocrftänb=

lief» längere 3«t in Anfprud) genommen unb

waren erft im Saufe bes SafjreS 1874 jutn Ab=

fcrjlufj gelangt.

Sa nacb, bem ©rgebnifj ber ftattgehabten

Verfianblungen eine SBiebereinjiehung ber Beträge

fid) weber von ben erftattungspflidjtigen 3nter=

effenten, noch 1,011 otxen alinientationSpflid)tigen

Verwanbtcn fjatte ermöglichen taffen, fo mußten

jene Beträge auf bieffettige gonbS übernommen

m erben."

3. eine ©tatsübcrfd)reitung bei Kapitel 7 Sitel 14

(©. 272) $um betrage tum 26 tytx. 15 ©gr.,

roetöje nad) ber ©rläuterung ©. 273 lebiglich in

golge einer Reoifionserinnerung heroorgetreten ift.

b) aufjeretatsmäßige außerorbentliche Ausgaben:

1. ben Sahren 1870 augehörige Ausgaben bcS AuS=

wältigen 3lmt8 jum betrage von 31 802 S^tr.

23 ©gr. 2 *Pf. unb Ausgaben ber $onfulatSoer=

maltung aus ben Sahren 1868—1870 jum ^Betrage

»on 31 403 2f)lr. 16 ©gr. 10 *ßf., jufammen
63 206 tylx. 10 ©gr. (S. 62), welche 1871 für

Rechnung bes S)eutfct)en Reichs verausgabt roaren,

nachträglich aber auf bie Rechnung bes Rorbbeutfdjen

xBiuibeS übernommen unb nad) 9^ittl;ei(ung bes

Rechnungshofes bemnächft unter ben ejtraorbinären

©innahmen ber Reid)S;£>auptfaffe für 1874, laufenbe

Verwaltung, nachgerotefen finb,

2. ein Setrag oon 6 Zfyh. (©. 64), welcher eine an

bie ©eneral=2Jcilitärfaffe hierfelbft erftattete Snoaliben=

penfion barftellt.

B. Aus ber Reftöcrwaltung für 1871/73

einmalige Ausgaben:

1. Sie ©. 174/175 bei Aap. 3 Sit. 5 (Kap. 3

$it. 2 bes ©tats für 1873) nadjgewiefene unb er=

läuterte ©tatsüberfd)reitung jum Vetrage non

9 567 Zf)\x. 15 ©gr.10
2. bie cbenbafelbft bei Stap. 3 -Sit. 6 (ßap. 3 Sit. 4

bes ©tats für 1873) uaehgewiefene unb erläuterte

©tatsüberfd)reitung jum betrage non 2 909 Ztylx.

12 ©gr.,

3. bie ©. 74/75 cer Vorlage uaehgewiefene unb ©. 23
ber allgemeinen Rechnung für 1873 erläuterte ©tatS-

überfdjrcitung jum betrage uon 19 445 %f)lx.

Sic ftommiffion hat fein Vebenfen gefunben, bie nad)=

träglid)c Bewilligung biefer Mehrausgaben in Vorfdjlag ju

bringen, was im ©djlufjantragc gefd)cl)en ift

3n ben ReöifionSbeiuerfuugen Rt. 3, 19, 20, 22, 25'

26, 27, 29, 41—45, 48—51, 54, 58, 59, 61, 62, 63'

65, 67, 72, 73, 77, 78, 81, 83, 84-88, 94, 95, 91'

96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106—114, 119'

120, 121a., 122a— d., 126a., 127, 130-138, 140—153'
155,^ 156 finb gonbSr>ermcd)fclungen nadjgewicfen, weldjc

Stftenftude ju ben 33erf)anMungen beS 2)eutjd)en «Reistages 1879.

com Rechnungshöfe jur Ausgleichung geftellt finb unb bamit
rechnungsmäßig erlebigt werben.

3n ben Vemerfungen Rr. 1, 7— 13, 21, 33, 69, 71,

76, 79, 80, 90, 115, 116, 1211»., 122a., 126b., 158 finb

^onbsoerwechfelungen monirt, uon beren Ausgleichung ber

Rechnungshof aus ben fpejiell bei jebem einzelnen ftalle

angegebenen ©rünben Abftanb genommen fjat. Sie ftom-

miffion h«t fi<$ fyw überall mit bem Verfahren ber Ret>ifions=

bel;örbe cinnerftanben erftärt.

3n ben Seinerfungen Rr. 6, 18, 36, 39, 46, 52, 53,

60, 66 unb 139 finb Soppeljahlungen heroorgefjoben, bie

nad) 9Rittheilung bes RedmungShofS reftifijirt unb ausgeglichen

finb.

Sn ber Vemerfung Rr. 32 finb gleichseitig SDoppct*

Zahlungen unb gonbsoerwechfelungen mttgetheilt, weld)e gleich-

falls jur SluSgleichung geftellt finb.

Sie Vemerfungen Rr. 2, 5, 14, 24, 34, 56, 82, 89,

124, 128, 129, 157 ergeben unjuläffige Slbfefcungen ber

©innahme oon ber Ausgabe, welche ebenfalls, roic ber Recf^

nungshof mittheilt, in fpäteren Rechnungen beglichen werben.

Sn Sejug auf biefe, hier nid)t fpejielT erörterten Re=
oifionsbemerfungen h^ Die Äommiffion Anträge nid)t ju

[teilen.

25er Rechnungshof fyat feinen Vemerfungen ©. 122 ber

Vorlage eine 3ufammenfteUung ber bei ber Reoifion feft*

gefteöten Abweichungen non ginan^gefe^en, welche er ©. 94
Abf. 3 befinirt, beigefügt. Sie ßontmiffton I;ält bie VeU
fügung einer fotdjen 3ufammenfte(lung nad) bem preufcifdjett

Dberred)tuingSfammergefe§ nid)t gerabe für geboten, aber

[ebenfalls für nü|ticf), unb jwar aus ben ©rünben, welche

id)on im preu&ifchen Abgeorbnetenljaufe bafür geltenb gemad)t

finb (ftenogr. Veridjte bes preu^. Abgeorbnetenhaufes für

1873/74 83b. II ©. 1834 unb Anlagen pt benfelben Ve=
rieten für 1876 Vb. III ©. 1808 unb 1809).

Sie in ber allgemeinen Redjnung unb ben ©pejiaU
red)iumgen nachgewiefenen 3»e|r« unb 3)iinbereinuaf)men,

©tatsüberfd)icitungen unb aii^erctatSmäfeigen Ausgaben finb

bereits in ben mehrfad) ermähnten §>aiiShaltSüberfid)ten A
unb B für 1874, in bem Veridjt ber RedmungSfommtffion
über bie Ueberfid)t A (Rr. 90 bor Srudfad)en für 1875
©. 5 unb 6 unb ftenogr. Verid)te für 1876 ©. 775 unb
776), foroie aud) roeiter in ben ben gegenwärtig oorliegen^

ben Rechnungen beigefügten ©rläutcrungen unb beigebrueften

Senffd)rifteu (©. .279, 319, 337) motioirt. Aud) hat ber

Rechnungshof in ber Vefd)einiguug ber allgemeinen Rechnung

(©. 59) unter 4, 5, 6 ber ©pejialrechnung über bie $onbs
bes Reid)St'anjteramtS (©. 136), ber ©pcjialrechnung über

bie ^onbs für baS Auswärtige Amt (©. 176) nod) einige

nachrid)tlid)e 9Jiittheitungen hinzugefügt. Sie ©rörterungen

ber ^ommifiion geben enblid) aud) nod) ju folgeuben Vernein

fungen Verantaffung:

a) Sic ©eitc 134 ber Vorlage aufgeführten aufjeretats=

mäßigen Ausgaben bes Reid)8fanjleramtS oon 290 780 2l)(r.

27 ©gr. 11 ^f. finb bereits ©. 105 ber Ueber|id)t A aus?

führlid) erläutert. Sort ift bemerft, baf; ben ju ben Soften

ber Vetheiliguug bes Retd)S an ber Siener aBeltauSftellung

für 1874 bewilligten 80 000 %tyx. für 1875 nod) ein weiterer

Vctrag hinjutreten werbe. Siefer ift in §öf)e von 40 319 Jt.

72 4 bcmnäd)ft bewittigt (Srudfad)cn" für 1877 Rr. 165
©. 17). ©cgenwärtig hat ber ^ommiffar bes Reid)Sfattjter=

amts ber fiommiffion bie SJfttt^eUung gcmad)t, bafe aud)

bamit bie Anforberungcn an bie Reicfjsfaffc in biefer An=
gelegenheit nod) nid)t itjrcn Abfd)luf3 gefunben haben, uicU

mef)r für 1876/77 weitere 337 JC 92 4 für 1878/79
nod) 6 011 Jt 27 A\ unb bamit im ©an$en 3 181 668 Jt.

91 4 verausgabt finb, bagegen an nad)träglid)en ©rfpar=

184
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niffen bei ben betreffenben gonbs im Safere 1876/77 ber

betrag von 14 266 JC 40 4 aufgenommen, begro. e£tra=

orbiuär oerredjnet ift, fo ba§ bie S3etf)eiügung bes SDeutfdjen

W\$)% an ber Söiener StusfteHung bis jefet einen Stufroanb

von überhaupt 3 167 402 JC. 51 4 ücrurfadjt E)at.

b) 3m tefetcn Slbfafc bes Sittefies beS ^ecfjnungsfjofes

©. 136 ift nad)rid)tlid) ermähnt, bafj bie in ben S3efdjeinU

gungen jur ©peflialredjnung über bie $onbS bes gteidjsfanjler*

amts für bas %o\ß 1872, laufenbe SGerroaltung, bejro. ju

ben gleichartigen ©pejialredinungen für ba§ 3al;r 1873,

laufenbe SBerroaltung unb SKeftuerroaltuug. für 1871/72, ent=

fjaltenen SBcmerfungen hmfidjtlid) ber burd) ft-üljrung beS

rechnungsmäßigen $errocnbungsnad)ir>etfes ju juftifijirenben

SluSgaben injroifdjen ifjre ©rlebigung gefunben haben. SDie

Stommiffum hatte von biefer SDttttljeitung nur Stft ju nehmen,
ba bei Sedjargirung ber Rechnungen für 1872 unb 1873
tocgcu bes Langels jener SkrroenbungSuachtocife Vorbehalte

nidjt gemacht finb (SDrucffachen oon 1876 Sir. 92 unb ber

II. ©cffton ber 3 Segislaturperiobe 1878 3fr. 113).

e) SDie unter ber Bezeichnung „ßommiffiousfoftcn" bot

Ray. 4 Sit. 17 ber fortbaucrnben SluSgaben nad) ©. 168/169
mit einer Mehrausgabe gegen ba§ etatSmäjBige ©oll oon

8 297 Shirt 14 ©gr. 8 $ßf. verausgabten 23 013 Sfjlr.

23 ©gr. 8 «Pf., bep. in «Refl verbliebenen 283 £bjr. 21 ©gr.

finb ber Äommiffiou ootu Slusroärtigen Stinte nadjträglid)

bal)in fpejifijirt:

Kummer. 31 u S g a b e.
betrag.

far.

1. Sin bie Militärattaches in $aris, Sien, Trüffel

13 140 — „

2. Sin ben ßonfitl in Stagufa, aus Slnlafc bes iljm

bet;ufs Beobachtung ber polttifcbcn S3erf)ältniffe

in Montenegro unb ber ^erjegorcina erteilten

ßommifforiums, SMäten, 3ieifcfoften unb baare

3 296 2 2

3. Sin bie ©eutföen SJiitglicber ber am 27. 3ult 1874

in Srüffet jufammengetretenen Äonferenj jur Se=

vrttfiiitirt rtPiniffpt* ^rrt/iiMt ho& ©r,iprt&MrtTFpWi>(4iffiiiuyiuiy ytiui||ci ^yiuytu uts oviicysuuiitiicu^i»,

3 217 16

A
%. Sin ben bieffeitigen S^einfdjifffab^tsbevofliuädjtigten,

für feine 2fieilnab,me an ben orbentlid)eu ©tfcun=

gen ber Sifjeinfdjifffaljrts (Sentralfommiffion,

üDiätcn, 9?cifetbften unb baare Sluslagcn . 501 25

0. Sin ein SJlitglieb ber preufnfdjen Regierung in

©djlesiöig für bas itjm in ber 3tngelegenl)ett,

betreffenb bie oon ®änemarf ^erauSjugebcnben

wUJltvlUiy - tyUlfMHU
f
U/III ZK LUJIUl L i ll)L lllt JvUlll-

mifforium, ©täten unb 9teifetoften nad) ßopcn*

2 233 26

6. Sin bie ©efanbtfdjaft in Kopenhagen, SluSlagen in

berfelben Slngelegenb^eit raäljrenb beS Saures 1874 624 14 6

23 013 23 8
SDaju:

7. SDie bis jutn $inatabfd)lu§ ber Segationsfaffc nicht

jur Slbljebung gelangten unb beSfjalb als Sieft

nad;gen)iefenen Späten unb Steifefoften bes ©e=

neralfonfuls in S3ufareft für feine S^eilnafjme

an ben ©jungen ber @uropäifd)en 3)onaufom=

283 21

"#auptfumma . .
23 297 14 8

®ie Steigerung ber Stnfprücfje, toetdie an jenen gonbs

gemadjt merben, Ijaben bereis im Snfjre 1877 eine SBerftär*

fang beffetben um 25 000 jfC. uotljroenbig cifdjcinen laffcn.

(I) 3m tefeten Slbfafe bes Stttcftcs bes ^edjnungöljofes
|

unter ber ©pejiatredjnung iiber bie ^onbs für bas Stu««

märtige Stmt (©. 176) ift bemerft, bafj oon ben bei ben

einmaligen Slusgaben ber Sieftoenoaltung für 1871/73 unter

9ir. 1, 3, 4 unb 9 (©. 174) als 3ftausgabe nadjgeioiefenen
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Summen für bcn Neubau bes ©efanbtfdtjaftöfjotelö in Ron-

Pantinopel, für ben Neubau bes ©ienfigebäubes bes 2lus=

»artigen SlmtS tjterfelbft unb für ben Vau eines £>aufcs für

bas ardjäologifchc Snftitut ju 3iom bie Beträge oon

48 1 1 1 6 ©gr. 9 «Pf. 3U Sir. 1 (®cfffnbtf<^afts=

botel in Äonftantinopet, erfte State),

59 548 2#tt. 8 ^f. ju Sir. 3 (©efanbtfcbaftshotel

in Äonftantinopcl, jweitc State),

97 805 2blr. 15 ©gr. 11 5ßf. jn Sir. 4 (©ienft*

gebäube bes SiuSmärtigen SÄmtä l)ierfelbft),

41 038 Sb^lr 7 ©gr. ju Sir. 9 (S>auS bes ard)äo=

logifdjen SnftitutS ju Siom),

nod) nid)t jur beftnitioen Verrechnung gelangt finb, ber burd)

befoubere ©pejialred)nungen ju fül;renbe VerioenbungSnad)weis

in Vetreff biefer ©ummen nielmeljr nod) ju erwarten fleht,

bereits in ber Vemerfung 3 ber 58efd)einigung jur ©pejial*

red)nung über bie g-onbs für bas äiuöroärtige 2tmt für 1873

(allgemeine 9ted)nung für 1873, ©eite 156) Ijatte ber Sied)=

nungsl)of heroorgeljoben, baß aud) bamals gemiffe Beträge

oon ben älusgaben für bas ©e)anbtfd)aftSl)otel in $ouftaiu

tinopel unb für bas ©lenftgebäube bes SluSwärtigcn Slmts

hierfelbft uniuftifijirt geblieben feien. 3n betreff biefer 2luS=

gaben fanb ber SJiangel bes VerweubungSnadjiDeifes feine

älufflärung in bem doii ber Verwaltung befolgten unb oon

ber Äomnüffion als jwedmäßig anerfannten ©runbfafce, baß

bei größeren Neubauten 3tüdred)nungen möglich ft ju »erntet*

ben finb unb ber rechnungsmäßige Scadjroeis über bie Verwett*

bung ber für foldfe bauten burd) bie ©tatö bewilligten Littel

erit nad) Vollenbuug bes VaueS burd) befoubere, ben gangen

Vau umfaffenbe Spcjialrechnungeu geführt wirb, jebod) fprad)

bei £ed)argirung ber Siedjnung für 1873 ber Steid)ötag

auf Stutrag ber 9ted)nungsfommiffion einen Vorbehalt in fol=

genber allgemeinen gaffung aus:

„Safe über bie burd; ben Sfeubau bes ©teuft*

gebäubcS bes SluSmärtigen Slmts SBilhelmftraße 61

in Verlin unb burd) ben Sicubau eines ©efanbt*

fdjaftshotels in ßonftantinopel oerurfad)ten Soften,

oon meldjen ©inselbeträge in ber allgemeinen Sied)*

nung für 1873 bei ben einmaligen Ausgaben ber

laufenben Verwaltung für 1873 unter Sir. 1 unb
bei ben einmaligen Ausgaben ber Sicftnerroaltung für

1871/72 unter Sir. 1 in SftauSgabe nadjgewiefen

finb, nod) ber rechnungsmäßige VerwenbungSnad)weis

geführt toirb."

(©rudfachen ber II. ©effion ber 3. £egiSlaturperiobe 1878
Sir. 113 ©. 13 unb 28.)

©er §err Vertreter bes SluSwärtigen StmteS l;at ber

Äominiffion erflärt, baß bas ©efanbfd)aft§l)Otel in Äonftanti*

nopel unb bas ©ienftgebäube bes SluSwärtigen SlmteS t)icr=

fclbft 1874 immer noch nid)t unb aud) bas §auS für bas

archäologische Snftitut ju Stom 1874 nod) nidjt oolleubet ge*

wefen unb bie Verwenbungenadjweife über bie im 2>al)re !874
auf biefe Vauten aufgewenbeten Veträge bei Slbgabe ber Sied)*

nung für 1874 jurSieoifton an ben 3ied)nungSl)of nur burch

Stüdred)nungen ju erbringen geioefen feien unb baß ©pejial=

«ermutigen über bie gebachten Vauten uad) Vollenbung berfet*

ben bem ^Rechnungshöfe uorgelegt werben foßen. ©ie Horn«

miffion h at fid) mit biefer 3ufidjerung für jefct begnügt, je=

bod) bie (Sntlaflung ber 9ied)uung für 1874 bem Sleicb>

tage nur mit bem Vorbehalt oorfdjlagcn ju bürfeu ge=

glaubt, welcher im ©djlußantragc biefeS VeridjtS unter IV
formulirt ift. ©iefer Vorbehalt bejicl;t fid) fpejieÜ nur auf

ben Vau bes ^aufeS für bas ard)äologifd)c Snftitiit in Diom
unb ift ein Vorbehalt in Vetreff ber Vaufoften für bas @e=

fanbfchaftshotel in Äonftantinopel unb für bas ©ienftgebäube

bes 2tusroärtigen 2lmteS Ijierfelbft nicht mieberholt, weil nad)

ber allgemeinen gaffung beS oben angegebenen, bei ©ed)ar=

girung ber Stcdjnung für 1873 gemachten Vorbehalts bie

Siad)bringung bes VermcnbungSnachroeifeö für biefe Soften

fd)on t)orgefel;eu ift.

e) ©ie in ber ©pejialrechuung über (Einnahmen unb

SluSgaben bei bem VetriebSfonbs ber (Sifenbahnueriualtung

in 2lnlage XXIII Stap. 5 Sit. 3 ber (ginnahme (©. 350) in

£>öl)e oon 1 041 674 fylx. 11 ©gr. 2 ^f. aufgeführten „Ver*

fd)iebenen (Einnahmen" h ai °ie Äommiffion in ber ber 2tu=

läge XII jum ©tat für 1874 beigefügten ©enffdjrift unb

in ber ©rläuterung ©.75 ber 9tei$stjaushaltsüberfid)t A
für 1874 genügenb fpejifijirt unb erläutert gcfuuben. 2l;eil=

roeife ift bie ©pejialiftrung in bie fpäteren ©tats fclbft auf*

genommen.

f) ©ie aus orbentlid)en ©innahmen bes Sieidjs ju

bedenben Ausgaben für b;:S Sahr 1874 maren burd) bas

©tatsgefefc nom 5. Suli 1873 (9t.=@.=Vl. ©. 301) auf

148 242 775 tylt,

feftgefteUt. ©aju raaren hinzugetreten

nach bem ©efe^ com 18. gebruar

1874 (St. ;©.=Vl. ©.15) .... 14000 *

unb nach bem ©efel^ rom 24. 2lpril

1874 (Sl=©.=Vl. ©. 36) . . 1 552 865 *

©umma . • 149 809 640 tylx.

©ie Stedjnung führt inbeß (©. 57)

als ©tatSfoH nur .... . . 147 697 576 *

auf, alfo weniger ...... 2 112 064 Zfylx.

©ies hat nad) ber ©rläuterung ©. 85 ber Ueberfid)t A
für 1874 barin feinen ©runb, baß bei Vertl)eiluug ber im

©tat bei $ap. 11 ju aBohnungsgelbgufchüffen beroilligteu ®c=

fammtfumme auf bie betreffenben ©tatsfapitel ber für bie

^Joft= unb Seiegraphenbeamten ausgefegte Vetrag oon

2 112 064 £htv. bei ben ©innat)iueoerroaltungen bes %-o\u

unb Selegrapl)enwefenS unmittelbar oerred)net unb bemgemäß
bei ber Slusgabe in 2lbgang geftellt ift.

Von jenen 147 697 576 £f)ttn. follten nad) beut ©tat

119 147 511 £hlr. auf bie fortbauernben unb 28 550 065
£l)tr. auf bie einmaligen Ausgaben fallen. Slnftatt

147 697 576 %f)U. — ©gr. — «pf.

haben aber bie im

3ahre 1874 mirflid)

erforberlid)en 2lufioen=

bungen nur bie §öhe
oon . . 143 336 361 * 13 = 7 =

erreicht, alfo gegen ben

©tat weniger . . 4 361 214 £frtr 16 ©9*- 5 $f-
unb jwar finb oerausgabt worben uad) ©. 18 an fortbaueru=

ben Slusgaben . . 112 024 957 £l)tr. 19 ©gr. 8 ^f.

nad) ©. 28 an ein*

mutigen Slusgaben . 30 748 415 = 26 = 10 *

nad) ©. 30/31 ber a^
gemeinen Sted)nung an

außeretatSmäßigen

Slusgaben . . . . 562 987 = 27 * 1 *

©umma ... 143 336 361 tylt. 13 ©gr. 7 $f.

3n biefem Vetrage finb inbeß, wie ©. 122 ber lieber*

fid)t A für 1874 nadjgeioiefen ift, 32 688 977 £l;Ir. 29 ©gr.

6 *Pf. enthalten, weld)e burd) befoubere ©innahmen oon

bemfclben Vetrage gebeeft finb. SBenn oon ben obigen

143 336 361' Shlr. 13 ©gr. 7 «Pf.

biefe . . . . . 32 688 977 * 29 * 6 »

abgezogen werben, fo

bleiben 110 647 383 £l)lr. 14 ©gr. I $f.

weld)e ben aus ben orbenttid)cn ©htnafmen bejtrittencu

cigentlid)eu Vebarf bes SleidjS im 5nb,re 1874 barfiefleu.

©as ©tatsfoil ber ©innahme ift in Uebemnjrimmuiuj

184*



1468 $eutf<$er 9fci<$«tag. Siftenftücf 3far. 205. (23ertd)t ber föefytuitgefonumfflon.)

mit ben für bie Ausgabe feftgefteöteu in ber 9fed)nung

(©. 57) auf . . . 147 697 576 Sfjlr. — ©gr. — *jjf.

firjrt. SBirflid) einge;

fommen finb aber, ab=

gefeiert oon ben außer=

etatsmäßigen außer=

orbentlidjen Einna&>

men im betrage oon

91 233 221 Sf)tr.

28 ©gr. 2 $f., nad)

©. 56 ber allgemeinen

9te$nung überhaupt 159 536 438 » 4 * 10 *

alfo gegen ben ©tat

meljr 11 838 862 Sfjlr. 4 ©gr. 10 «Pf.

9cad) ben ber §ausf)altsüberftd)t A unb ber SRedjnung

beigegebenen Erläuterungen ber 9Jleljreinna£)men unb uadj ben

ber Kommiffion oon ben §erren sJ?egicrungSfommiffarien gc=

matten 3Ktttljeilungen ift bieS günftige Ergebniß, abgefeljen

baoon, baß ber Voranfdjtag ben weniger belebten VerfebrS;

oerrjättniffen ber 3a£)rc 1870/72 angepaßt war, Ijauptfädjlid)

ben guten ^fiben«, @etreibe= unb Kartoffelernten ber 3cu)re

1873 unb 1874, bemnädjft aber ber injwifdjen eingetre;

tenen außerorbentlidjen Steigerung beS ©efdjäftSbetriebcS

ju oerbanfen. befonbers bei ben 3öHen unb berbraud)S=

fteuern finb bafjer sJMjrcinnaf)men unb jwar nad) ©. 39

ber allgemeinen ^edjnung von meljr als 12 000 000 Sfjlr.

ju oerjetdmcu gewefen. 3nbeß finb foC^e aud) bei a\v-

beren Kapiteln ber Einnahme, wie Kap. 2 bei ber 2öed)fel=

ftempelftener (©. 41), Kap. 12 bei ben 3infen aus belegten

9ieicf)§gelbern (©. 49), befonbers Ijcroorgetreten unb nament=

lid) ift uod) eine Einnahme jiim Setrage tum 972 069 Sf)lr.

25 ©gr. 10 pf. $u ermähnen, meldte nad) ber (Erläuterung

31t Kap. 7 ©. 77 unb 79 ber 9tad)Sl)auSl)altSüberfid)t A für

1874 ber 9teid)Sfaffe aus beut SnoalibenfonbS jugefloffen ift.

3m boranfdjlage für biefen $onbs finb nämlicfj bie 9luS-

gaben um 4 656 491 2§lr. 10 ©gr. I *ßf. ju Ijod) uer=

anfdjlagt, eine Ueberfdjätsung ber ju enoartenbeu, immer

feljr bebeutenbeu Ausgaben, weldje bie Unfidjerljeit bes

bem Soranfdjlage jum ©runbe liegenben Materials in ben

erften 2>a£)ren nad) bem Kriege erfTärlid) finben läßt. 2)a=

gegen finb im Soranfdjlage bie Einnahmen an 3infen um
1 701 204 Sf)lr 1 5 ©gr. 9 $f. ju niebrig bemeffen. 3«
ber bereite allegirten Erläuterung jur Ueberfidjt ©. 77

unb 79 ift nadjgeroiefen, baß bie Verwaltung ben Erlös

aus bem Verfauf ber in il;rem beftts befinblidjen Eifen=

baljnprioritäten in Efferen angelegt fjat, für weldje im

Saufe beS %al)Xt% uod) §roet 3ins$aljlungStermine auSftanben.

5)a fie nun für jene Prioritäten bie fälligen 3infen un-

mittelbar oor beren Veräußerung in Empfang genommen Ijatte,

ift fie in bie Sage gekommen, innerhalb 12 Monaten brei=

mal halbjährige 3infen für if)r Kapital buchen 51t tonnen.

2)er ©efammtbetrag ber 3infen t;at auf biefe SBeife bie

-<Ööl)e oon 8 981 204 £§tr. 15 ©gr. 9 «Pf.

erreicht, unb ba biefer

Einnahme gegenüber bie

Ausgabe nur . . . . 8 009 134 * 19 * 11 »

betragen hat, fo ift eSnid)t

allein möglich gewefen,

biefelbe of»nc KapitalSjiu

fdmß aus ber 3infenein=

nafime ju beefen, fonbern

es ift aud) ein Ueberfcr)uf3

oon 972 069 2f)lr. 25 ©gr. 10 ^f.
ucrblieben, meld)er nad) §. 7 bes ©cfe^eS uom 23. sJJ?ai

1873 (:)ieid)Sgefefebl. ©. 117) ber 3(leid)Sfaffe jujtifü^ren

war.

S'tedjuet man ben -JJleljreinnabmen im Setrage oon

11 838 862 %\)\x. 4 ©gr. 10 %\.

bie nad)geroiefenen @r=

fparniffe an ben Aus-

gaben mit . . . . . 4 361 2 14 * 16 5 «

fjtnju, fo ergiebt fid), bafe

am 3a^resfd)lu§ . . .16 200 076 W$x. 21 ©gr. 3 ^f.
als Ueberfd)u§ in ber ^eidjSfaffe nerblieben finb, roie im %ox-

berid)t ©. 4 unb in einer Erläuterung ©. 57 ber Vorlage

aud) anerfannt ift.

berechtigte Sebenfen gegen Ertf)eilung ber SDedjarge finb

bei ber ftattgefyabten Vorberatljung nid)t ^eroorgetreten.

%\\ gbtge bes oorgetragenen Ergebniffes berfelbeu beantragt

baljer bie Kommiffion:

SDer 3?eid)Stag wolle befd)lie§en:

I. fid) bamit einoerftanben \\x erflären, ba§ bie com
9iedjnungSf)ofe bes 2)eutf(|en 9fieid)S in feinen adtje^

meinen Semerfungen $Rr. 5, 6 unb 7 jur aögemei=

neu 3ied)nung über ben 3teid)Sl)aust)alt für bas

3a§r 1874 ©. 92, 93 unb 94 aufgeftellteu 9lor=

men ber 9led)nungSfontrole, fowie bie oom ?ied)=

nungs^ofe in feiner aUgcmeinen Semertung 9lr. 8

©. 94 unb 95 am angeführten £)rte bargelegten

©runbfäfee über bie Seljanblung ber $onbsoermed) ;

feiungen mit ben in ber SDenffdjrift jum 9ieid)«=

l)auSI)altSetat für baS EtatSjafjr 1879/80 ©. 164 am
gegebenen Wobififationen bis auf Weiteres jur Sliu

wenbung fommen;

II. bie Abweichung oom Etat, weld)e barin liegt,

baß bem Konful in §aoana für 1874 nidjt bie

burd) ben Etat feftgefefcte ^aufd)alentfd)äbigung an

Sureaufoften oon 1000 2l)lr., fonbertt ber wirtlidje

betrag ber oon iEjm aufgewenbeten bureaufofteu

mit 1 776 £f)lr. 8 ©gr. 6 ^f. gejault worben ift,

nad)träglid) ju genehmigen;

III. nad)fteljenbe EtatSüberfd)reitungen unb außeretats=

mäßige Ausgaben, unb jioar:

a) aus ber laufenben Verwaltung ber Einnahme;

oerwaltungen für 1874:

1 860 tyh. 15 ©gr. — ^f. bei Kap. 1

Sit. 6,

2 367 = 25 - 11 * bei Kap. 1

Sit. 7,

1 211 ; 23 = 9 = bei Kap. 1

Sit. 9;

b) aus ber ^eftoerwaltung für 1870 unb jurüd,

Diedmung für 1874,

1. fortbauernbe Ausgaben:

7 524 Sf;lr. 18 ©gr. 1 $f. bei Kap. 1

Sit. 7,

1 635 = 21 * 1 = bei Kap. 4
— oer=

mifd)teAuS=

gaben —

,

26 * 15 — = bei Kap. 7

Sit. 14 bes

Etats für

1870;

2. aujgerorbcnttidie außeretatsmäßige Aus=
gaben:

31 802 fylx. 23 ©gr. 2 €ßf. ju 9lr.

31 403 16 V 10 . ju 3lx. 1. b.,

6 s — s — = ju 9?r. 2;
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c) aus ber Dteftuertvaltung für 1871/73, 9tet^=

nung für 1874, einmalige 2lu§gaben:

9 567 Sölr. 15 ©gr. 10 $f. bei ßap. 3

Sit 5 (Äap.

3 Sit. 2 be§

©tat« für

1873),

2 909 * 12 * — * bei ßap. 3

Sit. 6 (ftap.

3 Sit. 4 bes

(Statt für

1873),

19 445 = — = — bei Äap. 4

Sit. 5 be§

(Statt für

1873
ju genehmigen;

IV. beu 23orbefja(t flittjufpredjen, bafj über bie bttrd)

ben «au be§ §aufe§ für bas ardjäologifdje

Snfiitut gu 9iom »erurfadjten Soften, oon tuet»

dien ein Sljeü in ber 9ted)itung für 1874 unter

ben einmaligen unb aufjerorbentlidjen 2lu§gaben
ber 9te"ioerioalttmg für 1871/73 unter 9lx. 9
ber Sftaittgabe nadjgetuiefen ift, nodjberredjnungSs

mäfjige «erroenbungSnadjroett geführt wirb;

V. mit bem «orbefjalte unter IV bie ©ntlaftung

be<s Sieic^sfanjlerS in «egttg auf bie allgemeine

9?edjnung über ben öauSljalt be§ 2>eutfd)en

^eidjs für ba3 Jafir 1874 auSgufpredjen.

Berlin, ben 23. Wai 1879.

SMe lfte$ttttitg$ ^ommtfftoti.

liefert («orfifeenber). Strerfer («eridjterftatter). oon
Sieben (güneburg). §oru. o. Settau. £erme3.

o. SBerner.

9*r. 21)6.

m
bem ®efet$entmnrf, Oetreffenb ben ßoUtarif

beS beutfc|en 3o((geßxetö — 9h\ 132 ber

SDrucffadjen

3?id)tcr (£agen). SDer -Keidtttag motte befdjtiefjen

:

STCr. 9 c, Walg:

ben 3off auf „Wala" auf „0,70 Jt. pro 100 kg"
(ftatt tote in ber Vortage auf „1,20 A") feft=

gufefcen.

Berlin, ben 24. Wai 1879.

Vir. 207.

SU-

beut ©efe^entnntrf, üetreffenb ben S^Utanf beö

bentfdjen BollfleMetö — 9tr. 132 bei:

£>rucffad;en —

.

Dr. Steuer. Dr. grfyr. t>. At>erHtinj. ^retljerr t>. 5öcnbt.
Dr. ftreflc.

2>cr S'tcid^tag motte befditiefeeii

:

1. in 9?r. 33 beö Sarifä (©teilte unb ©teintoaarett)

bie lit. b in folgenber gaffung anguneljmen:

,,b) ®ad)fd)iefer . 100 Kilogramm 0/50 Warf
2. @bcnba in lit. d (anbere 2Baaren aus ©teilten mit

2ltttnaf;me ber ©tatuen) unter 3iffer 1 in 3eite 3

oor bem 2öorte „©djiefertafeln" einjufd&ieben

:

„©dneferplatten . 100 Kilogramm 3 Warf."

«erlin, beu 23. Wai 1879.

9?r. 208.

bem ©efe^entnjurf, Betreffenb ben Sotttarif

beö beutfdjen B^geBtetö — 9tr. 132 ber

2)mcffadjen —

.

Mäevmann. £>er S^eicrjStag motte befdjttefjen:

in 5Rr. 13 be§ 3otttarifentrourf3 ber UuterabtfjeU

lung f ben 3'ottfafc oon „10 Warf" für 100 Mo=
gramm auf „15 Warf" ju ert)öt)en.

«erlitt, ben 24. Wai 1879.

9lr. 209.

3RuitMtd>er 33eHd>t
ber

XV. Smumiflion
über

ben berfel&en pr SBorkratljung nOernnefenen

©nttüurf eineö ©efet*,e3, fcetreffenb bie üorfduftge

(£infnl)rnng Don 2(enbernngen beö SoKtartfö

— 9tr. 178 ber 2)rucffa$ctt —

.

«eridjterftatter: 2lbgeorbneter o. «enba.
2lntrag ber Äommiffton:

SDer 9teid)3tag motte befcfjliefjen:

bem ©efefcentraurf, betreffenb bie oorläuftge @infü*j=

rung oon Ülenberuttgen be§ 3otttarifä — 9?r. 178

ber 2)rudfad;en — , in ber aus ber nadjfolgenben

3ufamtnenftettung er fidjtlidjen Raffung bie oerfa)fung§=

mäßige 3uftimmung ju ertljeilen.

Berlin, ben 24. Wai 1879.

$)te XV. ^ommiffton.

^reif^err ju $raii(fenftetn, ». ^cn&a,
s
-Borfiftenber. 33erid)ter|tatter.
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.MniiimnillrUuiii}
bes

©utrourfg eiueö ©efetjcö, ktreffenb bie vorläufige ©iufütyruug »ou SCcnbcrungcn beö ßolltarifä

mit beu 23efd;Xüffett ber XV. ^ontmiffion.

iU r I o (i C' 2SeffbJnffe ber ÄtMiuntffttni.

© e f e
betreffenb

bie Vorläufige ®iufüt)ruug von Slettberungett

be^ 3fllftarif3.

Sir Sßti^chü, toon ®otte§ ©naben 2)etttfckr taifer,

®öntg Don Greußen ic.

»erorbnen im tarnen beS 9teid)S, nad) erfolgter 3ufttmmung

bes 2htnbeSratt)S unb bes 9teid)StagS, was folgt:

§. 1.

©ingangsjölle oon bis bal;in jollf reien ©egen=
ftänben unb ©rl)öl)ungen beftel)enber 3ölle, wegen
bereu @infüf)run g bem 9icid)Stag ein ©efcfeent*

wurf jur Sef djtufjf affung oorgetegt ift, fönneu
mit 3u[timmung beS SöunbeSratt)S unb beS 3tei(f)ö=

tags burd) Slnorbnung bes 9teid)Sfanälers oorläufig in §c=

bung gefegt werben.

§. 2.

SD er Stntrag auf ©rtfjeilung ber nad) §. 1 er-

forberlid)en 3uftimmung bes Steidjstags bebarf
nur einmaliger 25eratl)ung unb 2lbftimmung.

©er 9teid)Stag fann nad) abfoluter (Stimmen*
mel)rf)eit befdfjtiejijen, bafj bie SBeratfjung unb SC b=

ftimmung an bemfelben Sage ftattfinben folt, an
welkem ber Eintrag fdjriftlid) eingebracht ift.

§: 3.

SDie 2lnorbnung (§. 1) ift in baS 9teicb>©efe§blatt auf*

juneljmen unb tritt, falls fie nid)t einen anberweiten 3eit=

punft beftünmt, fofort in Alraft. SDie SCnorbnung erlifdjt,

fobalb baS betreffenbe jur 23ef d) lufef affung bes

9ietd)StagS im ©ntwurfe uorliegenbe (§. 1) ©efe^ in Eraft

tritt, ober ber ©ntwurf abgelehnt ober jurüdgejogen wirb,

fpäteftens aber mit bem fünfzehnten Sage nad) ©djltefjung

ber 9ietd)StagSfeffion, wät)renb bereu bie Slnorbnung
ertaffen ift.

§. 4.

Waä) bem 6rlöfd)en ber SCnorbnung finb unüersügltdj

biejenigen 3oßbeträge, weldje auf ©runb berfetben r>on bis

bal)in gefe^lid) joUfreieu ©cgenftänbeu ober über

ben bis bal)in gefefelicfjen 3oßfafc l;inauö entrid)tet ober ju

Saften bes 3oflfcf)ulbners angefd)rieben finb, ju erftatten be=

gieljentlid) wieber abschreiben, infoweit biefe Beträge ©cgen =

ftänbe betreffen, weld)e nad) ber &ur 3eit beS (Sr*

I ö f d) e n S ber 2lnorbnung gelten ben 3 oll gefe(5gebung
jollfrei finb, ober infoweit fie nad) l)ö()eren 3oHfä^cn

beredmet finb, als bie jur 3eit bes ©rlöfdjens ber Slnorbnung

beftel)enbe 3oßgefe|gebung feftfefct.

§. 5.

SDiefeS ©efefe tritt fofort in Ätaft.

Urfunblid) zc.

©egeben ic.

betreffenb

bie vorläufige ©mffiljruttg oou Sleuberuugeu

be£ 3ötttartfö.

Sit SÖtlljclm, toon ®otte8 ©nabcu 2)eut fd;er taifer

töntg bptt Greußen jc.

oerorbnen im 9camen bes 9ieid)S, nad) erfolgter 3ufttmnutug

beS ÖunbeSratl)S unb bes 9teid)StagS, was folgt:

§• 1.

&te (SiugangöjoUe für Sabad unb Sfßetn, toeldje

burd) bie @cfe£ent!t»ürfe, betreffenb bie SSefteuerung
beö Sabaäd unb ben Rolltatif beö beutföen $ott-

«(ebteceg — 9lr. 136 uttb 132 ber 35rudffneben bee
^?eid)9tn»^ —, beantrn^t ftnb, f'ünnen burd) 3lnorb=

nung bcö Sletcböfanjlerö vorläufig in j&ebuttg ftefe^t

h»orben.

(§. 2 ber Vorlage fällt fort.)

§. 2.

£>ie 2lnorbnung (§. 1) ift in ba§ 9ieid)^©efefeblatt auf=

guneljtnen unb tritt, falls fie nid)t einen anberweiten 3eit=

punft beftimmt, fofort in ."Rraft. ®ie 2tnorbnung erli|d)t,

fobalb bie betreffenben ©efefcentttmrfe (§. 1) nlö ©e*

fe§ in ^raft treten, ober abgelehnt ober jurüdgejogen toer=

ben, fpäteftenß aber mit bem fünfjeljnten Sage nad) ©d)lie§ung

ber gegenroärtigcn 9icid)§tagSfeffion.

§. 3.

9Md) bem ©rlöfdjen ber 2lnorbnung finb unoerjüglid)

biejenigen 3oübeträge, weld)e auf ©runb berfelbeu über ben

bis bal)in gefe£tid)en 3oÜfa^ l)inauS entrichtet ober su Saften

bcS 3ollfd)nlbners angefd)rieben finb, ju erftatten, bejief)ent=

lid) wieber absufdjreiben, infoiueit biefe Beträge nad) l)öl)cren

3ottfäfeeu bcred)net finb, als bie jur 3cit bes @rlöfd)ens ber

2lnorbnung beftelienbe 3oÜgefefegebung feftfefet.

§. 4.

SDicfcs ©efefe tritt fofort in Äraft

Urfunblid) ic.

©egeben zc.
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bcm ©efejetttömrf, fcetreffenb ben ßolltarif bco

bentf^ett 3oHge&tet$ — 9lx. 132 ber

^rneffadjen —

.

Dr. <J5er<jer irnb ©enoffen. 2er Reichstag motte befcfjlieSen:

in 9er. 13 ber SEarifoorlage in ber Unterabtbeilung f

oor ben Sßorten: „ fjöfjernc 3Kbbet" einjufefeen:

„^oljfdmbe, gefärbt nnb nidjt gefärbt".

»erlin, ben 8. 9Jcat 1879.

Dr. »Jkrger. greiljerr o. gürtl). o. ßeljler.

©raf o. §oinpefd).

Unterfingt burd):

gamm. hieben, oon ©rauben, ©vaf o. ©alen.
greifjerr oon £eereman. *Pf a f f ero tt. o. Äeffcter.
oon Sönningbaufen. Dr. ^Joljhnann. ©djenf.
©rütering. Dr. Singens. f^reitjerr oon unb nt

Srenfen. ©raf Salleftrem. gretf;err oon SBenbt.
v. ©d)alfd)a. Dr. gratis. Settber. Dr. 3)}oufattg.

o. ftorcabe be Siaijr. £>ortt. Sang. Dr. 3Jcajunfe.

©treder. Huppert.

9£r. 211.

ber

$ctüionfrfiomimffüm
ü6er

Petitionen, we(ct)e bie pr Peitarßeratljung iifcer*

tmefenen S^ütarifpoftttonen Betreffen (§ortfe£mtg

üon 0lr. 204).

*ßof. 33. Steine unb <&tetnttmaren.

9lr. 295. 35ie Äommiffion ber ©d)iefergrubenü>eft^cr ber

^ßrooinj -Jcaffau bittet um ©djufc für bie beutfdje ©d)tefcr=

inbuftrie, bie in großer 9^otf)lage fei burd) ucberfd)toemmung
mit englifdjcm ©chiefer, ber jottfrei eingebe unb begünftigt

toerbe burd) SJifferenjialfradpttarife ber ©ifenbarjnen, rcährenb

granfreid) unb Belgien hoben 3ott für beutfdjen ©Riefet er=

beben. 3)eutfd)lanb befvfce bie reichten ©dneferlager, bie auf
laufenbe oon %at)xen ganj 2>eutfd)lanb mit betn beftem

©cfnefer oerforgen fönnten, an Qualität weit beffer als ber

englifd)e ©d)iefer, ber aber leiber burd) bas in SDeutfcfjIanb

berrfdjenbe öorurtljeil begünftigt merbe. 2)eutfd)lanb erjeuge

jefct mit circa 6 000 Arbeitern runb 2 SKiHionen 3entner
3)acbfd)iefer im Sßerttj oon circa 5 SJttttionen 2Jcarf (baoon
in SRaffau ettoa 800 000, in ^Heitlingen ettoa l SWiflion

3entner). dagegen mürben 6 -Diittionen 3entner im Sßertfje

oon 15 bis 18 Millionen 3Karf jottfrei eingeführt. SDetttfd)-

lanb fönne biefen ganji-u Sebarf allein liefern unb bittiger

unb beffer liefern, fobatb ber beutfdjen ©dneferiubuftrie ber ju

irjrer (Sntroicfelung nöt(;ige ©ebufe ^u 2bcil roerbe, rooju

außer bem 3ott auf auslänbifd)cn ©djiefer namentlich ge=

höre, baß bas gänslid) falfcf)c
s
Z?oritrtl;ei C für englifdjen

©djiefer baburd) burd)brocl)en toerbe, baß für alle öffentlichen

Sauten nur beutferjer ©djiefer unb beutfdje Xacfjfonftruftion

oerroanbt toerbe, tootnit bie s$oftoertoa(tung einen erfreulichen

2lnfang gcmgdjt Ijabe. 2)er im 2arif oorgefd)lagcne 3ott

oon 20 s
J(.sf. fei gattj ungenügenb. 2)es()atb rairb gebeten,

1. bie $rad)tbegünftigung auslänbifdjen ©djieferö auf ben

©ifenba^nen ju oerbicten, 2. ben 3oüfafe für ©dnefer oon

20 ^f. auf minbeftenS 50 ^f. ju crfjö^eti, 3. anjuorbnen,

baß für alle öffentlichen bauten nur beittfcrjer ©djiefer mit

beutferjer S3ebacl)ung§art oertoanbt toerbe.

9?r. 2383. SDie ©d}ad)enmül)le ©traßburg i./6, oer=

meift auf bie neuerbiug^ fcljr cntroicfelte ©teinfägeret, bie

im £arif feine SBerücffidjtigung finbe. 3n granfreieb, Sei;

gien, Stalten unb ©c^toei^ feien ^aufenbe oon Arbeitern

mit betn ©teiufägen befdjäftigt, ©eutfdjlanb bejielje oon

bort joüfrei gefägte SJlarmorpIätten, bie ganj anbere Arbeit

erforbern als ©cl)iefer= unb ©anbfteinplatten, bagegen fd)ü|e

fiel) bie ©ebtoeij unb ^ranfreidj gegen bie beutfdje ©tein=

fägeret burd) 3ößc oon refo. l\ unb 2 $rc3. pro 100 kg.

SDe§f>al6 roirb gebeten, in 3lx. 33 d 1 uodj binjUjttfügen

„Marmor, ©ranit u. f. to. in gejagten platten", ober

bie§ aH befonbere ^ofition hinter d 2 Ijiujujufügen.

3^r. 2394. S5ie ÜDoruaper unb §od)bal)ler 5Jalfinbu»

ftrießen, beren ©tabliffemeuts einen ©efamtntroertt) oon

3 Millionen 3Karf repräfentiren unb 6 bis 700 2lrbeiter be»

fdjäftigen unb jäfirlid) 70 bi^ 72 000 äBaggon« ä 100 3tr.

fialfftcine förbern, fel;en fid) burd) bie bclgifdje ^onfurrenj,

bie unter weit günftigeren SBerljältniffen auä) roeit billiger

probujiren fönne, bereits aus U;rem näcbftliegenben 21bfa^=

gebiet fo oerbrängt, baß fte im Safjre 1878 ein £)ritU)eil

raeniger aU im %al)xe oorfev nacb ber 3^t»eiit= unb diui)X--

gegenb abfegen fonnten. ©ie bitten baljer, ber auälänbifdjen

^onfurrenj burd; einen ©ingangöjott oon minbeftenä 10 ?pf.

pro 50 kg ©d;ranfen ju feiert.

«Pof. 34. @tetnf*^len, SBroutifo^len, SioaU, Xotf,

Sorffo^len.

9er. 1718. SDer herein für bergbaulidje Sntereffen im

Scjirf ®orttuunb begrünbet feine Sitte um ©inffifjrung eines

^oljlenjoffs burd) ^inroeis barauf, baß 2)cutfd)lanb ungeachtet

feines auf 3abrbiiiiberte IjinauS jeben Sebarf bedenben

^oI;lenreidpfbumS boct) 100 Millionen 3eutner frembe Noblen

einfübre, toooott ettoa bie §älfte Sraunfüljlen unb circa

40 Millionen 3entner ©teinfoblen auö ©nglanb. S)iefe

ftarfe @inful;r fdjäbige ben fjeitnifdjen Sergbau unb bie baoon

abhängigen ©etoerbe, ber gegen bie auölänbifdje ^onfurrenj im

Jiadjtljeil fei burd) bie Ueberbürbung mit lieimifd)en ©teuern;

in Greußen g. S. fei ber ©teinfol)lenbergbau mit einer

©teuer oon 2 ^rojent beS Bruttoertrages belafiet unb bie

gefammten öffentlichen Saften bezifferten fiel) bei einseinen

3ed)en auf 3 .41 pro 100 3entner. SDeSljatb fei eine 2luS;

gleidjSabgabe für frembe Noblen ebenfo notljtoenbig als ge»

rechtfertigt. (Sine SSertljeuerung für bie ^onfutnenten fei bei

ber großen Saftungsfäbigfeit ber bcutfdjen Kohlenlager nid)t

ju fürdjten. ©esljalb wirb gebeten, als 2lequioalent für

bie auf beut beutfeheu Sergbau laflenben öffentlichen Abgaben

einen ©ingangsjoß für frembe Koljlen im jarif aufjunehmen.

Wx. 3028. S5er SSorftanb bes oberfdjleftfc^en berg= unb

hüttenmänntfebeu SereinS bittet gegenüber ber Seiiachtl;eiU-

guttg, toeldje beutfeher Koblenbergbau burd) austänbiferje 3u--

ful;r erlefbe, toooon aßeiu an Steiufol)len circa 37 W\b
lioucn 3entner eingeführt würben, gegenüber ©nglanb unb

3lußlanb einen ©teinfol)lenjofl einzuführen. 5)er 3'nport

aus anberen Säubern falle nid)t ins ©ctüid)t. 2ln ber

Cftfec aber fönne bie beutferje jioljle mit ber englifdjen (circa
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22 3ftiHionen Beniner jährlich) faum fonfurriren. ^lufjlanb

ergebe bei ber ©infu£jr in ben polnifcben 3ou*ämtern eine

3olIgebül)r uon einem halben $opefen pro ^ub, wäfjrcnb bie

Kohlengruben in sßoten fid; uon 3al;r jit 3af»r met;r ent=

widetn, jo bafs balb uon bort nad; £>fu nnb SBeftpreufjcn

importirt werben fann 3Me 3oUfrcit;eit ber Noblen an

ber einen ©renje unb bie 33erfc£)iebcnt)cit bcS 3olIfa£eS an

anberen ©renken fönne gegenüber bem praftifd;en Bebürfnifj

nnb ber Bcftimntung in §. 5 beS Sarifgcfcfees nid;t ins ©c--

roidjt fallen. @S wirb besfjalb gebeten, bie ^of. 34 für

©tcinfohlen bei ©infufjr in bie öftfecljäfen 0, 20 dt. unb bei

Einfuhr an ber bcutfdjruffifcben ©renjc 0,i 0 dl. pro 100 kg

3oHfafc einzuführen.

9?r. 3191. SDer herein für bie berg= unb f;üttcn=

männifdjen Sntereffeu im Bejirf 2lad)en billigt im SlUgemeinen

bas neue 3ollfnJteiu, bittet aber, burd) bie 3ötte gefdjäftlidien

Beziehungen ®eutfd;lanbs jutn Slustanb nicht mel;r als un»

bebingt uotfjwenbig ju erfahrneren unb ©cf)ut$joll nur in

ben ©reiijcn ju ergeben, bic uotljwenbig finb, um ernftlid)

bcbrol;te SnbuftriCjUoeige ju fidjern, batjer fcfjr grofie Bor=

fid)t uöttjig fei in 3oHbelcgung foldjer 3iof)ftoffe unb £>a(b;

fabrifate, bie für ejrportirenbc Snbuftrien notljiuenbig finb,

unb ein unentbehrliches üorreftio für biefe 3öHc liege in

richtig bemeffenen Stücfzöllen. %\\ Slnwenbung biefer ©runb=

fäfcc auf ben ©tcinfol)lenbergbau ergebe fid;, bajj berfelbe an

fid; feinen ©djufe gegen baö 2luSlanb braudje unb in

fteigenbem aJcafee exportfähig bleiben werbe. @inc febwere

Ungered;tigfeit liege aber barin, bafj ber beutfdje ^Ohlenberg;

bau mit einer 2lbgabe oon 2 ^rojent com Bruttoertrage be=

laftet fei unb um fo uiel fd)lcd;ter ftefje gegen bic frembe

5lof)le, bie nod; baju ttjeilroeife billigere @ifenbat)nfracr)ten

l;abe. SDesljalb wirb gebeten, bis jur Slufhebung biefer

Koljlenftcuer einen aiu^gleictjä^od für frembe $ol;te cinjU;

führen ,
aud; beim Gjport beut|d;cr <ftol;len eine Sflüdoer-

gütnng eintreten %\\ laffen.

$tt. 1972. 39 Brauufoblenprobujenten ber fäcbfifdjen

£>berlaufifc, *)3rouinsen ©djleften, Branbenbttrg, sl}ofeu, preufn--

fd)eu £)ber= unb 9>cieberlaufit,$ mit einer ©cfammtjabreSprobuf;

tion oon 18 482 000 3entner bitten um ©d;u§ gegen bie

erbrüdenbe ^onfurrenj ber böbmifeben Brauufol;le, beren

Smport nacb unb burd) ©ad;fcn geftiegen fei

oon 2 164 000 3entucr im Sab« 1854

auf 24 676 000 * * * 1873
unb auf 52 000 000 = = ; 1878.

dagegen fei jurüdgegangen ber Braunfoljlenbcrgbau im Berg=

bewirf Bresben:

1873 oon 4 986 251 3tr. im 3öertl;e oon 968 295 dt.

mit 1 626 Arbeitern,

1877 auf 4 079 128 3tr. im 2Beru)e oon 741 708^
mit 1 204 Sirbeitern,

unb in ©d;leficn, Branbenbttrg unb preu^. Ober- unb SJtieber*

läufig

1873 oon 14 121 258 3tr. im äßertl;e uon 2 870 000 dt.

mit 1 693 2trbeitern,

1878 oon 1 1 156 915 3tr. im SEBert|e oon 1 846 259 ,M
1 340 Arbeitern

2>ie böf;mifd)c ^ol;le, begünftigt bmdj bie ^ariffäljc

ber ©ifenbabnen, madjt auf biefe Sßeife ben beimifdjen Holj(en=

bau unmöglidj, unb bcöl;alb wirb gebeten, bei geftftellung

be§ 3oütarifö unb bei ^eftftettung ber (Sifcubaljutarife bic

beutfeljc Biauu{ol;(cuinbuftric gleid) ben übrigen Subuftricen

ju beri'tcf fid; tio.cn.

•Jir. 3213. 4 Söraunfoljlcntücrfe ber £>berlaufi(5 fd)tieficn

fid) uorftebenber Petition an unb roeifeh, um bie Bebeutung

iljrer Snbuftrie ju Eenhjeid) neu, in auöfül;rlid;er llcbcrftdjt

nadj, baf? in ben Slegicrungsbe^rfen Oppeln, Breslau, Sicgnifc,

•^ofen, Bromberg, ^otebam, graidfurt i. % 1877 in

157 Braunfobtemocrfcii uon 4 714 Arbeitern 37 108 956

3entner Braunfoljlc im SBertl; uon 5 598 383 c l(. geförbert

mürben.

^r. 3238. @ine größere 2lnjal;l Äoblenroerfsbefifeer

bc§ 3midauer, fiugauer unb ©reSbeuer 3leoierö bitten um
(SiugangösoÜ auf aufscrbeutfdje 5lol;len, nameutlid) böbmifdjc

Braunfoblen. SBenn auef) bie ©umme ber uon aujku ein=

geführten ©teinfoblen nur etma 5 ^ro^ent ber beutfdjen

©teinfoblengeminnung betrage unb beöfjulb nod) feine feljr

beben? lietje Äonfurreuj erzeuge, fo fei bagegen bie ©inful;r

böl)iuifd)er Braunfol;le in fo bebroljlidjer SBeife geftiegen, bafe

fic fd)on 20 ^rojent ber bcutfd»en Braunfol;lenprobliftion bc=

trage unb bamit aud) ber beutfdjen ©teinfoblc eine gefäl;r=

lid»e tonfurrenj bereiten. 5Der Smport böljmifdjer Brauiu

fohlen fei in ben legten 7 3al;ren uon 17 493 457 3entncr im

Sahre 1876 bis auf 51 940 131 3entncr im 3af)re 1 878
geftiegen, alfo um 200 ^rojent, toährenb bie beutfdje ©e=

fammtgetuinnung an Braun; unb ©teinfol)(en oon 757 130 425
3entner im Saljre 1871 bis auf 1 008 008 507 3entner im

üjabre 1878 geftiegen fei, alfo nur um 3373 ^Jrojent. 2)ie

billigen beutfehen @ifenbnt)nfrnd)tcn begünftigeu in ljof)em

©rabe biefe Ueberfdnoemmung mit böljmifcrjen ^oljlcu, für

melcbe SDeutfdjlanb unb befonberö 3^orbbeutfd;lanb ein ftärfereö

2lbfa^gcbiet fei als Defterreidj unb Böhmen felbft. ©egeu=

über ber h°b en Belüftung betttfd)en Kohlenbergbaues mit

hohen bireften ©teuern, moran bie böt)mifd)en 2ßerfe feinen

2(;eil hätten, fdjäbigten bie lefeteren fo bie beutfdjc ^robuf=

tion, meld;e allein in ©adjfen im ©teinfohlenbau 33 278
Arbeiter mit circa 136 000 gamiliengtiebcrn befebäftige.

^Deshalb roirb gebeten, bic uad; ©eutfchlaub fomnicnbe frembe

^ohlc inSbefonberc bie böhmifdje Braunfotjle mit einem (Sin;

gangS;,oH ju belegen.

$lx. 1234. g. Küttig in ©cbmiebeberg bittet um
©ingangSjoll auf bötjmifcfje £o!)len, ba bereu maffenhaftc

©infuljr bie l;eimifd)c Snbuftrie fd)äbige.

9er. 889. ©rubenbefifcer ©ebroabadj in Siebentocrba

flagt über bas SDarniebcrliegen ber Braunfol;leninbuftrie int

öftlicben Sheilc ber ^rooinj ©adjfen unb DJicberlaufife, bie

tro^ il;rcr großen SciftungSfahigfeit — in ben 9iegierung3=

bejirfen 5D?erfeburg unb 3Kagbeburg habe 1876 ber Slbfa^ 94

Millionen 3entner betragen — ber böhmifchen Äonfurrcnj

erliegen müffe, weit biefelbc in ganj unglaublicher SBeife

burd) bie ©ifferensiatfrachttarife ber eifenbahnen oor ber

beutfdjen ^otjte begünftigt werbe. SDeShalb wirb gebeten, bie

böhmifebe Braunfohle mit einem ©ingangsgoll ju belegen.

9er. 1535. ^apicrfabrifanl 20 a 1 1 1; e r in Flensburg

bittet, ba beutfehe Kotjle ber weiten gradjt wegen für ©d;le§;

wig=§olftein tljcurcr ift als englifche 5?ohle, im Sutereffc be§

§anbels unb ber Subuftric biefer -^rooinj uon einem 3oH
auf ^ol;len abjufcheu.

^of. 37. ^(jicre unb tl)iciifd)c ^rpbuFtc, nit^t anbev-
toett genannt

9lr. 1983. m. d. ®ettlefffen in Flensburg bittet

um Ablehnung bes 3oHcs auf @ier im Bettage uon 3 ,

ba hierburd) eine widjtige @£portiubuftrie gefdjäbigt werbe,

©iefe Snbuftric befaffe fid; bamit, Gier in einer reid)Ud)en

sßeriobe aufzulaufen, fic haltbar %\\ machen, um in ber

fnappen ^eriobe, §erbft unb SBintcr, fie abjufe^eu unb oer*

fd;affe bamit ber Sanbwirtbfdjaft in ber 3eit bes lieber-'

fluffcö guten 2lbfafc unb greife unb ben Stonfutnetrten aus=

reiebenben Borrath in fnapper 3eit. S)ie ^robufttou uon

(Sicrn werbe baburd; feljr geförbert, bas ©efebäft fei aber

nur möglich bei freier (Sinfitfjr unb oertrage nidjt bie SScr«

tfjeuerung burd) einen GsingangSjolI, ba ein (Sjrport bann im*

niöglidj werbe. Petenten beziffern il;reu Bejug allein aus

SDänemarf im uorigen ^nT;re auf 20 000 ©djoef, bie burd)

ben bcabfidjtigicu 3oH eine Bertheuerung um 2 400 dt w-
leiben würben neben ber 'l'vciSerhöhuug für bic inläubifdjcn
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Probuftc; ber jefct fef)r ftarfe Gfport nad; Gngtanb roerbe

buburd) unmöglich. Sesljalb roirb gebeten, biefen 3oß auf

gier abzulehnen, eoent. aber beim Gj.port 9{üduergütung ein=

treten 311 laffen

9ir. 2599. 5 ginnen in 9iatibor bitten aus gleichem

©runbe um Ablehnung bes Gieldes, bcr ebenfo Sic fel;r

mistige Albumininbuitrie, roie ben Gierftanbel fcfjäbigen müßte.

3n fRatibor allein, mit ftarfer Ginfuhr aus Deiterrcicb, feien

1878 511m Gjrport oerlabeu roorben 19 935 360 ©tüd im
©eroidjt Don 1 315 Ol 0 kg unb im SSertf) oon 832 000 JC,
1003U ungefähr 50 000 $iuen erforberlid; geroefen. ©el;r gaf)U

reiben §auftrern, ©orfl;änblern, guhrleuten, Stiftenmadjern,

Arbeitern u. f. ro. roerbe ftierburdj lohnenbe Arbeit uerfebafft.

9fur bei ftarfem Gjport fei bies ©efebäft mögltd;, ba bie

graebtermäßigung nur gangen SBaggontabungeu uou 200
3entnern ju ©ute fomme, ohne biefelbe aber bcr Preis

pro ©cfjod um 15 Pf. jidj [teigern müßte. SBürbe ein

Gingang^od auf Gier befebtoffen, fo müßte bainit sugleicb

ein 2)urcbgangS3olI auf fämmtlicbe burd; ©eutfchlanb tram
fitirenbe Gier nerbunben roerben, bamit ber bcutfdje Gier=

banbel mit bem auslänbiicben fonfurrenjfäbig bleibe.

9fr. 3257. gormfteeber in Offenbad; führt aus,

baß bas Albuminpapier für Photographie mit fe-hr ftarfem

Gieroerbraucb faft nur in SDeutfcblanb fabri^irt roerbe mit

fehr ftarfem Grport nad; allen Sänbern. 2>aS Rapier baju

muffe aus granfreidj be3ogcn roerben, ba ®eutfd;lanb fein

biergu geeignetes Rapier ergeuge. Sie bebeutenbc auf biefe

Snbuftric oerroenbete nationale Arbeit, bereit ©cbut$ ber

ausgesprochene 3roed bes neuen 3ollft;ftemS fei, roerbe

fdjroer gefdjäbigt, roenn bie erforberlicben Stoffe an franjöfi=

fchem Rapier unb Giern unter hohen 3oll geftcHt roürben.

deshalb roirb gebeten, non Grhöhung bes ^apierjoUeä unb

Ginführung eines GierjolIeS abjufefjen, eoentueH aber roenig=

ftenS bie nad;rocislicb für technifebe 3iocde eingeführten Gier

3oHfrei ju laffen.

9ir. 2614. gabrif photographifeber Rapiere in griebe--

berg, unb

Dir. 2725. ©anbelsfammcr in ÜJZannheim, bitten im

Sntereffe ber Papier^ unb $autfcbudinbuftrie in Petitionen,

bie fid; auf Pof. 27 unb 17 begießen, auch um Ablehnung

bes 3olIeS auf Gier.

Pof. 39. 33tel>.

9?r. 2609. SDer beutfebe SanbroirthfcbaftSratf; füf>rt

in ausführlicher SDenffcbrtft aus, baß im neuen £arif bie

Snbuftric gegenüber ber 2anbroirtl;fd;aft mit unüerhältniß=

mäßig hoben ©ctju^jöQcn beoorjugt roerbe, unb macht bes=

halb 33orfd)läge, roie bureb eine erhebliche ^erabfetjung ber

3nbuftrie3öllc ein geregter Ausgleich für bie Sanbroirtbfchaft

herbeigeführt roerben fönne. Außerbem roirb fpejiell 3U

Pof. 39 ausgeführt, baß gur 3eit aHerbingS bie Aufjucht

oon 3Jtageroiel; jur Haftung in SDeutfd;lanb nod; nidjt ge=

nügt, ber Preis für SJJageroief; batjer im Allgemeinen fetjr

tjod; unb bie Sirferenj 3rotfd;en ben greifen bes SOJagerniefjes

einerfeits unb bes 3Jiaftüiel;eS anbererjeits für eine ©teige=

ruug ber Sc§lad;tDicl;probuftion nid;t l;od; genug ift, fo bafe

jur 3ett im lanbroirtl)id)aftlid)en Sntereffe bem Smport uon
leichterem iUel; unb leichten Sd;roeinen fein §inbernifj in ben

2lleg 31t legen fei. GS roirb besl;alb gebeten, *ßof. 39 fo 31t

änbern, ba| es anftatt ber SSorlage |>ei^e:

e) Dchfen über 550 kg fcfjioer 25 JC
Dd)fen bis 550 kg fdjroer 10 =

0 ©d)roeine über 90 kg fcfjroer .... 5 -

©d;roeine bis 90 kg fdjroer 2 =

Wx. 2031—37, 2329, 2408—10, 2502, 2766. 13
gleid;lautenbe Petitionen mit jablreidjen Unterfd;riften fäd)fi*

fcher ^anbroirthe erflären ihr Ginoer itänbnijs mit bem Plan
ber Ginnahmeoermehrung burd; inbirefte Steuern, ber 9tüd=

3lften[tütfe ju ben S3ert)ant(ungen beS 5)eutfdien .sRcicfegtageg 1879.

fefir com grcihanbclsprinsip 31t bem bcr allgemeinen 3oll*

pflidjt aller cingcfjenben 3i5aaren unb ber 9'teoifion bcr Gifcns

bal;ntarife, erflären ©djufcjötte für bie Saubroirtljfdjaft für

nötl;ig, beren 311 uiebrige S3cmcffung jebod; nid)ts helfen

roürbe, unb madjen beshalb ^orfd)läge non 3ollfäl}en für

eine größere 3«f)t oerfd)iebenen £arifpofttioncn angehöriger

lanbroirtf)fd)aftlid;er Probuftc. ©pcjiell 31t Pof. 39 roirb

gebeten, ben Gntrourf burd; folgenbe 3ollfäfee 31t erfefcen:

jOdjfen, ©tiere pro ©tüd 25 JC
Äüfje . . 15 i

Sungnicl; ....... ; 10 -

Kälber, ©d;roeine .... 5 = 5 *

©djafoich ; - 1 5

©panferfol, 3iegen . . . . * = 0,-)0 =

dlx. 2476 unb 2619. ®er lanbroirti;fd)aftlid;c SejirfS«

»erein 33iberadj unb ber 33orftanb bes ©auuerbanbeS Ghtngcn

unb eine große 2tnjahl roürttembergifdjer ßanbroirtlje erbitten

unter oollftänbiger Siliigung bes neuen roirthfcl)aftlid)eu pro=

grammS 31t Pofition 39 bie gleiten 3oQfä^e roie t>orftel;enb.

^r. 2715. SDaffelbe gcfd)ieht 00m Slusfchufe beS Vereins

ber freifonferoatiuen („9tcid)S--") Partei für bas $ürftentl;um

§ilbeSl;eim mit einem ftarfen 33anb t>on Unterfd;riften, fo=

roie com
3lt. 2038, lanbroirtl;fd)aftlid;en Sofatoerein ©ütersloh

mit gahlreichen Untevfdjriften aus nerfd;iebeuen 23auern=

fehaften,

9ir. 2487, baffelbe tfjutt §ar)Ireid£;e Sanbroirtl;e bes

Greifes Paberborn,

9Jr. 1270, 1422, 1491, 1536, 1906, 2488, 2593,

2728, 2732, beSgteid;cn bcr lanbroirtl;fd;afttid;e herein

©d;önl;aufen, §erlasgrün, SciSnig, 9teid;enbad;, granfen=

berg, ©ahlis, ©eifersbad), Gnger unb ber Sauenburger

3roeiguerein ber pommerfd;cn öfonomifd;en ©cfcflfchaft.

9er. 1716. ©er lanbroirtl;fdmftlid;e Gentraloerein für

©chleften fpridjt fid) 31t Pofition 39 roie 31t auberen Poft=

tionen, betreffenb Sanbesprobufte, bal;in aus:

„©ofern bei ber in Ausficht genommenen 3te=

üifion beS 3otltarifS eine Belüftung bisher gotlfrei

eingcl;enber Artifet unücnneiblid; unb besl;alb Gin=

gangS3ölle eingeführt roerben müffen, ift eine 33e=

rüdfid;tigung ber Probufte ber £anbroirthfd)aft in

einem, bie 3ntereffen berfelben gegen bie 311 fd)üt5en=

ben Sntereffen ber Snbuftrie unb ber nationalen

Arbeit abroeidjenben 9Jlaße nothroenbig."

9tr. 652. ©er GcntratauSfä;uß bcr olbenburgifd)en

lanbroirtl;fd;aftlid;en ©ejeUfdiaft fann in Ginführung uon

©d)uö3öHen für fianbroirthldjaft unb Subuftrie fein 91iittet

erfennen, ber f;etrfd;enben 9iotl;tage abjutjelfen unb roünfd;t

baher beren Seroilligung roeber für Sanbnnrtl;fd;aft nod;

für Snbuftrie.

9lr. 3074. ©er lanbroirthfd)aftlid)e herein ju Sorgtol;

im '£>snabrüdfd;en finbet ben ©runb fortfd;reitenber &er=

armung in ber an ©teile ber früheren ^ntereffeiiüertretung

eingeführten ®opfroal;l, rooburd; bas boftrinäre greihanbclS;

fnftem 3ur §>errfd)aft gelangt fei, bei beffen $ortbauer bie

ßanbroirthfd;aft ber ^onfurren3 bes billiger probugirenben

AuSlanbeS gänjlid) erliegen muffe, fo baß in wenigen Sahren

alles ©elb aus ©eutfchlanb nad) Amerifa geroanbert fein

roerbe. 2)eSl;alb roirb gebeten, bie GingangSjöüc im aflge^

meinen fo 3U geftalten, roie fie nor 1864 roaren, bie ©etreibe-

3öüe aber breifad;, unb in pofition 39 bie ^iebjölle erl;eb =

lid; über ben 9tegierungSöorfcf)lag ju erl;ö£;cn.

9]r. 2330. Güte größere Ansaht £anbroirtl;e beS Greifes

9Jiinbeu bitten angcfid;ts ber 9cotl;lage ber Sanbroirtl;fdmft

um Sefeitigung ber ungered)ten 23eftcuerung berfelben, 23e=

feitigung bcr fd;äblid;en SDifferengialfrachttarife unb Ginfüf;=

rung von Sollen auf ade lanbroirtl;fd;aftlid;en probufte.

185
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9tr. 552. SDer lanbnrirtbfd)aftlid)e herein 2Itt=9?eefe bei

Sörie^en, einoerftanben mit bem neuen Programm, bittet,

ben ©d)u£ für Snbuftrie unb £anbroirtl)fd)aft gleidjmäfng

ja geftalten unb ju bem 6nbe bie 3öttc auf ©etreibe unb

S3ief) auf 10 ^roj. beö 2Bett^§ ju firjren.

Str. 3210. SDer fonferoatiöjpatriotifdje herein beö KreifeS

©taÜupönen erfcnnt fernere ©djäbigung in ber liberalen @e=

fefcgebung ber legten 20 Satjre unb erfennt gegenüber ber

Ueberfd)roemmung mit ruffifcrjen 23obenprobuften bie beutfdje

£anbroirtbfd)aft für fd)roer gefätjrbct, roenn nid)t biefem

maffenbaften Smport burd) ©ingang^ölle @int)att gefdjiebt.

2)od) feien bie oorgefdjlagenen 3ollfätse für lanbroirtbfd)aft;

liebe ^Jrobufte üiet ju gering, um eine tjeilfame 2Birfung

üben ju fönnen. 2tudj eine @rt)öf)ung- ber 23iel)sölle roerbe

burdjaus feine Preissteigerung in ber §ötje biefeS 3olIe§ jur

$olge l)aben.

ftr. 2591. ®a§ Sureau ber Sßerfammlung in ©Iberfelb

vom 4. 3Jtai er. fpricfjt fiel) in einer mit Dielen Unterfd)riften

oerfebenen ©ingabe unter Slnberem gegen 3öHe auf bie nott>

roenbigften Sebenöbebürfniffe au§.

Mx. 300. ÜJiagiftrat unb ©tabtoerorbnete in Äönig*«

berg fütjren in einer roefentlid) bie ©etreibejölle beleucbtenben

Eingabe au§, bafj ©etreibe; unb 33iebsöHe, raenn fic ber

Sanbmirtbfcbaft förberlid) fein füllen, notbroenbig mit einem

Preisauffd)lag oerbunben fein müffen unb beöljalb ben Unter;

fjalt ber ärmeren 23olMlaffen, namentlich in grojsen ©täbten,

erfdjroeren. ©esfjalb wirb um 2lblet)nung biefer 3ölle ge;

beten.

3?r. 419, 1100, 1187, 695, 789. 3)iefer «Petition

fdjtiefeen fid) an: SJJagiftrat unb ©tabtoerorbnete in 3nfter=

bürg, Mißfallen, £gf, %il[\t, pllau.

«Kr. 1979, 2725, 3017, 2150, 1702, 1184, 363, 782,

787, 955, 910, 3206, 1189, 1431, 1785, 1783, 1593,

2119, 2594. ©egen einen @ingang§äott auf notl)roenbige

£eben§mittel, inöbefonbere auf s
3Siet), fpreeben fid), tt)eil§ in

furjen Resolutionen, tbeilö in 2lu£fübrungen, bie jugleid)

anbere ü£arifpofitionen betreffen, au£: §anbel3fammer §an;
nooer, Flensburg, 9caut)eim ,

©oölar, £>agen, §arburg,

SKagiftrat unb ©tabtoerorbnete in Zfyoxn, i'i'emel, §>anau,

©olbap, g-ranffurt a./2R., Sena, ©tralfunb, SBotgaft, «Bürger;

uerein in $onifc, ©tabtbebörben in Sabiau, ©umbinnen,

§annooer, ©raubenj; ferner

9tr. 2485, 2137, 2136, 1825, 1264, 1986, 1286,

697, eine 2Bäl)leroerfammluug in $otöbam, be§gleid)en in

Slpolba, in SBaer bei Dönabrüd, in £>lbenborf, ber £)ranien=

burger unb ber $riebrid)3roerberfd)e SejirfSoerem in Sertin,

bie 23orftetjer ber $aufmannfd)aft in äßolgaft, eine grofje

Slnjafjl t>on bürgern ber ©tabt Sauf in ^ranfen.

Sftr. 2484. SDer $rei3oerein SDarfebmen unb ber herein

jur SBeförberung ber £anbroirtbfd)aft in Königsberg bitten

um 2lblet)nung beS SBiel^oUeä mit befonberer $Rüdfid)t bar=

auf, bafj bei ber bureb bie 9?mberpeft bebingten unb roabr;

febeinlid) fet)r lange fortbauernben 2lbfperrung ber.rufftfdjen

©renje biefer 3oH nur eine @rt)öbung ber ©djmuggelprämie

unb alfo eine oermebrte ©efaljr ber @tnfd)leppung ber 3tinber=

peft bitben mürbe. 3lud) fomme für bie bortige ^ferbejudjt,

bie roefentlid) auf Su£u£= unb 2lrmeepferbc gerichtet fei, für

erftere ein 3otl oon 10 Ji gar nid)t in 58etrad)t, roäbrenb

für le^tere eine Slonfurrens be§ 2luölanbe§ gar nicl)t beftet)e.

3lu§crbem fommen bei «Pofition 39 biejenigen, fid) im

Sltlgemeinen für ober gegen bas ©nftem ber Steformpläne,

insbefonbere be^üglid) ber lanbroirtbfdjaftlidien 3ööe au§;

fpred)enben Petitionen in 23etrad)t, roeld)e in ben 2)rud=

fad)en5Rr. 147 ©. 1—6, SRr. 154 ©. 1—3 unb 5Wr. 176

©. 1—3 fpejieü aufgeführt finb.

3)ie *Petitions=5lommiffion beantragt:

burd; bie in britter Sefung bejüglid) biefer 300=

tarifpofitionen ju faffenben S3efd)lüffe bie erroäf)n=

ten Petitionen für ertebigt ju erflären.

Berlin, ben 25. 3Jiai 1879.

2)tc 93etttton6^ommiffion.

Dr. ©tepbani (Sorfi^enber). §offmann. o. ßentbe.
grbr. ü. 3Jianteuf f el. Dr. Sommer, ©raf v. Sebr*
Sebrenboff. Dr. v Öunfen. Dr. Klügmann.
Dr. Sb/ileniuö. o. Sönningbaufen. Dr. «Perger.
Dr. 2Jloufang. 3?u§rourm. t). b. £)ften. Dr. SBitte

(Wedlenburg). Dr. 93ö tt er) er (SBalbecl). ^3ring ««abjiroill

(Seutl)en). Dr. Söeftermaner. ^ranffen. SRelbed.
^rfjr. ü. £erd)enfelb. ©d)miebel. Dr. SBaumgarten.
Dr. ©üntt) er (Dürnberg), ©treit. d. ©ranad). o. «Putt =

famer (Sübben). Steid).

$lr. 212.

JU

bem ©efefcetttumrf, 6etreffenb bett S^Htartf beö

beulten ßoUgebtetö — 9^r. 132 ber

2)ru(ffad)en —

.

Dr. Äarfktt. ®er «JleidjStag rooHe befd)lie§en:

1. bie «Pofitionen 13 d bis h beö 3otttarifentrourfe3

ber 15. Kommiffion jur 33or6eratt)ung ju über;

roeifen;

2. im $aÜe ber 2lblebnung be§ 2Intrage§ sub 1 au§ ber

«Pofition 13 g ba<s 2öort „Elfenbein" ju ftreidjen.

Berlin, ben 26. 9M 1879.

9lr. 213.

*HMtrtcritttn**3Iiitrage
m

bem ©efe^entwurf, Betreffettb ben SoKtarif

beö bcutf^cit Soilgebietö — 5Rr. 132 ber

$)ritcffadjett —

.

». fPltUev (2öeilt)eim). ftxefynx t>. Apccrcmau. Wuppcvt^

SDer ^eidjötag roolle befd)lieüen:

1. in 91r. 13 be§ Sarifö: „^olj unb bgl." für bic

«Pofitionen lit. g unb h 9Zr. 1 unb 2 einen 3o(I

ju 10 «Prozent com 2ßertt) anjufe^en;

2. für ben gaß ber 2lblel;nung biefeS 2lntrages (ad 1)

in 5Kr. 13 beö Tarifs lit. g unb h Str. 1 ben

3oH oon „30 JC U
auf „60 JC" für 100 kg

unb
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lit. h9ir. 2 oon „±OJt" auf „10JC für 100 kg

ju er^öfjen.

33erlin, >ben 26. 2M 1879.

o. UJiiller (Sßeilfjeim). greifjerr o. §eereman.
Huppert.

Unterftüfct burd):

SBinbtfjorjt. ©treder. ©raf o. §>ompefd). greif)err

311 grancf enftein. ©cfyroeber (Sippftabt). Dr. Sieber.

o. $el;ler. ©rof d. Srofte. Dr. greifen: o. Bertling,

©raf o. *ßrafd)ma. ©raf o. ©aten. SWenfen.

Dr. «Dcajunfe. §aanen. Sieben. o. ^effeter
grcitjerr o. Salroigf. Dr. 9Jfoufang. Dr. ©toedl.

©raf d. gugger = $ird)berg. Dr. !öod. ©raf oon
33alleftrem. greifen o. 21 retin. ©rütering.

SU

betn ©efe^ettttottrf, Betreffenb bett ßolftartf be3

beulen SoHgeMetS — 9tr. 132 ber £)rucf=

fachen —

.

i.

». 93iUf>Ier (£)e()ringen). SDer ^etdjStag motte befdjliefeen:

bie sßofition 13b, tfjoljborfe unb ©erberlofye,

als in engfter Sßerbinbung mit ber ^ofition 21,

Seber, ftet)enb, an bie betreffenbe Sarif^ommiffion

ju übertoeifen.

II.

^Jreitjerr t>. ffftivbadf. Ser 3fleid£>stag tooHe befdjliefcen

:

in ^ofition üftr. 13 e, §olj in gefcxjnittencn $our=

niren; unoerleintte, ungebeijte ^arquetbobenttjeile,

als 3ottfoft anftatt „4 SJtarf" gu fefeen: „6 SWari".

ffl.

Dr. iSefbrücf. Ser Steidjätag rootte befd)lie§en:

1. int gatte ber Slnnaljme ber pofitton 13 lit. d ber ;

felben Ejin^ugufügeix

:

„gifdjbein in ©laben"

unb biefe 2öorte in lit. f biefer ^pofition ju ftretdjen;

2. in ber ^ofition 13 lit g bie SBorte:

„Elfenbein, Perlmutter, Sernftein, ©agat unb Set"

ju ftreidjen;

3. in ber ^ofition 13 lit. g ben3ottfafe auf „24^"
feftjufefcen.

Sertin, ben 26. 2M 1879.

215

SU

bem tttüttbltdjett 23ertd)t ber XV. ^ommifftott

über bett (Stttttmrf eitteS ®efe£e£, Betreffenb bie

oorlauftge ©infütyrmtg oon 5(ettberttttgett beS

Solltarife — 9lr. 209 ber 25ru<ffadjett -.

Söinfctljorft. Dr. ^mnmadjcr. Ser yieid)ötag motte be;

fdjliefjen:

1. ben §. 1 be§ ©efefceä rote folgt ju faffen:

„Sie Eingangsjötte oon ben in 9tr. 6 a

(3?ot)eifen aller 2Irt ic), 25 (Material' unb
©pejerei=, aud) $onbitorroaaren unb anbere $ott=

fumtibitien), foroie 29 (Petroleum) bes @ntrourfe§

eines ©efe&eö, betreffenb ben 3otttartf be§ beut;

fd)en 3ottgebiete3 , oorgefefjenen ©egenftänben

tonnen burd) SCnorbnung beö 9}eid)3fansler§ in

beseitigen §ölje in oorläufige §ebung gefegt

roerben, roeldje ber 9tetd)§tag bei ber groeiten

Sefung beö 3otttarifg,efe§eä unb be§ ©efe£e§,

betreffenb bie Steuerung bes Sabadö, geneb/

tnigt l)at ober nod) genehmigen roirb";

2. eoentuett:

im §. 1 be§ aus ben 23efd)lüffen ber XV. Äom»
miffion rjeroorgegangenen ©efefcentrourfes —
9ir. 209 ber Srucffadjen — 3eile 1 oor „2a=

had" ju fefcen:

„Steifen aller SCrt, Srudjeifen unb 2lb=

fälle atter 2lrt oon Gsifen."

Berlin, ben 26. SWai 1879.

2ßinbtl)orft. Dr. §ammad)er.

Unterftü^t burd):

greifyerr ju branden ftein. ©raf o. Salleftrem. ©raf
o. -Jlaofiauf^eormonS. ©raf o. Srofte. ^reitjerr

o. 3lretin (Sngolftabt). greiljerr o. SBenbt. ©raf
o. ©alen. gveitjerr oon unb ju Srenfen $xe\i)en

o. §eereman. ©raf o. ^jjretjf ing. ©raf o. ^ßrafdjma.
©eneftrep. greiljerr o. Sßarubüler. Dr. 2Jiaper

(Sonauroörtf)). o. ©ranb^u. greiljerr o. 3Jiarfd)all.

9?r* 21ß.

2Iuf bie Jage§orbnung einer ber nädjften ^lenarfifeungen

roerben gefegt roerben:

Petitionen, roeldje, aU jur Erörterung im Plenum ntd)t

geeignet erad)tet, jur (girtftcfjt im SSureau nieb ergelegt

finb:

©rftes 33eräeid)niB: 7. (II. 7.) 21. (II. 21.) 30.

(II. 31.) 38. (II. 39.) 128. (II. 129.) 129.

(II. 130.) 285. (II. 286.) 289. (II. 291.)

326. (II. 330.).

3toeiteS SBergeidEnttg A.: 24. (II. 386.)

drittes 23er§eid)ni& A.: 8. (II. 679.) 76. (II. 752.)

84. (II. 763.) 120. (II. 799.).

185*
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«Bierteä 3?cr,und)iii& A.: 13. (II. 843.) 64.

(II. 897.) 95. (II. 932.) 112. (II. 961.).

fünftes «Ber*eid)iii& A.: 1. (II. 1095). II. 1154.

56. (11.1159.) 74. (11.1177.) 123.(11.1230.).

©elftes SSergei^ni^ A.: 3. (II. 1240.) 126.

(II. 1377.) 127. (II. 1378.) 128. (II. 1379.).

Siebentes 9Ser§eid)mft A.: 8. (IL 1405.) 14.

(11.1412.) 17. (II. 1417.) 18.(11. 1418.) 23.

(II. 1424.) 24. (II. 1425.) 30. (II. 1432/)

aW&tesSeraeid&ni&A.: 1.(11.1531.) 2.(11.1532.)

13. (11.1543.) 37. (II. 1571.) 202. (11.1753.)

207. (II. 1761.) 335. (II. 1901.) 368.

(11.1939.) 371. (11.1942.) 466. (11.2042.).

«Reimte« «Gerjeidmifc A.: 274. (II. 2360.) 276.

(II. 2362.) 382. (II. 2473.) 437. (11. 2529.)

438. (II. 2530.).

3e$ntes 5Berjei<$m& A.: 52. (II. 2587.) 53.

(II. 2588.) 54. (II. 2589.) 55. (II. 2590.)

173. (U. 2710.).

@(fteö SBerjeidiniB A.: 2. (II. 3007.) 28.

(II. 3073.).

Serlin, ben 26. 9M 1879.
*

§3räfibent tu j&tjbeuriij.

9*t\ 217.

«Berlin, ben 26. 3M 1879.

3m -Kamen ©einer yjs ajeftät bes $aifer§ beehrt fiel) ber

Unterzeichnete ben beitiegenben

(Sntrourf eines ©efefces, betreffcnb bie ©tatifttf beö

auswärtigen SBaarenoerfehrs bes beutfd)eri 3oßge=

&iet§, nebft «öegrünbung,

roie foldtjer com «öunbeSratfje befd)loffen roorben, bein Eßcicr)^^

tage jur üerfaffungSmäjjigcn «öefchlufjnahme ganj ergebenft

Dorjulcgen.

2)er Sfteid^fanaler,

tjon töismank.

2ln ben «Reidjstag.

(Smtttmtf cinc^ ©cfe&es,
betreffenb

bie ©tatiftif bc3 auswärtigen SöaarenöerfeljrS

beö beutfdjen S^KgebtctS.

Sir Sßtlhdm, üon ©otteg Ouabett 2)eutfd)er Satfer,

®öuta, Don 5J3ceu§en :c.

üerorbnen im «Jiamen bes «Reichs, nad) erfolgter 3iiftimmung

bes 2hinbeSratl)S unb bes «Jleid)StagS, roie folgt:

§• 1.

Tic SBaaren, roeldje über bie ©renjen bes bentfd)en

3olIgebiets ein», aus = ober bnrct)gcfüt)rt roerben, einfd)licfelid)

ber Verfenbungen aus beut 3ollgebiet burd) bas «itnslanb

nad) bem 3ottgebiet, finb ben mit ben «Änfdjrcibungen für

bie Sßerfe^rsftatifttf beauftragten 2lmtöfteffen (§§. 3, 4) nad)

(Gattung, «Jttengc, §erfuflftS= unb SBeftimmungSlanb anjn=

melbeit.

SDie 23erpffid)timg erftredt fid) ntdjt auf:

1. bie ©cgenftänbe ber im §. 4 beS-®efekeS, betreffenb

ben 3oUtarif be§ beutferjen Sollgebiets, begeict)ne-

ten 2trt,

2. jollfreie Sßaaren im ©eroidjt oon 250 ©ramm ober

roeniger.

§. 2.

3n ber «Regel muf? bie ©attung jeber SBaare nad; bereu

fpe^ießer ^Benennung unb «öefd)affenl)eit, bie «JJlenge nad) bem
©eroidjt angegeben roerben.

SDaS ®erotd)t oerpadter SBaaren ift netto anjumelben.

Tod) genügt für SioUi, roeldje nur eine Sßaarengattung ent=

halten, bas «8ruttogeroid)t unter «ilngabe ber 23erpadungSart.

Sei 3nfammenpadung oerfd)iebenartigcr SBaaren tonnen

bie 3oIlbireftiobe[)örben anSnal)inSroeife eine allgemeine 33e=

jeicljnung bes ©efammttnr)alts bes ßotlo unb bie «Ängabe

beS ©efammt=$ruttogeroid)ts nebft 23erpadungsart mtaffen.

®as «Nähere über bie Mafftfifation unb «JJiafeftäbe ber

Söaaren für bie ftatiftifdjcn Slnmclöungen beftimmt bas amt-

lid) befannt ju mad)enbe ftatiftifdje SOBaarenoerjeicr^nijg.

§. 3. I
Sie «ilnmelbung erfolgt burd) ben 2öaarenfür)rer mittelft

Uebergabe eines 2lnmelbefd)einS an bie «ilnmelbeftetle. «Beim

flehten ©renjoerfebr genügt münbtid)e «ilnmelbung.

«ilnmelbefteHen finb bie 3oQämter im ©renjbejirf. 2Iufeer=

bem roerben 31nmelbcfteIIen nad) 33ebürfni§ bort errichtet. ®ie

©emeinbebe[)örben im ©renjbejirf, an beren ©ifc fid) ein 3off=

amt nid)t befinbet, finb mr ttebernat)me ber ©efdjäfte einer

«Änmetbeftelle gegen entfpred)enbe Vergütung oerpfIid)tet.

«iluSnahmsrocife fönnen and) anbere 3oIt ober ©teuer=

ämter ju «Änmelbeftetlen beftetlt roerben.

§• 4.

«iln ©teile ber 21nmelbefd)eine tritt für bie SBaaren,

raeld)e nad) «Diafjgabe ber 3ott- ober ©teuergefefce bei ber ©in=,

21uö= ober SDurd)fut;r ben 3oH= ober ©teuerbel)örben fd)rift=

lid), beöglei'^en für bie goHpfTtdjtigcn SSaaren, roetd)e itjuen

münblid) betlarirt roerben, bie 3oH= ober ©teuerbeftaration.

SDod) ift bei fd)riftüd)er Seflaration im SDeflaration^

papicr, bei münblidjer Seftaration münblid) aud) bie £>er=

fünft unb «öeftimmung ber SBaarcn anzugeben, genier mu§
bei ber «Abfertigung jum ©ingang in ben freien SBerfefjr auf

genereße ^eftaration bie leitete bejüglid) ber ©attitng unb

«Dienge nad) ben $orfd)riften biefeö ©efe^c§ ergänzt roerben.

%üx biefe SBaaren fungiren bie betreffenben 3ott* ober

©teuerfteHen als Slnmelbefteüen.

§. 5.

SDie StusftcHung bes 2lnmelbefd)einS liegt bem «ilbfenber

ob. S)em 2öaarenfüf)rer ift bie Vertretung geftattet,. öffent=

lidicn Sranäportanftalten unb ©üterbeförberung geroerb§mä§ig

treibenbeu ^erfonen jebod) nur bann, roenn ber «ilbfenber

roeber im beutfd)en Zollgebiet nod) in ben 3oÜau§fd)lüffen

roofjnt.

gür bie «Rid)tigfeit unb 33oöftänbigfeit ber «ilngabeu beS

«ilnmelbefd)ein§ ift ber «JtitSftetter, roenn biefer aber außerhalb

be§ beutfeben 3oßgebtct§ unb ber 3oßau§fd)tüffe roofmt, ber

2Baarenfül)rer ucrantroortlid).

®ie gleiche
sVcrantroortlid)feit trifft biejenigen, roeld)e

münblid) anmelben ober nad) §. 4 «ilngabeu madjen.

§. 6.

SDie öffentlichen SranSportanftatteu unb biejenigen sjjer=

fönen, rocldjc ©iiter geroerbSmäfiig beförbern, bürfen nad) bem

«ituölanbe gerichtete ©cnbungen nur bann beförbern ober,

falls il)ncu bie Seftimmung ber SBaaren in ba§ «Äuslanb erft

roäl)ienb bes Jranöportö befannt wirb, meiter beförbern, nad)=

bein iljncn bie erforbertict)cn 2lnmclbefd)cinc überroiefen roor=

ben finb unb roenn lefoterc forooljl in formeller §infid)t ben
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ertbeilten SBorfdjriften entfprccbcn, als audj ihrem 3nl)alt

nad) mit ben Frachtbriefen unb Separationen übcreinftiittmcn.

%üx bie Ausfuhr juir ©ee fann auSual)mSweife bie

Nachlieferung bes 2lnmelbefd)cinS binnen läugftcnS ad)ttägi=

ger grtft, gegen ©inreidnmg eines 2>nterimsfd)einS, geftattet

werben. Ser SnterimSfdjein weifet bie 9Kaffeugüter nur nad)

ber (Sattung, bie ©tücfgüter nur nad) 3af)l unb 3Jierfgci=

djen ber Eolli nad).

§. 7.

SRadjbem eine Der Slnmelbcpflidjt unterliegenbe ©cnbung

am ©ifee ber i'lumelbefteHe angcfommen ober bort jur 33e=

förberung aufgegeben ift, l)at ber SBaarenfütjrcr ofjnc SSerjug

bie änmelbung ju bewirten, gür ben fyaCf, bajj bie ©enbung

ben ©ifc einer Sliunelbefteße nicht berührt, treffen bie 3olU

bireftiobeEjörbeu ben örtlichen Berljältniffen entfprccr)enb Be*

ftimmung.

Sie öffentlichen SranSportanftatten unb bie sßcrfonen,

meldje ©üter gewerbsmäßig beförberu, b^ben bei Uebergabe

ber 2lnmclbefd)eine ober SnterimSfdjeine an bie SlmnelDefteHe

fcfjriftud) ju erflären, bafj bie ©d)eine ade ber 2lnmelbe=

pjtid)t unterliegenben SBaaren umfaffen.

gfeljlt ein 3lnmelbefd)ein orbnungSmibrig ober wirb ein

Sntertmsfdjein nid)t rechtzeitig burd) ben Slnmelbefdjein eins

gelöft, fo fann, unbcfdjabet ber »erwirften Bestrafung, bie

9iad)reid)iing innerhalb bestimmter grtft bei ©träfe aufgegeben

werben.

§. 8.

Sie SlrtmetbefteHen finb jur 9teotfion ber SGBaaren bitrct)

äufjere Beftd)tigung befugt. Seiten liegt ob, ofjne Berjug bie

2lnmelbefd)eine ju prüfen, beren Stngaben mit ben grad)t=

papieren unb bem SBaarenbefunb §u Dergleichen, erforberli=

djen $atleS aber bie Berichtigung ober Berooüftänbigung ju

oeranlaffen.

§. 9.

Ser BunbeSratl) fann beim s^oftoerfef)r, bei ©enbungen

oom 3oßgebiet burd) bas Sluslanb nad) bem 3o(Igebiet, beim

Keinen ©renjüerfeljr, bei ber Surdjfuhr auf furjen ©traften*

ftrcden, fowie in 9iüdficf)t auf fonftige befoubere Bert)ä(tmffe

ßrleid)tcrungen bejüglid) ber Verpflichtung jur Slnmelbung

eintreten laffen.

§. 10.

Sie Slnmelbungen, bcSgleid)en bie Angaben nad) §. 4

3lbf. 2 bürfen nur für bie 3toede ber amtlichen ©tatiftif bes

nu|t werben.

§• 11.

Bon ben icljriftlid) anjumelbenben Sßaaren ift eine in

bie 9ieid)Sfafie fliefeenbe ©ebüfjr — ftatiftifc^e ©ebüfjr — ju

entrichten.

Siefelbe beträgt:

1. bei ganj ober Hjeilweife nerpadten Söaaren für jebeS

5Mo 5 Pfennig,

2. bei unoerpadten SBaaren für je 1 000
Kilogramm 10 's

Siefer ©afc finbet aud) 2lnwenbung,

wenn nerpadte gleichartige 2Baaren in

SBagens ober ©cbiffstabungen ocrfenbet

werben unb bas ©ewidjt ber einzelnen

ßolli fjödjftens je 5 Kilogramm beträgt.

3. bei &of)ten, ßoafs, £i>ot$, ©etreibe,

ßrjen, ©temen, ©alj, 9iol)eifen,. Sün=
gungSmitteln unb anberen, com Bun*
beSratf) ju bcjeidmenben Sflaffengütern

in SBagenlabungen ober ©d)iffen ners

padt ober unoerpadt für je 5 000 Stu

logramm 10 -

4. bei *Pferben, 99taultf)tcren, ©fein unb

Stinböicf) für jebeS ©tüd .... 10 Pfennig,

5. bei ©djwcinen, ©djafen unb 3iegen

für jebeS ©tüd 5 s

%q\\ anberen nidjt in Umfcfjlicfjungen uerwaljrten leben=

ben 2l)ieren wirb eine ©ebüljr nid)t erhoben.

gür 33ruct)tl)cile ber 9Jlengenetnfjeiten nad) 3tffet 2 unb 3

fommt bie nolle ©ebüljr in 2lnredjnung.

§. 12.

33on ber ftatiftifd;cn ©ebüljr finb befreit:

1. bie haaren, weld;e unter 3ollfontrole rerfenbet, auf
ÜJliebetlagen für unoerjollte ©egenftänbe gebracht,

nad) @ntrid)tung beS ©ingangsjolls in ben freien

^erfeljr gefegt, ober jum 3roecf ber 3urücfoergütung

ober bes ©rlaffeS »on Abgaben unter amtlicher Eons

trole auSgcfüfjrt werben;

2. bie SBaaren, welche auf ©runb birefter Segleits

papiere im freien 33erfefjr

a) bureb, baS beutfcfie 3oHgebiet burd)gefül;rt, ober

b) aus bemfelben burd) baS 2luslanb nad) bem
3oügebiet beförbert werben;

3. bie ^ßoftfenbungen.

Sie Befreiung oon ber ftatiftifdien ®ebül)r nad) üftr. 1

erftredt fid) nid)t auf bie einer 3oflabfcrtigung unterworfes

neu sollfreien SBaaren, welct)e nad) norl)eriger 33erfenbung

unter 3oüfontrole bei einem 2lmt im Innern in ben freien

33erfeljr gefegt werben.

§• 13.

Sie SSerpflidjtung jur @ntrtd)tung ber ftatiftifd)en ©es

6üt)r (§. 11) wirb burd) SSerroenbuug non Neid)Ss©tempels

marfen in bem erforberlidien 2öertt)betrag auf ben 2lnmelbe=

fd)einen ober ben btefelben nad) §. 4 oertretenben papieren

nor Uebergabe berfelben an bie Slnmelbeftetlen erfüllt.

%\\x bie @ntrtd)tung ber ftatiftifdjen ©ebüljr haftet bem
Neid) gegenüber berjenige, welcher jur 3eit, wo bie 3lnmels

bung ftattsufinben f»at / Snhaber (natürlicher 33eft^er) ber

SBaare ift.

§. 14.

%\xt bie ben Söunbesftaaten burch bie ©tatiftif beS auS=

wärtigeu 2BaarenoerfehrS erwadjfenben Soften wirb aus bem
Ertrag ber ftatiftif dt)en ©ebühr eine burch ^en 33unbeSratl)

feftjuftetlenbe Vergütung gewährt.

§. 15.

Sie für bie Eontrolirung ber 3ötle beftehenben 33ors

fchriften finben auf bie ftatiftifdje ©ebül)r 2lnwenbung.

§• 16.

Sie Drgane ber 3oüoerwaltung haben bie Beobachtung

ber 33orfd)riften biefeS ©efe&es ju überwachen unb 3uwiber=

hanblungen gegen biefelben §ur älnjeige ju bringen.

§. 17.

3uwiberhanblungen gegen bie 3Sorfd)riften biefeS ©efe^es,

fowie ber in $otge berfelben ertaffenen unb öffentlid) befannt

gemad)ten 2tusfiU)rur>gsbeftimmungen oon ©eiten ber SBaarens

füfjrer unb inlänbifd)en Slbfenber finb, unbefdiabet ber 33ors

fd)riften in §§. 275 unb 276 beS«©trafgefefcbud)S, mit einer

£)rbnungsftrafe bis ju einhunbertunbfünfsig Warf ju beftras

fen. §anbel= unb ©ewerbetreibenbe, ©ifenbahnoerwattungen

unb Sampffd)iffat)rtSflefetlfd)aften, fowie anbere nid)t jur

hanbeU unb gewerbtreibenben klaffe gel)örenbe ^erfonen haften

besüglid) ber oon Sritten begangenen Verlegungen ber gefe^=

liehen unb 2luSfül)rungSoorfd)riften nad) 9Jia|gabe bes §. 153
bes 3SereinS3otlgefc^eS.

3>n Betreff ber ^eftftcllung , Untcrfud)itng unb ©ntfdjeis

bung ber 3uwiberhanblungen gegen bie a?orfd)riften biefes ®e=

fefces unb ber baju ertaffenen älusführungsbeftimmungen, fo=

wie in Betreff ber ©trafmilberung unb bes ©rlaffeS ber
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©träfe im ©nabenwege fommcn bie 33orf^)riftcrt jur 2tn=

wenbung, nad) weisen fid) baS Verfahren wegen 3uwiber=

tjanblungen gegen bie 3oßgefe£e beftimmt.

SDie auf ©runb biefe§ ©efefceS ernannten ©etbftrafen

faßen bcnt gisfus besjenigen VunbeSftaateS 311, oon beffcn

Setyörben bie ©trafentfcbeibung ertaffen ift.

§. 18.

SDas bent SBaarenfübrer nad) Strtifel 409 bcs §an=

belsgefe£bud)S an bem gradjtgut jufteb>nbe ^fanbrcdjt crftrcdt

fid) aud) auf bie 3lnfprüd)e, roetcrjc bem SBaarenfitljrer aus ber

(Srfüßung bcr if>m nad) biefem ©efefee obtiegenben Verpftid)tun=

gen ober aus ber Vertretung beö SlbfcnberS (§. 5) erroadjfen.

§. 19.

SDiefeS ©efefe tritt mit bem 1. Januar 1880 in Äraft.

Urfunblidj 2c.

©egeben 2C.

SBcariurättttt}*

SDer bem 9ieid)Stag in feiner norte^ten ©cffton t>or=

getegte ©nttourf eines ©efe&eS, bctreffenb bie ©tatiftif bes

auswärtigen 2Baareuoerfcl)rs beS beutfd»en 3oflgebiets (SDrud--

fadje 3^r. 179 ber II. ©effion oon 1878) ift nid)t mef)r jur

Vertjanblung gefommen.

Snjwifdjen finb aus ben beseitigten Greifen mefjrfad)

Sebenfen unb 2Bünjd)e laut geworben, welcbe ju einer tt)eit=

weifen Umarbeitung bes ©ntwurfs geführt fjaben.

SDie oorgenommenen Slenberungen beftetjen §um
nur in ber aufnähme einzelner urfprüngtid) in bie Stus=

füt)rungSoerorbnung oermiefener 33orfd)riftcn, um baburd) ben

©inn unb bie Tragweite ber gefe|lid)en üöeftimmungen uon

oornberein ftarer §u fteßen. 3um Sijeil aber finb factjtidje

Slbroeidnmgen oon bem früheren (Entwürfe oorgefdjtagen, wetdje

©rleid)terungen bes 33erfe£)rs bejwetfen.

SDieS oorauSgefcljidt, wirb bas 2Befentlid)e ber bem oor*

jährigen ©ntwurfe beigegebenen SJfotioe — unter Serüd»

fidjtigung bcr oorgenommenen Stenbcrungen bes ©ntwurfs

unb ber in Verätzung befinblid)en 3oßtarifoorlage — nad)=

ftelpenb gum Slbbrud gebraut.

A. SRänget heim 5la^toctfe fcer 9J?en<jen bct ein-,

au& unb buvd)#cfüt)vtcn Goaren.

1. SDer SBaarenoerf ebr auf gewöhnlichen
Sanbmegen.

SDaß bei biefer Verfefjrsgattung fowof)t bie (Sinfuljr als

aud) bie Stusfuljr — teuere Stiftung freilid) in l)öf)crem

•äftaße — ber SJienge nad) ungenügenb befannt wirb, ftel)t

feft. SDie ©d)ioierigfeiten einer ooßftänbigen ©rfaffung beS

Verfeljrs madjen fid) inbeffen nid)t überaß in gteidjem 2)Zaße

gcttenb. 2lm ftärfften treten biefelbcn ba beroor, wo jenfeits

ber 3oßgreii3e ein com benachbarten 3oßinianbe oiet befud) 5

tcr größerer tylafy liegt, wie bieS j. 23. bei Hamburg, Vre*

men unb 23afeL ber gaß ift. ^Dagegen fteljen an ©renjtinien,

wo natürlicbe gnnberniffe, wie glußtäufe ober t;öl)cre ©e=

birge, ben größeren wie ben fieiueren nad)bartid)cn Vcrfe^r

mit bem 2luS(anbe auf eine befdjränfte SCnjal)! oon ©rens=

Übergängen Ijinieiten, ber ooßftänbigcn ©iljebung beffeibeu auf

gcwöl)uiid)cn fianbwegen faum ert)ebtid)e ©d)ioierigfeiten ent=

gegen.

2. SD er 2öaarenoerfebr auf ben 6if enbafjnen

wirb in bcr Sücbtung ber (Sinfubr oljne 3weifel mit genügen;

bcr Voßftänbigfcit befannt; bagegen entjictjt fid) in ber düd)-

tung ber 3tuöfui;r erwiefcncrmajjcn ein nid)t unbeträcbtlidjer

Sijeil beö internationalen ©üteroerfefjrs ber ftatiftifd)en 2In=

fd)retbung. SDieä ift um fo erfiärlidjer, als e§ bis je^t lebig=

lid) bem guten 2Bißen ber 9Baarcnfüt)rer überlaffen war, ob

unb wetdje Angaben über bie 2Baarenausful)r fie ber anfd)rei=

benben 33e()örbe liefern woßten. SBie nid)t anberS ju erwar=

teu, l)at fid) an einzelnen fünften eine gewiffe Abneigung
ber S3erfel)r§bel)örben gegen eine mirffame Unterftü^ung ber

mit ber (Sammlung bes Urmateriats betrauten Sofaljoßbe=

t;örbcn bemerfbar gemad)t, unb auf bie SDauer wirb eine ge=

nauet rcgultrte $öetpflid)tung ber erfteren -mr SRitwirfung

bei bcr @rl;cbung bes ftatiftifdjen HRaterialS nid)t entbehrt wer=

ben fönnen. Sejüglid) ber 2lnfd)rcibung ber mit ^erfonen=
jügen nad) bem Sluslanbe ge^enben ©üter mag nod) barauf

l)ingcwiefcn werben, bafj bie fahrplanmäßige 2lufcntf)altSjeit

bcr 3üge auf ben ©rcnjftationen jum Sf)eil auf wenige 9JJi=

nuten fid) befdjränrt, unb baß bie ©üterioagen ba, wo bie

bcutfd)e unb bie auslänbifdie 3oübel)örbe fid) nidjt an bem=

fclben Drte befinben, auf ber beutfd)en 2lu§gangöftation ntdjt

oon ben ^erfonenwagen abgefuppett ju werben pflegen. ©§
ift alfo ber anfd)reibenben Vel)örbe nid)t einmal immer bie

abfolut notljwenbige Seit getaffen, bie erforberlid)en Zotigen

für bie 2öaarenoerfel;rSftatiftif ju fammcln.

3. S£)er 2Baarenoerfebr ju SBaffer

ift ber SDtcnge nad) feitt)cr t)crl)ättuißmä§ig am ooßftänbigften

ermittelt worben. $ür bie 2ßaarcneinful)r erfdjeint bie &oß=
ftänbigfeit ber Stufnahmen gefiebert, unb aud) bie 2Baaren=

ausfuhr läßt fiel) ol;ne erl)ebtid)c ©djtoierigfeit feftfteßen, ba
burd) bie an aßen ^Jlä^cn oon einiger Sebeutung einge;

filterten ^afenregulatioe bafür geforgt ift, baß bie 93erlabung

ber gur Stuöfutjr feewärts beftimmteu ©ütcr beS freien 3Ser=

fel;rs bem betreffenben Slmte angemetbet werben muß unb
bie ©cncf)imgung bes Stintes ab^uroarten ift, beoor mit ber

(Smpfangna^me ber Sabung an ber Sabefteße begonnen werben

barf, wonad) ferner bie 3oßbeamten befugt finb, bie oerla=

benen 2Baaren j$u reoibiren unb auf^ujeiebnen.

3n fold)en fleineren §äfen, für weld)e feine befonberen

§afenregulatioe erlaffen finb, werben bie Verlobungen faft

überaß burd) bas patrouißirenbe 3oßperfonat überwad)t unb
erforbertid)cnfaßs auf ©ruub münbüetjer (Srfunbigungen bei

ben ©d)iffsfübrern notirt. SDabei fommt es woljl cor, baß
bie üEBaarenmengen nid)t auf ©runb genauerer ©ewiebtser^

mittelungen angefd)rieben werben fönnen, fonbern ba§ bie

anfebreibeuben Drgane auf ©diä^ungen angewiefen finb. —
©leidjerweife fd)cint bie -Rotirung bes 2Baarenoerfel)rS auf

ben bie ©ren^e überfd)reitenben S3innengewäffcrn foweit es

fid) um bie 2lnfd)reibung ber Mengen l;aubelt, giemlid) ge=

fid)ert ju fein.

4. SDer Sßaarenoerf e^r mit ben ©taatöpoften

wirb in ber 9tid)tung bcr ©infufjr ooßftänbig erfaßt; bagegen

würbe berfelbe in ber S^idttimg bcr 2luSful)r unb SDurd»fut)r

bis je^t ganj unberüdfiditigt getaffen. .'pierin liegt äugen*

fdjetnüdj ein prinjipießer, aber aueb ein nid)t ju unterfd)ä^en=

ber tt)atfäd)tid)er 9)Zißftanb. SDcnn wenn aud) bie ©efammfc
menge ber mit ben Soften beförberten SBaaren im Vergleidje

jur SJJaffe ber mit anbereu -Transportmitteln oerfanbten

2Baaren nict)t febr l)od) anjufchtagen ift, fo tjanbett es fid)

eben beim ^oftocrfeljr jum Stjcit um fet)t werttjooße Strtifet,

bereu Umtaufd) im internationalen Verfebrsleben oon t)ot)cr

Vebeutung ift, unb bereu 3Jad)wciS in einer braudjbaren Ver=

fetjrsftatiftif best)atb nid)t entbehrt werben fann.

Stußer bcr tjicr bargetegten, bei ben einzelnen Verfel)rS;

arten t)eroortrctenben Uuoollftänbigfeit ber 33crfct)rsnad)weife

tjaben fid) bei ber Stnfd)reibung ber Mengen bisher aud)

aus ber Ungtcidjartigfcit ber 9)Jaßftäbe mct)rfad)e 3JZiß=

ftäubc ergeben, dlaä) ben jur 3eit gclteubcu Söefiimmuns

gen erfolgt bie SRotirung ber aßaareneinfutjr auf ©runb ber
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goQamtlidjen 9te»ifionen unb nad) bcn com 3olIgefe& in biefer

§mfid)t getroffenen Seftimmunaen; bie 2tnfd)reibnng her

2£aarcn;2luS= unb Durchfuhr öagcgen lebiglidj auf ©rttnb ber

jeweils oorbanbenen gradjtpapiere begro. ber biefelben er=

gängenben münblidjcn ©rfunbigungen. Danach werben bie=

jenigen Söaaren, für roeldje bte ©ingangsabgabe mcljr als

3 JC pro 3cntner beträgt, bei ber ©infutjr fiets nad) bem
amtlid) ermittelten 9(cltogeroid)t angefcbricbcn, foroeit ber

3olItarif nid)t auSnafjmSroetfe anbere üiaßftäbe ber Sergoüung

gu ©runbe legt, roobei nod) gu bemerfen ift, baß nad) ben

Seftimmungen tiefet Tarifs mnndje Umhüllungen ber SBaaren

gum Dicttogeroidjt 51t rechnen finb. Dagegen werben ade

joQfreien, foroie biejenigen joflpflidjtigen 2Baaren, für roeldje

bie 2lbgabe cen oben bemerften ©afc ntct)t überfteigt, ftets

nad) beut SruttogeTOidjt notirt; unb bei ber 2Iuöfufjr unb

Durchfuhr ift baS Sruttogen>id)t ber Söaaren überhaupt ber

einjige Üftaßftab für bie 2lnfdjreibungeu, inforoeit nicht bei

eingelnen ©attungen berfetben bie Segeicfjnung nadj ©tüdgafjl

ober SJcaßgeljalt trorgefdjriebcn ift. Da nun aber für mandje

3roccfe ber 92adt)roeiö ber Mengen nach einem einheitlichen ©e=

roicfjtsmaßftab, insbefonbere nad) bem 9cettogeroid)t, nid)t ent=

befjrt roerben fann, fo mar bas ftatiftif dtje 2lmt fettfjer genö--

ttjigt, bie bekannten Sruttogeroitfjte burch 2lbgug burd)fdjuitt=

lieber Sarafäße in Nettogewicht gu uerroanbeln. 3nr @r=

mittelung richtiger Durcbidjnittstaren fehlen aber auSreicfjeVibe

älnbaltspunfte, öa bas ftatifttfdje 9lmt über bie 2lrt ber Ser=

padung nidjts erfährt unb ofme eine übergroße SluSbeljmutg

ber ihm gu liefernben goHamtlidjen Ueberftdjten aud) nichts

erfahren fann. Sie 2Baarennadjroeife nad) bem 9fettogc=

roidjt roerben baber, aud) abgefeben oon it;rer in anberen Ur;

fachen begrünbeten Südenfjaftigfett, umforoeniger guoerläjfig,

je mannigfaltiger bie bei einer SBaare gebräudjlidjen Um:
fjüÜungen finb, unb je meljr bas ©eroidjt ber teueren im
Serfjältniß gum 9cettogeroid)t ber Söaaren in Setradjt fommt.

B. Mängel beim 9lacbtt>etfe bet SÖnarengattutt^en

Sei ber ©infut)r roirb bie ©attung ber Sßaare auf

©runb ber goQamtlidjen 3teoiftonen feftgeftcllt Sei ber 2luS=

unb Durchfuhr bagegen bienen bie oorljanbenen Transport;

begettelungen unb auSnabmSroeife IjödjftenS münblidje ©rfun=

bigungen beim Sßaarenfüfjrer als einjige Unterlagen für bie

2lnfdjreibungen. ©omit ift nur beim 92adjroeife ber ©in«

fuhr eine ©emäljr für bie materielle Dtidjtigfeit bei
-

ange=

febriebenen 2Baarengattungen geboten. §iergu fommt, baß bie

©attung ber Söaaren in ben Frachtpapieren häufig unoolls

ftänbig begeidjnet ift. Diefer Langel tritt je nad) ber 2lrt

ber Transportmittel, nad) ben 2tnforberungen, weldje oon
ber 3ollgefefegebung beS Seftimmungslanbes ber SBaaren an
bie Seflarationöpflicfjt ber Serfenber geftellt roerben, unb naef)

ben örtlichen (Sinridjtungen, roeldje für bie (Srmittetung ber

2Baarenau§fu^r getroffen finb, balb meljr, balb minber ftarf

fjeroor. Seifpielöroeife roerben bei einzelnen Hauptämtern nur
bie äßerianbtbüdjer ber Sifenbabnoerroaltungen ober bie für

bie 3oßoerroaltung beS benachbarten SluölanbeS ju fertigenben

Deflorationen als Unterlage für bie 2lnfd)reibungen benu^t.

Sei anberen Slemtern bienen bierjn bie 3uggettel ober grac|t;

farten ber ©ifenbalmoerroaltungen. StCle biefe Frachtpapiere

jiefjen ben Snljalt ber einjelnen Frachtbriefe mel)r ober roeniger

jufammen, geben alfo bie ©attung ber SBaaren fiunmarifcber

an, als bie F^tbricfe felbft, roeldje bei ber W^x^l ber

©renjämter bie Unterlage für bie 4ilnfd)reibiing ber 3Baaren=

ausfuhr bilben. Seim 2Baarennerfel;r jur See unb auf ben

bie @ren$e überfdjreitenben Sinnengeroäffern lä§t fief; bie

©attung ber ausgeführten 2Baaren nur nach bem 3.nl;alt

ber sJJ?anifefte unb fonftigen- ©djiffspapiere feftfteöen, roeldje

oietfad) für bie 2ßaarengattungen nur ganj allgemeine, besl;alb

für bie Statiftif ungenügenbe Sejeichnungen enthalten.

Sei ber Durchfuhr enblicf», foroeit fotct)e als felbftänbige

33erfehrSrichtung überhaupt nadigeroiefeu roerben fann, ift

man in biefer Senehung auf bcn Snljalt ber soüaintttchen

Segleitfcheine ober SabungSoerjcuähniffe befdjränft, bei roeldjen

fid; bie 3ottgefefegebnng, fofern bie Jbcntität ber Üßaare bnrd)

^erfd)lu§anlage feftgel;alten merben fann, mit allgemeinen

5nhattsbeflarationcn begnügt.

Son roeld)evlei 2lrt aber aud) bie für bie ?iotirung ber

sBaaren=2luS* unb Durchfuhr benu^baren Segleitpapiere fein

mögen, fo reichen biefelbcn in üieten Fällen nicht aus, um
bie Senennungen unb SJiajiftäbe beS amtlichen S&aarcnoer;

SeichniffeS auf bie aujufdjreibcnbe äBaarenpoft anroenben ju

fönnen. Man bat bie in ber SJcangelljaftigfeit ber Unter*

tagen tiegenben ©d)roierigfeitcu baburd) gu überroinben gej

fnd)t, ba| man für bie älnfdjreibung ber StuSfuhr uno Durch 5

fuljr burd) 3nfammenlegung mehrerer beim sJ{ad)roeije ber

©infuhr getrennt gehaltener *ßofitionen in eine ^Jofition ein

nereinfadjtes 2Baarenüerjeid)nife h er
l"
teUte - ®ie ©rfahruil Ö öer

legten Sahre hat aber gegeigt, ba§ bie ©attung ber aus* unb

burch geführten SBaaren oft genug aud) "ach ^ en Senennungen

biefeS nereinfadjteu SöaarenoergeichniffeS nicht feftgeftellt roerben

fann. ©0 roirb ber größte Tbeil ber fpradjgebräuchlid) unter

bie Shtrjroaaren fallenben Strtifet, welche bei ber einfuhr ge=

nauer als §olsaiaaren, ©lasroaaren, ©teinroaaren, feine

©ifenroaaren, Sleiroaaren, Sürftenbinber= ober s^apiermad)ee=

roaareu u. f. ro. bejcidjnet finb, bei ben beiben anberen Ser=

fehrsrid)tungeu faft immer nur unter ber aus ben fixatyU

papieren allein erfidjtlidjeti ^ofitton „^urgroaaren" oorge=

tragen, eine Senennung, unter roeldje bei ber ©infuhr nur

eine gang beftimmte Kategorie oon ^urgroaaren, nämlich bie

unter bie $ßof. 20 beS 3oütartfS gu fnbfumirenben 2lrtifel

fallen. 2tet)ulid) nertjätt es fid; mit ben ärtifeln ber Se£tit=

inbuftrie, roeldje bei ber ©infuljr als Saumroollen=, ©eiben=,

Seinen*, 9BoCenroaaren ober Kleiber unb ^ufcroaaren, mit

Unterfdjeibung ber bei jebem biefer Slrtifel gemachten 3olltarif=

mäßigen Unterabtheilungen, oorfommen, bagegen bei ber2tus=

unb Durdjfuljr fet)r häufig unter gang allgemeinen Senen=

nungen, roie 3eugroaareu, 3Jlanufafturroaaren, ^ofamentier*

roaareu, ©djnittroaaren :c. jufammengefafet werben. Sei

einer fetjr großen Slngaljt von 5ttrtifeln finb foinit unbefttmm=

bar große Stegen einer bei ber ©infuljr fpegieHer begeidj=

neten 2Baarengattung im üftadjroeife ber beiben anberen Ser;

feljrsridjtungen unter generellen aBaarenbenennungen entljat=

ten, ofjne bafg es möglich roäre, burch 3ufammenlegung

mehrerer $ofitionen ber ©infuhrnachroeife eine ^ofition ber

2luS= ober Durchfnhrnadjroeife gu bilben.

£ierburcfj ift bte Sergleichbarfeit ber eingelnen Serfeljrs=

ridjtungen in tjotjem ©rabe beeinträchtigt, taum roeniger

bebenftidj finb aber audj geitlidje Sergtetdje, roeil [ich nicht

annehmen läßt, baß alljährlich biefelben Öuoten ber non einem

Slrtifel oerfenbeten SJcengen ber ©attung nadj näher be=

fannt, begro. unter einer ©ammelpofition in einer ©umme
mit anberen 2Baaren nadjgeroiefen roerben.

C. Mängel beim Slacbtoetfe t>ev einzelnen $$et-

¥ef)rSrtd>tungen.

^ach ben gur 3eit geltenben Seftimmungen roirb in ben

9cacfjroeifen über ben Sßaarenoerfehr beS beutfcfjen Sollge-

biets, roie bies fdjon in ben früheren ^ontmergtatnadjioeifen

gefdjalj, beim Sauboerfeljr jebe einzelne ©trede beS unmittet

bar angrengeuben 2luslanbes, begro. ber beutfdje 3o£lausfdjluß

unterfdjteben, beim ©eeuerfeljr bagegen nur nadjgeroiefen, ob

bie SBaare über bie Oftfee ober 9iorbfee eingeführt ober aus=

gefütjrt roorben ift. Sßäljrenb man alfo beim Sanboeifeljr baS

Sanb fennt, aus roeldjem eine 2ßaare gunädjft eingeführt begro.

nach roeld)cm biefelbe gunädjft ausgegangen ift, unb in ^olqc

beffen in oieten ft&tten in ber Sage ift, roerthoolle ©djlüffe

auf ben Urfpriing unb bie Seftimmung ber SBaare gu gieljcn,

feljlt ein foldjer ^adjroeis beim ©eeoerfeljr. ©s ift nun groar
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üerfudjt worben, biefe Sücfe burdj bie befonberen Siadiracife

über ben 2Baarent>erfet)r gur ©ee auögufüttcn. Snbeß finb

biefe Siadjweife uad) 3wccf unb 2lrt ber SDarfteltung r>on ben

generellen Dlactjroeifeu über ben auswärtigen SBaareuüerfeljr

beS 3otigebietS feljr oerfdjieben, unb hieraus entfielt für bie

Kombination beiber mit einanber eine Unfid)crl)eit, welche bie

9iid)tigfeit bes ©rgebniffes fef>r §tr»cif ett>aft macht. UeberbteS

ift biefes Stuöfunftömtttel mit Bieten lunftänbtid)feiten oerbun*

ben unb aud) um beSwilten für ben praftifd)en ©ebraud)

wenig nerroenbbar, weil bie 2liifftettung ber befonberen Sladj=

weife über ben 2Baarent)erfet)r gur ©ee nur in Sah^ab*
fd)nitten erfolgt unb, ba bie bisherigen Seftimtuungen fet>r

lange Termine feftgefejjt Ratten, in ber Sieget eine altgit

tauge 3eit in 2lnfprud) nimmt, fo baß bie Stadjweife ben

£f}atfacf)cn faum nad) 2lbtauf eines ooücn SafjreS folgen

fonnten.

3n biefeu SJiißftänbeit liegt aber nod) niäjt einmal ber

Hauptmangel bes in Siebe ftetjenben ScadjweifeS, roelctjer met*

metjr barin beruht, baß iebe weitere 3?ad)ricf)t über bie §er=

fünft einer 2Baare, als baß fie über biefe ober jene ©rcnge

eingegangen, unb jebe roeitere Stusfunft über bie Seftitnmung
einer SBaare, als bafe fie über biefe ober jene ©renge aus*

gegangen fei, fel;tt. @s ift alfo in ber feitt;erigen ©tatiftif

feine Siadjweifung über ben 23erfet)r mit ben eingetnen frem=

ben Säubern, fonbem nur eine Siachweifung über bie 9iid)=

tung, in welcher fiel) ber üßerfefjr über bie ©rengen beS 3olT=

gebiets bewegt hat, gegeben worben. 2Bie fet;r btefer fanget
bie 23enu£ung btefer ©tatiftif für t;anbel§potitifd)e gragen
aud) für bie ©efdiäftswett unb bie 2Btffenfd)aft befcf)ränfen

muß, liegt auf ber §anb.
2lud) in anberer Segiet)img ift ber Siadjweis ber nerfd)ie=

benen Stiftungen beS auswärtigen SBaarennerfehrS einer 58er*

befferitng fähig unb bebürftig.

Sei ber ©arftetlung bes SßaareneingangS in ben freien

33erfet;r unb bes SBaarenauSgangS aus bemfetben mürben in

ben früfjeren Stadj weifen über ben auswärtigen 2Baarenr>erfet)r

bes beutfdjen 3oßgebietS 2Baaren=@in*, 2luS* unb ^Durchfuhr

als bvci felbftänbig nebeneinanber beftetjenbe SSerfetjrSridjtungen

bet)anbett. §ierin trat im Satyre 1875 infofern eine 2lcnberung

ein, als feitbem nur bie SDurdjfufjr ber widrigeren goHpftid)*

tigen SBaarenartifet in einer befonberen Ueberfid)t uadjguwei*

fen, im übrigen aber biefe Werfet) rSridjtung gugteid) mit ben

Stetigen bes 2Baaren=@in* unb 2luSgangeS in einer SBeife

barguftetlen war, welche beuttid) erfennen läßt, baß biefelbe

in nieten gälten noit ber (Ein* unb 2lu§fuf>r nid)t getrennt wer*

ben fann, baß t>ielmet)r alte biejenigcn £rattfitgüter, wetclje

nid)t mit einer 3ottbegettetung begleitet finb, unter bem Siad)*

weife ber (Einfuhr in ben freien Serfefjr unb ber 2tusfut;r

aus biefem mit enthatten finb. SDurd) biefe Slnotbnuug ift

gwar eine forreftere gorm ber ©arfteltung erreicht, beut in

ber 23ermifchung getrennt gu l;altenber üBerfehrSrid)tiingen

liegenben -JJtanget fetbft aber nid)t abgeholfen worben. ®c=

länge es, bie 2öaarenburd)fuf)r auch bei ben zollfreien 2trti=

fein non ben beiben übrigen 33erfet)rsrid)tungen gu unter*

fdjetben, fo würbe bierburd) eine l;öd)ft bebeutenbe 33erbefferung

ber amtlid)en §anbetsftatiftif erreicht.

Üßie nun einerfetts uad) ben bis jefct beftetjenben @tn=

rtcf)tungen unb ben jur ©rmittetung bes auswärtigen SBaareiu

nerfet;rs ju ©ebote ftef)enbcn§ütfsmittetn beträd)tltd)e Waaxtw
mengen, weldje ben beutfdjen Sßaarentjanbet uid)t berühren,

fonbem nur für baS bentfdje 2ran§portgcfd)äft in 33etrad)t

fommen, bei SDarfteßung ber internationalen §>anbetsbegtehun=

gen bes beutfd)en 3ottgebietS mit juin SRad) weife gelangen,

fo fommt es anbererfeits aud) nielfad) uor, bafj gotlfreie

Strtifet, welche non Sntanb ju Sntanb burd) bas 2luslanb

transportirt werben, alfo bem internen SBaarenoerfehr an=

gehören unb nur bei einer SDarftclIung bes einheinufdjen

Sßaarenumtaufdjes nadjgewiefcn werben fottteu, beim SJad)=

weife bes auswärtigen ^anbets aufgeführt werben. 3war
finb fcfjon bisher fotdje ©enbungen beim SJadjweife beS auS=

wärtigen 2Saarenoerfehrs in ber Sieget unberüdfidjtigt ge=

blieben, wenn bie eint)cimifd;e §erfunft unb 33eftimutung aus

ben grachtpapieren erfennbar war. S5iefcr 9iad)weis fehlt

aber regelmäßig bei benjenigen bas Stustanb berührenben

^(rtifetn bes internen SBerfeljrö, welche im 2tuStanbe, j. 33.

in einem hoüänbtfdjen §afenpta^e ober aud) in einer beut*

fd)en 3oöe£flaöe, eine Umfpcbirung erfahren unb mit neuen

grad)tpapiereu nerfehen werben. Sind) in biefer §infid)t er=

fcheiut eine Sieinigung ber Scadjwetfe über ben auswärtigen

§anbetsnerfehr nottjwenbig.

D. Mängel beim 9lacbtoetfe fcer 9ä5ertbe bev ein-

unb nueflefübrteit 3Saaren.

Um ben SBertt) ber im auswärtigen Raubet beS beutfdien

3ottgebicts umgefe^ten SBaaren ju ermitteln, war baS fta=

tifttfebe 2tmt bisher barauf angewtefen, bie einzelnen §anbets=

unb ©ewerbefammern attjährlich um SJiittheitung non 3)urd)s

fchnittSpreifeu über bie in ihrem Sejirf hauptfädjlid) gehan-

betten haaren gu erfudjen. daneben fonnten als werttjootleS

£>ütf§mittel bie in ber partifutaren Wremer unb Hamburger
§anbetsftatifttf enttjattenen, auf ©runb non SCBerttjSbcEtara*

tionen ber Kaufteute ermittelten 2Bertt)e beuu^t werben, teuere

wentgftens infoweit, als bie SBaarenbeiiennungen unb SJRaßftäbe

ber offiziellen beutfeben §anbetsftatiftif mit benjenigen ber er*

wähnten ^arttfutarftatiftifen überetuftimmten. §ieraus läßt

fich nun gwar ein redjt fd)äpareS SJiateriat gur (Ermittelung

ber im auswärtigen aöaarennerfehr bes beutfdien SoÜgebietS

umgefet^ten SBerthe gelohnten, inbeffen genügt baffetbe feines*

wcgs, um für jebe einzelne im ftatiftifdien 2Saarenoerjeichnife

befonbers namhaft gemachte Sßaarengattung einen jutreffen*

ben SDurdifchntttSwertl; gu ermitteln, nielmetjr ift man er*

fabrungsmäfjig atijährlich bei geftftettung berfetben htuftd)ttich

eines beträchtlichen 2f)eits bes SBaarencerfehrS auf mehr ober

mtiiber gewagte ©cfjä^ungen angewiefen. SDafc bei biefem

SJJauget an gureidjenben §ütfsntittetn 9Jiißgriffe unoermeibtiel)

finb, oerfteht fid) wohl non felbft; nur treten biefetbeu in

ben meiften gälten nid)t in einer Sßeife h^roor, ba§ baS 33or*

hanbenfein non gehtern unb baS 9Jia§ ber gehtert;aftigfeit

im einzelnen genau naebgewiefen werben fann. Set jeber

nod) fo genau bejeidjneten ©attung »on ißaaren giebt es eine

grofie SJcannigfaltigfett non SBerthsabftufungen, unb biefe

SJJannigfaltigfeit ift um fo größer, je mehr nerfd)icbenartige

SÜsaarengattungen unter einer 2Baarenbenennung gufaminen*

gefaßt werben. 25a nun bei einer größeren 2lnjaht non

ai'aarenfategorien in ber Siiditung ber 2tuSfuhr unb durchfuhr

bie ©attung ber Söaaren nod) fummarifd)er nad)gewiefen wirb,

ats bei ber genauer ermittelten 2Baareneinfut)r, fo finb im

2öerthSnad)weife ber teueren SSerfet)rSrict)tung oergleichSweifc

weniger gehler enthatten, als in ben für bie 2BaarenauSful)r

gefd)ä{3ten Sßerthen.

SJüt 3iüdfid)t auf bi« h^oorragenbe SBidjtigfeit, wetd)e

einer junerläffigen ©tatiftif bes auswärtigen 2öaarenoerfel)r§

in hanbetspotitifdjer, fbmmerjietter unb nolfswirtl)fchaftltcher

23egie()ung beigemeffen werben muß, fmt ber SunbeSrath im
3at»re 1877 befd)toffen, eine aus Beamten ber 3ottoerwattung,

ftatiftifchen gachmännern unb Vertretern bes ^oft= unb (Sifen=

bat)nwe)ens beftehenbe Kommiffion mit ber 2lufgabe ju be=

trauen, Soridjläge barüber ju machen, in wetd)er s
iBeifc ben

ber ©tatiftif beS 2Baarenoerfet)rs beS beutfdjen 3ollgebtetS

mit bem 2lus(anbe gnr 3eit anftebenben Mängeln abjut)etfen

fein werbe.

SDiefe Koinmtffion hat fid) ber ihr geftettten 2lufgabe gu

Stnfang bes oorigen 3at)res unterzogen unb babei non ber

il)r ertl)eilten Sefugniß, ©ad)ocrftänbige aus bem §anbelS*
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unb (Seiuerbeflanbe 31t oemeljmen, ©ebraud) gemalt. 2luf

if)ren Borfcfjlägen beruht im SSefentlifen ber oorliegenbe ®e=

fefecntrourf.

SDemfelben liegt bie Sfaffauung 31t ©runbe, baß" eine

roirffame Befeitigung ber 6eftet)eitben üebelftänbe nur mittetft

Einführung einer 3ioangspflid)t jur Slnmelbung ber bie ©renjen

bes beutfdjen 3otIgebiets überffreiten ben SBaaren erreicht roer=

ben fann.

Es wirb einer näheren Begrünbung nictjt bebürfen, baß"

ohne ©eflarationSsroang ben ben Berfefjr anffreibenben Be=

Ijörben bie §ülfsmittet nift 311 ©ebote ftel)en, eine and) nur

annäfjernb oottftänbige ©tatiftif 31t liefern. ©ämmtlife oer=

uommenen ©afoerftänbigen haben benn auf bie Berpfliftung

jirr 2lnmelbung ber Sßaaren als ein uothroenbigeS Littel jur

Berbefferung ber BerfehrSftatifttf anerfannt unb biefen 3roed

für fo wiftig erachtet, baß ihm gegenüber bie mit ber 2ln=

inetbung oerbunbene Betätigung bes oerfet)rtreibenben €ßubti=

fums nift als auSfflaggebenb angefefjen werben fönne.

©ine befonbere Aufmerffamfeit würbe ber -ftxciQe juge=

wenbet, in weifer SBeife bie einjelnen Stiftungen bes Ein=,

2luS; unb SDurd) fuhrocrfebrs, ob naf ben ©rer^ftreden, über

weife bie 2ßaaren etn= ober ausgeführt worben, wie fetter

geff efjen, ober naf ben Sänbern ber §erfunft unb Be=

itimmung ber SEBaaren nafjumeifen fein roerben. %üx ben

erfteren ÜJtafweis ffetnt ber Umftanb 31t fprefen, baß felbft

bei ben roeitgcfjenbften i^ontroleu feine ausreifenben §ülfS=

mittet beffäfft roerben fönnen, um bas Sanb, aus weifem
eine Sßaare urfprüngtif flammt, foroie baSjenige, wohin

biefelbe jum ffließlif en Berbrauf gelangen foö, mit 3uoer-

täffigfeit ju ermitteln.

2(nbererfeits läßt fiel) aber nift oerfennen, baß" bie

iJiafweifung bes £anbelSoerfetjrS naf ©renjftreden für tjan=

belspolitiff e 3toede roenig 2Bertl; hat unb baß gerabe in ben=

jenigen ©taaten, in weifen bie ©tatiftif bes 2Baarenoerfel)rS

mit bem ätuslanbe eine frohere ©tufe ber 2lusbitbung erreicht

hat, bie Sänber, aus weifen bie 3Baaren fommen, ober naf
roelfen fie befiimmt finb, nadjgeroiefen roerben.

Es blieb bat)er nur nof 311 erwägen, ob nift bie 9tüd=

fift auf bie Bergleifbarfeit ber fünftigen §anbelsausroeife

mit benen ber früheren Satjre, foroie bie nift gering anju=

fflagenbe 9Jtef)rarbeit, roelf e ben größeren 3oflfteHen burf
ben ?tafweis ber Sänber ber §erfunft unb Beftimmung ber

2Baaren ofjne 3weifet erroäf ft, bie Beibehaltung bes bisherig

gen ©nftemS cmpfefjle.

3n Uebereinftimmung mit ben ©ad;oerftänbigen ift je=

bod) bie beffere 33erroertl)barfeit ber §anbelänadjroeife §ur Se=

urtljeilung fjanbelöpolitifcf)er fragen unb 311 ^anbeläftatiftiffen

3roeden für auäfdjlaggebenb eradjtet unb bemgemäfj oorge=

fdjlagen roorben, ba§ in bie ftatiftifdjen Slnmetbungcn über bie

&u\', 2luä= unb 5)urd)fufjr ber Sßaaren bie Sänber ber §>er=

fünft unb Seftimmung ber SBaaren aufgenommen roerben

foUen.

33ei ber bisherigen SlnfcfjreibungSroeife beS ^erfeljrS nad)

©rensftreden fann aus ben ©rgebniffen ber ©tatiftif felbft

bei unmittelbar angrensenben Sänbern ein richtiges 23itb bes

2ßaarenoerfefjrS nid)t geroonnen roerben, roeil ein großer Sfjeil

ber (Sinfufjr unb älusfutjr über brüte Sänber erfolgt. @in

roeiterer mit bem beftetjettben ©nftem oerbunbencr SJtifeftanb

ift, bafe eine ©tatiftif bes 33erfel;rs mit ben nicf)t unmittel=

bar an 25eutfd)lanb angrensenben Sänbern oollftänbig fefjlt.

Ueberbtes fann ob^ne ^enntni§ ber ^»erfunft einer Sßaare

bie 10 ftörenbe 33ermifd)ung ber 33erfenbungen non Sulanb
ju 2>nlanb burd) bas SluSlanb mit ben 9tad)roeifen über ben

ausroärtigen ißaarenoerfeljr nid)t oermieben, unb ol)tte $ennt=

niß ber ^eftimmung einer 2öaare bie notljroenbige Trennung
ber im freien 5ßerfef)r burd) bas 3oögebiet burd)gefüf)rten

3tftetiftücfe ?u ben SSerljuntlungen be§ 2)eut}c^en 5Heid^gtage8 1879.

2Baaren oon ber einfittjr in ben freien 33erfefjr nictjt erreicht

roerben.

3m §inblid auf ben 9Jtangel, ber aus ber feitl)erigen

unjuoerläffigen Ermittelung ber SGBertr)e entfpringt, ift crroo=

gen roorben, ob bie Stnmelbung ber 2ßaaren nid)t aud) auf

ben SBertl) berfelben ju erftreden fein möd)te. 3u ifjrer 5lorrc=

fponben3 mit bem ®aiferlid)en ftatiftiffen 2lmt fjaben oer=

fdjiebene §anbelsfainmern fid) für bie SBertfiSbeflaration aus=

gefprod)en, roenn nur genügenbe ©arantieen gegen ifjre mife=

bräucfjlidje Seniu^ung gegeben feien. ©leid)rool)l fd)lägt ber

©ntrourf bie 33erpflid)tung jur SBertljsbeflaration nid)t cor.

@s ift 3roar an3uerfennen, ba§ bie 28ertf)Sbeflarationen in

Bremen unb Hamburg fet)r gute Stefultate liefern, bie feittjer

mit ooßem 9ted)t ben SBertfjSfcfjäfeungen für bie 3oHgebiets=

ftatiftif 3um ©runbe gelegt finb. ®ie SSerfjältniffe liegen

jebod) in Bremen unb Hamburg für eine fold)e 9ßertl)Sbefla=

ration auSnal)msroeife günftig, unb bas bort ehielte ©rgeb=

ni§ barf nidjt oon entfprefenben 9)ta^naljmen im ga^en
3oQgebiet erwartet roerben. 3u biefem roürbe es — roenig=

ftens jitr 3ett — nidjt mögtid) fein, alle SDeflarationen un=

mittelbar bei einer 3entralftelle jufammenfliejgeu 3U laffen

unb fie in foletjer 3Beife gegen jebe mißbräuchlich e 93enu|ung

3U fid)ern. ferner liegt roenigftens bei ber Slusfuhr roegen

ber in oerfd)tebenen ausroärtigen ©taaten befteljenben 3ßerths=

3öHe ein 3ntereffe oor, bie 2Bertl)e möglichft niebrig 31t bc=

flariren. ®as Stefultat ber SDeflaration müßte bafjer oon
um fo 3roeifell)afterer 9tid)tigfeit fein, als eine ^ontrole nur
in gan3 ungenügenber SGBeife ausgeübt roerben fönnte. 3lufeer=

bem fommt in Setradjt, ba^ ber 3olltarif mit einer 2lus=

nähme SBertb^öHe nid)t fennt unb baher aud) bei ber ©in=

fuhr eine richtige SöertljSbeflaratton fd)roer 311 erlangen fein

roürbe. 3m bem neuen 3oßtartf=@ntrourf finb gleichfalls nur

für ©ifenbalmfahrseuge SBerthjöKe r>orgefehen.

©üblich fällt gegen bie Einführung einer 2ßertljSbefla=

ration ins ©eroicht, ba§ mit bem -Jtadjroeife ber 3Bertt)e bie

Slrbeit, roeld)e bie 3oQ= unb ©teuerämter auf bie §erfteUung

ber ©tatiftif 3U nerroenben hatten, gan3 erljebltd) nermehrt

roerben roürbe.

Sßenn aus biefen ©rünben bie Einführung einer 2öertt)ö=

beflaration nift empfohlen roirb, fo roirb bod) feineSroegs oer=

fannt, ba§ eine Berechnung ber 3Bertt)e ber Einfuhren unb
ber Ausfuhren ohne eine roefenttidje ©d)äbigung ber ©tatiftif

bes auswärtigen §anbels nicht aufgegeben roerben barf. %üt
biefe Berechnung bleibt bann nur eine ©djä^ung ber SBerthe

übrig. 2)iefer^erthsfd)ä^ung fann aber auf ohne BeläftU

gung bes ^ublifums burd) §taBregeln ber Berwattung eine

erhebüd) beffere ©runblage, als fie feither fyaüe, gegeben

werben, unb 3war bureb entfprefenbe Erweiterung bes fta=

tiftiffen SBaarenoergeidmiffeS, Aufführung ber SGßerttje in ben

oon Bremen unb Hamburg für bie SBaarenoerfehrSflatiftif bes

3teid)S ju tiefernben Stadjweifen unb Ermächtigung bes fta=

tiftiffen SlmtS, behufs Borbereitung ber attjäljrlid) oon bem--

felben oorsunehmenben 5$reisermittelungen, geeignete ©ad)=

oerftänbige 3U oernehmen.

3u ben cinjelnen Paragraphen bes Entwurfs ifi bas

^olgenbe 31t bewerfen.

3n §. 1

ift ber ©runbfafc oorangeftellt, ba§ ber gan3e, über bie ©ren--

3en bes beutfdjen 3ollgebiets fid) bewegenbe 2ßaarenocrfel)r

bei ben juftänbigen 2tmtSfteHen für ftatiftifd)e 3wede an3it=

melben ift.

ES ift entffiebener SBertl) barauf 31t legen, baß bie

Stafroeife, wenn immer möglid), auf ben gansen 3Baaren=

oerfeljr mit bem Sluslanb ohne Unterffieb ber 2ranSport=

ridjtung fid) 3U erftreden hoben, unb baß es besljalb, foiueit
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nicht für beftimmte Kategorien bes BerfeljrS ©rletchterungen

ober 2luSnahmen erforberlic^ werben, hiufidjtlid) ber uom
sßublifum gu forbernben Angaben feinen Unterfdjieb begrünbe,

ob biefer Berfetjr ein eingefjenber, auSgehenber ober burd);

geljenber fei, ob berfelbe gu SBaffer ober gu Sanbe, mit ge;

werbsmäfjig betriebenen £ranS:portanftatten ober burd) tyxu

t>atful)ren, wetzen ber Karafter eines gewerbsmäßig betrie;

benen £ranS:portgefd)äfts nid)t gufommt, bewerffteßigt wirb.

Begügtidj bes 9?ad)weifeS ber SBaarengattungen fommt
tjauptfädjüdj in $rage, wie bem llebetftanb gu begegnen fein

möchte, bafj bie materielle Sfüdjtigfeit ber 9lad)weife in ber

Stiftung ber 2luSä unb 25urd)fuhr nid)t in gleichem Sftafje,

wie bei ber ©inful)r gewährleistet ift, fowte bafj bie in ben

9iad)meifen für bie beiben erfterioäfjnten Berfchrsrid)tungen

oorfommenben 9Baarenbegeid)iiungen häufig 31t genereß finb,

um fid) ben Benennungen bes ftattfiifcfjen äBaarenuergeid);

niffeS anpaffen gu laffen.

Sine unbebingte ©ewäfjr für bie materielle 9iid)tigfett

ber 2lngaben über bie 2luS= unb SDurdjfufjr, weldjc nur mit«

telft einer, burd) bie Bebürfniffe ber 3oßt>erwaltung in feiner

Söeife gerechtfertigten ©rweiterung ber SteoifionSbefugniffe ber

3oflbefjörben erreicht werben tonnte, barf nid)t in 2lusfid)t

genommen werben, weil es f)öd)ft bebenflid) wäre, für ftatiftü

fd)e 3wede fo tief in bas Berfehrslebeu eingreifenbe Wlafc

regeln gu treffen, wäljrenb man auf bem ©ebiet ber 3oßuer;

waltung feit 3ab,rjefjnten beftrebt gewcfeu ift, bie burd) bie

erforberlid)en 3oßfontrolen gegogenen ©djranfen ber 3Serfet)rS=

freifjeit mehr unb mehr gu erweitern. 9J?an mufj ftd) bafjer

bamit begnügen, wenn bie Angaben über bic ©attung unb

Spenge ber aus bem freien Berfel)r ausgeführten, fomie ber

ohne 3oßfontrote burd)gefüfjrten SBaaren mit ben Benennungen
unb ÜÜtafjftäben bes ftatiftifcfjen aßaarenuerjeidiniffes (§. 2

2lbf. 4) in formeller £>infid)t übereinftimmen, ober wenig;

ftenS in einer folgen %otm gur Kenntnis ber 2lnmetbefteßen

gebrad)t werben, bafj fjternad) eine 2lnfd)reibung unter ben

einzelnen dummem bes 2Baarenüergeid)niffes erfolgen faun.

SBet ber durchfuhr unter 3oßfontrole wirb man ferner mit

ben oon ber 3oßgefet$gebung gugelaffenen aßgemeinen 3ßaaren=

bejeidjnungen unb Mengenangaben ftd) begnügen fönnen,

weil bas ftatiftifdje Sntereffe bei biefer 33erfel;rsrid;tung ein

hinausgehen über bie 2tnforberungcn ber 3oßgefefegebung

faimi rechtfertigen bürfte.

SMnfidjttid) ber gäße, in welchen bie 2lnmetbung mit«

telft ber, erforberlidjenfaßs nad)trägltd) gu ergängenben 3oß;

ober ©teuerbcflaration bewirft werben fann, oergl. bie Be;

merfungen gu §. 4.

®ie ©egenftänbe ber im §. 4 bes ©efcfcentwurfs, bc=

treffeub ben 3olltarif bes beutfdjcn 3oßgebietS, begeid)ncten

2lrt, ©rbfdjaftsgut , 2lusftattungSgegenfiänbe, Sieifegepäcf,
sDhifterfarten unb 3Jiufter 2c. (Borbemerfungen gur crftcn

2lbtl)eilung bes beftel)enben 3oßtarifs) finb für bie SDar*

ftellung bes internationalen §anbelsoerfel)rS ol;ne Belang
unb fönnen beSfjalb in ber ©tatiftif entbehrt werben.

ferner liegt in ber uorgefdjlagenen Befreiung aller joß=

freien SBaaren im ©eroidjt oon 250 g unb weniger uon ber

2lnmetbepflid)t nnb 3Infd)rcibung eine beträdulidje @rleidjte=

rung bes ^ublifums wie ber betreffenben Beworben , ol)ne

ba§ baburdi) ber Sßertt) ber §anbetöftatiftif wefentlid) beein=

tväd)tigt wirb.

3u §. 2. .

35er britte 2(bfafe gewährt für gäße bes BebürfniffeS,

roie fie namentlich beim ©ecocrfelir oorfontmen, eine 3lus=

nähme oon ben Beftiminungcn ber Stbfäfee 1 unb 2 unb
fomtnt baburch einem siBunfd)e bes §aubelöftanbcs ent=

gegen.

3u §. 3.

2)ie Uebergabe ber Slnmelbefcheine bei ber juftänbigen

2lnntelbeftelle fotl ftets burd) ben SBaarenführer erfolgen, weil

nur auf biefe SBeife eine ©ewäfjr bafür geboten werben fann,

bafj ber gange ein= unb auSgebenbe SBaarenoerfchr gur

Kenntnis ber mit beffen 2lnfd)reibung für bie ©tatiftif be=

trauten Organe gelange.

SDie in bem früheren ©ntiourf ben SlnmelbeftcHen bei:

gelegte Befugnife, bic uon ben oorgefd)riebenen 2lnmclbefd)einen

nid)t begleiteten 2Baaren bis gur Beibringung ber erfteren

uon ber äßeiterbeförberung gurüdguhalten, ift ju ©unften beS

BerfehrS gänglid) geftrid)en worben.

35ie neue Beftiinmnng im britten Sttbfafc ift geeignet, bie

Kontrolc bejüglid) ber 9tid)tigfeit unb Bottftänbigfeit ber 2ln;

melbungen ju erleichtern unb liegt auch im 3ntercffe ber

2Inmelber.

3u §. 4.

©ine befonbere fchriftlidje Slnmelbung für ftatiftifcfje

3wcde fann bei allen 2ßaaren entbehrt werben, welche

1. auf ©runb fchriftlicher 25eflarationen entweber fofort

an ber ©renje ober im 3'titern, woljin biefelben unter

Beglcitgettet= ober Begleitfcheinfontrole geführt wur=

ben, uad) erfolgter fpegieder 3^eoiftotx in ben freien

Berfeljr gefegt werben;

2. auf ©runb fchriftlicher Slnmelbungen auf lieber;

tagen für unoerjoßte Sßaaren gebracht werben;

3. unter Begleitgettel= ober Begleitfcheinfontrole bireft

ober über 92ieberlagen burd) bas 3olIgebiet burd);

geführt werben; ober

4. jum 3wed ber 9tüdoergütung ober bes ©rlaffes

oon Abgaben unter amtlicher Kontrole aus bem

beutfehen 3oßgebiet ausgeführt werben.

3n aßen biefen ftäüen finb bie für bie 3wede ber §an»
belsftatiftif nothweubigen Slngabeu in ben für bie goß; ober

fteueramttiche 2tbfertigung r»orgcfd)ricbencn Sofumenten ent;

weber fct)on norhauben ober fönneu bei benjenigen 3oß= ober

©teuerämtern, bei welchen ber Eintrag auf 2lbfertigung ber

SBaaren gur ©infuhr in ben freien Berfel)r, gur üftieberlage,

gur durchfuhr ober gum 2luSgang gu fteßen ift, in benfelben

nachträglich aufgenommen werben. Uebrigens genügt bei

SBaaren , über welche auf ©runb bes BereinSgoßgefefeeS

fpegieße ®ef(arationen abgegeben werben, bie Eingabe ber

©attung nnb 3Jcenge ber äöaaren nach goßgefe^lichen

Beftimmungen.

35ie älbgabe fchriftlicher Slnmelbungen hat fich hiernach,

infoweit nicht 2tuSnal)men nach 1 9PCt»f- % §. 3 2lbf. 1

ooer §. 9 ^3la^ greifen, gu erftreden:

1. auf bie ©infuhren gum Berbteib im Sulanbe, über

welche feine fd)riftüd)en 3oßbeflarationen abgugeben

finb

;

2. auf bie ^Durchfuhren goßfreier ©üter im freien

Berfefn;

;

3. auf bie 2lusful)ren aus bem freien Bcrfefjr bes

3oßgebietS;

4. auf biejenigen ©enbttngen oom Snlanbe burch bas

2luSlanb nad) bem Snlanbe, bereu einheimifche 2lb;

ftammung unb Beftimmung nid)t nach ben Beftim;

mungen bes BereinSgoßgefe^es amtlid) feftgel)alten

wirb.

3u §. 5.

35ie Berpflid)tung gur Jlusfteßung ber nach §• 1 erfor=

berlid)en Slnmelbungen trifft ben älbfenber ber siBaaren,

welcher für bie 3iid)tigfeit unb Bollftänbigfeit ber Slngaben

nerantwortlich ift. 35od) wirb bic Vertretung bes 2lbfcnbcrs

burd) ben äBaarenfüt;rer gugelaffen. SDie norgefehene Befd)rän«
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fung ber Vertrctungsbefugniß ber öffentlichen SranSport^

onftalten unb ©üterbeförberung gewerbsmäßig betreibenbcn

»perfonen empfiehlt fid) gur tfjuulidjften «Sicherung richtiger

Anmelbungen.

9Kad)t ber Sßaarenfübrer von bet Vefugniß ©ebraud),

fo foH berfelbe für bie Nid)tigfeit unb Voßftänbigfcit bcr

Eingaben perantroortlid) fein.

SDie Haftung bes SEßaarenfüfjterS für bic Nidjtigfeit unb

Voflftänbigfeit ber Angaben fott aber aud) bann eintreten,

wenn ber 3lbfenber weber im Neid)S= nodj im 3oHgebiet

wohnt, weil Unterer uid)t öurd) bie intänbifdjen Vcfjörbeu

5ur Verantwortung gejogen werben fann. SDie analoge

in ihrer praftifdjen Vebeutung aber unglcid) wichtigere S)aft=

pflidjt beftet)t bereits ber 3ottuerwaltung gegenüber, unb fann

j)ier um fo weniger entbehrt werben, als auf bie- Einräumung
bes ber 3oUocrwaltung jufteljenben 9?ect)tö ber fpegiellcn 9te=

oijion ber 2Baaren uergidjtet ift.

3u §. 6.

SBennglcidj im §. 5 bes ©efefces bic Anstellung ber

Amnelbefdjeine bem Abfenber auferlegt unb biefem aud) bie

93erantwortIid)feit für bie Nidjtigfeit unb Vottftänbigfeit ber

Angaben gugewiefen worben ift, fo erfdjien e§ für bie Er=

langung coüftänbigcr Anmelbungen unb um reglementarifdje

geftfe|ungen, wie fie in Nücffidjt auf Artifel 393 bes £an=
belSgefctibudjS burdj §. 51 bes Vetriebsreglemcnts für bie

Eifenbaljnen Seutfdjlanbs getroffen werben fonnten, ausgu-

fdjließen, bodj geboten, bie öffentlichen Sransportanfialten

unb bie biefen in Vcgug auf ben SBaarentranSport gleid)=

gufteüenben ^erfonen nid)t nur gu einer Prüfung ber über;

gebenen Anmelbefdjeine, foweit eine foldje ot)tte fpegiede Ne=

oifion ber 2Baare tfjunlich, fonbern aud) gu nerpflidjten, bei

ber Ausfuhr bie Veförberung begw. SBeiterbeförberung ber

2Baare nidjt früljcr ftattfinben gu (äffen, als bis ber Ab=

fenber ber ihm gefefclid) obliegcnben Verpflidjtung genügt

hat. Diefc Vorfdjrift begwedt lebiglidj eine Sidjerftellung

unb wirb um fo weniger als eine Verfetjrsbefdjränfung an=

gefefjen werben fönnen, als ber Abfenber bei ber Aufgabe

bes ©uts gur Vetörberung bem Annatjntehinbcruiß letdjt

begegnen fann, unb als ferner fdjon je&t bei ben gur AuS=

fu|r beftimmten SBaaren für beren ©ingang ins AuSlanb
Deflorationen, t^eitroeife rüel fpegielleren SnfjaltS, beigegeben

werben müffen.

SDie in ber früheren Vorlage nidjt enthaltene ©eftattung

ber Nachlieferung bes Anmelbefdjeins bei ber Ausfuhr gur

See fommt einem Vebürfniß bes Verfetjrs entgegen.

2>te Prüfung ber Anmelbcfdjeine burdj bie Aufgabe^

ftatiouen ermöglicht bic Anroenbung einer größeren Sorgfalt,

als foldje bei ben ©rengübergangsftationen unter Vermeibung
non Verfeljrsftörungen mögtidj fein würbe.

©ine materielle Prüfung ber Anmelbefdjeine burdj ben

2Baarenfül;rer norgufdjreiben
, erfcrjten nidjt angängig, aud)

— foweit es fiel) um Eifenbaljnen fjanbelt — in Nüdfidjt

auf bie Vorfdjrift im §. 50 Nr. 4 Abf. 2 bes Vetriebs*

reglements für Eifenbaljnen &eutfdjlanbs nidjt geboten.

3u §. 8.

SNit ber berechtigten gorberung, bem Verfetjr bie größt=

mögliche $reüjeit ju laffen, ift es unnereinbar, ben 21nmelbe=

[teilen bie Vefugnifj beigulegen, gur Prüfung ber 9tid)tigfett

ber fchriftlichen ober münblidien 21ngaben bie 2ßaarenfenbun=
gen einer fpejieHen Slemfion gu unterwerfen, ober bie Vor=
legung con Driginalfafiuren 2c. über biefelben gu forbern.

2)ementfprechenb finb bie Ncdjte unb Pflichten ber 21nmelbc=

ftellen auf bas in bem Entwürfe twrgefchlagcne 3Jta^ be=

fchränft.

2)urd) f. 9
foll bem Vunbesrath bie Vefuguiß gewäl;rt werben, für einige
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VerfchrSgattungen, ober wenn fonftige befonbere Verljältniffe

es crheifdien, Erleichterungen begüglich ber Verpflid^tung gur

SÄnmelbung eintreten gu laffen.

3Bas insbefonbere bie SöaarenDcrfenbungen mit ben

Staatspoften anlangt, fo werben bie bis je($t gang außer 33c=

tradjt gelaffenen 31usful;ren in 3ufunft in ben Vereich bcr

Nachweife mit einbegogen werben müffen, ba biefe für oeri

fd)iebcne SBaarengattungeu burd) eine Nid)tberüdfid)ttgung

ber s^oftfenbungen gerabegu unbrauchbar würben. 2Bie bie an=

liegenbe Nadjweifuug ergiebt, beträgt bei eingelnen äüaaren=

gattuugen bie (Sinfuljr mittelft ber *ßoft 50, 60, ja bis

80 trogen! bes ©efammteingangs, unb nid)t gering ift bie

3aljl ber Irtifel, bei welchen ber Sßofteingang über 10 $ro;
gent uom ©efammteingang beträgt ober einen Sßertl) oon
minbeftens 50 000 JC im 3af)r repräfentirt. hieraus läfjt

fidj annäfjernb aud) auf bie Vebeutung ber 3luSful;r mit

ber sßofl für bie Verfeljrsftatiftif fchlie^en.

(Sbenfo wenig fann aber ein 3weifel barüber befteljen,

ba§ es baS allgemeine Verfel;rsintereffe erheifcht, bem sßoft=

oerfehr thunlicffte Erleichterungen einguräumen. Es wirb

g. V. non bem Erforbernif? befonberer Slnmelbefcheine abge=

fel;en werben fönnen, ba bie nach bem. SluSlanbe beftimmten

^oftfenbungen fdjon jefet faft ohne Ausnahme für bie 3raede

ber 3ottoerwaltung ber Vefttmmungslänber mit SDeflarationen

üerfeljen fein müffen.

. . 2öie ber anliegenbe Nachweis ber „Erforberuiffe ber 3otl=

SnhaltSerflärungen bei ^}oftfenbungen nad) bem Stuslanbe"

ergiebt, reichen jene SDeflarationen in ber Negel noHfoiumen

aus, um banad) bie ausgeljenben ^oftgüter in einer für bie

Statiftif genügenben Sßeife anfd)reiben gu fönnen.

' 3u §. 10.

SDie uernommenen Sachoerftänbigen aus bem §anbels=
unb ©ewerbeftanb legten ein befonberes ©ewicht barauf, ba§
eine berartige Veftimmung in bas ©efetj aufgenommen werbe.

3u §. 11.

SDie Erhebung einer mäßigen ftatiftifd)en ©ebütjr rcd)t=

fertigt fid) gunächft burd) ben üofteuaufwanb, welchen bie

.Ausführung ber Veftimmungen biefeS ©efet^es im ©efolge

haben wirb. SBegen bcS gegen feitljer wefentlid) üermel)rten

Umfanges ber ©efd)äfte bei einer nid)t geringen Stngatjl oon
3olI= unb Steuerftc&en, fowie beim ftatiftifd)en 21mte wirb bie

SlnfteHung weiterer Beamten nidjt gu umgehen fein, gerner

werben ben '2lumelbeftctleu im ©rengbegirfe, welche nid)t mit

eigentlichen Veamtcu befc^t finb, ©cbühren nad) bem Umfang
ihrer ©efd)äfte gu begaljlen fein, wie bieS bei ben Segitima=

tionSfd)ein=EEpebienten, weld)e bie SranSportausweife für ben

3Baarennerfet)r im ©rengbegirf auSgufteKen haben, bereits ber

gatt ift.

Neben biefer Nüdfid)t empfiehlt fid) aber bie Einführung
einer ftatiftifdjcn ©ebüt)r aud) besl;atb, weil biefclbe für bie

^erftellung einer größeren Vollftänbigfeit unb ^orreftl)eit ber

Nad)weife nu^bar gemacht werben fann. %\\ biefer Vegiehung

ift vox aEem bie uielfad) aus Greifen bes §anbels= unb ®e=

werbeftanbes gum 9luSbrud gefommene 2lnfid)t gu erwähnen,
baß guoerläffige Angaben über ©attung unb 9JJenge ber an*

gumelbenben Söaaren ol)tte gleidigeitige Erhebung einer wenn
auch niebrig bemeffenen ©ebütjr fdjwertid) gu erlangen fein

würben, benn erft baburch würbe bas ©efülil unb bie Heber;

geugung non bem 2Sertl)e ber Sache red)t lebenbig werben.

3n ben größeren §anblungshäufern müffe bie Ausfertigung

ber ftatiftifdjcn Amnelbungen in ber §auptfadjc ben Seljr=

lingen unb fonftigen untergeorbneten Vebienfteten ber §anb=
lungsljäufer überlaffen werben, bei welchen ein ridjtiges Ur=

tljeit über bie Vebeutung forrefter Ijanbelsftatiftifdjer Nadj=

weife im allgemeinen nidjt norauSgefe|t werben fönntc. SDiefe

Seute würben norauSfidjtlid) nur bann ben bezüglichen Ar=

186*



1484 fceutfdjer SReic&Mag. Slftenftücf Sttr. 217. (©tatifttf be« ait^n>ärltgen SaarenoerfebrS 2c.)

beiten bie erforberlidje Sorgfalt juwenben, wenn bamtt bie

Erhebung einer ©ebüt)r in Serbtnbung gebraut werbe.

SBenn ferner, wie oorgefcfjlagen ift, ber 2Baarenoerfet)r

com Sntanb burcb. bas 2luslanb nach bem 3>ntanb, fowie bie

durchfuhr oon ber ©ebüfjr befreit bleiben, bie Einfuhr joll*

freier 2lrtifel aber unb bie SluSfutjr ber ©ebühr unterliegen,

fo ift auch ein pefuniäres 3ntereffe gefRaffen, welches in

nieten fällen ausreißen wirb, um ju einer richtigen 3tn*

melbung ber durchfuhr unb bes Sntanboerfeljrs mit Se*

rührung beö 2tustanbes ju oerantaffen, inbem anbercnfatls

ber Serfenber begro. SBaarenfütjrer ber ©ebütjrenfreiheit oer*

luftig get)t. ©in Hauptmangel unferer gegenwärtigen ©ta*

tiftif ift aber eben bie Unmöglichkeit einer gefonberten ®ar*

ftellung jener beiben SerfehrSarten.

Enblid) barf baran erinnert werben, bafc in Hamburg
oon ber SBaareneinfuhr eine fotdje Slbgabe oon 1 per ÜJUtte

von bem beflarirten SBertlje ber 2Baaren, unb in Bremen
forootjt oon ber Einfuhr als aud) von ber2lusfuhr eine 3>e*

flarationSabgabe oon 15 Pfennig für jebe 1000 Jf, oom
2Bertl) ber SBaare erhoben toirb.

%n granfreich ift bureb, ©efefc oom 17. Sanuar 1872,

„um bie Soften ber £>anbetsftatiftif ju beefen", eine Abgabe

von 10 EtS. pro Kollo auf Söaaren in Raffern, Giften,

©äefen 2C, oon 10 EtS. pro 1000 kg ober pro Kubifmeter

auf lofe 2Baareu unb r>on 10 Ets. pro Kopf für £f)iere ic.

feftgefefct morben, unb toirb biefe 2lbgabe unabhängig oon

jeber anberen ©teuer, bei ber Einfuhr wie bei ber Slusfufjr,

ohne ^üdfidjt auf £>erfunft unb SeftimmungSort erhoben.

Hiernach erfdt)eint bie (Einführung einer ftatiftifdfc)eu ©e*

büt)r, infofern biefelbe fo niebrig bemeffen wirb, bafj barin

eine irgenb in Setradjt fommenbe Erfdjwerung bes S3erfet)rs

md)t erbtieft werben fann, gerechtfertigt.

Sei Sftormirung ber Einhettsfäfce für bie ftatiftifcfje ©e=

büt)r ift oon ber 2tnfidjt ausgegangen, bafj gruifc^en oerpaef*

ten unb unoerpaeften ©ütern fchon um besmitten ein Unter*

fchieb ju machen fei, weil bei ben lederen bie mit ber fta=

tiftifchen Erhebung oerbunbenen ©djwierigfeiten unb Umftänb*

tid)feiten erljeblicf) geringer finb, als bei oerpaeften SBaaren.

Slufjerbem ift für erforberlich gehalten worben, gewiffe äftaffen*

güter ^itific£)tttd^ ber ©ebührenpflid)t §u begünftigen. Es ift

beshalb für beftimmte Kategorien berfelben ein geringerer ©a|
in Sotfchlag gebracht unb zugleich bem SunbeSrattj oorbetjat*

ten toorben, biefen ©a£ nod) auf anbere, als bie hier fpejieß

genannten SBaarengattungen auSjubelmen.

SDer beim Sieh oorgefeljenen ©ebührenabftufung liegt

bie Erwägung 31t ©runbe, ba§ ber höhere ©afc oon 10 Pfennig
pro ©tüd ben beim Kteinoiet} häufig oorfommenben §eerben=

transport unter Umftänben höher treffen mürbe, als es ber

3wed ber ftatiftifdjcn ©ebühr rechtfertigt. Sei ^eftfteUung

bes @ebüf)renanfa&es für bie oerpadten SEBaaren tarn in $rage,

ob berfelbe nach ber 2lnjar)l ber Kolli ober nach bem ©e*

widjte normirt werben fottte. -äJian entfdjieb ftd£) für bie Er*

hebung nach ber 3at)t ber Kolli, als bie für ben Serfefjr be=

quemere 3JletE>obe. S)od) foHen taut bes 3ufa^e§ jtt 3iffer 2

rerpaette Sßaaren als unoerpaefte in foteljen fällen behau*

belt roerben, in roeldjen bie Serec^nung ber ©ebül;r nach

3iffer 1 eine unoerhältni§mä§ig E>ot;e Setaftung enthatten

roürbe. ^Derartige Scrfenbungen fommeu namentlich bei ©ifen*

roaaren, j. S. Schrauben, auch Obft »or.

3u §. 12.

2lu§er ben SBaaren, welche überhaupt nicht, ober nicht

febriftlich oitjumclbcn finb (§§. 1, 3, 4), follen biejenigen

Üßaarenfeubungen oon ber ftatiftifchen ©ebül;r befreit bleiben,

über welche befonbere fchrifttiche 2tinnetbungeu für bie 3wecfe

ber ©tatiftif beshalb nietjt ja übergeben finb, weit folche fchon

nach Wafegabc ber 3otl= unb ©tcuergefejje fchriftlich beflarirt

werben muffen. §inftchtlict) biefer SBaaren finb bie oben für

Einführung einer ©ebül;r bargetegten ©rünbe nicht jutreffenb.

SDie in 3iffer 2 norgefchtagenen ^Befreiungen finb bereits

oben erläutert.

SDie in 3iffer 3 »orgefehene Befreiung ber ^oftfen*

bungen üou ber ftatiftifchen ©ebüljr ergiebt fich aus ber

©rmägung, ba§ bie ©ebühr ben fraglichen Scrfehr wegen

ber Kleinheit ber Koßi unoerhättni§mä§ig hoch treffen unb
wie eine Erhöhung bes ^poftportos wirfen würbe.

5Der im legten 2lbfa^ «orgefchtagenen Seftimmung liegt

bie ©rwägung ju ©runbe, bafc an fich fein genügenber ©runb
oorljanben ift, joQfreie 2lrtifet besljatb uon ber 3oügebühr

ju befreien, weit biefelben ausnahmsweife jeitweitig ber 3oll=

fontrole unterworfen waren. 5lucb barf es nicht in bas Se*

lieben beö SBaarenführers gefteltt werben, bie an fid) ge*

bührenpflichtigen zollfreien SBaaren baburd), bafs er biefelben

oon ber ©renje aus unter 3bßfoutrole auf ein 2lmt im 3n*
nern überweifen täjjt, oon ber ®ebüt;r 511 befreien.

3u §. 13.

®ie ©ntrid)tung ber ftatiftifc|cn ©cbüljr burdj 3luffteben

oon ©tempelmarfen auf bie jur Slnmetbung ber 2Baaren be*

ftimmten Rapiere erfchien als bie jwecfmäfeigfte ^orm ber ©e*

büljrenerhebung, infofern biefelbe ben ©ebührenpflichtigen in

ben ©tanb fe|t, feiner bezüglichen Obliegenheit fchon oor

Erreichung ber 2lnmetbefteHe nachzufoinmen, unb eine ©elb*

erfjebung bei biefer entbehrlich macht. ®ie Seftimmung im

2tbfafe 2 über bie Verpflichtung jur Entrichtung biefer ©e*

bühr entfpricht ber betreffenben Seftimmung über bie Ser*

pflichtung jur Entrichtung bes 3otlS (§. 13 bes ScreinSjolI*

gefefees).

§. 14

wirb einer befonberen Segrünbung nicht bebürfen. Es barf

hier lebiglid» auf bie analoge Seftimmung im 3lrtifcl 38

ber 9teid)Soerfaffung hingewiefen werben.

3u §. 15.

Eine Seftimmung im ©inne biefes Paragraphen erfdiien

erforbertid;, um aufjer 3weifel ju fteffen, baß bie Strttfel 36

unb 39 ber ^eichsoerfaffung auf bie ftatiftifebe ©ebühr als

ine 5Rebeneinnahme ber 3oßr>erwaltung 3lnwenbung finben.

3u §. 17.

©er erfte 2Ibfa§ biefes Paragraphen ift ben §§. 152

unb 153 bes SereinsjoHgefe^es nadjgebitbet Sei ^orini*

rung bes 9ftarjmatbetrages ber bei Uebertretungcn bes oor*

tiegenben ©efefees anwenbbaren Drbnungsftrafen ift baoon

ausgegangen, ba§ berfelbe nicht niebriger als ber 3Jlarimal=

betrag ber auf Uebertretungen ber 3oHgefefce in SCnwenbung

fommenben Srbnungsftrafen angenommen werben bürfe, weil,

abgefehen oon ben bei gälfdutngen oon ©tempelmarfen ptafc

greifenben Seftimmungen ber §§. 275 unb 276 bes 9Seicb>

ftrafgefe^bud)S, feine eigentliche ©efraubationsftrafc für 3u=

wiberhanblungen gegen bie Seftimmungen biefes ©efefees oor*

gefehen ift.

3u §. 18.

©er aBaarenfüljrer ha* »«ch §• 5 bes ©efefces für bie

Stichtigfeit unb Sotlftänbigfeit ber Angaben in ben 3lnmelbe=

fd^einen ju haften, fowoljl wenn ber 3lnmclbefchein oon einem

weber im beutfdjeu 3olIgebiet, nod; in ben 3oIlausfchlüffen

wohnenben Slbfenber ausgeftetlt ift, als auch, wenn in Ser*

tretung bes 2lbfenberS bie 2lusftellung bes ©feines burdj

ben SSaarenführer fclbft bewirft wirb. 3m teueren ^aße,

fowie wenn oon ihm in ©emäfcheit ber Seftimmungen im

ScreinSjoHgefetJ bie ^Ausfertigung ber 3oHbef(arationen unb

Sabuugsoeräcichniffe bewirft wirb, ift ber SSaarenfüfjrer auf

bie Angaben befchränft, weld)c ihm oon bem 2tbfenber jum
3wccf ber 2lusftetlung ber 9lumelbungen gemacht werben,
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roäljrenb er anbererfeits einer 2ll;nbmuj nach §.17 bes ©es

fe&eS ausgefegt ift, wenn bie gemachten unb von it)m im

guten ©tauben benutzten 9lngabcn fiel) naditräglidj als un«

richtig ^eranöftellcn. £>er 2Baarenfüt)rer tjaftct ferner nach

§. 13 beS ©efefces für bie Entrichtung ber ftatiftifchen ©e=

büfjr. 2lucr) aus ber ihm im §. 6 bes ©efe^es auferlegten

Verpflichtung fönnen gegen ben SBaarenfüfjrer mancherlei

2Infprücr)e, 3. 33. wegen Uebcrfchreitung ber Sieferfrtften,

wegen Verluft ober Verberb berSSaare bann erwadjfen, wenn
baS ©ut ficf) auf bem Transporte bejtnbet unb bis 511m Eins

treffen ber 2lnmelbefchetne ober ber für beren 2lusftetlung

nötlügeu eingaben jurücfgefialten werben mufj.

35iefe im ©efefce begrünbeten Verpflichtungen werbe it

bem 2Baarenfüt)rer für SDritte lebigtid) im öffentlichen Sntereffe

unb in feiner Eigenfdjaft als SranSportant ber SBaare aufs

erlegt. Es erfcheint be^Jjatb nicht nur geboten, il)m, fomeit

nicht eigenes Verfdmlben norliegt, bie Littel jur ©d>ablos=

haltung 511 gewähren, fonbem auch naheliegend, bie SBaare

felbft für oerhaftet 311 erfTären. 9^act) 2lrtifet 409 bes §an=

belsgefe^buchs fyat er wegen aller buret) ben grachtoertrag 6c=

grünbeten gorberungen, insbefonbere ber grad)t= unb Siegel-

gelber, fowie wegen ber 3olIgclber unb anberer 2luSlagen

ein ^Jfanbrecrjt an bem grachtgute.

Es fann nur als eine 2lnwenbung btefes ©runbfafees

angejehen werben, wenn oorgefdjtagcn wirb, ba§ bas Vfanbs

recht fid) auch ai<f aße 2lnfprüd)e erftreeft, welche bem
Söaarenfüfjrer aus ber Erfüllung ber ttjm nach biefem ®e*

fet^e obtiegeuben Verpflichtungen ober aus ber Vertretung bes

9lbfenbers enoadjfen möchten.

Von ben bicmifchen Verorbnungen, bie ©üterbeflaration

für bie §anbelsftatiftif betreffenb, uom 10. 9cor>ember 1862,

13. Suni 1«64 unb 26. Suni 1872, foroie non bem tjatns

burger ©efetj, betreffenb bie Separationen für bie £>anbels-

unb ©d)ifffa:)rtsftatiftir 00m 27. 3Jcärs 1874, ift je 1 2lbbrud

beigefügt.

(Snb(icf) ift in ber 2lnlage 5 eine überfrd)ttid)e £>arfte£lung

ber ucrfdjieöenen -äflethoben ber Vearbeitung ber ©tatiftif bes

auswärtigen SBaarenocrtehrs in einigen europäifdien Staaten

enthalten.

\

[
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Einlage 1.

2)ie mit ber 3>oft eingegangenen SBaaren, welche entmebcr mtnbeftenä 5 §)rojent Dom

®efammteingang ber oetreffcnben SBaare betragen ober bereu SBertt) minbeftenä

50 000 -SRarf im Satire repräfentirt.

Benennung 6er SSJaarcn.

®ie (Sinfu^r mit ber 'jpoft beträgt

in ^rojenten bcö

©e^aairateingangö

ber Saaten

5 bis 10

Sßrojent.

über 10

Sßrojent.

im nbfoluten SBettt)

50 000 100 000

big big

100 000
j

500 000

3Karf.
i

ÜJcarf.

14.

15.

16.

17.

18.

19a.

25.

27.

29.

30.

51.

68.

117.

118.

120.

121.

136.

137.

138.

139.

140.

177.

178.

180.

188.

195.

217.

221.

222.

235.

SaumrooHengarn, aud) gemifdjt, brei= unb metjrbräljtig

äSaumroollene 3eugroaaren, bidjte, ungebleicht ober

gebleidjt

SaumrooEene Seugroaareu, bidjte, gefärbt, bebrudt ic,

rotje unbidjte 2C

SaumtooUene ©trumpfifaaren
SBaumroollene *pofamentier= unb Stnopfmadjermaaren .

SaumrooHene 3eugruaaren, unbiäjte, mit lusfdjluft

ber rotjen; ©pi^en 2c. . .
-

gerne, aud) ladirte Steircaaren

getne 33ürftenbinber= unb ©tebmacfjerrcaaren . . .

älettjerifdje Sele, mit 2luSnat)me t»on 2Bad)f)olber;

unb -JioSmariuöl

@ffengen, (Strafte, Stnfturen unb Söäffer ic. jum
©erwerbe ^ unb ajcebiginalgebraudie

Stnilin unb Anilinfarben

Snbigo
@ifen= unb ©taMraaaren , feine, gefdimiebete ober

gegoffene, mit Ausnahme 2c

Stäfmabeln

Utjrfournituren unb IXfjrraerfe aus uneblen 9JcetaHen

©eroefvre aller Strt

©olb, rot», in Sarren unb Srud)
©olb, gemünjt
©Uber, rot), in Sarren unb Srudj

©über, gemünjt

^latinametatl

farbiges, bemaltes ober oergolbetes ©las ; ©laSroaaren

in Serbinbung 2c ;

©lasmaffe, ©laSrötjren ic. jur $unftglasbläferei 2c. .

9Kenfdjenbaare, rot), geEjectjelt

2lnbere ©eroebe unb gilje aus paaren

feile gur ^elgroerfbereitung

eine §olj=, $orb= unb ©dmitwaaren
;
§oljbronse .

2Inbere mufitalifdje Snftrumente

2lftronomifdie, djirurgifdje, pfjufifalifdje ^nftrumente .

Stolenber
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5 5

237.

238.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

250.

254.

256.

257.

258.

259.

260.

262.

263.

264.

269.

276.

277.

278.

279.

281.

282.

283.

292.

296.

312.

316.

318.

319 a

327.

335.

341.

343.

366.

368.

369.

Benennung fcet Ißaaren.

©robe Hautfdjutfroaaren, überfponnene Kautfdjucffäben

ftehie £autfct)ucfroaaren

©eroebe aus .tautfcbucffäbeti, gemifd)t

Kleiber 2c. oon ©etbe unb Sjtoretfeibe

Rubere Kleiber it., nidjt nadjfteljertb genannte; runftlicrje

SBhtmen, Jebern 2C

©errenf)üte oon ©eibe . . .

SMeiber 2c. oon ©eroeben mit ^autfdjud:

öerrenfjüte oon fttls

leinene Seibroäfcbe

Stnbere uneble SJietatte unb Segirungen aus unebten

SJtetaHen, rof) ober 23rud)

Kupferfdmüebe» unb ©elbgiefterroaaren, feine . .

£afct)enub,ren

SBaaren, ganj ober t^eifroeife aus ebkn Metallen,

eckten perlen :c

•JBaaren, ganj ober tfjeilroeife aus ©chjlbpatt, aus un=

eblen ic. Metallen 2C

Seber atfer 2Irt, ofjne baS unter ber folgenben -Kr. Qt-

nannte; 2>ud)tenleber 2C

Stfiffeler unbbänif(^eS§anbfdf)ubyleber;au(^ Korbuamc.,
gefärbt 2C. Seber

Seberroaaren, grobe

Seberroaaren, feine

fieberne §anbfd)ut)e

3roirn

Seinroanb, 3roillicr), Sritticf), gefärbt, bebrucft, gebteiäjt,

Samaft 2c

fieinene Sänber, Sorten, ©djnüre 2C.

leinene ©trumpfroaaren
3rotrnfpi|en

9flanuffripte, Südjer, ©ttcfje 2C

©eftocfjene -äfletattplatten, §otjftö<fe, littjograpfyifdje

©teine

©emälbe unb 3eicfmungen ; ©tatuen 2c; 9JcebatQen .

SBcin in ^tafdjen

gleifti), jubereiteteS
;
©djtnfen, ©pect, SBürfte . . .

Kaffee, rofjer

ftaoiar unb ^aoiarfurrogate

Konfitüren, ©aucen 2c; Kafaomaffe, (Sfiotolabe, ge=

brannter Kaffee

Tlit 3ucfer, (Sffig, £>el ober fonft eingemachte 2C. Ron-
fumtibUien

2Jcufcr)ei< ober ©d)altf)iere aus ber ©ee
labacfsbtätter, unbearbeitete . .

ßigarren

2f)ee . .

©otb= unb ©ilberpapier; burcf)fcf)lagenes Rapier . .

Sßaaren aus Rapier; ^ormerarbeit aus ©teinpappe,
2lSpf)alt 2C

2£aaren aus bcn trorgenannten ©toffen mit anberem
Material als $013 ober ©ifen

Sie (iinfnrjr mit ber $ofl betragt

in
v

]?vo;,e nten beö

ÖefaimnteimjangS

ber SSSaareti

5 big 10

Sßi'üjeitt.

über 10

Sßrojent.

im abführten 2Bert(j

50 000

big

100 000

«Warf.

100 000

big

500 000

Maxi

über

500 000

Warf.



1488 2>eutföer ffieid)Stafl. ^fteuftüd Sftr^Sl?, (©tottfiif be« auSwSritgcn Saarenbeifef;r8 ic.)

t. <i>

^Benennung bcr 2öaare».

Die öinfufjr mit bei 'iß oft beträgt

in ^rojcntcu beö

^efaminteingtiiißS

ber SBaarett

5 bis 10

^rejent.

370. Ucbersogenc ^Selge, gefütterte Seden 2c

373. ©eibenfofonä ; ©eibe unb $loretfeibe, nicfjt gefärbt ic.

374. ©eibe unb gloretfetbe, gefärbt

375. Sßaareit aitö ©eibe ober ftlorctfetbe :c

37G. Sßaaren au3 ©eibe ober gloretfeibe, gemifdjt . . .

377. ©ans svobe ©emebe aus roI;em ©efpinnft r>on ©eiben=

abfüllen . . .

380. fteine «Seife (£oilettenfeife)

387. ©belftetne, aud) nadjgeafjmte, gefdjliffen; perlen unb
Korallen iz, . .

389. SBaaren au§ §albebelfteinen, aud) in SBerbinbung mit
anberen Materialien . . . ....

91. Sßaaren aus allen anberen Steinen in äkrbtnbung mit

anberen Materialien 2C

397. SInbere ©trol)= unb 33aftgefled)te

398. ©ütc aus ©trol), 33aft ic, ungarnirt .....
399. fmte aus ©trol), Saft ic, aud) aus §olsfpan, garnirt

409. ©eftügel unb tleines SBilbpret aller 2lrt . ...
434. ©djafiuolle, rofje

440. 2öollengarn, aud) gemifdjt, aufter mit Saitmuiolle, ein»

fadjes 2c

441. SDeSgl., aud) gemifd)t, aujjer mit Sauntroolle, bublirtes,

gefärbt unb brcU ober mebrbräljtiges ....
442. SBolleue ©tidereien, ©pi|en unb Süße 2c . . . .

443. SBolIene 3eug» unb ^Ujroaaren, bebruefte . . .

444. Sßollene 3eug= unb güjroaaren, unbebrudte, unge=

roalfte 2c

445. Sßotlene $Bofamentier= unb ^nopfmacberraaaren . .

446. Söollene 3eug= unb ^itjroaaren, unbebrudte, getoalf'te

447 Söollene unbebrudte ©trumpfmaaren
457. $eine, aud) ladirte 3innroaaren .

2lu§erbem l)aben bie ©infuhren mit ber ^oft uon
3al)r ju Sabr eine fefjr erfjeblidje ©teigerung er=

fahren bei:

317. ßäfe aller 2lrt; 115. ©robe @ifen= unb
©tal)lu)aaren ; 253. ©robe ^upferfdnniebe;

unb ©elbgiefsermaaren; 414. 9Bafd)fd)n)ämme;

382. sßarfümerien aller 2lrt u. a. m.

über 10

SProjent.

im absoluten 9öertr)

50 000

biß

100 000

Warf

100 000

big

500 000

Warf.

über

500 000

Warf.

1

27 36 21 34 21
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Stntaße 2.

@rfot*ertttfFe
»

ber

3oKs3tt^ftItöetflÄrungcn bei spoftfenbtmgen ttadj bem SluSlattbe.

Zeigten
(einfache Ausfertigung).

(über (Slfafe = 8oü)ringen einfache, über

Belgien boppelte Ausfertigung).

©ricdjcnlnnb

:

über 2 rieft,

über ^Belgien unb (SngJanb.

©rofjbnranntert und ^rlanb:
über 23el gien

(teppelte Ausfertigung),

über Hamburg,

über |>ollanb

(hoppelte Auefertigung).

Stalten:

über Defterreict) ober ©cfyroeij

(boppelte Augfertigung, über bie ©ctyroeij

breifacfye Ausfertigung),

1. SDte ©attung ber in bem *ßacfete enthaltenen ©egenftänbe, nadj bem

3otttartfe einzeln aufgeführt;

2. bie 9Jienge, ba§ ©eroic§t ober ba§ -äJiafj unb ber SBertf) ber Sßaaren

einer jeben ©attung.

1. ©ine genaue Sejeicfytung bes Sntjalts unb, raenn biefer in §anbels=

roaaren befielt, ba§ 9ieingeroid)t »on jeber ©attung biefer SBaaren;

2. bie Angabe be§ 2Bertb>;

3. ba§ Stohgenricfjt ber ganzen ©enbung.

2tu§naf)men: Sei Sücf)erfenbungen Angabe, ob SDrucf in tobter

ober frember ober franjöfif$er ©pracfje.

Seber ©enbung, beren 3nb>tt nidjt in baarem ©elbe ober in ^apiergelb

befielt, müffen groei gleidjlautenbe 2>nf)alt§erf(ärungen beigegeben fein.

((Sinjelbeftimmungen über bie (Srforberniffe nidjt oorljanben.)

roie bei ©rofsbritannien über Belgien; f. bafelbft.

1. SDie 3aljt ber ju jeber ©enbung gehörigen ^artete ic, baö ©eroitf)t, bie

3eitf)en unb Hummern jebes $.acfet3;

2. bie ©attung unb ber SBerttj ber in bem ^atfete enthaltenen ©egen=

ftänbe.

2lu§nat)men: Sei eblen -äftetaffen Stngabe, ob Sntjalt au§ ©olb

ober ©Uber, ob in Sarren ober in gemünjtem ©elbe, bejro. au§

engÜfcf)en ober fremben -äfttinjen befielt.

Sefoubere 3nlialt§ertTärung nidjt erforberüä), bagegen Angabe be§ 3>n*

tjalt§ auf J^acfetabreffe oorgefcijrieben.

©enaue Angabe beä 3nb>lt§, be§ 3Bertb> unb be§ ©eroicbts, bei Sßaaren

Angabe be§ ©toffeö.

1. 3)ie SCngabe ber 3al)l unb Serpacfungsart ber ^acfete;

2. baä SJlob> unb üfteingeroicfit eineö jeben ^Jadets;

3. bie ©attung unb Sefdjaffenfjett ber 2Baaren;

4. baä 9ieingenn<f)t ber einzelnen SSaaren;

5. ber 2Bertf) ber 2Baaren in 2öorten;

6. bie Angabe, ob bie ©enbung gur ©infutjr ober jur Smrdjfufjr ober nacf)

einem -Kieberlagefjaufe abzufertigen ift.

Aftenftücfe ju ben Sßer^anblungen beS Deutzen 5Heici>gtagcS 1879. 187
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über «Belgien unb (Snglanb. wie bei ©rofebritannien über Belgien; f. bafelbft.

übe r Hamburg,

über ^Belgien itub (Sngtanb.

9tteberlattb

(einfache, voenn über 2larf>en-3D?aftrid^ter

©ifenbat)«, bereite 3(u§fertigung).

9tort»egett.

9t*tinmtttett.

(bcppelte 9(n§ferttgung).

@dbtt>cben.

(einfache Ausfertigung).

kerbte«.

Spanien unb Portugal:
über ©tf afj--Sott)ringen,

über Belgien unb (Snglanb,

über Hamburg.

Surfe»

:

über Defterreub,

über ©elgien unb (Snglanb.

2Iftcn:

mit beutfcfy'cftinbifdjer

spatfetpoft,

wie bei ©rofjbritannien über Hamburg; f. bafelbft.

wie bei ©rofjbritannien über Belgien; f. bafelbft.

Sebe ©enbung, beren 3nf)alt nitljt in baarem ©elbe ober ^apiergelb be*

ftefjt, mujs uon zwei Snfjaltserflä'rungcn begleitet fein.

(©insetbeftimmtmgen über bie (Srforberniffe niefit oorfyanben.)

1. Angabe bes Snfjalts unter ber im §anbel bekannten Benennung ber

2Baare;

2. bas Reingewicht, 9Jtaf3, bie ©tücfjabj unb ber SOBertt), je na^bem bie

Verteuerung nadj bem b^ttänbtfdjen Sarife erfolgt. (Wafjangabe nadj

2Mer ober Siter, 2Bertl;Sangabe nad) tjoHänbif^en ©ulben ober ÜDtarf.)

£)en *ßäcfereifenbungen ift eine 3nl)altserflärung beizufügen, in reeller

ber 2>nt)alt ber sßaefete unb ber SBertb, angegeben fein mufe.

2>ebe ©enbung, bereu 2>nf)att nidjt in baarem ©elbe ober ^ßapiergelb be*

ftefjt, mufc oon 2 Snfjaltserflärungen begleitet fein.

(©injelbeftimmungen über bie ©rforberniffe nid)t oorljanben.)

SDer Snljalt, bie Anzafjl ber ©egenftänbe, bas ©emidjt unb ber SBertf».

SDer Snljalt ber ©enbungen muß entweber auf ber ©enbung fetbft ober

auf ber *ßadetabreffe bejto. in einer befonberen, in einfacher Ausfertigung bei=

gegebenen ^nb^ltserflärung angegeben werben.

1. bie Angabe ber 33erpadungsart;

2. bas ©etoict)t ber SSaare;

3. bie Angabe ber ©attung unb bie ©üte ber 2ßaare;

4. bie Angabe, ob bie ©enbung zur @inful»r ober zur Smrdjfuljr ober nadj

einem üRieberlagerjaufe zoüamtlidj abzufertigen ift.

Ausnahme: Sei ©enbungen unter J
/2 Mogramm feine Spalts»

erflärnng erforberlid).

Sebe ©enbung, beren Snfjalt nidjt in baarem ©elbe ober *ßapiergelb

beftef»t, muf? »on 2 Inhaltserklärungen begleitet fein. (£>lme nähere 33e»

ftimmungen.)

2 Ausfertigungen wie nadj granfreid) über GslfafcSotfjringen.

wie nad) ©ropritannien über Belgien.

1 Ausfertigung mit Angabe bes ganzen Snljalts ber ©enbung fowie bes

9iemgewid)ts unb bes etwaigen Söertfjs, aud) ob ber Snfjalt jum ^rioatgebrau^

ober für gefdjäftltdje 3roede beftimmt ift.

Seber ©enbung, beren Snfjalt nidjt in baarem ©elbe ober in sßapiergelb

befteljt, müffen 2 gletdjlautenbe SnljaltSerflärungen beigegeben werben. (£)l;ne

näfjere Söeftimmung.)

wie nadj ©rofjbritannien über Belgien.

1 Ausfertigung mit Angabe bes 3nl;alts unb 2Bertf)S jeber einzelnen

©enbung;
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«6 er Ivieft, 2 Ausfertigungen otyne nähere Söeftimmung;

über Hamburg, feine 3oll=3nl)alt4erflärung erforberlid), wenn 2>nf)altSangabe auf ^iacfet=

abreffe;

über Belgien unb (Snglanb. roie nad) ©rofjbritannien über Belgien.

Slfrifa: roie nad) ©ried)enlanb über trieft;

über De ft erreich

,

über Hamburg, wie nad) Aften über Hamburg;

über Belgien unb ©nglanb. tuie nad) ©rofjbritannien über Belgien.

•Sintert fa : 1 Ausfertigung mit Angabe bes 2>nl)altS unb bes SBertljs bcr einjelnen

über «vemcn ober Hamburg ©egenftänbe; bei ©enbuugen oon 2ßertl)rcd)nung (ftaftura).
unb 9le»--g)orf,

f»nft über Bremen ober Hamburg, Hamburg genügt Inhaltsangabe auf ^Jadet abreffe, Bremen oerlangt

1 SluSfertigung mit Angabe bes Snfjalts unb SBertljS;

über Belgien unb ©nglaitb. roie nad) ©rofjbritannien über Belgien.

2tuftralten: toie nad) Afien über Srieft;

über Srieft,

über Hamburg, wie nad) Aften über Hamburg;

über Belgien unb (Sngianb. roie nad) ©rofjbritannien über Belgien.

9?ad) SCäncmnrF, Spelgolant» unb fiujemburfl bebarf es bcr Beifügung einer 3oü=3nl)altserilärung

überhaupt tiid)t.

Aufjer ben oorfteljenb angegebenen näheren SBeftimmungen müffen 3oß=3nfjaltSerE(ärungen

ju sßoftgütern nad) bem Auslanbe allgemein enthalten:

1. ben tarnen unb SBo^nort bes ©mpfängers,

2. bie Auffd)rift bejro. 3eid)en unb Hummern ber ©cnbung.

3. ben tarnen unb SBoljnort bes Abfenbers,

4. bas Stotum ber AusfteHung ber 3nl)altserflärung.

18V*
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Anlage 3.

I.

Dfcrigfeitlidje SBerorbmmg, bie (Mterbeflaratioit

für bie fcrentifcfje ^attbelöftatifttf 6etreffettb.

^ubligirt am 10. 9iooember 1862.

3n golge übereinftimmenben SBefdjluffeS bes Senats unb

ber SBürgerfdjaft in betreff ber ©üterbeklaration für bie bre--

mifcfie gmnbetsftatifük oerorbnet ber Senat hiermit bas %oh
genbe

:

§. 1.

Der DeftarationSpflicht finb unterroorfen:

1. alle in bas bremtfdje Staatsgebiet ein= nnb aus

bemfelben ausjufübrenben ©üter;

2. alle ohne Unterfdneb bes Ööfd;ptafeeö feeroärts in

bie 2Befer einfommenben ©üter, roeldje für im brc=

mtfd)en Staatsgebiet mof)nenbc, ober bafelbft ein

©efdjäft betreibenbe ^ßerfonen, fei es für ihre fWed^=

nung, fei es ju ihrer DiSpofitton ($onfignationS=

güter) beftimmt finb, ober bod) roäfjrenb ber Steife

ju irgenb einer Seit beftimmt waren;

3. alle oon ber Unterwefer ober bafelbft befinblidien

§afenpläfeen im Auftrage ober für 9ted)nung ber

sub 2 erwähnten ^Jerfonen feewärts, lanbroärts ober

ftromaufwärts auSgctjenben ©üter;

4. alle burd) bas bremifdje Staatsgebiet burcbjufüb/

renben ober oon einer ber sub 2 erwähnten *ßer=

fonen jur Spebitton über bie Unterwefer ober beren

£afenptäfce oon bem Sntanbe nad) See ober unt=

gekehrt übernommenen ©üter.

§. 2.

Die Defloration erfolgt mittelft Ausfüllung ber oon ber

Söefjörbe oorgefd)riebenen gebrückten Formulare.

§. 3.

%üx alle wafferroärts im bremifetjen Staatsgebiete ju

lanbenben ©üter mujj oon bem (Empfänger, roenn biefelben

feeroärts ober ftromaufroärts ankommen, in Bremen beim

Sd)lad)tfd)reiber, menn fie ftromabroärts ankommen, beim

©ingangspoften am SBerberttjor bie Deklaration eingereicht

unb ein Söicbjettel gelöft roerben.

©üter, reelle in SBegefad ober SBremerbaoen für bort

roof)nenbe Empfänger gelanbct roerben, muffen bei ben bortigen

3oßrejepturen gegen Söfung bes Söfchjettels bektarirt roerben.

§. 4.

£)b>e Söfdjjettel ift bie Sanbung oon ©ütern im bremU
fd)en Staatsgebiete nidjt geftattet, ausgenommen jebod) fotdje

©üter, roetdje in SBegefad ober SBremerbaoen gelanbet unb

olme weitere Lagerung ber (Sifenbafmocrroattung jur S3eför=

berung übergeben roerben.

§. 5.

3eber (Sigentfjümer ober forrefponbirenbe SRtjeber eines

fjieftgen, foroie jeber im bremifdjen Staatsgebiete roofjnenbe

Äorrcfponbent eines fremben Seefdnffs, roetdjes nad) ber

Sßefcr flarirt unb 2öaaren für bremifdje 9iecfmuug ober ju

bremifdjer SDispofition an 33orb fyat, ift oerpflid)tet, binnen

brei Sagen nad) Ankunft beffetben ein genaues 33erseid)ni§

feiner Sabung unter namentlicher Aufgabe ber (Smpfänger in

Bremen bei bem Sd)lad)tfd)retber unb fofern ber 9itjeber ober

ftorrefponbent in SScgefacf ober Sremerfjaoen root)nt, bei ben

bortigen 3otlre$epturcn einjulicfern. Die Empfänger oon

örbregütern , bie bei Ankunft ber Söaaren nodj unbekannt

finb, müffen binnen 24 Stunben, nad)bem fie auSgemittelt

roorben, nachträglich aufgegeben roerben.

Stromabroärts nad; ^Bremen fommenbe Sdjiffer haben

roie bisher ein SKantfeft ihrer ßabung bem ©ingangSpojten

einjuliefern.

§. 6.

gür alle lanbroärts ins bremifdje Staatsgebiet foinmeu-

ben ©üter fyahen bie ©mpfänger binnen 4 Sagen nad) (Snu

pfang ber SBaaren bie Seflaration, roenn fie in ^Bremen

roofjnen, bei ber Äonfumtionsfammer, roenn fie in 33egefad

ober Sremerhaoen roobnen, bei ben bortigen 3oQrejepturen

einäureid)en.

Au^erbem ift jeber Sransportfükjrer, roeld)er per Ad)fe

©üter einführt, oerpflid)tet , beim ©ingangspoften ein ooH-

ftänbigeS 9Kanifeft feiner Sabung, roeldjes ben tarnen bes

(Smpfängers, bie ©attung ber Söaare unb bie Anjafjl ber

$olli -enthalten mu^, einzureichen.

§. 7.

gfukjrleute, Sd)iffer ober fonftige ^ßerfonen, roeldie ©üter

für eigene Rechnung ober bod) nidjt an beftimmte fnefi0c

©mpfänger ju Übergebenben ©üter ins bremifd)e ©ebiet brin=

gen, müffen biefelben in Bremen, roenn raafferroärts, beim

Sd)lad)tfd;reiber refp. beim SGBerbertfjor, roenn lanbroärts, am
SingangSpoften, in S3egcfad refp. Sremerl;aoen bei ber 3oC=

rejeptur beflariren.

§. 8.

$ür alle aus bem bremifdjen Staatsgebiet au8jufüfjren=

ben ©üter ift bie ^Deklaration in Bremen beim Ausgang am
Ausgangspoften, in SBegefacf refp. 33remert)aoen innerhalb

24 Stunben nad) Abgang ber SBaaren bei ber 3oßrejeptur

bafelbft einjureid)en.

$ür ©üter, roelcbe per ©ifenbaljn tron Bremen nad)

Sremerljaoen ober 33egcfad mit ber 33eftimmung gefanbt

roerben, bafj fie oon ba roafferroärts weitergeführt roerben,

hat bie Deklaration in Bremen ju gefct)et)en.

£)hne ©inreid)ung ber SDeflaration ift bie Ausfuhr aus

Bremen uid)t geftattet.

§. 9.

SBei ausgehenben EonfumtionSpflid)tigen ©egenftänben —
mit Ausnahme jebod) ber in bem §. 10 erroäfjnten 5Durd)=

fuhrgüter — ift bie Deklaration tron bem Deklaranten unter

^Beifügung ber 2Borte „auf meinen Staatsbürgereib" eigen=

l)änbig ju unterjeid)nen.

§. 10

Direkt ohne 33ermittelung eines ^iefigen burd) baS bre=

mifd)e Staatsgebiet tranfitirenbe ©üter paffiren, roenn fie auf

bem Sanbroege oon Deklarationen, auf bem 2Bafferroege uon

9Jlanifeften in üorfchriftsmäfciger %oxm begleitet finb, gegen

SBorjeigung berfelben.

§. 11.

S3ei SpebitionSgütern, b. h- folgen ©ütern, bie für aus=

roärtige 9?ed)nung nad) einem auswärtigen SeftiminungSort

unter Vermittlung eines §iefigen, burd) baS bremifdje Staats=

gebiet ober über bie Unterroefer (§. 1 sub 4) geführt roer=

ben, ift auf ben (SingangS= roie Ausgangsbeflarationen ber

Umftanb, ba§ fie SpebitionSgut finb, ausbrüdlid) ju bemerken.

§. 12.

$ür alle ©üter, roeld)e nidjt bas bremifd)e Staatsgebiet

berühren, ober roetdje nur auf ber (Sifenbaljn burd) baffelbe

burd)paffiren (oergl. §. 1 sub 2, 3 unb 4), ift bie Deflara=

tion oon ben im §. 1 gebauten ^ßerfonen, roenn biefelben in

SBremen roohnen, bei
/
ber ^onfumtionsfammer, roenn fie in

93cgcfacf refp. 33remerhaoen roohnen, bei ben bortigen 3oß=

re^epturen innerhalb 4 Sagen nach Anfunft refp. Abfenbung

cinjurcid)en.

^ür Spebitionsgüter ber in biefem Paragraph gebad)teu

Kategorie genügt, roenn biefelben innerhalb 4 Sagen burä>

geführt roerben, eine einmalige Deklaration.
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§. 13.

33on ber DeflarationSpflicht befreit finb

:

1. ©üter bes nämlichen 2lbfenberS refp. Empfängers,

reelle in einer ©enbung nicht über 10 Später SBertf)

haben;

2. ©üter, meldte mit ber *ßoft ein=, aus* ober burd)=

geführt werben.

§. 14.

23ei Einreibung ber Defloration ift gleichseitig in gorm
oon ©tempelmarfen eine ßontrolabgabe ju entrichten, welche

1 ©roten für jcbe 100 Später SBertf) bes DeflarationSobjeftS

beträgt. Der 9Bertt) ift nadj bem ^afturabetrage ju be;

flariren, unb jwar bei einfommenben ©ütern nnter 3ured)-

nung oon ^Tatyt unb ber fjier furSmäfngen 2lffefurans, wenn
aber feine ^aftura oorfjanbcn ijt, nadj gcroiffenhafter ©djäfeung
bes Deflaranten. Der ^3ef)örbe bleibt es unbenommen, bei

oorroaltenbem Verbaute unrichtiger SBertfjangabe biefelbe

näherer Unterfud)ung jn unterwerfen. Srudjtljeile über einen

halben ©roten werben ftets für einen ootten ©roten gerecf) ;

net, Heinere SBrudjtheile eine?- ©roten finb frei.

§. 15.

Die ©tempelmarfen finb bei ber ^onfumtionSfammer in

Bremen unb bei ben Sottregepturen in SSegefocf unb 23reiner=

fjaoen fäufttct) ju haben unb müffen oon ben Deflaranten oor
ber Einreibung ber Defloration in bem erforberlidjen $e=
trage auf biefelbe aufgeheftet werben, unter ber Verpflichtung,

bie ©tempelmarfen fofort burd) ÜRamenSchiffre ober burd)

SRamenfijtempel gu faffiren.

§. 16.

Von jeber Slbgabe unb ©tempelpftichtigfett befreit finb:

1. bie Deflorationen oder in ben §§. 10 unb 11 ge=

nannten Durchfuhrgüter;

2. bie Deflorationen für alles in Vremerhaoen ein;

refp. toieber auSjufüfjrenbe 5?om, Wltfyl, ©chtacfjtüieh,

frifdje, geräucherte unb gefallene gletfdje, wenn biefe

©egenfiänbe für bie ßonfumtion am £>rte ober ju

©cfuffsprooiant beftimmt finb unb aus ^läfcen bes

Königreichs §annooer, fei es ju Sanbe ober ju

Sßaffer, eingeführt werben.

§. 17.

^Übertretungen ber SSorfcrjrtften biefes ©efe^eS werben,

abgefehen oon ben etwa gemeinrechtlich eintretenden folgen,
mit einer ©elbbufee bis ju 10 tyakm geahnbet. 2tud) fann
wegen roieberljoltcr ungenauer Deflorationen bie Vefugnifj

jum ©ebrauch ber ©tempelmarfen bem Deflaranten oon ber

SBetjörbe entzogen werben.

3n ftreitigen gälten hat bas ©teuergerid)t ju entfdjeiben.

§. 18.

Diefe Verorbnung tritt mit bem 1. Sanitär 1863 in

Äraft, unb werben äugleid) bie Verorbnungen oom 28. De=
jember 1846 unb 1. Sanuar 1819, bie atufftetturtg l;anbels=

ftatiftifcher üftadjmeifungen betreffenb, aufgehoben.

33efd)loffen Vremen, in ber Verfammtung bes Senats
com 5. ÜKooember unb publijirt am 10. SRooember 1862.

II.

Sbrigfeitliclje Sßerorbmmg, 2tbcxttbermtg beS §. 6

beö ©efetjeS, bie ®üterbeflaration für bie

bremifdje §anbetöftatifttf betreffenb.

«Publijirt am 13. Suni 1864.

ju mehrfachen Unzuträglidjfeiten 2lnla§ gegeben i)<xi, oerorb=

net ber ©enat, nach erfolgter Vereinbarung mit ber Bürgers

fd)aft, bafj unter Aufhebung bes bisherigen §. 6 berfelbe nun*

mehr wie folgt in Kraft tritt:

„%. 6.

gür alle per guljr ins bremifche ©taatsge*

biet fommenben ©üter haben bie Empfänqer binnen

4 Sagen nach Empfang ber 2Baaren bie S)eflara=

tion, roenn fie in 35rcmen wohnen, bei ber Kon*
fumtionSfammer, roenn fie in Vegefad ober 33remcr=

haoen wohnen, bei ben bortigen ©teuerrejepturen

einzureichen.

3lu§erbem ift jeber JronSportführer, welcher per

2l£e ©üter einführt, ocrpflid)tct, beim @ingang§=

poften ein ooöftänbigeS 3Jlanifeft feiner Sabung,

welches ben 9hmen bes Empfängers, bie ©attung
ber SBaare unb bie Slnjahl ber KoQi enthalten mu§
einzureiben.

SBermittelft ber ©ifenbahn anfommenbe ©üter finb

oor (Smpfang ber Söaare, in Bremen bei bem
bremifchen ©teuerbureau am ^Bahnhof refp. am
SBeferbahnhof, in SSegefad ober SSremerhaoen bei

ben bortigen ©teuerrejepturen ju beftariren.

Die Konfumtionsfammer h ot °iß Sefugni§, in

gäHen, wo bei 3ulieferung ber SBaare noch feine

richtige Defloration eingeliefert werben fann, ben

©mpfängern bie Stusfertigung oon 3nterimSfd)einen

ju geftatten, welche binnen 4 Sagen gegen bie orb=

nungsmäfnge Defloration einjutaufchen finb."

33efd)loffen Bremen, in ber Verfommlung beS ©enats
am 10. unb befanntgemocht am 13. Sunt 1864.

III.

®efe£, bie 5lbänberung einiger SBorfdjriften ber

SSerorbnuttg üom 10. ^oüember 1862, bie

(^üterbeüaration für bie bremifdje ^attbelö'

ftatiftif betreffenb.

Vom 26. Suni 1872.

3m ©inoerftänbnife mit ber Sürgerfchaft oerorbnet ber

©enat

:

1. bafj bie im §. 13 unter 1 ber Verorbnung oom
10. 9?oübr. 1862, bie ©üterbeflaration für bie bremi*

fche ^anbelsftatiftif betreffenb, oorgefchriebene befrei*

ung oon ber Deflarationspflicht oom 1. 3uti b. 3.
an auf foldje ©üter bes nämlichen SlbfenberS refp.

Empfängers, welche in einer ©enbung nicht über

30 3Karf Sßerth ^aben, befd;ränft ift, unb

2. bafe bie im §. 14 berfelben Vcrorbnung feftgefe^te

2lbgabe oon 1 ©roten für jebe 100 ZfyaUt SBertb

oom 1. Suli b. % an 15 Pfennige für jebe 1000
2flarf beträgt.

93efd)loffen Bremen, in ber SBerfammlung bes ©enats
oom 21. unb befanntgemocht am 26. 3uni 1872.

Da bie bisherige gaffung bes § 6 beS ©efefceS, bie

©üterbeflaration für bie bremifche £anbelsftatiftif betreffenb,



1494 Deutfdjer 9tei$«tag. SIftenftüd Sftr. 217, (©tattftif bei au8rafirtta,en SBaarenbeifefae ic.)

»itlage 4.

©efe£, bctreffenb bte 2)effarationcn für bic

£attbel$= mtb @($tfffaljrt$ftatiftif.

Bom 27. ättarj 1874.

25er «Senat fjat in Uebercinftimmung mit ber Bürger*

fdjaft befdiloffen unb oerfünbet IjtcrburdC) als ©efefc, roeldje«

am 1. April b. 3. in Äraft tritt, was folgt:

I. T) ef (arationcn ber Empfänger.
%

§. 1.

SDie in baS tjtefige grcifMfengebtct eingeführten SBaaren,

mit Ausnahme ber im §. 2 oerjeidjneten, finb von ben ®m*

pfängern nach Söiafcgabe ber Borfdjriften biefeS ©efefceS ent*

meber innerhalb acht Sogen nach ber Anfunft auf bem 35e=

flaratiousburcau ober fofort bei ber Einfuhr an bem betreffen*

ben Soften ju beflarireit (oergl. §. 13).

Unter bem „fjiefigen $reü)afengebiet'' wirb in biefem ©e=

fefee bas gefammte hantburgifdje gfreifjafcngebict mit Aus*

fdjlujs bes unterhalb ©teiuwärber belegeneu ©ebiets oer*

ftanbeu.

§. 2.

Bon ber T)eflarationspfltd)t befreit finb:

a) ©üter beffelbcn Empfängers, meldje in einer ©en*

bung nicht über 100 äJlarf 9tcid)Smüujc SEBcrtl; haben,

falls ber Söertt) im Frachtbrief ober im SJJanifeft an*

gegeben ift;

b) SfflarEtgegenftänbe, als: frifebe $ifche, frifdjeS ©e=

müfe, frifchcö £)bft, frifche Wdfy u. bergl , infofern

fie flufswärts ober per gufjre eingeführt werben, ferner

Keines 2öilb unb ©eflügel;

c) sßaffagiereffeften, ferner anbere oon ^kffagieren mit*

geführte ©egenftänbe bis jum 2Bertlj oon 300 9ttarf

9teid)Smünze.

§. 3.

S)ie Eingangsbeflarationen muffen enthalten:

a) ben §erhiuftSort, baS Transportmittel unb ben Tag

ber Anfunft;

b) bic genaue hanbelsüblidje Benennung ber 2öaaren

unter AuSfdjlufc genereller unb nicht allgemein »er*

ftänblid)er Bezeichnungen. Namentlich finb bie in ber

angehängten SufammenftcHung, Anlage A, aufge*

führten Bezeichnungen unftattljaft. Bezüglich ber

9Kanufaftutroaaren genügt inbefc bie Eingabe, ob bic*

felben in ©eiben*, £albfciben=, SBoßen*, §albwoßen=,

BaumwoUwaaren, Seinen unb Seinenwaaren, ©egel*,

©ad* ober ^adleinen beftehen;

c) bie Anzahl, Art, Sftarfe unb Kummer ber SMt;

d) bas ©ewidjt, auch Dei benjenigen Artifeln, welche

nid)t nach ©ewidjt »erlauft raerben unb giuar für

jebe SBaarengattung getrennt unb mit ber Bemer*

fung, ob Brutto* ober üftetto* refp. metrifches ober

freinblänbifches ©ewidjt. ®as ©ewidjt ift insbefon*

bere auch bei aßen 3Jianufaftur* unb 2>nbuftrie*

maaren anzugeben, mogegen bie Angabe bes Sängen*

mafjes unb ber ©tüdzal;t (ÜJJille, ©rofe 2C.) nicht

erforberlich ift.

SDie Angabe bes 3Ka^eS ober" ber ©tüdzaljl ftatt

bes ©ewidjtcS ift nur bei fotdjen 9tofjftoffen unb

BerzehrungSartifeln gutäjfig ^ tuelcfjc in biefer 2Beife

gel;anbelt raerben;

e) ben 2Bertr) in 9ttarf 9tctdjSmünje, unb gtt>ar für

jebe Sßaarengattung getrennt. SDer Sßertlj ift an*

Zugeben nach bem laufenben Börfenprcife bes Tages,

an roelchem bie ^Defloration befchafft rairb. Bei
SBaaren, raelchc feinen Börfenpreis haDen / ift ber

erweisliche ^iefige SBerttj am S)eflaratiouStagc zu
beflariren; als foldjer foll bei bem Langel anberer

Nadjwcifung ber ©infaufspreis mit 3ufdjlag ber

$rad)t, Affefuranz unb ©pefen bis hier gelten.

Bei ©pebitionSgut für auswärtige Stedjnung fann
ber Sßcrth, raenn er bem SDcflarantcn nicht genau
befannt ift, nad) geratffcn£)after ©djätjung eoentuell

unter 3ugrunbelegung bes SlffefurauzmertheS ange*

geben raerben.

II. ®ef laratiouen ber Transportführer.

§. 4.

%üi jebcS i)kx anfommenbe bclabene ©cefdjiff ift oon
bem ©d)iffsfül)rer beziehungSrocife non bem betreffenben ©d)iffs*

ejpebicnten innerbalb oierzeljn Tagen nach ber Slnfunft ein

SabungSoerzeid)ni§ (SWanifcfi) nebft fämmtlid)en auf bic Sa*

bung bezüglichen Äonnoffementen unb fonftigen SabungSpapie*

reu im Original am T5eflarationSbüreau einzureichen.

%üt größere ©djiffe, namentlich für mit ©tüdgütern
beiabene ©ampffdjiffc, fann bie (Sinlieferungsfrift auSnaljmS=

roeife verlängert raerben, in ber legten §älfte bes Monats
Dezember inbe& nur im galle flar oorliegenber SRottjroen*

bigfeit.

SDie 3)?anifefte müffen mit ben ^onnoffementen unb fon*

ftigen SabungSpapieren genau übereinftimmen, jebod) finb bie

tarnen ber (Smpfänger unb bie hier üblidjen Benennungen
ber SEBnaren ftatt ber fremblänbifd;en anzugeben.

2)ie ©chiffer, bezieljungsraeife bie ©chiffSeEpebienten finb

für bie Nichtigfeit ber non ihnen gemachten Angaben, ins*

befonbere auch in Bezug auf biejenigen 2J?aaren, bereu

(Empfänger nicht hierfelbft anfäffig finb, oerantioortlid) unb

oerpfliditet, bie 9ftchtigfeit biefer Angaben auf Berlangen

nadjzuraeifen.

§. 5.

gür jebes oon h^er abgel;enbe belabenc ©eefchiff ift

oon bem ©d)iffsführer oor bem Abgänge, beziehungSrceife oon

bem betreffenben ©ct)ipe£pebienten innerhalb acht Tagen nach

bem 3lbgangc oon hier, ein SabungSüerzeidjnife am 5Deflara=

tionsbüreau einzuliefern, für beffen Boßftänbigfeit bezüglid)

ber Aufführung aßer oerlabenen ©üter unb beffen Ueberein*

ftimmung mit ben ^onnoffementen bie Betreffenben oerant*

raortlid) finb. ^ür größere ©d;iffe, namentlich für mit

©tüdgütern belabene ®ampffd)iffe, fann bie ©inlieferuugs*

frift auSnaljmSraeife oerlängert raerben, in ber legten §ätfte

bes Monats Dezember inbefj nur im ^aHe flar oortiegenber

^otl;raenbigfeit. T)aS SabungSoerzeid)nif3 mu^ bie folgenben

Angaben enthalten:

a) SDie hanbelsüb(id)e Benennung ber gelabenen 9Baaren

unb jroar unter 2lusfd)lu§ ganz allgemeiner Bezeid»*

nungen. Bei 9flamtfafturraaaren ift inbc^ bie Maffi*

fizirung nad; ©eiben* ober §albfeiben*, 2Boßen* ober

^»albraoßen*, Baumraoßenraaareu, Seinen unb Seinen*

raaaren, ©egel=, ©ad* ober ^ßadleinen geftattet;

ferner fönnen 5Mi gemifchten Inhalts mit ^oßeftio^

bezeidjnungen aufgeführt raerben.

b) ®as metrifd)c Bruttogeraid)t, unb %mav auch b?1

benjenigen 2lrtifeln, bie nicht nad) ©eroicht oerfauft

werben, wie
z« B. 9Hanufafturwaaren unb Snbuftrie*

artifel aller 2lrt. SDie Angabe bes attafees ober

ber ©tüdzahl ftatt bes ©ewichtes ift nur zntäffig

bei foldjen 9cohftoffen unb BerzehrungSgegenftänben,

raeld)e in biefer äöeife gcljanbelt werben.

Bei ilontanten ift ber SBerthbetrag unb bei lebenben

Thicrcn ©attung unb ©tüdzal;l anzugeben.

©inb biefe Angaben nicht in ben $onnoffcmentcn ent*

halten, fo finb bie SBaarenabfenber uerpflid)tet, bie nötigen
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(Srgänjungen innerhalb acht Sagen nad) Abgang beö ©djiffeS

ajn SeflarationSbüreau einjuliefern.

Für jebeä oon Ijier abgefjenbe ©ecfdiiff ift oor ber
SIbfafjrt ein am SeflarationSbüreau ober an einem Soften

beglaubigter ^affirfdjein über bie (Erfüllung ber Seflara=

tionSpflichten u. ro. b. a. an bem SBadjtfdjiff am SonaS ein=

3iireid)en.

§. 6.

Für gluBfafjrjeuge i|t foroot)! bei ber Anfunft als beim

2lbgange ein oollftänbigeS SabungSoerjeicfjnift (2JJanifeft) oon
bem ©d)iffe ober beffen ^rofureur einjuliefern. Kur bie aus

näcbjter 3^ät)e Hamburgs fommenben Faljrjeuge mit Dtarfc

gegenftänben finb oon biefer 2Serpfliti)tung befreit.

Sie (SingangSmanifefte finb innerhalb 14 Sagen nad)

ber Stnfunft, jebenfalls aber oor bem SBieberabgang, nebft

ben baju gehörigen Seflarationen, bie 2luSgangSmanifefte

nebft ben ettoaigen Separationen über Surd)fuf)rgüter fofort

beim Abgänge einem ber Soften am Dberbaum, am Biebers

bäum, ober am 23rooftf)or einjuliefern. Sie ofjne Sabung
anfommenben ober abgefjenben g(u§fat)rjeuge finb bei einem

biefer Soften anjumetben.

Sie Führer ber anfommenben ftoljpjje haben innerhalb

brei Sagen nad) ber Anfunft ootlftänbtge 3Kanifefte, weldje

namentlich aud) bas ^ubifmafj ober baS ©emid)t ber £öljer,

für bie garten unb roeidjen £>oljarten getrennt, foroie bie

Kamen ber ©mpfänger enthalten müffen, bem §afenmeifter

einjuliefern.

Für bie SMftänbigfeit unb 9?id)tigfeit ber ^anifefte,

insbefonbere aud) für bie Aufführung ber für benachbarte

*Pläfce gelabenen ©üter, ift ber ©d)iffsfül)rer bejro. beffen ^vo-
fureur oerantroortlid).

§. 7.

Für bie f)ier anfommenben, abgefjenben ober burchgehens

ben ©tfenbafjnjüge haben bie Ijieftgen @ifenbal)noerroaltungen

bem betreffenben Soften binnen brei Sagen nad) Anfunft
ober Abgang ein SabungSoerjeicfjnifj (SJianifeft) einjuliefern.

Sie (Sifenbafmoerroaltungen ober bereu SranSportüber«

nefroier (*Jkofureure) haben für bie oon ihnen ben (Smpfän*
gern jugefüijrten ©üter bie (Singangsbeflarationen innerhalb

ad)t Sagen bem betreffenben Soften nad)jutiefern. $üx fotclje

SBaaren, rcetctje oon ben (Smpfängern bireft oon ben 33a£;n=

höfen abgenommen werben, finb bie Seftarationen entroeber

fofort ju tiefem ober es ift ein Serpflid)tungSfd)ctn ju geben,

bafj bie -Jiachlieferung innerhalb atijt Sagen erfolgen foll.

§. 8.

Für bie per $uf;re anfommenben ©üter hat ber Srans=

portführer fofort beim (Eingange ein 23erjeid)nij3 feiner Sa=

bung mit ben baju gehörigen Seflarationen bem Soften,

bei roelcfjem er einpaffirt, einjureid)en. (Es fann inbe§ ben

^rofureuren ober ©üterbeftättern ber regelmäßig fafjrenben

grad)tfu§rleute auf ifjren Antrag eine grift oon ad)t Sagen
jur 9lad)lieferung ber Seflarationen gemährt roerben.

III. (Erhebung einer Seflaration sabgabe.

§. 9.

Für bie in bas fjiefige Freihafengebiet eingeführten unb
oor ber Sßieberausfuhr aus bemfelben, fei es £>ier am ^lafee,

fei es oon hier aus nad) attSroärtS, oerfauften, einfd)lie§lid)

ber fjier oerbleibenben Sßaaren ift, fofern fie nid)t ju ben

in ber Anlage B Bezeichneten" Artifeln gehören, oon bem
(Empfänger eine Abgabe oon 1 per mille oon bem beftarir=

ten SBertfje ju entrichten.

Sagegen finb Surdjfuljrgüter, unb jroar in bem
erweiterten ©inne biefes ©efefces, oon biefer Abgabe unbe=

bingt befreit.

§• 10.

Als Surd)fuhrgüter gelten im ©inne biefes ©efefeeS

nid)t nur fold)e ©üter, ioeld)e in bemfelben SranSportmittet

unmittelbar burd)gefüf)rt roerben, fonbem aud) fold)e, welche

binnen fed)S Monaten nad) ber Anfunft roieber ausgeführt

werben, ohne roährenb iljres t)iefigen Aufenthalts h ier am

^Jla^e ober oon h^r aus nad) auswärts oerfauft ju fein.

Sie grift oon fed)S SWonaten fann in befonberen fällen auf

Stntrag oerlängert roerben.

§. 11.

SBerben als Surd)fuhrgüter beflarirte 2öaaren oor ber

Söieberausfuhr ftw am Sßlafee ober oon hier aus nad) aus=

roärts oerfauft, ober werben fie nid)t innerhalb ber im

§. 10 ermähnten grift roieber ausgeführt, fo ift biefes inner*

halb acht Sagen am SeflarationSbüreau anjujeigen unb bie

2lbgabe nebft einer @rl)öl)ung um ben jehnten Sheil nac^

bem Söerttje ber Söaaren an bem Sage ber Slnjeige ju tnU

richten.

IV. 33efonbere 33orf d)rif ten für bie Seflarirung.

§. 12.

3ur Seflarirung ber an feine 2lbreffe hier emgef)enben

Sßaaren ift jeber hiefige einroohner befugt; es hat inbefe ber=

jenige, roeld)er 2ßaaren jur Surd)fuhr ju beftariren beabfid)=

tigt, oorljer feineu Hainen in ein am SeflarationSbüreau

baju beftimmteS sprotofoE einjutragen.

Slud) bie in ber Umgegenb roohnhaften ^aufleute unb

©eroerbtreibenben fönnen, wenn fie fid) ber Sermittelung

eines giefigen nid)t bebienen wollen, auf ihren Slntrag jur

Seflarirung ber für fie fnerfetbft eingehenbeu Söaaren befugt

werben, falls fie ihren tarnen in bas ermähnte ^ßrotofoll

eintragen unb fich wegen ihrer Seflarationen ben hiefigen

©efefeen unb Sehörben unterwerfen.

§• 13.

©ämmtlicfie Seflarationen finb auf ben oon ber Sefjörbe

oorgefdjriebenen Formularen ju befd)affen unb oon ben ©m=

pfäugern ober bereu ©pejialbeoottmächtigten eigenljänbig unb

jroar, wenn abgabep^idjtige ober Surchfuhrgüter in grage

ftehen, an ©ibeSftatt ju unterjeidjnen. Sei Surd)fuhrgütem

bejiefjt fid) bie eiblid)e ©rflärung lebiglid) auf bie Surd)fuhr=

qualität ber ©üter.

Sie Seflarationen finb regelmäßig in gtuet (S^emplaren,

oon benen bas eine für ben @ingangspofien beftimmt ift,

am SeflarationSbüreau einjureidjen. 3ebod) fönnen abQabt--

freie, fowie abgabepflid)tige Sßaaren bis jum 2Berth oon

3 000 9Karf 9ieid)Smüttje, aud) bireft am @ingangSpoften

beflarirt unb fönnen baju für bie abgabepflichtigen SBaaren

Formulare oerwanbt werben, wetd)e mit bem entfpredjenben

Ibgabebetrag geftempett finb.

gür Surchfuhrgüter finb, foroeit ntd)t bie im §.17

ermähnten (Erleichterungen jur 3lnwenbung fommen, brei

©j-emptare cinjureichen , oon benen bas brüte jum ^adjroeis

ber SBieberausfuhr beftimmt ift.

§. 14.

Abgabepflichtige unb abgabefreie äöaaren bürfen nicht

jufammen auf bemfelben Formular beflarirt roerben, ausge-

nommen, wenn fie in bemfelben 5Mo jufammen oerpadt finb.

©pcbitionSgut für auswärtige 9ted)nung ift auf For-

mularen oon rother $arbe }U bcflariren. 3ur Seflarirung

aubercr ©üter bürfen bie Formulare oon rother Farbe niäjt

benu^t roerben.

Slls ©pebitionsgut für auswärtige S^ei^nung gilt im

©inne biefes ©efefces nur fold)es ©ut, welches bem @mpfän=

ger lebiglid) jur Sßeiterbeförberung für 9led)nung eines 2IuS=

wärtigen (mit ober ol)ne Auftrag jur Affefuranjbeforgung)

jugeht bei roetdjem ber (Smpfänger alfo nid)t aud) als 23or=
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fcfmfc ober NembourSgeber, als Affocie bes Auswärtigen,

9lgent, ©infaufs= ober Berfaufs=$ommiffionär ober in fonftü

ger SBeife beteiligt ift.

§. 15.

Falls bie -äflenge, bas ©emicht ober ber Söertf) ber

Sßaaren bem Deflaranten bei ©inreichung ber ©ingangsbefla=

ration noch nicht genau befannt ifi , fo fann bie Berooß*

ftänbigung ober Berichtigung ber betreffenben Angabe auf

mer SBocfjen oorbeljalten werben.

Die nachträgliche BerooHftänbigung ober Berichtigung

einer ohne 33orbel)att gemalten Defloration fann ftraffrei

gefdjetjen, wenn fte freiwillig unb otjne Beranlaffung feitenö

ber Berjörbe erfolgt.

Bei jeber fpäteren BerooHftänbigung ober Berichtigung

bleibt ber BörfenpretS bes £ages mafjgebenb, an welchem

bie erfte Defloration befdjafft worben.

5Mefttoberichtigungen über oerfchiebene Deflorationen

finb nicht juläffig, es ift oielmetjr für jebe einjelne S3eric^ti=

gung eine befonbere Aufgabe am DeflarationSbüreau einju=

reichen.

§• 16.

Sßenn bie ßonnoffemcnte, Frachtbriefe ober fonftigen

Sabungspapiere über fner anfommenbe 2Baaren nicht auf

ben tarnen bes Deflaranten lauten, fo ift biefes in ber De=
flaration gu bemerken; ebenfo ift hei Durchfuhrgütern, über-

weise bie ausgehenden Äonnoffemente, Frachtbriefe ober

fonftigen Sabungspapiere nicht auf ben -Kamen bes Defla=

ranten lauten, biefeä auf bem brüten ©jremplar ber Durch=

fufjrbeflaration anzugeben.

Sterben Durchfuhrgüter oon bem Deflaranten jur Ber=

fügung eines anberen im greit)afengebiete SBohnhaften gefteßt,

fo haben Betbe auf bem DeflarationSbüreau auf ben ge=

bräuct)tict)en Formularen fjieroon unoerjügtich fchriftlicfje An=
geige ju machen.

©ine gleiche Anzeige ift oon bem Deflaranten ju machen,

wenn Durchfuhrgüter l)kx umgepacft ober umgemarft werben.

§. 17.

Sßaaren, welche mafferwärts uon bem benachbarten

Freihafengebiet jur fofortigen Berlabuug an außerhalb ber

Bäume in Sabung liegenbe ©djiffe gebracht werben, fowie

Sßaaren, welche mittelft ber ©ifen bahnen nach ober oon

ber 3oüoereinsniebertage tranSportirt ober unmittelbar ^ter

burchgeführt werben, bebürfen feiner ©ingangsbeflarationen.

Für 2Baaren, welche oon ober nach ben ©ifenbat)rtt)öfcn

buvch Bermittelung ber gransportübernehmer (^rofureure)

ber ©ifenbahnen per Fuh*e o^>cr waffertoärts burchgeführt

werben, fönnen ^ßaffirfcfieine in einem (Somplar eingeliefert

werben. Dagegen finb für SBaaren, welche »on ben ©m*
pfängem bireft oon ober nach ben ©ifenbaljnhöfen, fowie für

2Baaren, welche oon ober nach ben Quaianlagen per Fuf>re

ober per ©ifenbahn unmittelbar burchgeführt werben, gewö|n=

liehe Durchfuljrbeflarationen einzuliefern.

Söaaren, welche ohne Bermittelung eines guefigen per

Fuhre unmittelbar fner burchgeführt werben follen, finb

»on bem £ranSportfüf>rer bei bem Soften, bei welchem bie

SBaaren einpaffiren, anjumelben. Dem £ransportfül)rer wirb

fobann ein Durcfjfuhrfchein behänbigt, welchen er bei bem
AusgangSpoften, unb jwar unter 9iücferf)ebung ber etwa beim

©ingange beponirten Abgabe, wieber abzugeben hat.

V. ©trafbeftimmungen.

§. 18.

Bei ber -Jlichtbefolgung ber Borfcfjriften biefes ©efefee*

treten bie folgenben ©trafen ein:

1. bie ©ntrichtung bes jerjnten eils bes ber
Abgabe entjogenen 2Bertr)es,

wenn in F°*9e unterlaffener ober unrichtiger

Angaben eine Berfürpng ber Abgabe ftattgefun=

ben h<*t;

2. bie ©ntrichtung bes jerjnten ZfytlU bes 2Ber=

thes ber SBaaren,

wenn SBaaren als Durchfuhrgüter beflarirt finb,

währenb nach ben §§. 9 bis 11 bie Abgabe für

biefelben ju entrichten gewefen wäre;

3. bie ©ntrichtung bes ootlen SBerthes ber 2Baa=
ren,

wenn für bie beflarirten Durchfuhrgüter anbere

SBaaren bei ber Ausfuhr untergefefjoben finb,

fowie für jebe anbere absichtliche Umgehung ber

Abgabe;

4. DrbnungSftrafen oon 3 bis 5ö 9Jiarf $ReichSmünge

für fonftige 3nroiberhanblungen gegen bie Beftim*

mungen biefeS ©efe^es.

VI. ©chlufjbeftimmungen.

§. 19.

SDie Ausführung biefes ©efefces ift ber Deputation für

inbirefte Steuern unb Abgaben übertragen. Siefelbe, 6ejie=

hungSweife beren betreffende ©eftion, wählt bie erforberlichen

Beamten unb Singefteilten. S5ie Beeibigung ber lederen,

mit Ausnahme bes ©efretärs, bes DberinfpeftorS unb bes

5?affirerS, welche »or bem ©enate beeibigt werben, erfolgt

ebenfalls t>or ber betreffenben ©eftion.

Bon ben auf ©runb biefes ©efefces oerfügten ©elbftrafen

fäßt bie §älfte an bie ^Jenfionsfaffe für bie 2Bittwen unb

SBaifen ber AngefteHten bes hamburgifchen ©taateS, bie an--

bere §älfte ift nach näherer Beftimmung ber Deputation

unter bie AngefteHten ju oertheilen.

§. 20.

Das gegenwärtige ©efefc tritt an einem oom ©enat ju

befiimmenben 2age in ^raft.

Die 9ieoibirte 3oQüerorbnung oom 28. Dejember 1864

nebft Nachträgen unb 3ufä|en, foroie bie Berorbnung oom
3. April 1872, betreffenb bie Deflationen jum 3mecf ber

§onbel8s unb ©<hifffal;rtsftatiftif, finb aufgehoben.

©egeben in ber Berfammlung beS ©enats, Hamburg,

ben 27. 2Mrj 1874.
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glntage A.

JuftimiiuMtftcüiimi

einiger allgemeinen Söaarenüejeidjnnngen, welche in ben Separationen

üöer eingeljenbe Söaaren nid)t ober bodj ntdjt otyne nafjere &pt-

jialiftrnng jttr 5lnwenbnng fotnmen bürfen.

Ueberfjaupt unjutäffig finb bie fotgenbeu SBejeic^nungen: ©tjeinifalien, —
ßotomaluiaaren, — SDroguen, — $arberoaaren, — ©efäfee, — ©eroidjte, —
©etreibe, — ©enri'trje, — §öljer, — §ülfenfrüäjte, — Uaufmannägut, —
ßaufmannfdjaften, — ^ramroaaren, — •äytonufafturroaaren, — -Dfercerte, —
Metalle, — SRürnbergerroaaren, — £}uincaitlerien)aaren, — ©ämereten, —
©$lad)tüief), — ©pirituofen, — Stoffe, — ©übfrücfjte, — SBiftualien, —
33ief)futter, — SBaaren.

SDie folgenben allgemeinen ^Benennungen finb nur unter £tn§ufügung einer

näheren SBejeicfjnung jutäffig: Stedje (@tfen*, 3inf= it.), — Sonnen (*ßferbe=,

roeifje it.), — ©affia (lignea, vera, fistula), — 2)raf)t ($upfer=, ©ifen= ic),

— SDünger (tf)ierifdjer ober fünftüc^er), — ©ifen (9iob/, ©tab= it.), —
©rben (£fjon=, garben= it.), ©rje (©Ubers, ßupfer* it.), — ^arbe^otg

(jRotfc, »tau* it.), — Gebern (Seto, ©d&inu* it.), — gelle (Äalb*, «Pefr

roerf= it.), — $ifdje (trocfene, frifdje, gefallene), — gteifcf) (frifdjes, gefallenes,

Däfern, ©djroeine: 2c.)/ — ^rüd^te (frifdje, troifene, eingetodjte 2c.)/ — ©arn

(SBoffen* ic), — ©tasroaaren (0o&>, Spiegel*, ^enftec*), — ©ummi
(elasticum, copal 2c), — §aare (

5}}ferbe=, §afen=, $ufp 2c), — $anbfdjut)e

(teberne, baumwollene 2C.)/ — $ali (eyao., fofjtenfaureä [>)3ottafdje] it.), —
Seinen (©acf=, ©egek, feines 2c), — ßicfjte (Stearin*, £atg*, 2Badj5* 2c), —
2Jlef)l (Söeijen*, Joggen* it.), — 2Jietaffroaaren (SBlet*, feine ober grobe ©ifen it.),

— SRäget (£ol$=, ©ifen*, Tupfer* it.), — SRüffe (ftofos*, 2Battv Stein* 2c),—
£)bft (frifd^eä ober getrottetes), — £)et (Sein*, *Palm* 2c), — Streit (eiferne,

9)tefftng* ober £fjon* 2c), — ©alj (Düngers, "Rod)* 2c), — ©oralen (©cfjUb*

fröten=, ®atao*, ©itronen* 2c), — ©oba (fatjinirt ober froftallifirt), — ©teine

(geib*, 3Jlauer=, ©bei* it.), — ©trumpfroaaren (roodene, baumwollene it.), —
©tufjlroaaren (SDtobilien* ober SBaumroollen* it. Söaaren), — Ufjren (£af<ijen*,

Dieter ic.), - Sitttot (Tupfer*, ©ifen* it.), — Söode (©a)af=, ©f)ubbn*,

©Gmeins*), — SBurjetn (©idjorien*, Sredj* it.), — 3eugwaaren (baumwollene,

wollene 2c), — 3ucfer (rotier ober raffinirter, 9tüben* ober kolonial*), —
3wtrn (^Baumwollen*, ©eiben*, Seinen*).

Stftenftücfe ju ben 33etf)anblungen beS I)eutfd>en JReic^gtageö 1879. 188
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Sitmmartfchco aSerjeidniifl

ber bcr 2)eHarntion§aöQaJie mdjt unterliegenben Staaten unb

©cgcnftänbe.

1. SDer nach §. 2 bes ©efejses oon ber $Deftaration§pfXtd)t befreite

3Serfet)r.

2. Untjug&v 2luSfteuer= unb 2tusroanberergut; aus gebrausten ©egen=

ftänben beftefjenbeö ©rbfdjaftsgut, 3Jiilitäreffeften, ßunftgegenftänbe

für ßunftausftellungen, ©cfjaufteöungen, 2Jlätfte u. f. to. beftimmt,

unoerpacfte SBaareu, meiere jur 2lnficf)t unb jum §auftren ein*

unb ausgeführt raerben; Sftttfter; unb 9ietourtoaaren, roenn beren

Stuöfu^r unb 2Biebereinfuf)r innerhalb eines Saures ftattfinbet.

3. SäWarftgegenftänbe aud) bei ber ©infuhr mit ber (Sifenbahn, £ap

toffetn, £orf unb Srennfjolj, 3^etf> unb Söetben, Seegras, lebenbe

Pflanzen unb SBlumenjnriebeln, (Si^orienraurjeln unb Nunfetrüben,

frifdjes £)bft mit Ausnahme oon Sübfrüchten; SBilb, ©efCüget unb

lebenbe Sljiere.

^Baumaterialien: Steine, Steinplatten (mit Ausnahme oon

Marmor), 3flauerfteine unb ©adjpfannen, @rben, %fyon, Asphalt,

(Sement, Harras, Salf, ©ops, ro£je treibe u. bgl.;

hölzerne gonnenbänber; teere $aftagen; Sumpen, altes £au=

toerf unb fonftige Abfälle.

4. ßontanten unb 3Jiünjen.

©rje unb 2MalIe auch in Steden unb platten, foioie @ifen=

ba^nfctjtencn, altes Metall jum ©infdjmeljen.

Eunfigegenftänbe u. bgl. als: ©emälbe, Photographien, SttE»o=

grapl;ien unb ^upferftiche, gebrückte $ücb>r unb fonftige föntet

fachen, Naturalien unb Altertümer.

©as alpC;abetifdt)e 33erseidt)itif3 ber Ijiemad) i>on Abgabe befreiten

SBaaren unb ©egenftänbc ift oon ber mit ber Ausführung biefeS ©efefceS be=

trauten Seljörbe ju oublijiren.
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pe ucrfdjte&cncn jltcttjakn kr Icarbcitmtg

ber

Ztatiftit ke<& auswärtigen $&aavcnvevteUv*

in

Dänemark, ttormeaen, Sdjroeben, Knfilanb, (Dellerretd), Stalten, Jranlu*eid),

Ut $d)M\}> ben Itteberlan&en, Belgien, (England,

naü) SDIafjgabe ber

oon ben ftatiftifdjen 2anbe§6e^örben ber oorgenannten (Staaten eingegangenen ^adfjridjten unb ber fonfttgen

hierüber ju ©ebot ffeljenben Sftateriatten frinoptifcE) bargeftettt.

1S8*
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SDänemarf. ^orroegen. ©djroeben. Stujstanb. Defterretcf).

1. STöeldic allgemeine

Ocinriifituna. (jatbaS

2ß onvcnüci':

jeidjntfj für isic

(©tatifHf lies inter*

nationalen SBaarcn*

üerfdjrS?

$n toeldjer SBcife

tuivt» inSbefonoere

bcr SBerfeljrtnßbel«

metallen unb ge«

münjtcmOelb naa>

getoiefen?

©§ werben ber ©in«

Teilung be§ bänifdjen

Solltartfö entfprcd)enb,

115 in alphabetifdjer

3t it)enfoIge georbnete

SKkarengruppen unter»

Rieben.

JDiefe Sßaarengmp--

pm jerfalteu juin &t>eil

wicberum in Unter«

abthetlungen
, fo bafj

ba§ bänifc^e SBaaren--

uevjeichmf! im gangen

271 ©pegialmunmern
enthält, ^ürbicfc ©pe=

jialnummern befreit

fein alphabetifd)e§

^acf)fct)(ageregifter.

JDerSSerfehr inSbel«

metallen unb ©elb,

weld)er feit 1875 burd)

bie sßoftocrwattung unb

bie jtationalbanf nach«

guroeifen ift, wirb nicht

befonberg geftetlt, fort«

bern ift unter Dem
Sßertt) ber cjefaminten

JpanbelSbewegung mit

enthalten.

2)er gefammte
2Baaren»erfehr ift

in 25 fpftematiftf)

georbnete §aupt=

gruppen eingeteilt.

3ebe biefer faaupt--

grnppen verfällt in

eine größere 2tngahl

fpegiellerer 2Saa=

rcnbenemutngen,

fo baf? im ganzen

546 eingelne SSaa«

vengattungen un=

terfchiebeu werben,

©in alpfyabetifcfjeö

9cad)fchlageregifter

bcftel)t nid)t.

2)er SBertf) ber

5t)?üitjen unb ©bei«

metalle wirb bei

ben ©ummirungen
ftetS üdiu SBertt)

be§ SBaareiwer«

fel)r5 abgefegt unb
befonberS nadjge«

wiefen.

©er gefammte
äßaareiwevfefyr ift

in 26 ft)ftematifd)

georbnete .£>aupt*

gruppcnmit gufam«

men 757 ©pegial«

nummeru einge-

teilt. Sn einer

Ueberfid^t finb bie

einzelnen äßaareu«

artifel in alphabe«

tifd}er Drbnuug
aufgeführt.

2)er SBertt) ber

©belmctalle unb

9Mngen ift in ein*

jelnen 9^ad)weifen

Born ©efammt«
wertb^ be§ augwär«

tigeu £anbetgt>er«

feb,r§ abgefegt unb

befonberg aufge«

füb,rt.

Sei ber Sarftellung

beS auswärtigen 2Baa«

ren«erfet)r§ werben gott«

freie unb godpflid^tige

SBaaren je befonberg

nadjgewiefen.

Sei ben II freien
Sßaaren werben 76 ein«

jetne Sßaarengattungen

unterfcfjieben.

£>ie joIIpfIid)ti =

gen Söaaren jerfalten

in:

1. 33ergehrung§ =

gegenftänbe mit

75 SBaarenbenen«

nungen,

2. Siohftoffe unb

£albf abrifate
mit 122 SBaaren«

Benennungen unb
3. ftabrifate mit

217 SBaarenbenen«

nungen.

3m gangen werben

alfo 490 SBaarengat«

tungen unterfd)ieben

©in alpt)abetifd)e§

Sßaarenöergeidntif! gum
9iad}fd)Iagen eriftirt

ntdjt.

2)er 9^ad}wei§ ber

üftüngen unb ©bei«

metalle erfolgt ftetg

getrennt öom lücachweife

beg 2Baaren»erfehrg-

3n ben ^auptnad}weifen ber

ofterreid)ifd)en £anbelgftatiftif

ift ber SBaarenoerfehr mit bem
Sluvlanbe, ber ©inthetlung be§

3olltarif£> entfpredjenb, in 22
fßftematifd) georbneten Sarif«

Hoffen, 80 2arifabtheilungen,

390 Sarifpoften unb 1 046
eingelnen Sßaarenbenennungen
bargeftellt.

Seim 5Had)weife ber SluSfufyr

»erminbert ficf> biefe Slirja^l

au§ beut ©raube auf bermalen

562 eingelne S)Softtionen, weil

bei biefer 33erfel>r§rid)tung bie

gegen begünftigte 3oÜe beb^an«

belten SBaaren, weldje bei ber

©tnfuhr unter befonberen

Hummern jum 9lacf;weife

fcmmen, felbftoerftänbltd) weg«

fallen.

2)er 9lad}wei8 ber SBaaren«

burd)fut;r wirb weit fumma«
rifd)er nad; ben 80 ^>aupt=

abtheilungen be§ SoÖtarifö

geführt.

3>er SOSerth ber ÜRünjen
unb ©belmetatte wirb getrennt

»omSBerth beö übrigen ®üter>

öerfehrg bargeftellt.

£)en ^auptnachweifen über

ben Söaarencerfehr eineg {eben

3abrgcmge§ ift eineßinlettung

üorgebrudt, in welcher ber

SBaarenöerfehr in fummarifdjer

SBeife nach mehrfachen fßfte«

matifchen ®eficht§punften jer«

gliebert bargeftellt wirb. Slufjer

biefen UeberfichtStabeÜen ift

jebem3ahr9an9£ eul al^)^at>ett»

fche§ ?cachfchlageregifter hei*

gegeben.

2)er befonber§ bargefteKte

2Baaren»erfehr S)almatien§

hat ein anbereS 2Baarenöer«

geichnifj.
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£a§ für bie S5ar*

ftetlung ber auswärtig

gen ,!panbelgbejiebun=

gen eingeführte 2Baa=

renoerjeichnifj jerfälit

in 20, tb.eilä nad) bem

Stoffe, theilg nad; bem
©ebraudjäjtoecf ber

SBaaren gebilbete ®rup=

pen, Ben benen eine

jebe wieberum eine

größere ober Heinere

§at)l ein jelner 2Baaren=

benennungen enthält,

fo bafj im gangen 73

1

einjelne 2Baarenbenen=

nungen unterfdjieben

»erben. Sebem, bie

9tach»eife über ben

23aarenoerfet)r eineg

Sa^re» enthaltenen

Sanbe ift ein jum
5Hadjfcf)Iagen bienenbeg

alpbabetifcheg 2Baa=

renoerjeidjniB ange=

fügt.

3)er5ßerfet)rin ©bei*

metallen »irb getrennt

com übrigen 2Baaren=

»erfehr bargefteüt.

£)ie ©intheilung beg

franjofifchen SGßaaren-

»erjeidmifjcg ift bie

fDftematijche. ©g »er*

ben 4 £auptgruppen

uuterfRieben

:

Matieres aniraales,

Matieres vegetales,

Matieres minerales

Fabrications.

Snnerhalb biefer

.(pauptabtbeilungen ift

ber SBaarenoerfehr mit

bem äluStanbe in 27

Slbfdjnitten unb 11 big

1200 einjelnen 2Baa=

renbenennungen bar=

geftetlt. Sieben biefer

©intheilung getjt eine

anbere fnftematifdje

©ruppirung beg fta*

tiftifdjen ©teffeg l)er,

inbem bei ber ©infutyr:

Matieres neces-

saires ä Industrie

mit bem 3eicf>en *;

objets de consom-

mation naturels mit

{-; objets de con-

sommation fabri-

ques mit 0 marfirt

;

bei ber Slugfuhr:

produits naturels

mit*; objets manu-
factures mit f be=

jeidmet »erben.

3lm @d)Iu§ jebeg,

bie Scadjweife eineg

3af>reg umfaffenben

Sanbe§ befinbet fid)

ein alphabetifcheg 2Baa=

renoerjeichnijj.

©belmetatle unb
SJcünjen »erben be=

fonberg nad)ge»iefen.

3n ber fd)»eijeri=

fd)ctt £anbel§ftatiftif

»erben jollpflichtige

unb joHfreie SBaaren

in ®in= unb 2lu§fub,r

je befonberS nad)ge»

»iefen. 3) er jotl=

Pflichtige 9Baarenr>er=

fein' »ivb »ieberum

unterfd)ieben, je nact)--

bem bie @üter nad)

Stüd, Sßertt), 3ug=

tbicrlaft ober ®e»id)t

tarifirt finb. 3nner=

halb ber }o gebilbeten

Slbtbeüungen beg 3Baa=

renuerjeid)niffeg finb

(feit 1876) »ieber

£>auptgruppen aufge«

ftellt, unb bei btefen

febann bie einjelnen

Slrtifel im grofjen unb
ganjen alphabetifcf) ge«

örbnet. Sie @mfu|r=
nach»eife umfaffen 427

5ßofitionen. ©in al=

phabetifdjeg Jpauptoer»

jeidjniD jum fcachfcf)la=

gen eriftirt nid)t.

35eräSerfeI)rin(Sbel=

metallen »irb erft feit

1877 getrennt »cm
übrigen £anbel§»er«

febj bargefteüt.

3n ber £anbelg*

ftatiftif bcrScieberlanbe

eriftiren jweiertei aU
ph abetifch georbnetc

3Baarcnoerjeid;niffe:

a) ein allgemeinereg

für ben 9tad)wci§

ber allgemeinen

©infuhr unb 2tug=

fut»v, fo»ie ber

S)urd)ful)r; unb
b) ein fpejiellereg für

ben 9cact)wei§ ber

©infuhr in ben,

unb ber 3lugfut)r

au§ bem freien

SSerfebr.

©rftereg 2Baaren»er=

jetefmifj unterfdjeibet

60 alpfyabetifcf; aufge=

führte Jg>auptartifel mit

72 einzelnen 5ßcfitio=

uen; bagegenfübjt bag

fpegiellere SSBaarenüer«

jetdjnifj 214 alpfyabe*

tifei) georbnete SGBaaren«

benennungen auf, wel=

d>e gufatnmen tn 495
©pejialpcfitionen jer=

fallen. §ür le^tere

eriftirt fein befonbereg

alpt)abetifd)egSyaaren»

oerjeid)ni§.

S)ie@belmetalle unb
SJcünjen »erben in ber

alpt)abetifd)en 3{eit)en=

folge mit aufgeführt.

Sag 2öaarenüer=

jeid)nif} unterfd)eibet

85 al pl) ab etifet) ge=

orbnete 2Baarenbenen=

nungen, beren jebe

»ieberum in einzelne

Unterabttjeilungen jer»

fällt, fo bafj im gan«

jen 219 ©pejialnum«
mern nad)ge»iefen»er=

ben. Slufjerbem ent=

t)ält jeber Sohrgong
ber |>anbelgaug»eife

ein alph^betifcheg 5te=

gifter jum 9lachfchla=

gen ber einzelnen 219
©pejialnummern.

©erSßerth berlSbel--

metalle wirb oomSBertt)

ber SBaaren getrennt

uachgewiefen.

3n ben offtjiellen

^)anbelgau§»eifen

©nglanbg jerfällt ber

9?ach»eig ber 6inful)r

unb 9lugfuhr je in 2
9lbtt)ei(ungen. 33ei ber

Sinfuhr werben bie

SEßaaren in jollfreie unb
jollpflichtige, bei ber

Slugfuf)r in eintjeimifche

©rjeugniffe unb frembe

ober «olonialprobufte

eingetheilt.

3m übrigen finb

bie einjelnen SBaaren«

gattungen, oon wel=

chen im ganjen 258
Sßofitionen unterfcf)te=

ben werben, in alpha=

betifd)er Reihenfolge

aufgeführt.

©infuhr unb 9lu8»

fuhr oon ©olb unb
©ilber wirb in einigen

©pejialnachweifennach

ben Cänbern ber ^>er=

fünft unb 33eftrmmung
getrennt bargeftellt.

%
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2. SIBerben bie cinjcl*

neu töidjtuitflcn De?

auStnärtigen slSaa-

renberfel)r8 nad)

ben ©renjfirccfcn

tjeö (Eingangs unb
9lu§gang§, oöcv

nad) ben ßanbern

ber #erfunft unli

SScftintmung ber

SBaaren angegekn?

. 3n ben bänifdjen, norwegifdjen unb fdjwebifdjen £anbeIS=

auSmeifen werben bie Sauber ber er fünft unb 5Befttm=

mung ber SBaaren notirt. £)ieS fann jebod; nur infoweit

gefcfyefyen, als bie Begleitpapiere ber SBaaren ben erforbertidjen

SlnfyaltSpunft bieten. 3n ber [Regel werben alfo bie Säliber,

in welche bie SBaaren $unäd)ft gelangen, bejw. au§ weldjen

fte unmittelbar eingegangen finb, augeid}riebeu, nid)t aber bie=

fettigen, tu welche fte 311111 fcfyliefjlidjen SSerbleib beftiimut finb,

bejw. au§ welchen fte urfpriiuglicf; ftantitteu.

©er ^anbeIguerFeb,r mit ben einzelnen

Säubern wirb in ben norwegifdjen unb
fd)webifo)en .^anbelSftatiftifen je in bo
fonberen Ueberficfyten bargeftellt.

3n ber .•panbelS»

ftatiftif SRufelanbS wirb
ber Sßaaretwerfefyr mit

bem SluSlanbe }owof)l

nad; ben @ r e n 3 [t r e f

=

feit beS (StnttittS unb
QtuSgangS, al8 nad)
ben Säubern ber £er =

fünft unb 33eftim =

mung ber SBaaren,

infoweit ftd) biefe Un=

terfd;eibung »erfolgen

läfet, bargeftellt.

3ug(eid) wirb ber

SBaaretwerfeljr im eu=

ropäifdjen unb afiati*

fdjen £anbel unter*

Rieben.

3n ber öfterreicfnfdjen

£aubelSftatiftif werben nur
bie ©renjftretfeu ber $Rad)=

bartiinber, über welche bie

SBaaren ein» unb ausgegangen

finb, bargeftellt. Sieim 3Ser=

fetjr über bie Orenje gegen

S)eutfd)lanb werben überbieg

nod) bie einjelnen ©renj=

ftreefen gegen Spreufjen, <Sacf)=

fcit unb Skttern unterfd)ieben.

(Sin SftadjweiS ber BejugS»
unb 2lbfafclänber ber SBaaren
wirb angeftrebt.

3m gälte bie 23emüf)ungen,

welche neuerbing8 barauf ge=

richtet finb, ba8 UrfprungS»

laub ber (Einfuhrgüter unb
ba8 lefcte Slbfafclanb ber2luS=

fubjgüter anftatt ber (£in=

unb 3lu8tritt8grenjen ju er=

heben, of)ne (Erfolg bleiben

follten, wirb bie 9<cad)weifung

beS erften S3eftiminung8lanbe8

ber 9lu8ful)rwaaren unb be8

legten S3e3ug8lanbeS ber (Ein*

fufjrgüter, welche au8 ben

äollamttidjen Separationen ju

ergeben finb, eingefüfjrtwerben.

3. SBtrb ber SBaaren«

berfetir mit bem
9tu8lanbe nad) ber

(Gattung ber baju

benutzen £ran8=

jiortinittel unter*

fdjieben?

Stein. 3m SJerfefyr mit

(Schweben ift ber

Transport auf (Ei=

fenbafjnen, Sanb=

frra§en unb 31a
-

©eebefonberS nad)=

gewiefen.

3n einer fum=
marifd)enUeberfid)t

ift anf3erbem ber

ganje *©ee»erfefyr

»om 8anb»erfef)r

getrennt.

Stur in einer

einzigen fumma«
rifcfyen Ueberfid)t

über benSBertb. be8

mit ben einzelnen

Säubern ftattge»

habten ^»attbelS»

»erfet)r8 wirb ber

SBertf) ber

1. in fcb,webifcf)en

(Sdjiffen,

2. in norwegifdjen

@d)iffen,

3. in <Sä)iffen be8

SanbeS, mit

welchem ber

Skrfebr ftatt»

gefunben hat,

4. in anberenfrem-

ben (Schiffen,

5. auf Saubwegen
tranSportirten

SBaaren unterfdjic*

ben.

S)te ßerfegung be8

SkrfehrS in Sanboer*

fefyr unb (Seeserfehr

wirb baburef) berge*

ftellt, bafj beim 5Racb=

weife be8 auswärtigen

3Baarent)anbeI8 nad;

ben ©renjftrecfen be8

(Eingangs unb 3lu8=

gangS bie SlnfunftS*

unb 9lbgangSf)äfen

refp. bie Sollftellen ber

Sanbgreit3cn be6 9teid)S

namhaft gemad;t wer*

ben.

©8 ftnbeteineltnterfd)eibung

3wifd)en Sanbuerfef)r unb @ee>

»erfet)r, febod) ob)ne weitere

Serglieberung berfelben, naef;

ber ©attung ber SranSport^

mittel ftatt.

(Sin genauer 9Jad)wei8 be8

@ee»erfeb,r8 im Gahmen ber

öfterreid)ifd)=ungarifd)en £an=
belSauSweifc tft auS bem
©runbe unmoglicb,, weil baS

gan3e @eegren3gebiet ber

5Ronard}ie im 3»tlau8fd)lnffe

liegt, bie ofterreid)ifd)=ungari=

fd;en ^anbelSauSweife aber

lebiglid) ben S3erfel;r be8 Soll«

gebietS barftellen. Unter bem
a!8 @ee»erfef)r nad)gewiefenen

^>anbel befinbet fidt) aud) ber

31t Sanbe getriebene §anbel

mit ben 3oIlau8fd)lüffen

Sftrien, %imne, Srieft unb
©almatien.
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35ie italienifd)e £an»
belSftatiftif weift bie

Sänber ber £erfunft

unb iBeftimmung ber

SSaaren nad)
, foweit

ftd) tiefe aus ten 8a=

tungöjetteln, gracbt»

briefen unt anteren 33c=

glcitpapieren ter 2Baa=
ren ermitteln laffen.

Stad) ten für tie

Slufftetlung ter fronj5=

fifd)en .IpantelSauS»

weife beftebenten SSor»

fünften feil taS Öant,

auS weldiem tie

Sßaare urfprünglid)

herftammt, besiebungS»

treife nad) weldjem bie»

felbe enbgültig beftimint

ift, angegeben werten.

3m 3»eifelSfatle wirb
beim Sanboerfebr tag

2ftad)barlanb , über

teffett ©renje tie Sßaa»

ren ein» ober auSge»

führt würben , beim
Seeoerfehr tag 8anb,

in welkem ter £afen
ter £erfunft ober 33e=

ftimmung beS Sd)iffe§

liegt, alg tag 8anb
ter £erfunft unt 33e=

ftimmung ter äöaaren

angenommen.

©eitbetn3at;re 1870
»erben tie ©renj»

ftretfen ter Machbar»

lauter, über weld)e

tie Sßaaren ein» unt

ausgeführtwerben fhtb,

angetrieben. SMS ba=

hin waren tie 6 Soll»

gebiete, umfaffent tie

©rensfautone , über

welche tie (Sinfubr unt !

Stiilfutyr ftattgefunteu
j

blatte annotirt Worten,

fo bafj 3. 33. beim erften

Scllgebiet, umfaffent
|

tie Kantone SSafel,
;

SBern, Slargau unb So
lotliurn, ter tt)eihr>cife

^pantelSuerfebr über

tie fd)weiserifd) = beut»

fd)e uub fd;iüeigerifcf)=

franjßfifdje ©renje

;

beim jweiten 3«?ltge=

biet, umfaffent tie

Kantone 3üricf) unt

@d)afff)aufen, ter tl)eil»

weife ^)antel§oerfet)r

über tie fdjweiäerifd)»

teutfdje ©ren^e; beim

britten 3oügebiet, um»
faffent tie Äantone
St. ©allen unt ©rau»
büutten, ter tbeilweife

gmubelSuerfehr über

tie fchweigerifd) « beut»

fdje, fd}weiäerifd}=ofter=

reid)ifd)e unt fdjweije»

rifd)=italienifd)e ©renje,

je in einer (Summe
nad)gewiefen würben.

Sftad) ten Ueber»

fd)rtften ter nieberlän»

bifd)en £anbel§auä»

weife feil }»ar tag

Sant bcr£erfunft(l;md

van herkomsl ) unt ter

Seftimmung ber Sßaa»

ren (land van bestim-

ming) angegeben wer»

ben.

3n allen ftatiftifdjen

9iad)weifen ber lieber»

Ianbe fommen aber

beim 8antoerfeb,r nur
tie beiten ©renjftaaten

Sßreufjen unt Belgien

oor, woraus abjuneb,»

men ift, bafj tjier tf)at=

fäd)(id) nur bie ©renj»

ftredeu ter Sßadjbar»

länber, über weld)e bie

äöaaren ein» uub auS»

gegangen finb, ange»

fd)rieben werben. 3)a=

gegen wirb beim See»

eerfet)r taS Canb ter

£erfunft unt 33eftim»

mnng ber äöaaren nad)»

gewiefen. 2US foldjeS

gilt tagjenige 8anb, in

beffen £>afen tie äöaa»

ren gelabenbejiefutngS»

weife gelöfd)t werben.

SDer.ftanbelSftanb ift

auSbrüdlid) angewie»

fen, baS 8anb ter .fper»

fünft unt 33eftimmung

ter äöaaren fo genau

wie möglich anzugeben.

3)ie fiatiftifeben 3ln=

fdjretbungen erfolgen

nad} tiefen Unterfdjei»

bungen.

3m übrigen gilt baS

bei gvanfreid) ©efagte.

3n ben englifd)en

JpanbelSanSweifen wer=

ben bie Cänber ber

.^erfunft unb 53eftim=

mung ber Sßaaren, uub

jwar je in befonberen

Ueberftd)ten bargeftellt.

311S |>erfunftS= ober

SBefttminungSlanb gilt

beim 3mport unb 6r»
povt oon fremben unt
Äolonialerjeugniffen

taS 8ant, in beffen

^afen bie betreffenbe

SBaare gelaben ober

gelbfd)t wurte. 2)aS=

felbe war bis jum
3at}re 1874 beim Sfladj»

weife ber 2luSfu£)r brt»

tifct)er Sßrobufte ber

galt. Seit 1875 wirb

aber für leijtgenannten

S3erfet)r fo genau wie

möglid) baS entgültige

S3eftimmungSlanb er»

mittelt.

^>infid}tlid) ber ©at»
tung ber SranSport»
mittel werben unter»

fdueben:

1 ganbwege allerSlrt,

2. @eeBerfe§r:

a) unter nationaler

flagge,

b) unter frember

glagge.

(5S wirb jwifdjen

Sanboerfebj unb See»

»erfetjr, bei leljterem

nad) bem burd) franjö»

fifdje unb frembeSd)iffe

»ermittelten Söaaren»

oerfel)r unterfd)teben.

SReiit. 3)ie nteberlänbifd)e

^anbelSftatiftif unter»

fd)eitet:

1. 3Baaren«erfeb,r jnr

See:
a) auf @egelfd)iffen,

b) mit 3)ampf=

fd)iffen.

2. SBaaren»erfel)r auf

Soften:
a) mit Segelfdjiffen,

b) mit S)ampf=

fd)iffen.

3. SBaarenoerfetyr 51t

8anbe

:

a) auf gewöhnlichen

Söegen,

b) auf ©ifenbahnen.

S)er auswärtige

SBaarenoerlehr wiro,

je nad)bcm berfelbe

1. ju öanbe,

2. jur See,

3. auf ftlüffen

ftattgefunbeu l)at, ge»

trennt angefdjrieben.

©attung unt SRatio»

nalitat ter als SranS»

portmittel beim inter»

nationalen 2Baarenoer=

fehr auSfd)lie§lid) in

33etrad)t fommenten

Seefd)iffe werten nicht

nad)gewiefen.
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4. SBirb ber gefammte
2Baarent»erfeIjr an--

gefdjrte&en? ober

ftnö einjelne 93er:

fefjrSarten ober

aBaarengattungen
üon Der Slnfdjrci:

Bung ou30cfd)lof=

fen?

Sn ben bänifchen

£anbe!SauSweifen

wirb ber Sßoftoerfehr

weber in ber SRic^tung

ber ©iiiful)r nod) .in

ber 3fiid)tung beS Stn8=

gangS nachgewiefen.

3Em übrigen füllen alle

haaren oI)tte Unter=

fdjieb ber33efd}affenl)eit

ober beS £ranSport=

mittels jur 5lnfchrei=

bung gelangen.

©enauereS ift

hierüber nidjt be=

fannt; febod) ift

auS beut Umftanbe,

bafj in ben Shtblifa=

tionenüber bienor=

wegifd)e £anbelS=

ftatiftif nur bie ein«

unb ausgeführten,

fowie bie in ©ntre»

potS aufgenommen
neu SBaaren nach-

gewiefen werben,

ber ©chlufj ju jie=

ben, baf? bie birefte

2ßaarenburd)ful)r,

wie bei @d)Weben,

nicht jumSRacfjweife

gelangt.

£>ie birefteSBaa»

renburd)ful)r wirb

ntct)t angetrieben;

bagegen gelangen

bie über SRieber«

lagen burd;geführ=

ten SBaaren jum
^ad)wcife.^>inficf)t=

lid) ber ansufdirei»

benbeu SBaaren be=

fleht feine SluS»

nähme; jebocb wer=

ben fleinere heften,

weld)e unter 33e=

nufcung ber Bon ben

Sotlplätjen entle=

genen $fabe jwi=

fdjen ben ©reit?*

bewot)ucrn auSge=

taufd)twerben,nid)t

regiftrirt

23on ber Stacbweifung finb

bennalen nur noch auSgenom*
wen bie folgenbeu, in ©in-

unb SluSfuhr unbebingt 30II»

freien SBaaren: Sorf unb
Scrffct)leu, bie Strtifet ber

Sariföpoft IG b unb 16 c, eine

größere Slnjahl SBaaren ber

SarifSpoft 30 b unb 32 a unb

b. £>ie Slufnafjme biefer

SBaaren ift febod) beabfid)tigt,

unb wirb BorauSfid)tlich Bon

1878 an ftattfinben. Sie ift

um fo el;er ausführbar, als

bie 3otIregifter alle ein* unb
anStretenben SBaaren, welche

eigentliche £anbelSgüter finb,

ju umfäffen ijabm. ©egen=

ftänbe, welche feine £anbelS=

guter finb, wielleberfiebelungS*

unb ©rbfdjaftSgut ober 9teife=

effeften, bleiben auch in 3u=

fünft Bon ben Slnfcbreibungen

auSgefd)Icffen.

5. SBerben bie brei

§auptritf)tungen

hei auswärtigen

SBoarenttcrfchrS je

oefonberd narfmc=

toiefen? Sßirb jroi*

fdjen ©eneral^ans

bei unb 3pe?iai-

Ijanbel prinzipiell

unterfRieben?
SBirb bie $ura>

fuhr tum ber ©in»

fuhr unb 9tu§fufjr

in allen ftäflcn ge«

trennt gehalten?

£)ie bänifche £>an--

belSftatiftif unterfd)ei=

bet:

1. Samlet. Indförsel,

b. h- fämmtliche in»

nerhalb eines be=

ftimmtenSeitraumS

über bie ®renjen
be§ Staats einge»

gangene SBaaren;
2. Indförsel til kori-

sum (©infuhr jum
Verbrauch).

Sei ber SluSfuhr

Wirb nur samlet ud-
försel angegeben, wo=
bei jwifchen SBaaren

einheimifchen Ur=

fpruugS unb fremben
wieber ausgeführten

SBaaren unterfebieben

wirb.

Skfonbere Ueberfid)»

ten über ben Sranftt«

cerfehr werben nicht

veröffentlicht, eine 33e=

redmung beffelben ift

jeboch burch bie er=

wähnte, beim 9cad)weife

ber SluSfuhr gemachte

Unterfdieibung ermög=
Itd}t.

Sßie fchon ju 5ßunft 4 bemerft wor=

ben, fehlt ein Nachweis über ben S)urd)=

fuhrhanbel. 9cur bie in 9cieberlagen

aufgenommenen unb üon ba wieber auS--

gefübrten SBaaren werben neben ber

6in= unb 3lu§fuhr angefd)rieben. 2)te

@tn= unb SluSfuhrliften geben bafier nur

ben ©pejialhanbel beS SanbeS an, b. h-

bei ber ©infuhr biejenigen SBaaren,

welche jum S3erbleib im 8anbe beftimmt

finb, unb bei ber SluSfuhr SBaaren ein»

heimifd)en llrfprungS ober foldje frembe

SBaaren, welche urfprünglid) jum 2Ser=

braud) beS SanbeS beftimmt waren.

Sn ben ruffifdjen

^anbelSauSweijen finb

©infuhr, SluSfuhr unb

3)urd)ful)r ftetS neben»

einanber geftellt. (So*

mit fcheinen bie bei ben

erfteren 33erfehr§rtd)=

tungen angegebenen

3al)len fid) auf ben

©pcäiall)anbel ju be=

jiehen.

©te durchfuhr«

Ueberfid)ten t>ejtet;ett

fid) nur auf ben Sßaa=

rentranfit burch oa§

Königreich Stolen unb
burd) SranSfanfafien.

Sßei ber geographifchen

8age unb SluSbehnung

beS 3tetchS bürfte ein

wetterer SBaarentranfit

überhaupt nid)t nad)=

weisbar fein.

3n ben öfterreicr)ifct)en £an=
belSauSweifen ift bie ©tnfuhr

in ben freien S$erfehr, 3luS=

fuhr auS beut freien SJerfehr

unb Sßaarenburd)fuhr ftetS

nebeneinanber geftellt. 2)ie

in ben S)urd)fuhrtabeHen nad)=

gewiefenen ©üter finb alfo

beim SRadjweife ber beiben

anberen SJerfehrSrichtungen

nicht mit enthalten.

2IIS ©in=, SluS- ober Surcf)»

fuhr werben bie jur ©infuhr

refp. SluSfuhr unb durchfuhr

erflärtett SBaaren angefd)rie--

ben. Set ben in ber ©in=

unb SluSfuhr unbebingt joß»

freien SBaaren t)ängt eS Bont

belieben ber Sßartei ab, ob

fie biefelben jur durchfuhr

ober aber beim ©tntritt jitr

©infut)r unb beim SßieberauS=

tritt jur SluSfuhr erflären

will. SKitunter hängt eS auch

uon ber Sarifpolitif ber ©ifen=

bahnoenraltungcn ab , ob

folcfte ®üter als Sranfitgut

ober bei ben beiben anberen

S3erfehrSrichtungen angefcf)rie=

ben werben. ©S fönnen fo=

mit immerhin üiele thatfad)lid)

burd)geführten ®üter unter

ben Mengen ber ©tn= unb

SluSfuhr enthalten fein. S3e»

fonbere 9cachweife über ben

©eneralhanbel (b h- SBaaren=

©in= bejw. SluSfuhr mit ©in*

fd)Iuf3 ber SBaarenburchfuhr)

eriftiren nicht. SBentgftenS

enthalt bie 3"ftruftton über

bie SJerfaffung ber Jahrlichen

unb monatlichen ^anbelSauS»

weife feine Slnorbnungen,

welche bie getrennte Slnfchrei»

bung joflfreter SDurchfuhrgüter

gewahrleiften.
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SBrinjipietl wirb nur , Die 9iachweife ber

?Paffaqicrgut „unbatm» ! franjöfifchen £anbelg»

Itd>e ©ütei" »on ber ftatiftif bejier;en fidt)

3lnfcr;reibung augge» nur auf ben augwär»

fchloffen. tigen &anbel mit ei»

gentlidjen 5\aufmanng=

gutem. Sötobiliar, .£>ei=

rathg», Slnjugg», ©rb=

föaftggut ic, fowie

©egenftänbe beg lanb»

liefert ^aeftbarfchaftg»

Berfehrg finb Bon ber

Sfotirung auggefcf)Iof=

fen.

2luggefd)Ioffett ö£>n

ber Slnfdhreibung finb

bie 9teifeeffeften unb
bie im lanbroirtfyfdjaft*

liefen ©renjBerfet)r fid)

bewegenben jollfreien

©üter, fowie SBoftfen»

bungen, fofern fie bei

ber ©infuhr weniger

als 1 SBfunb unb bei

ber Stuöfutjr weniger

aU 50 sßfunb ©ewicf,t

haben.

«Seit 1877 wirb auef)

ber 3oltpflidt)tige 33er=

fet)r im Ianbwirthfcc)aft=

liefen ©renjgebiet auf»

genommen.

' 9cad) berSnftruftion

ift nur SBaffagiergut

Ben ber Stnf^retbung

für bie Statiftif aug»

gefdjloffen.

3m allgemeinen wirb

ber gefammte ©in» unb

3lusfut)rt)anbel ange»

fchrieben. Stuggenom»

men finb nur Diaman«
ten unb frifdje ftifche,

fefern fie in englifdjen

gahrjeugen eingeben.

Die italiemfcf)e.£>an»

belöftatiftif unterfchei»

bet fcwet)l bei ber (Sin»

fuhr alä auch bei ber

Stugfu^r

:

1. ben@eneralt)anbel,

welker fammtliche

aug bem 3(uölanie

eingeführten eber

ba^in ausgeführten

SBaaren umfafct;

2. benSpejialhanbel,

unter welchem bei

ber ©infuhr bie jum
einf)eimifcf)en 33er»

brauch joltamtlid)

abgefertigten frem»

ben SBaaren, bei

ber Slugfufn- bie

einbeimifchen unb
naturalifirtenfrem»

ben SBaaren be»

griffen werben.

Die 3öaarenburcf)=

fuhr, welche Bon einem

ioüamtlidjen SBaffir»

febein afö felbftftänbige

33erfet)r6rid)tung feft»

getjalten wirb , wirb
ftetS gefenbert bärge»

ftellt.

Diefratijöfifche£an»

belsftatiftif unterfcbei=

bet:

Commerce gene-

ral-©in» unb 3lug=

fuhr mit ©mfd)lufj

ber Durchfuhr,
unb

Commerce special

-

©infuhr jum S3er=

brauch, Dei h°ü-
freien ©ütern (Hin-

fuhr in ben freien

33erfehr unb 9lug=

fuhr aug bem freien

SBerfehr.

Stufjerbem beftehen

befonbere Schweife
über bie Sßaarenburcb»

fuhr; boch finb auch

hier Stnorbnungen jur

gefthaltung ber 3ben=
titdt jollfreier Sranfit»

güter nicht getroffen.

Der -Jcacfjweig ber alg

felbftftänbige93erfef)rg»

rid)tung tarftellbaren

SBaarenburchfuhr er»

folgt nach ben ©renj»

ftreefen beg ©in» unb
Sluggangg berSBaaren.

3n ben fchweijeri»

fchen^>anbei§au§weifen

werben ©infuhr, 9lug=

fuhr unb Durchfuhr
ftetg neben einanber

geftetlt. Die Durchfuhr
jollfreier ©üter wirb

unter ben (Summen
beg ©ingaugg (in ben

freien Serfehr) unb
beg 9tuggangg (auS

bem freien 23erfehr) mit

nachgewiefen, unb nur
bie Durchfuhr joll»

Pflichtiger ©üter alg

felbftftänbige SSerfet)r§=

richtung feftgehalten.

SefonbereSchweife
über ben©eneralhanbel

eriftiren nicht.

23ig 1876 würben

Stugfuhr unb Durch*

fuhr met)r fummarifch

jufammengeftellt
;

feit

1877 jeboch bie ©in»

fuhr ber Slugfubr ge»

genübergeftellt unb bei

ber Durchfuhr bie9tich=

tung beö ©ingangg unb
2(u§gangS fummarifch
nachgewiefen.

Die nieberlänbij(che

^anbelöftatiftif unter»

Reibet:

Slllgemeine ©in=

fuhr,

©infuhr jum SSer=

brauet),

Allgemeine 3lu§=

fuhr,

3lu§fuhr au§ bem
freien SSerfehr,

unb

Durchfuhr mit

unb ohne lieber»

labung.

Sludh hier beftehen

feine 3lnorbnungen jur

gefthaltung ber 3ben=
tität jollfreier Sranfit--

güter; jeboch tonnen

Smuorteure, um 9te«

oifionen ber Söaaren»
folti ju oermeiben, ent=

weber fofort beim
©renjamt, ober bei

einem 2ünt im 3nnern,
welchem bie SBaaren
unter Sollbejettelung

jugeführt würben, bie»

felben jur Durchfuhr
beflariren. Dann wer»

ben fie alg Sranfitgüter

angefchrieben. ©e=
fd)iet;t bieg nic^t, fo

erfchetnen fie unter ben

(Summen ber ©infut)r

unb Slugfuhr.

Sßie bei ^vanfreief). Die englifctje ^)an»

belgftatiftif unterfchei»

bet:

1. ©eneralimüort.
^Herunter finb be=

griffen alle in engli»

feiert unb irifchen ^)äfen

anfommenben SBaaren,

fofern fie nicht »on
oornherein jumSBeiter»

trangport beftimmt finb

(transshipement). 33ei

ben unter bem©eneral=
imüort begriffenen joll»

Pflichtigen Sßaaren
wirb aufjerbem bieje»

nige 50cenge, welche in

ben 33erbraucr) über»

gegangen ift, befonberg

nachgewiefen; bei ben

jollfreien Sßaaren ift

bieg nicht ber galt.

2. ©eneralerßort.
Derfelbe jerfallt in:

2(ugfuhr »on $rc=
buften unb gabri»

taten beg Bereinig»

ten $bnigreicf;g,

unb

Ülugfuhr Bon frem»

ben unbÄolonial»

probuften, welche

in ben ©igenhan»
bei beg Sanbeg
übergegangen wa»
ren.

3. ©eneraltranfit,
ibentifch mit trans-

shipement.

(Siehe oben.)

attenftücfe ju ten »Bemäntlungen beg Deutzen 3teicfj§tagc§ 1879.
189
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6. 9tad) hielten ÜJlafc

finben erfolgt Die

Slnfcfjmbunfl?

SSßirb inSbefom

bcrcaurfiber Sfficrtf)

ber SBttorcn nafy
getoiefen, unb ouf

meiere Seife mirb

biefer ermittelt?

2)änemart 9lorroegen. ©cfjtoeben. 9tufilcmb. Defterreitf).

- 3)er auswärtige

2Baaren»erfel)r wirb

nad) Wenge unb SSertI)

ber SBaareu nad)ge=

wiefen.

3Me Wenge wirb in

ber Siegel nad) betn

©ewid)t angegeben

;

augnaljmgweife fom=

men aud) Sftotirungen

nad) ©tücfjafyl ober

Wa§ »or.

3Me Söaarenwertfye

werben nur für bie

allgemeine (Sinfutjr unb

2lugfut)r, nid)t aber
:

ür ben @pejialt)anbel

angegeben.

33i§3Uin Safere 1864

waren offigtelte greife

im ©ebraud); »on ba

ab bi8 sunt ginan jial)r

1873/74 mürben feine

2Bertf>e notiit. Seit

jener Seit werben oou

ber ftatiftifd)en£anbeg=

bewürbe bie 2ßertt>e ber

äßaaren im Sßege ber

©djäfcung ermittelt.

5)er Wafjftcib für ben 3Rad)Wei§ ber

ein= unb aufgeführten Wengen ift faft

burdjaug bag ©ewid)t. 3)abei werben in

benjenigen gälten, in weldjeu 5Retto=

gewichte nid)t fd)on bei ber urfprüug--

lidjen 2lnfd)reibung angegeben finb, bie

bekannten Sruttogewidjte auf 9lettD=

gewid)t rebujirt.

2lugnat)mgweife fommen aud) $loti--

rungen nad) ©tüdjat)! unb Wafj »or.

3(ufjerbem werben bie SBertfye. beg au§=

wärtigen 2Baarenoerfef)rg nacfygewiefen,

weld)e im Sßege ber ©d)ä£ung ermittelt

ju werben fäjeraen.

3n Norwegen bc=

ftanben big 311m

gal)re 1867 offi»

äielte 2ßertt)gein=

beiten.

(Seither finben

bie *ßreigfd)wan*

hingen berSBaaren

23erücf}id)tigung

JDer augwärtige

3öaaren»erfel)r wirb

nad) Wenge unb SÖSertt)

ber SBaaren nad)ge«

wiefen. 2)er 9lad)weig

ber Wengen erfolgt

in ber SRegel nad) ©e=

wid)t, wobei jebod)

nid)t erfeb,en werben

fann, ob 33rutto= ober

^iettogemid)t gemeint

ift. 3lugnab,mgweife

fommen aud) nod) an=

bere Wengenmafsftäbe

»or.

2>ie 2öaaren =

mertfye würben bis

jum 3ab,re 1864 im

allgemeinen ben Soll»

beflarationen entnom*

men unb für bie wid)=

tigften «<panbel§artifel

aufjerbem aug ben

Warftpreifen SDurd)--

fd)itittgwertt)e bered)=

net. 23on 1865 ab

würben offizielle

2Bertf)e eingeführt, bie

im 3af)re 1868 einer

SReoifion unterworfen

würben. (Seit bem

3afyre 1872 werben

bie2Bertf)e berlffiaaren

Wieberum im SBege

ber @d)äj3ung ermit«

telt.

(23ergl. 23erf)anb=

lungen beg internatio»

nalen ftatiftifd)en Äon»

greffeg in ©t. $eterg=

bürg, $f). I. @. 21 u.

Sb. III. @. 596.)

2) er augwärtige Söaarem
üerfel)r wirb nad) Wenge unb
SBertl) ber SBaaren nad)ge=

wiefen. 23eim 9lad)weife ber

Wengen ift bie Sftottrung beg

@ewid)tg föegel 2)abei wirb

bei ber (Shtful)r je nad) beut

Wafjftabe, weld)er ber 33er-

joüung ju ©runbc gelegt

wirb, balb bag S*?etto=, balb

bag 33ruttogewid)t, bei ber

SlitSfubr aber nur bag 33rutto=

gewid)t angefd)rieben.

Sieben bem @ewid)t fommen
nod)2ßad)weife nad)@tüdäal)I,

Äubiffufj ober £onnengef)alt

cor.

2)ie 3Bertl)e werben tl)eilg

nad) offiziellen, «on Satyr 3»

Satyr un»eränberlid)en2öertl)g=

einleiten, weld)e lefctmatg im
Safere 1863 feftgeftellt würben,

tl)eilS nad) gefd)ä^ten 2Berttyg=

einleiten, welctye ben wahren
^panbelgwertf) ber2Baarenbar=

ftellen follen, angefdjrieben.

2)iefelben würben erftmalö

im Satyre 1874 burd) eine be=

fonberg tyierju berufene ^om=
miffion ermittelt. 2)ie offt=

jtellen 2Bertt>e fommen nur
bei 5ftad)weifen für eine längere
s#eriobe jur Slnwenbung unb
bienen lebtglid) ju 3wecfen

ber 3}ergleid)ung. 3" neuefter

Seit ift burd) Äaiferltdje 23er»

orbnung eine $ermanenäfom=

miffion jur Ermittelung fäl)r=

lid)er^)anbelgwertl)e ing Seben

gerufen würben.
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@g »erben fowofyl
[

bie -Beengen, als Die

ÜBertbe cer äöaaren

nadjgewiefen. 35er

iRadbrnciS ber SDiengen

erfolgt in ber Siegel

nad; @e»id;t, »obei

enrweber baS 3Retto=

ober =Bruttoge»id;t an»

gefd;rieben, je nadjbem

baS eine ober anbere

ber jollamtlirfien 2(b=

Fertigung ju ©runbe
3U legen ift.

Sanebcn foutmen

ned; anbere 9)caBftäbe

oor, j. 33.

£efteliter,

fiunberte ober

Saufenbe <Stüd=

jabX
Sonnen,
Sßaare,

Sßädd;eti.

3lud; in ber italieni»

feiert SOBaarenDerfebrS»

ftatiftif werben offijieüe

unb »irflidbe Söertbe

unterfdjieben. (Srftere

»urben oon bei pie»

montefifd;en 3oü»er=

»altung im 3afyre

1840 aufgefteüt »on
biefer angenommen.
JDiefe ftnb bi§ 1871
unoeränbert geblieben.

3m Sa^re 1872 »ur=
ben beibe ffiertbe ein»

anber gleich gemalt,
unb babei beftimmt,

ba§ bie »irf(id;en

äßertfye je nad; ben

<3d>»anfungen ber

fommerjieüen 33ert)ält=

utffe oon Sab,r ju 3abj
geänbert werben foüen,

bie offtjieüen 3öertf)c

je 5 Sabje bjnburd;

unoeränbert ju bleiben

baben, nad; beren Um»
flufj biefelben jebeSmat

»ieber in Ueberein»

ftimmung mit ben

»irflidjen Söertljen §u

bringen ftnb. geltere

»erben auf ©runb oon

Unterfucf>ungen unb
^Berechnungen beS 3n«
buftrie- unb £anbe(§>
ratbS (2lbtl;etlung für

3oufad;en) feftgefteüt

unb uom ginanjmi»

nifterium beftätigt.

3n ben Sßublifatto»

nen ftnb bie 2Sertb>
nad>»eife nad; beiben

2Bertt;§etnr)eitett neben

einanber geführt.

3Me 9tad;»eife er»

ftreden fid; auf bie

SDienge unb ben äöertl;

ber Söaaren. J)ie

SOienge »irb je nad;

ber (Gattung ber 2Baa*

ren nach, @ewid;t,

StüdjabI, 8dngenmafj

ober ^oblmaf; ange»

geben ; bei einjelnen

illrtifeln fomuten attd;

uerfd}iebene Mengen»
mafjftäbe jugleid; »or,

unb bei anberen wer»

ben überbauet nur bie

Söertbe, nid;t aber bie

Mengen notirt.

S)ie 35Jert£)e »erben

für biejenigen SBaaren,

weldje bei ber ©infuljr

mit einem äBertfySjotte

belegt ftnb, auf ©runb
ber Scübeflarationeu

feftgefteüt. $ür alte

anberen SSßaaren Ratten

big jum %afyxe 1846
fogenannte offtjieüe

Streife eriftirt. <Seit

bem 3at;re 1847 »er»

ben bie <Durd)fd;nittg»

preife ber SBaaren

burd) eine allja^rlict)

jufammentretenbe

Äommiffion unter 2ln»

fyimtng ber £aubetg»

fammern ermittelt.

50can nennt bie auf

biefe SBeife feftgeftettten

Söertbe : valeurs ac-

tuelles.

3n ber fdjweijer

.vuutdSftatiftif wer»

i>cn bie SBaareu je ttact)

il;rer ©attung unb
beut itfafjftab, weld;er

nad; ber SSerjoüung

in SÄnwenbung rommt,

entweber nad; ©e»id;t,

ober nact) Stüdjabl,

ober nad; Bugifyterlaft,

ober nad) bem bef(a=

rirten SBertb, niemals

aber nad; sDcenge unb
SSertl) jugleid; ange=

geben.

3u ben Ueberftd&ten

über altgemetne ©in«

fuhr, SSuSfu^r unb

3)urd;fut)r werben nur

bie 9)?engen . (in ber

Siegel nad; ©ewtd;t.

feltener nad; ©tüdjal;!

ober aJtafjgefyalt) in

ben Ueberfid;ten über

bie @inful;r jum S3er»

braud; unb 5!Ut3fut;v

au§ bem freien 33cr=

tel;r bagegen jugleid;

bie 3Bertt)e ber einjel=

nen SBaarengattungeu

nad;ge»iefen.

S)iefe 2Bertl;e grün«

ben fid) tbeilwetfe auf

©eflarationen. 3n
benjenigen gälten, in

weld;eu ba§ 3oHgefej3

feine 2öertl;§beftara=

tionen oorfebreibt, font--

men offtäiette Sßreife,

we(d;e fdjon im 3af)re

1846 ermittelt worben,

jur Slnwenbung.
(33ergl. S5er^anb=

lungen beg internatto»

nalen ftatiftifd;en ^on>
greffe? im ^>aag, St;.

II. @. 327.)

35ie ^ad;»eife er»

ftretfen fid; auf bie

Strengen, weld;e nad;

®nmd)t, »iafjgc(;alt

ober Stüdjat;! ange=

geben »erben, fowie

auf bie 2öertt;e ber

SBaaren.

SSei ben ©ewid;tg-

angaben tft ntcfjt ju

erfe^en, ob 9ietto= ober

53ruttogewid;te ge=

meint ftnb. gür bie

mit einem 3Bertt)gjotte

belegten SBaaren wer--

ben bie SBJerttje ben

©eflarattonen eutuom=
men. %üx bie übrigen

Sffiaaren erifttren

2)urd)fd;ntttg»ertt)e

(valeurs officielles),

»eld;e altj;ä{;rlid; uom
ginanjmmtftertum

einer Steoifion unter»

worfen, unb foweit er»

forberlid), auf ©runb
oon ©utad)ten ber

3oIlbet;öibeit unb Jpan»

belgfammern unb nad;

3tnt;örung einer befou»

berg ^ierju aufgeftell»

ten ^ommiffion neu

feftgefteüt werben.

S)ie 9cad;)oeife er«

ftreden fid; auf Sienge
unbüüertb berSSadren.

2)ie ÜJiengcn werben
in ber Siegel nad; ©c=
wid;t, wobei jecod;

nid;t genau angegeben

ift, ob Stetto» ober

S3rutto'gewid)t gemeint

ift, angefd;rieben.

Slufjerbem tommen
nod; sJlad;weife nad;

bem £ol;tmafj (bus-

hels - gal lons-quartcrs)

ober nad; ber @tüd=
3al;l (pieces-greathun-

dret-dozen pairs,

packets pp.) uor.

2)er SBertb ber

Sßaareu wirb auf

©runb oon SBert^g»

beftarationen beg ^ßu»

blitumg angetrieben.

grüt;er waren nur bie»

jenigeu ^anbeltreiben»

ben, welche 5ßrobufte

ober gabrtfate beg uer»

einigten ^onigreid;g

erportirten, ju Sfißertt;S=

beflarationen oerpflid;»

tet. @eit bem 3*it;re

1870 ift biefe ©er»

pftid)tung auf alle unb
jebe 3tugfut)r, fowie

auf bie gefainntte Gin»

fut)r auggebet;nt.

189*
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7. SBeldjefonfttge STUt»

tel ftflieu her au»

fajreibenben SBe«

döTÖe ju ®ebot,

um riajfiae 8ln=

gaben, inSbefonbere

audj tjinfidjtlid) ber

(Gattung unbSWenge
ber ein-, autf= unb

burdjgefübrten

SBaaren ;u er»

langen?

3)te (Srmittelnng ber

9ftenge unb ©attung
ber Söaaren erfolgt,

infoweit nicht amtliche

Siemfton burch bte

3ollgefej}gebung erfor«

bert wirb, lebiglidt) auf

©runb ber »orhan=

benen ^Begleitpapiere.

3)ie materielle £Ridt)=

tigfeit ber bariit ent«

haltenen Angaben wirb

nicht weiter unterfud)t,

aud) geht bie S)eflara=

tiongpfltcht beg »er*

febjtreibenben 5ßubli=

funig nicht weiter, alg

burd^ bie äotlgefefclichen

SSorfchriften über 9lb=

gäbe nötiger 2)eflara=

tionen f>infidt)tUdt) ber

zollpflichtigen Söaaren

geforbert wirb.

©attung unb üftenge ber jum S3er=

brauch eingeführten, ober auf 9tieberlagen

»erbrachten SBaaren werben ftetg auf
©runb ber jollftgfalifchen 3"tereffen t>or=

getriebenen amtlichen 3nhaltgermitte=
lung angefchrieben.

Sie Slnfchreibung ber burchaug joll=

freien SBaarenaugfuhr erfolgt lebiglich

auf ©runb ber Angaben ber 3öaaren=
oerfenber. Sebodr) betrachtet man ben
Slbfenber als uerpflithtet, etwa nöthig
befunbene 2luffcf)lüffe t)inftcr>tlic^ ber

SDlenge unb ©attung ber auggeführten
SBaaren jn geben.

©attung unb 5J?enge ber

eingeführten, fowie berjenigen

auggeführten SBaaren , auf

welchen ein Sollanfpruch haf=

tet, wirb nach o^m (Srgebnifj

ber äollamtlichen 3Baaren=
rettifton angefchrieben. gür
bie übrige SBaarenaugfuhr, fo=

wie bie Sßaarenburchfuhr be=

ftel)t jwar eine Verpflichtung

Sur Separation ber ©attung
unb SDienge ber SBaarenpoft.

Seboch fann bte ©attung ber

SBaaren ganj generell ange*

geben werben. (gg genügt,

wenn bie Jpauptabtheilung beg

Solltarifg, unter welche bie

SBaare ju fubfumireu ift, an»

gegeben wirb. Snfoweit biefe

£ulfgtmttel nicht juretchen,

follen bie Angaben ber bracht«

briefe unb gafturen j lt ^>ülfe

genommen werben. 3>m übri-

gen ift bie mit ben 3lnfdt)ret=

bungen für bte £anbelgfta=

ttfttf betraute Soltbehörbe

nicht befugt, bag »erfeljrenbe

Sßubltfum fürftatiftifcheSwecfe

weiter in SlnfpruA ju nehmen.
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SDer jctlpflidjtige

©aaretwerfeftr wirb

nad) ben ©rgebniffen

ber amtlichen 2Baarem
reoifton angefdjrieben.

Öinfid)tlid) beg übri-

gen SBaarenoerfefyrg

beftebt bie allgemeine

93erpflid)tung ber ©tn-

bringer unt 93erfenber

ber SBaaren, ber 33e-

börbe baö ju ben ftati-

fKft^en 9lnfd)reibungen

erforberlid)e SRaterial

ju liefern. Stuf un=

richtige Deflorationen

ber SBaaren
,
gleictwiel

ob zollfrei ober zoll-

pflichtig, fmb ©trafen

gefegt; aud) finb 33e-

amte, reelle fid) bei

Sammlung ber f>an-

fcel§ftatiftifd)en Nach-

richten 33erfel)rungen §u

Sd)ulben fommen laf-

fen, imSJiojiplinannege

ftrafbar ; ferner liegt

in bem Umftanbe, bafj

bie 2lnf(f;reibungen ber

joüpflichtigen SÜßaaren

mit ben Sßerrägen ber

gehobenen 3öüe über--

einftimmen muffen,

eine ©arantie für bie

materielle 5Ric3t)tigfeit

ber 9cad)weife. SDtefe

©arantie fällt um fo

mehr in§ ®emid)t, alg

beritalienift^eßoUtarif,

roenigftenS bei ber ©in-

fuhr, nur eine fet>r

befdjränfte 9ln$af)l oon

SEßaaren »ollfrei lafjt.

3n ^ranfreic^ er-

ftrecft fid) bie Defla-

ration§pfltd)t be8 $!u-

blifuing gleid^tnäfjig

auf ben zollpflichtigen

unb zollfreien äöaaren-

uerfebr; aud) ift bie

©ererbe befugt, nicht

allein beim jollpflid)=

tigen Söaarenoerfehr

bie ©attung unb 2)cen=

ge ber äöaaren genau
jn ermitteln, fonbern
aud) ben Snhalt ber
über zollfreie Sßaaren
abgegebenen Deflara-
tionen ju prüfen, fo
oft ©rünbe oorfiegett,

bie9tid)tigfeit berfelbert

anzuzweifeln. 8fof UIt .

richtige Angaben ift

bei zollfreien haaren
eine «Strafe big JU
100 grancS gefegt
Set 3cÜ>flid)tigeu

äßaareniftbiefelbenocf)

hoher bemeffen.

Die 53efugniffe ber

bie ftatiftifd)en 9ln=

fdjretbungen bewirfeu-

ben 3c>llbet)ßrbe jur

Prüfung beg Snhaltg
ber anjufd)reibenben

SSaarenpoft erftreeft

fieb, auf ben gefammten
Söaarenuerfehr. (Sine

amtliche äöaarenreoi-

fion finbet jebod) nur

ftatt, roenn bie Stichtig-

feit ber abgegebenen

Separationen oon ber

3oilbet)örbe angejwei-

feit wirb.

Die 2tnfd)reibnng

jonfreier SBaaren er-

folgt lebiglid) nad) ben

eingaben ber oorl)an«

benen grad^tpa^iere.

©ine SSJcitwirfung beg

sßublifumg für ftatt»

ftifd)e 3»edte ift nicht

oorgefeben.

3oßpflid)tige Sßaa-

reit werben nad) bem
©rgebnife bev amtlid)en

Snhaltgermittelung

angefd)rieben unb aud)

über zollfreie ©üter

muffen eingaben für

bie 3wetfe ber Stati-

ftif gemad)t »erben.

Die 9iid)ttgfeit biefer

Angaben fann amtlid)

geprüft werben ; es? wirb

febod) feiten oon biefer

33efugni{j ©ebraud; ge-

macht. Unrichtige 2ln=

gaben werben bei joll-

freien SBaaren mit einer

(Strafe big 51t 25 $1
geafynbet. 33ei joU=

Pflichtigen SBaaren be=

tragt biefelbe ba§ mehr«

fad)e (jwei« big 3et)n=

fad)e) beg befraubirteu

Sollbetrageg.

äraft *ßarlamentg-

afte mufj ©attung,
sJJienge, SBertt}, fowie

^erfunft unb Söeftim-

mung ber ÜÖaaren,

mögen biefelben zoll-

frei ober zollpflichtig

fein, beflarirt werben.

Soweit nid)t bei joll-

pflid)tigen2öaaren eine

amtlidj'e 3n|altierntit<

telung ftattfinbet, er-

folgt bie 9lnfd)reibuug

auf ©ruttb biefer De-
florationen, beren 9tid)=

tigfeit geprüft werben

fann. 3u biefem 33el>ufe

ift bie 33ef)örte befugt,

oon bem ©inbringer

ober SSerfenber beg

©utg alle barauf 33ejug

l)abenben JDofumente

3U »erlangen. Unrich-

tige Slngaben über zoll-

freie ©üter werben mit

einer Strafe big 3U

5 Sßfb. Sterl. gealm-

bet; bei sollpflidjtigen

©iitern ift bag Straf-

maß nod) f)öt>er.
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4.

Defterreid).

8. «luf tnel^c 8eit=

räume beliehen fiaj

Die ftatifttftijen

9laäjrocifc über ben
auemävtigcn 2öaa=

renberfefjr ber ein;

jeluen öanbei•{

(SS eriftiren iät>viid>c

unb uierteljäl)rlid)e

9iad)meife. (grfterefinb

ausführlicher, werben

in einem befonberen

•Quellenwerfe publigirt

unb umfaffen ben 3eit=

räum beS bänifd)en

QÜnangfabjeS. 2)ie

oierteljäf)rlicf;en 9iad>-

weife, weld)e nur eine

fununarifdje Ueberfidit

berwidjttgften(Sin=unb

SluSfubjartifet bieten,

werben in ber bäuifd)en

©efefceSfammlung uer=

öffentlidjt.

(äSergl.äSerbanblun*

gen beS internationalen

ftatiftifcfyen ÄonqreffeS

im^aagS^.II.®. 12.)

3n beu s
.8ucf;t)a

bie jährlichen £anbi
jid) auf ben 3eitra

jahreS begießen.

9lad)weife über

ben £)cinbeIwDerfet)r

in einem Kärgeren

Seitraume finb t)ier

unbefannt.

ibel gelangen nur

iSauSweife
,

weldje

um beS Äalenber=

9J?onatlid;e lieber-.

fid)teu füllen burd)

bie ©ettefaloerwal«

tung ber Solle in

ben 3eitungen pu=

büjirt werben.

(Skrtyanblungeu

beS internationalen

ftatiftifcf)en j?on=

greffeS in @t. $e=

terSburg, %i>. III.

©. 164, 165.)

S)ie gur allgemeinen

^enntnifj gelangenben

*Hadr)u>eife über ben

auswärtigen £anbel
9?ufjlanbS unb ginn»

lanbS umfaffen ben

3eitraum beS ruffifd)en

Äalenberiaf)re§.

Slufierbem füllen oom
ruf|ifd)en gmanjmint=
fterium monatliche fum=

marifd)e Ueberfidjten

aufgeftellt werben.

(33ergl.SSert)anblun=

gen beS internationalen

ftatiftifdjen ÄongrcffeS

in @t. Petersburg,

III. ©. 596).

£)ie in einem befonberen

Quelteuwerf erfd)einenben um-
faffenberen 9lact)wei(e über ben

auswärtigen £>anbel Defter*

reid)=UngarnS umfaffen beu

3citraum eineS föilenberjabrcS.

3ugleid) finb ben Ueberficljten

eineS jebeu 2at)rgangS geitlid)

weit gurücfgreifenbe fumma=
rifdjc 4>anbel8au8weife beige=

geben.

Slufjerbem beftet)en gebräng«

tere monatliche £anoel8auö*
weife, welche in ber 3eit=

fd)rift „Sluftria" publigirt

werben.

9. äBerben me Än»
fdjreibuiiflenfürtiie

Stattftif m au8*

toöriigcn SBaaren--

berfe^rd nur an Ber
®venje ober audj

im Innern be8
Sannes Setoirft?

Sitte 2tnfd)reibungen

für bie 2Baarenwer=

febrSftatiftif werben

»on ben Soltftellen an

ber ©renge bewirft.

-
3)ie3lnfd)reibun=

gen werben an ber

8anb > unb @ee=

grenge, unb aufjer»

bem im Snnern beS

8anbe§ in ben fo»

genannten <3tapel=

ftäbten, b. h- ben=

jenigen £anbelS=

pleiten bewirft,

welche an Kanälen,

bie inSüüceer führen,

ober an einem

Sinnenfee liegen,

ber burd) einen

&anat mit bem
SÖceere oerbunben

tft.

35ic mit 3ollbegleitpapieren

eingel)enben SBaaren werben

bei bemjenigen 3lmt, welches

biefe gu erlebigeu hat, in ber

Siegel alfo im Snnern, an=

gefc^rieben. 35ie übrige (Sin=

fuhr unb bie gange SluSfufyr

unb 3)urd)fuf)r wirb bageejen

an ben ©rengen notirt. S)iefe

Siegel erteibet nur infofern

eine- 2tuSnaf)me, als einige

bebeutenbe Slemter im Snnern
als folcfje begeid)net finb,

weldje als 3lu8gangSämter ju

fungiren f)aben.
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@S werben umfallen»

bere &antel»nad>weife

für ein ganjeSÄalenber*

[at)t unb au Berbern

fummarifchere 9fach=

weife für ben 3eitraum

eine^ OuartalS »er=

cffentlidjt.

S5te le£tereu bringen

bie wichtigeren im@pe=
$ialbanbel eüvunb auS=

gefüfyrtenSSaaren nach

3Jienge unb SBern), aber

ebne Unterfdjeibung

ber SranSportmittel

unb ber £erninft unb

S?eftimmung berSöaa»

ren jur larftedung.

(Sßergl. 3nternatio=

naler ftattftifcher Äon»
grefj in ©t. Petersburg,

Sh- III. ©. 556.)

(5S beftetjen jährliche

unb monatliche Üeber»

fidjten beS auswärtigen

2Baarenr>erfebrS. S)ie

erfterwäbnten, ben

3eitraum eineS Ma-
lenberjabjes? umfaffen=

ben Iteberfichten werben

in einem befonberen

Söerfe unter bem Site! :

„tableau general du
commerce de la

France avec ses co-

louies et les puis-

sances etrangeres*

DeröffentHd)t. 35er£an»
bei SllgierS wirb be=

fcuterS bargeftellt im
tableau du commerce
l'Algerie ave« l'etran-

gere et les colonies

francaises.

?lu§erbem werben in

befonberen 33änben 3u=
fammenftellungen ber=

ausgegeben
, welche

jermjaljrige Seiträume

umfaffen.

3n ben monatlichen

4?anbelSauSweifen wer=

ben nur bie wichtige*

ren .£>anbelSartifel unb
bie l)auptfäd)Iidt;ften

S3erfef)rSrid)tungen

bargeftellt.

(SS werben fowoht
jährliche (ben3eitraum

eineS ÄalenberjahreS

umfaffenbe) £anbelS=

nad)weife berauSgege=

ben, all and) monat-

liche 3ujommenftellun-
gen ber eiu= unb au8«

geführten wichtigeren

^anbelSattifel im
fchweiserifchen SunbeS=
Watt (atntl. Drgan)
veröffentlicht.

@8 werben jährliche

unb monatliche .£>au=

belöauSweife aufge»

ftellt. (ärftere bringen

ben gefammten 2Baa=

renoevfebr nach 9Dcengc

unb SBertl), mit Unter*

fdjeibuug ber £ran3=

portmittel, jur £)ar=

fteUung. S)ie monat=

lid)eu Ueberfid)ten be«

fd)ränfen fich, auf ben

9cad)weiS ber wid)ti=

geren ^anbelSartifet

unb ber ()auptfächlich=

ften 5>erfehrSrichtun=

gen, ot)ne Unterfcf)et=

bung ber £ranS»ort=

mittel.

Slnfjerbem werben

oon 3eit ju Seit fum=

marifd)e 3nfammen=
ftellmtgen h«auSgege=

ben, weldje eine längere

3al)reSreihc nmfaffen.

(5Sbeftel)enauSfül)r=

lichere jä l)rl ich c§an=
belSnachweife, welche

unter bem Sitel ta-

bleau general du com-
merce avec les pays
etrangeis pendant
l'annde publijirt wer=

ben; unb gebrängtere

monatliche Ueber=

fichten über @tn= unb

SluSfnhr ber wichtige»

reit ^»anbelSartifel im
©hejialhanbel, welche

im Moniteur Beige

veröffentlicht werben.

lieber ben auSwär»
tigen .<panbel wäljrenb

eineS ÄalenberjahreS

werben unter bemJitel
aunnal statement of

tbe trade of ihe uni-

ted kingdom with

foreign countries and
british possessions

for the year auSführ=

lichere 9iachweife publi«

jirt.

5)conatliche Ueber=

fichten, welche bie wid)=

tigften Slrtifel nament=

lief), minber bebeutenbe

fummarifch am ©djlnfj

feber ^ßofition anffül)»

ren, werben in ben

aecounts relating to

trade and navigation

of the united kingdom
for each month during

the year geliefert. 3Me*

felben werben 8 Sage
nad) Umflufj eineS jeben

ÜRonatS oeroffentlicht.

2luf3erbem werben

91ad}weife für einen

3eitraum oon 15 3^h ä

ren in bem jährlich

erfd)einettben : Statisti-

cal abstract for the

united kingdom in

each of the last 15

years from . . . . to ...

gegeben.

£ie 3lnfchreibungen

werben fyinftdjtlicfc. ber=

jenigen SBaaren, welche

im Innern jollamtlich

behanbelt werben, aud)

oon SoUfteUen im 3n=
nern bewirft. S)er

ganje übrige SBaaren--

»erfebj mit bem 2UiS=

lanbe wirb bei %oü-
ftetten an ber ©renje
notirt.

3Rii SluSnatjme ber

SollfteHen oon $ariS,

welche jugleich als

©ren^amt ju fungiren

haben, fofern ptom*
birte 2Bagenlabungen
batjin unmittelbar oon
ber ©renje auS abge»

Iaffen werben, finb alle

mit ber 3tnfd)reibung

beS SBaarenoerfehig

betrauten 3oüfteÜen
an ber ©renje gelegen.

Sie 2lnfd}rei6ungen

für bie ©tatiftif beS

auswärtigen 2öaaren=

oerfebrS erfolgen bem-

gemäfj entmeber in

IßariS ober an ber

©renje.

2>ie 3Infchreibungen

werben auSfchliefcHd)

oon ben 3oflftetlen an

ber ®renje bewirft.

CSingangSgnter mit

3ol(papieren werben

»om (SrlebigungSamt

augefd)rieben ; 2luS=

gangSgüter oon ber

3ollbehorbe am Drt
ber SSerfenbung ober

(Sinlabung ; • 9cieber=

lagegüter beim Abgang
auS ben Wägern. 23etm

©renjamt erfolgen bie

Slnfchreibungenfür bte=

fenigen abgabepflich=

tigen ©ingangSgüter,

für weld)e bie ©e*
bühren fofort an ber

©renje entrichtet wur=

ben, fowie für biejeni=

gen jotlfreien ©üter,

für welche bie Slnfagen

jum ©ingang fofort

an ber ©renje ftatt»

ftnben. durchfuhr»
güter werben ba ange»

fchrieben , wo baS
killet jur 2?urd)fuhr

gelöft wirb. 3tuS»

gangSgüter werben nur
luu ii mi oer verenge

notirt, wenn h'er baS

©ut jum SluSgang

beflarirt würbe.

2)ie (Ermittelung beS

auswärtigen 2ßaaren=

«erfehrS ftnbet auS=

fchlief^lich bei ben 3oÜ-

ftellen in ben £afen=

orten ftatt.



1512 SDeutffot Sfteicfrgtqc}. Sfflenftücf S»r. 21.7, (©tatifttf be8 au«toärtiflen Saarcntoerfc^r« ic.)

©änemarf. ftorroegen. ©djweben. Stufjlanb. Defterreid).

10. $urif) roeldje Dr»
gauc erfolgt bie

Sammlung unb
toeitm SBerarbei»

tung beS Unna;
criaie?

2)ie mit bei
- ©amm=

j

lung beS UrmatertalS

j

betrauten gofaljoll«

! [teilen ftelfen baffelbe

: für ifyre 33ejirfe ju=

fauimen unb fenben

ba§ tabetlarifd) georb=

nete Material beni

ftattftifdjen 23ureau in

Äopenb,agen ju, tueldjeö

bie 3ufammenftellun«
gen für baö ganje

JReid) bewirft unb bie

^ublitation ber tjan*

belgftatiftifdjen 2lu§=

weife beforgt.

i

|

3)te 33erarbei=

tung beS Urinate»

riaig erfolgt beim
©eneraljollamt,

weites bie »on
i()in anfgeftellteu

Ucberftcfjten jur

SBenufcung für bie

3al)re§berid;teüber

£anbel unb @cf)iff*

fabjt bem Äbmg=
(id;en Äommer'j«

follegium mitttjeilt.

i

:

9J?tt ber (Sammlung beg fta*

tiftifdjen SWaterialg finb aug=

f<&He&H<fc bie gofaljollftetlen

beauftragt. 2)iefe geben bie

fogenannten Slugjuggbogen an
bie iBejirfg^tnanjbireftionen

ab, wo bag Urmaterial in

(Sammlunggtabelten gebraut
wirb. £)tefe<Sammlunggtabel=
len ber einjelnen 5'na»i=
bejirfe werben nebft beu 9lug«

juggbogen ber ginanjbefycrbe

»orgelegt, welche eine8anbe§=

überfielt »erfaßt, in ber bie

einzelnen ginanjbejirfe erfidf)t=

lid; gemacht finb.

2)te SanbeSüberfidjten wer=

ben fobann für ba§ ganje
SKeicr) bei ber ftatiftifdjen

ßanbeg =3entralftelle jufam=
mengeftellt unb weiter «er=

arbeitet. @te fommen in bag

ftatiftifcfye 53ureau mit bem
gefammten Urmaterial, fo bafj

jeber Sweifel fofort burd)

33ergleidmng ber 3lugjugg=

bogen mit ben beim §ad)=

itujiuuig&oeparitiueni [ur,ooue

im ginanjminifterium

»orfyanbenen 3)eftarationen

unb Sollregiftern gehoben
werben fann.



Deutfcfyer 3tet(ft«tag. SHteitflüd 9tr. 217. (©tattfttf be8 auswärtigen ffiootciwerfc^r« ic.) 1513

Statten. ^ranfretcf). üftieberlanbe. Belgien. ©nglanb.

S)te Stnfchreibungen

wetten feitenS cer

£au»tgollfteÜen nach,

ben bei ihnen ober

ihren Filialen gefam»

meltenSoUpa^ieren be=

werffteltigt. SMe auf

@runb berfelben gefer=

tigten 3ufammenftel=

lungen werten fobann

oon ber 3ouabtheilung

in ber ©eneralbireftion

ber (Steuern reuibirt

unb burdj ^Berechnung

ber offtgietlen 5jäbri=

gen, fowie ber jährlich

wechfelnbenSöerthe »er*

totlftänbigt.

2)ie ßofalgotlfteltett,

welken bie @amm=
tung beö Urmaterialg

obliegt, fertigen bie

erften Sufantmenftet
lungen jelbft an, unb
fenben bie nach r>er=

fdjiebenen @efidt)tg=

punften gefertigten 2a»
bellen jährlich unb
monatlich an bie 76
Jpauütgoltftetlen beS

$Reidi)i>, welche wieber»

um für ii>re SBejirfe

3ufammenfteltungen

fertigen unb (entere

fobann an bie @ene»
raljottbireftion gur

Äougentration be§ 5öca=

terialS unb gur £er=

ftetlung berUeberfichten

über ben SBaarenoer»

fetjr be§ gangen 9teidjs>

einfenben.

2>ie Malgotlfteuen

faimneln ba§ Urmate--

rial, [teilen baffelbe

monatlich §ufammen
unb geben biefe 3ufam»
menftellungen an bie

^auptjcllftätten ab.

SDiefe liefern baö 9Ra»

terial oon ihrem 33e=

girfe an bie 6 3olt=

gebietöbtreftionen unb
leijtere an bie Dber»
gollbireftion, bei wel=

eher bie Äcngentration

ft attfinbet.

SDie Sofalgoltftellen

fammeln unter Um*
ftänben mit S3eit>ülfc

ber ©rengtommiö ba§

Urmaterial, fertigen

hieraus monatliche unb
jäljrlidje Ueberfichten

mit Trennung beS 9)ia=

tertalg nach Srangfcort*

mittein, 58erfel)rSricf)=

tungen u. f.
n>., unb

fenben biefe Ueberfict)=

ten an ba§ §inang=

minlftertum ein, wel=

dje§ bie monatlichen

unb jährlichen Ueber=

fichten für ba§ gange

8anb bearbeiten unb

publigiren läfjt.

2)ie baö Urmaterial

fammelnben 3otlftellen

in ben .£>afenorten fen=

ben bie eingelnen 2)e=

flarationen ohne jebe

oorherige ftatil'tijdjc

Setjanblung unmittel=

bar an bie 8anbe§=

gentralftelle (coustom

house, Statistical cle-

partement), roo biefe§

TOatertal monatlich unb

jährlich gufammen=

geftetlt wirb. Die

§orm, in welcher bie

lleberficf)tett gufammen»

gefteltt unb weiter

oerarbeitet werben, un=

terliegt ber ^ontrole

be§ £anbei§amt§, wel-

ches bie fchliefjliche

SPublifation ber £an=

belgnadjweife beforgt.

Slftenftücfe' ju ben SBei'ljanblungen be§ J)eutjcl;en 3teich§tage§ 1879. 190
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218*

i«

bem Stntrage ber 5lbgeorbueteu SBinbt^orft

uub Dr. £ammad)er pm münbltdjen SBertdjt

ber XV. ^ommifftott über bett ©ntwurf eiueS

©efejjeö, betreffenb bie vorläufige ©mfüljrung

von 2lettberuugeu be3 ßotttarifS — 9lr 215
ber £)rutffadjeu —

t>. 93pttt4>er (Flensburg). t>. <5$mtö (SBürttemberg).

25er 9ietä)3tag motte befdjliefjen

:

für ben gatt ber 2lnnaf)me bes Antrages 2 ber

2lbgeorbueten SSinbtfjorft unb Dr. ^ammadjer
hinter bie SBorte: ,, aller 2lrt von ©ifen" emju=

Ratten

:

„Kaffee, 2b>e, Petroleum".

Berlin, ben 26. 9J?ai 1879.

o. 33 ö t ti er) er (Flensburg), t). ©d)mib (SBürttemberg).

Unterfttifct butd):

o. ßarborff. 3^idt)ter (Äattoimfe). v. ©djroenbler.
©üs. $ürft v. spieß. ©d)«tiebel. ©rof o. $ran*
Jenberg, ©teiltet. 9li<$ter (2Rei§en\ ®rof t>. 93 iö=

«tat (f. ©taf v. 2ltnim = 33ot^enbutg. ©taeltn. ©taf
33et&ufos§uc. ^reifierr o. £)ro (greubenftabt). Sßerner
(Clingen), v. §eim. Dr. Sit eins. «. $önig. Dr.

v. ©rdoenifc. ginbeifen. SBoroinfel. elbecf.

Staun (§crsf*lb).

Wt. 219*

lhttev*Mntva$

bem eintrage beö 2lbgeorbueteu SBtubt^orft

uttb Dr. §a tu meiner — 9tr. 215 ber

2)rucffact)eu — .
•

3 tumm. 25er 9ieid)§tag rooße befdjltefjen:

1. in be«t ^rinjipalantrage sub 1, gtoeite 3eite bie

SBorte: „dir. 6 a (9?of;eifen aller Slrt iQ" jn [treiben

unb an beren ©teile ju fefcen:

„9ir. 6 (©ifen unb ©ifenroaaren), 9ir. 15 b (3Jia=

feinen)"

;

2. in bem eoentuetten Slntrage sub 2 bie SSorte: „fRoly-

eifen aller 2lrt, Srudietfen unb Stbfäße aller 2lrt

von ©ifen" ju ftreidjeit unb bafür ju fefcen:

„©ifen unb ©ifenroaaren ($lx. 6 bcö £arife«t=

nmrfs), 3)iafd)inen (9ir. 15 b be§ SEartfentnwrfs)".

»erlin, ben 27. 3Jiai 1879.

Wt. 220.

($uetttitcl!e 9ltttväi|e

beut Zutrage ber 5lbgeorbueteu 3ßiubtt)orft

uub Dr. «Jjammacfyer put müubltcfyeu 33eriä)t

ber XV.- ^oututtffiou über beu (Suttourf eiueS

®efe£eö, Betreffenb bie vorläufige (Stufiifyruug

oou Sleubentngeu be3 Solltarifs — 9to 215

ber 3)ntcffa$eu —

.

Witbtev (§agen). 25er 9ieid)3tag tootte befd)tiefien:

1. im ©ingang be§ §. 1 bie SBorte jtt ftreidt)en

:

„in Str. 6 a (Sto&eifen aller 2lrt 2c.)";

2. in 3eile 6 ftatt „Slnorbnung bes SteidjSfattälers"

W fefcen:

„2lnorbmtng bes ®aifer§";

3. in ber legten 3eile «or „nodj geneinnigen mirb" bie

2Borte einjufdjatten:

„unter Sejugnalmie auf biefen Paragraphen".

»erlin, ben 27. 3)iai 1879.

Vit. 221.

s«

beut müublidjeu SBeri^t ber XV. Äommifftou

über beu ©utumrf eiueS ©efe^eö, betreffeub

bie Vorläufige @tufül)ruug bou Steuberuugeu beö

gpEtarif« - 3^r. 209 ber 3)rutffa$eu —

.

». Äletftsfle^olt». 25er -fteidjstag raotte befc^tie&en:

in bem §. 1 bes ©ntrourfeö ber $ommiffion r)inter

„SiabacE" unter ©treicfmng ber 2Botte: „unb 2Bcin"

jlinäUäufügen:

„Üioljeifen aüet 3lrt, »ranntraein aller 2lrt, 2ßein,

Kaffee, unb Petroleum".

»erlin, ben 27. 9Hai 1879.

v. ßleift^e^oro.

Unterftüfet burd):

o. ^uttfamer (Sübben). Stdermann. v. §ellborff.

v. ^uttfamer (©djlaroe). gteiljetr v. aBacferbart^.

lieben. 2Bicf)mann. v. SRaoenftetn. v. Sagoro.
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, Vit* 222,

Sftitrmj

bem münblidien 3Berid;t ber XV. $ommiffton

über beti dntnutrf emeö ©efe^eö, fcetreffeub bie

vorläufige ©itifü^ruttg »on 9(enberungett be6

Botttarifö — Snr. 209 ber 2)rucffacf>en —

.

Soctoe (Sertin), ©er 9?eid)§tag motte befdjliefjen:

für ben ber 2tnnatnne ber Sefdjtüffe ber XV.
Äoinmiffiou — 5Rr. 209 ber ©rueffadjen — gum
©cfe|entrourfe, betreffenb bie vorläufige ©infütjrung

von Steigerungen bes 3otttarifs

im §. 1 bie äßorte: „unb SBeiir" „unb ben

3oHtarif beö SDeutfdjen 3ottgebietö" „unb 132"

ju ftreidjen.

Sertin, ben 27. 3)fai 1879.

Sfr, 223.

21bcht&erimgs * eintraft

m

bem ©ejetjenümtrf, betreffenb ben Soßtarif be3

beulten 3oItgeMetö — 9tr. 132 ber

2>rucffadjen - .

Unter 3urüdgietjung meines Antrages sub 9?r. 208

ber 2)ntdfad)en beantrage idj:

ber 9fteid)§tag roolle befd)tief?en:

in 9ir. 13 beä 3otttartfentrourf3 unter f für „f)öt=

gerne JJiöbel unb 9Jtöbelbeftanbtt)eile, nidjt unter d

unb g begriffen, aud) in eingetnen -freiten in

Serbinbung mit unebten 9Ketaöen, totigarem Se=

ber, ©ta§, ©teinen (mit 2tuänat)me ber @bet=

unb £>atbebelfteine), ©teingeug, ganence ober

sporgeüan" ben 3ottfafc r-on „10 3)tarE für 100 m*
logramm" auf „15 2Rarf" gu erfjötjen.

Stalin, ben 27. 9fiai 1879.

Sldermann.

9?r. 22 SL

gum

ntünblidjen SBeridjt ber VI. $ommiffion über

ben ©ntnmrf einer ©ctmfyrenorbnuna, für 9tedjt$=

(mttj&lte— $h. 6 unb 137 ber ^rueffadjen

-

Seridjterftatter: 2tbgeorbneter £ap orte.

Stntrag ber ^ommiffton:

£)cr 9ieid)§tag tootte befcfjlie&en:

1. SDen §§. 93—95 beS ©ntrourfs einer ©ebütjreiiürb--

nung für Stedjtsanroätte in ber gaffung ber nad) =

träglidjen $ommiffion§befdjtüffe, wie fte aus ber

hierunter abgebrudten 3ufammenfteHuug erficljtüd)

ift, bie nerfaffungSmäfjige 3uftimmung gu erteilen;

2. bie ju bem ©efetsentrourf nadjträglid; nod) ein*

gegangenen Petitionen:

II. 1695 ber §anbetetammer gu Raffet,

II. 1754 ber ^anbefäfammer beö Greifes Sennep,

II. 1758 ber ganbetsEammer gu ©orau !>)?./£.,

II. 1759 ber §anbete unb ©eroerbefammer gu

ßalro,

II. 1764 ber ganbetsfammer für ben $rete

©iegen,

II. 1765 ber §anbct8fammcr bes Greife« Cottbus,

II. 1896 ber §anbclsfammer gu SBefel,

II. 1897 ber £>anbel^ unb ©emerbefammer gu

©onneberg,

IL 1933 ber §anbclsfammcr für $rei§ gtjorn,

II. 1934 ber §anbetefammer gu §aüe a./©.,

II. 1935 ber £anbelsfammer gu £)§nabrüd,

II. 2053 ber §anbeUtammer gu (Smmenbingeif,

Ii. 2054 ber §cmbeföEammer für ben $ret§ Müh
tjeim a.ffi.,

II. 2161 ber §anbel§Eammer gu Sleujä,

II. 2162 ber §anbetöfammer gu $arterub>,

II. 2163 ber ganbetefammer gu 3Xttena i./2B.,

II. 2352 ber §anbel§fammer gu ÜDtinben,

II. 2585 ber ganbelsfammer beö Greifes §agen,

II. 2959 beö §einrid) ©blerö ju Seufetömoor,

Stmtö Dfterfjolj bei Sremen,

II. 2960 be§ f>anbet§= unb ©eroerbeoereinö ju

£ersfetb,

II. 3109 ber 9)tttgtieber ber fjeffifdjen Sereinigung

für TOtffenfcbafttid^e Sntereffen ju §er§-

fetb,

II. 3230 ber §anbetöfammer gu Siegni^,

burd) bie gu faffenben Sefd)lüffe gleidjfalLä für erlebigt

anguneJjmen.

Sertin, ben 27. 2M 1879.

5)tc VI. ^omtniffton.

Dr. aSotfffott, Qapotte,

Sorftfcenber. Serid^terftatter.

190*
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ber

§§. 93, 94 unb 95 Us (Entwurfs einer 05ebul)renorbnnng für HedjteanroaUe

mit

bett SBefdjluffett ber VL ßommifjum unb ben ttac^trdglic^en SBefdjlüffen berfelkn.

Vortage. 95cf4>Iüffc bev Äommtffton
(9lr. 137 ber ©rueffadjen).

StacfcträflUdje 93ef4>lüffe

ber Äommiffuw.

§. 93.

©ofern ber Siedjtsanroalt nidjt

einer Partei jur Sßafjrnefjmung

ilt)rer Sftedjte beigeorbnet ober als

33ertf)eibiger beftettt ift, fann ber

betrag ber Vergütung burd) $ßer=

trag abmetcfjenb r>on ben 33orfd)rif=

ten biefes ©efefeeö feftgefefet roer=

ben. Sie geftfefcung burd) 33ejug=

nannte auf bas (Srmeffen eines

©ritten ift auSgefdjloffen.

©er Stuftraggeber ift an ben

Vertrag nur gebunben, foroeit er

benfetben fdjriftltd) abgesoffen

|at.

3n bem 23erl)ältniffe bes

Auftraggebers ober 91 e et)

t

anroatts ju bem (SrftattungS-

Pflichtigen ift bie t>ertragö=

mäfngegeftfefcungnidjt mafc
gebenb.

©er Stuftraggeber fann eine

SBeredntung ber gefefclidjen 33ergü=

tung nad) SJiafjgabe beS §. 85

r-erlangen.

cfr.

94b.

§. 94. cfr.

•§at ber 9*ed)t§antüalt §. 93
burd) ben SBertragsf d)Iufe bie 3Umea4
©renken ber 9!Jläj3igung über= &cr 93e=

fdjritten, fo fann bie buret) fc^Iüffe.

Vertrag feftgefefete 33ergü =

tung im sßrojefjroege bis auf
ben in biefem ©efe^ebeftimm=
ten SBetrag t) er abgefegt it) er=

ben. ©afj btef e ©renken über=

f ^ritten finb, rcirb burd) ein

©utadjten bes 23orftanbes

ber Sturoaltsf ammer feftge--

ftcllt.

§. 93.

©ofern ber 9ted)tsanroalt nid)t

einer Partei jur 2Baf)rnef)mung

tf)rer Sfiedjte beigeorbnet ober als

33ertf) eibiger befteUt ift, fann ber

Setrag ber Vergütung burd) 3Ser=

trag abroeidjenb »on ben 33or=

fdjriften biefeö ©efe^eö feftgefefet

roerben. ©ie ^eftfefcung burd) 33e=

jugnafjmc auf ba§ ©rmeffen eine§

©ritten ift auSgefdjtoffen.

©er Auftraggeber ift an ben

Vertrag nur gebunben, foroeit er

benfetben fdjrtftlid) abgefd)loffen

§. 93.

Unoeränbert roie nebenftefjenb.

©er Stuftraggeber fann eine

Serecfjnung ber gefefctidien 23ergü=

tung nad) 9Jiafgabe bes §.85
»erlangen.

$><it ber 9fe$t§anttmlt cfr.

fcurcfc Öett »ertraaSfcblufc fcte §. 94
©renje fcer fßläfMgung über= 3l(tne«i 1

fcfmtten , fo fann fcte burefc bev&ov-
9Sertrag feftgefefcte 95er0Ü= läge,

tung im ^roje^toege, nac$>

eingeholtem Gutachten bei?

S&prftan&eS der 3lttt»alt6fam=

mer, oiö auf ben in Mefem
©efefce befttmmten 35etra<j

Iierabgefegt werben.

§. 94.

3u ftret<$en.

§. 94.

3u ftreiöfjen.



25eittf$er 3fet$«tag. Stfienftüd SRr. 22'1. ffiafflrag \am münbtt^cn 33erutl ber VI. ftommifficn.) 1517

S o r ( ii g e. 93ef4>Iüffe ber Äommifftou
(Wv. 137 ber SDrucffatfjen).

9?ad)träg(id)e 93efcbtüffe

ber ftommiffion.

SDtef e S8orfc^rif t finbet

entfpredjenbe Anmenbnng,
wenn ber 9*edjtsanro alt burd)

ben für bie Ausarbeitung
eines ©utad)tens erhobenen
?in|'prud) (§. 88) bie (Srenjen

ber 3Jtäf$igung überfdjritten

Ijat.

cfr. §. 93 Alinea 3.

§. 95.

tiefes ©efefc tritt im ganjen

Umfange bes JieidjS gletcbjeitig

mit bem ©erid)tst)erfaffungsgefet$

in Ätaft.

Utfunblidj ic.

©egeben ac.

§. 94 a.

3ft ber 93etrag ber 9Ser=

gütung nicht buvd) Vertrag
feftgefefct, fo fann ber 9tec^ti=

anmalt, metdjer uid>t einer

gartet jur 38abrncbmnug
ibrer 9tccbte beigeorbnet ober
alö SBertbeibiger beftettt tft,

in außcrgcwöbnlicben fällen

neben ber gefegücb bestimmten
Vergütung bei $Jttttbeünng

ber 95erecbnung berfetben

(§. 85) eine außerorbentlicbe

Vergütung beanfurueben.

lieber bie ^uläfftgfeit unb
.s>i)bc beö 3Infprudj>ö wirb im
^ßrojeßroege, nacb eingeljot'

tem ©utadjten beö 9Sorftan=

beö ber Qlntomltöfammer, ent=

fdneben.

§. 94 b.

$ür baö 23erbättntf? bee
3Iuftraggeberöoberbeö3lecbt§=
anttmfte ju bem ©rftattung^
Pflichtigen fommt Weber bie

vertragsmäßige ^feftfegung

ber Vergütung (§. 93) noeb
ber^iufyrud) anfeine au#eror=
bentüebe Vergütung (§. 94a.)
in 93etradj>t.

§. 95.

SDiefeS ©efefc tritt im ganjen

Umfange bes 9Md)S gleicbjeitig

mit bem ©erid)tst)erfaffimgsgefefc

in Ätaft.

Urfunbtid) 2c.

©egeben it.

§. 94 a.

3ft ber 33ctrag ber 9$cr=

gütung niebt burd) SSertrag

feftgefefct, fo fann ber 9lecbte=

anmalt, welcher niebt einer

Partei ?ur 5öabrnebmung
ibrer SHetbte beigeorbnet ober

alö 3Sertbeibiger beftettt tft,

in aufjergewöbnlidjen gälten

neben ber gefe^Iicb beftimmten
9Sergntung bei Sötittbeitung

ber 33>erecbnung berfetben

(§. 83) eine außerorbentltcbe

33ergütung alö folcbc in 9lecb=

nung ftetten. ©in SHecbtöam

fprudj auf biefe Vergütung
ftebt bem 9ted>t§ant»alt niebt

ju.

(SDas smeite Alinea fällt raeg.)

§. 94 b.

gür baö SSerbättniß beö

Stnftraggeberö ober beö

9?e<$>tSanWaltS ju bem ©rftafc

tungeyfltdjttgcn fommt \pc

ber bie »ertragömäßige $eft=

fegung ber Vergütung (§. 93)
noeb bie SBcWtttigung einer

außerorbenttteben 2Sergntung

(§. 94 a) in 33etrac&t.

§. 95.

UnueränDert.
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9*r. 223.

$u|ammeiiJMttiig
bes

©nttmtrfg eines ©efe£e3, Betreffenb bie ttorlcutftge ©mfüfyrmtg tton Stettberungctt beö ßoHtarifö

— $lx. 178 bcr 2)nttffachen — mit ben in fetter ;öeratJmng im Plenum beö 9teid;3tag#

über benfelbett gefaxten SBefcfylüffett.

Vorlage. ©efdjlüffe bei 9tetd>ötatt$.

©efefc, © e f e fc,

betreffenb feetrcffenb

bie üorlaufige ©infü^rung üon 2lenbenutgett beS bie vorläufige ©iufüfyruug von 5lenberungen beS

Sotftarifs. Sotttarifö.

2Bit 2$UI)du!, Don @otte« Knaben Deutfd?er Äatfer,

$ßnig oon ^ßreuften :c.

oerorbneu im tarnen bes 3f?ei<3^s
, nadj erfolgter 3uftimmung

bes 23unbeSratl;S tmb bes -KeidjStagS, raas folgt:

§• 1.

©ngangSjötte oon bis batjin sottfreien ©egenftänben itnb

(Srrjötjungen beftefjenber Sötte, toegen beren (Stnfüljrung bem
9ieid)Stag ein ©efe£entrourf jur SefdjluMaffuug oorgelegt ift,

tonnen mit 3uftimmung bes SBunbeSratljS unb bes 9feid)S=

tagä burdj Stnorbnung bes S^eidjöfanjterö oorläufig in §ebung
gefegt merben.

§. 2.

SDer SCntrag auf ©rtrjeilung ber nad) §. 1 erforbertidjen

3uftimmung bes 9?eid)Stags bebarf nur einmaliger Söeratfmng

unb Slbftimmung.

SDer Sfaidjstag fann nad) abfoluter <5timmenmef)r|ett

befdjlte&en, baft bie Seratljung unb 2Ibftimmung an bemfelben

Sage ftattfinben fotl, an toeldiem ber Slntrag fdiriftlid) ein=

gebraut ift.

§. 3.

SDie Slnorbnung (§. 1) ift in baS 9*eic6>©efefcbtatt auf*

•junefjmen unb tritt, falls fie nidjt einen anberroeiten 3eit=

punft beftimmt, fofort in ßraft. ®ie 2Inorbnung erlifdjt,

fobalb baS betreffenbe jur Sefdjtufjfaffung bes 9ieid)StagS

im ©ntrourfe oorltegenbe (§. 1) ©efefc in Äraft tritt, ober

ber ©ntraurf abgelehnt ober jurücfgejogen mirb, fpäteftenS

aber mit bem fünfzehnten Sage nad) ©djltejjung ber 9?eidjs=

tagsfeffton, toärjrenb beren bie 2lnorbnung erlaffen ift.

§. 4.

Sftad) bem ©rlöfdjen ber SCnorbnung finb unoerjüglid)

biejenigen 3ottbeträge, meiere auf ©runb berfelben oon bis

barjtn gefetstid) jollfreien ©egenftänben ober über ben bis

bafjin gefefelidjen 3ottfafe hinaus entrichtet ober ju Saften

be§ 3ottfdjulbncrS angef^rieben finb, ju erftatten bejieljenfc

85Mr 3$ül)elm, oon ©otteS ©nabelt Dentfc^er taifer,

Äönig oon Greußen ic.

oerorbnen im tarnen bes 3teid)S, nad) erfolgter 3uftimmung

bes Sunbesratljs unb bes 9ieid)Stags, raas folgt:

§• 1.

35te @tn<\angg}üUe »Ott ben in %tt. 6 a (Wtobeifcn

alter 9Irt tc), 25 (SfftatetiaU nnb <©pe$erej;, aud>

Äo:tbitovtt>aatcn unö rtubeve Äoitfumttbilicn), fotote

29 («Petvoleum) beö ©itttourfcs eineö ©efe^cö, be-

trcffcn^ ben RoUtavif bentfe^en $oll$ebiete$,

»or^efc^cnett ©cocnftäi^en fönnen bnvät Mnovbnnnai
^cö 9fctdjöfmijlerö in bevieni$en in »orlftufifle

«N>ebnn^ gefegt toetben, tuclc^e ber $leid>$ta$ bei ber

^weiten Sefuttg be& SolltartfacfefceS nnb be& ©efegee,

betreffenö bie aSefteuerttttg bei Sabarfö, $enebnti$t

bat obev nod> gene^mt^en luirb

§. 2.

pttt fort.

§. 2.

SDie 2Inorbnung (§. 1) ift in bas 9f*ei<J)S=©efefeblatt auf=

sunelunen unb tritt fofort in ßraft. SDie 2lnorbnung ertifc^t,

fobalb i>te bcrreffcn&en ©efe^enttourfe (§. 1) olö ©efefe

inÄraft treten, ober abgelehnt ober jurüefgejogen toerben,

jpäteftens aber mit bem fünfzehnten Sage nad) ©d)liefeung

ber gegenwärtigen 9ieid)Stagsfeffion.

§. 3.

Jtatf) bem @rlöfd)en ber 2luorbmmg finb unoerjüglid)

biejenigen 3olIbeträge, toeldje auf ©runb berfelben über ben

bis bajSin gefe^lid;en 3ottfafe l;inaus entrichtet ober ju Saften

bes 3ottfd)ulbners angcfdjrieben finb, ju erftatten bejiehentlich

toieber abjuf^reiben, inforoeit biefe Seträge nad) hö^ren
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Vortage. 33efci)lüffe beö %leid>$ta$&.

Iicfl roieber abjufd^reiben, inforoett biefe Beträge ©egenftänbe

betreffen, roeld)e nad) ber jur 3eit bes @rlöfdt)en§ ber Sin;

orbnung geltenben 3ollgefefcgebung joßfrei finb, ober info=

weit fie nad) l)örjercn 3oIIfä^en berechnet finb, als bie jur

3eit bes ©rtöfdjens ber 2lnorbnung beftetjenbe 3ottgefe|3gebung

feftfefet.

§. 5.

tiefes ©efefc tritt fofort in ßraft.

Urfunblid) :c

en 2C.

3oQfäfeen berechnet finb, als bie jur 3cit beS (£rtöfct)en§ ber

2lnorbnung beftetjenbe 3ottgefeögebung feftfefct.

2)iefeS ©efefc tritt fofort in Jtraft.

Urfunblid) ic.

©egeben ic.

Sertin, ben 27. 3J?ai 1879.

jur

brüten SBerat^unc^ beö ®efel3entnmrfg, betreffenb

bie vorläufige (§infiif;rung r>on 2lenberungen beS

3otttarifg — 9fc. 225 ber ©radfadjen.

I
Dr. 3»nn- £>er 9?eid)Stag rootle befdjltejjen

:

ben §. 1 31t faffen, roie folgt:

§. 1.

3)ie (SingangSsöHe für^ofjeifen aller 2lrt, 93rudc)=

eifen unb Abfälle aller 2lrt oon ©ifen, für Sabad
unb 2Bcin, roettfje burd) bie ©efefcentroürfe , be=

treffenb bie Sefteuerung beS Sabacfö unb ben 3oH=
tarif beS beutfcfjen 3ottgebieteS — 9ir. 136 unb
132 ber SDrudfadjen bes SteidiStags —

,
beantragt

finb, tonnen burd) 2lnorbnung beS 9tetd)S!an3ler§

oorläufig in §ebung gefegt roerben.

II.

3*3ini>fi)orft. Dr. £>ammad)cr. 2)er 9teid)Stag wolle be;

fdjliejjjen:

in §. 3 ber Sefdjtüffe ätoeiter Sefung einjufc&alten

:

in 3etle 2 nad) ben SBorten: „auf ©runb ber*
j

felben" bie 2Borte: „oon bis barjin gefefeltd)
\

zollfreien ©egenftänben ober";

ferner

:

in Seile 4 nad) ben SBorten: „inforoeit biefe 33e=

träge" bie SBorte: „©egenftänbe betreffen, roeldje

nad) ber jur 3eit beS ©rtöfdjens ber Stnorbnung
geltenben 3oHgefe^gebung jollfrei finb, ober in=

foroeit fie".

Serlin, ben 27. 9Jlai 1879.

2Binbtf»orfl. Dr. gammadier.

Unterftüfet burd):

©raf o. Satteftrem. Jidjtner. ftreüjerr oon 3lrettn
(Sngolftabt). ©raf r». ©aurma=3ettfd). gretrjerr oon

©oben. 0. 9Jtillcr (
sBeill;eim). ©raf oon ^rafd)ma.

Dr. ÜJianer (®onauioörtf)). Huppert ©raf 0. $rei;fiug.

Äodjann. greifjerr 0. SBenbt. ©eneftrei). Dr. 9Jia=

junfe. $reiljerr ju ^randenftein. ©raf o. SDrofte

ju Sifdjering. Füller (93lejs). 0. ^ e t) t e r. greitjerr

0 ou Wax] et) all. oon £ellborff. oon ©djtiedmann.
0. Sagon). o. ßoltnar. 0. ^uttfatner (Sübben). $rei=

fjerr o. 9)canteuff et. ©I anöroi^. ©raf oon $leift=

©crjmcnjtn. ©tuinm. SBidjmann.

bem ®efe£entrmtrf, Betreffettb ben ßiÄrif beö

beutfcfjen ßoügeMetg — ^Jcr. 132 ber

3)mcffad;en

fiüberö. ®er 3ieid)ätag rooße befd)lie§en:

„Wt. 14, §opfen — 100 Kilogramm 20 9Jcarf
—

"

ber Sraufteuer * ßommiffton jur Sorberatfjung ju

überroeifen.

Sertin, ben 27. 9M 1879.

Silbers.

llnterftüfet burd):

Widert (®anjig). Dr. SaSfer. ^nod). Dr Saum«
garten. Sopel. ©nfolbt. Dr. ©untrer (Saarnberg.)

Srautntann. Dr. Söttd)er (2Balbed). ©truoe.
2 a n b m a n n.
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ber

SBndHjriifuiiac^fommifftoH

über

bie &M)l im 5. fyamteüerfdjen 2Bai)lfreife.

I

Xk nach §. 27 bes 2BablreglementS angefertigte 3u=

fammcnftellung, betreffenb bas Sftcfultat ber am 30. Suli »• 3-

im tJorbejeicbneten SBahlfreifc ftattgebabten 2öabl ergiebt, nad)

Abrechnung t>on 9 für ungültig erflärtcn äBaljtgettetn 11 937

gültige ©timmen. S3on biefen haben ftcb 13 jerfplittert, 75

finb auf (Eugen dichter ju Berlin, 5810 auf ben £)ber-

mwaituugsgericbtsratb ©trudmann bafelbft unb 6 039 auf

ben Saron 2B. v. SlrnSwalbt, ^ittergutsbefüier auf Söbme,

gefallen. SDanad) l;at ber Severe 70 ©timmen über bie ab=

fotute Majorität ctfjatten; er fjat bie 2Babl angenommen
unb ift feine SMhlbarfeit als notorifcb amtlich befdjeinigt.

Von ber fo ermittelten 3ahl ber gültig abgegebenen ©timmen
finb jmei in Slbjug pt bringen, r>on melden bie eine (2Babl=

bewirf ©rönenberg 21) auf ©c. SKajeftät ben $aifer, bie anbere

(SBablbejirf ©utingen 3) auf ben gfürften SiSmard lautet,

melier Severe als 9JJitglieb bes Vunbesratbes für ben Steide

tag nicht gewählt werben fann. ®cr Stbjug einer brüten

©timme aus bem SBahlbejirf ©Illingen 3 ift geboten, weil

ftcb bort ein Sßahlsettel über bie 3abl ber 2Bäbler uorge=

funben bat unb boeb bie 3abl ber gültig abgegebenen ©timmen
nach ber 3aht ber 3ettel bemeffen roorben ift.

dagegen waebfen ber 3abt ber gültig abgegebenen

©timmen jwei bin^u, welche mit Unrecht für ungültig erflärt

worben finb. (Es ift bas ein 3ettet aus bem SBablbegirf

ättclle, welcher blos ben Stauten ©trudmann, unb ein an=

berer Settel aus bem SBablbejirf ©rönenberg 6, welker blos

ben Hainen Varon oon Slrnsroalbt trägt. (Es ift nad)

2htfid)t ber ßommiffton nicht zweifelhaft, bafe bamit ber

©beri)ermaltiingSgerid)tsratf; ©trudmann bezüglich ber 33a=

ron r>on iHrnSwalbt auf 23öbme gemeint gewefen finb.

Danach oerminbert ftcb bie 3at)t ber gültig abgegebenen

©timmen um — 3 + 2, rebujtrt fid) alfo auf 11 936.

Dem SBaron Slrnswalbt ift bie erwähnte eine ©timme
aus bem SBablbejirf (Cronenberg 6 gujujäblen, in 21bjug ba=

gegen jtt bringen bie ju tuet gewählte ©timme im SBa^tbejirf

©ulingen 3, er behält alfo biefelbe 3ctbl oon ©timmen,

welche in ber oben ermähnten 3ufammeuftellung ermittelt

ift, unb bamit 70 ©timmen über bie abfolute SJtajorität.

II

©egen bie SBabl ift ber im Slbbrude beiliegenbe ^ßroteft

Dorn 14. September pr. nebft Anlagen rechtzeitig eingegangen.

Die ÄJommiffiou bat baoon nur bie unter 2—4 beS $ro=

teftes beroorgebobenen Unregclmäjstgfeiten unb bie unter 7 a.

unb c. behaupteten Söablbeeinfluffungen für erheblich eraebtet.

a) 9iad) ben ju 2—4 unter beweis gefteHten Angaben

hat fid) ber ganze äßahhwrftanb Wittags währenb ber SBabh

zeit aus bem SBabllofale entfernt unb finb aufjerbem währenb

befl SöafjlafteS nid)t immer brei 3)ütgtieber beS 2Bablüorftan=

beS anroefenb geroefen. ©oüten fid) biefe Angaben betätigen,

fo würbe bie »orliegenbe Scurfunbung bes Mahlganges in

biefem Vezirfe aus Langel mcfenttidjer AÖrmltd)feitert nid)t

mel)r ben ihr nur bei 33eobad)tung ber letzteren beijumeffen--

ben bffentltdjen ©lauben nerbienen. Sei jeber 33ered)nung,

aud) bei einer folgen, rceld)e für ben ©eroäljlten am gün=

ftigften fein mürbe, roenn man nämlid) nur bie auf it)n ge=

faÖenen 221 ©timmen in 2lbpg bringen wollte, nerbliebe

bem SBaron u. Slmsroalbt nid)t meljr bie abfolute 9Jla=

jorität.

®ic rjiernad) gebotene 93en)ei§aufnal)me ift aud), abge*

feljen von ber 2Rittb,eilung einer ju ben 3lften gebrad)ten

(Eingabe beS ^omites für bie SBaljl bes SöaronS v. SlrnSmalbt
uom 14. /18. 9Kärj b. %, felbftuerftänblid) nid)t auf bie nadte

£l)atfad)c ber ermähnten (Entfernung be§ SBafjborftanbes aus

bem 3BaE)ttofaIe ju befdjränfen, fonbern aud) auf Ermittelung

ber Umftäube 511 rid)tcn, unter meieren biefe Entfernung ftatt=

gefunben l;at, uamentlid) barauf, ob trot^ berfelben bie Woa,-.

lid)feit ber ©timmgebuug unb beren 9icfultat burd) befonbere

9)la§regetn auSreid)enb gefd)ü|t geroefen finb.

Sagegen Ejat bie ^ommiffion feine (ErljebUdjfeit beiges

meffen ber in berfelben (Eingabe (jeroorgerjobenen llnreget

mäfiigfeit, es fei im 2Baf)lbejirfe 3lborf, in roeld)em bie 2öal)l

§u ©unften bes ©egeufanbibaten ©trudmann ausgefallen,

bie 2Bal)lurne mäl)renb ber 2ßa£)l nid)t oerfd)loffen geroefen

unb es l»abe auf bem Jifd)e, roeldjer bie Söafjlurne getragen,

ein haften mit ©timmjetteln, auf ben tarnen bes ©egen=

fanbibaten lautenb, geftanben, aus bem 2ßät)tet ©timmjettel

entnommen fjätten. Slbgefetjen oon ber minbeftens fef)r jroeifet=

haften grage, ob unb inroieroeit eine Unregelmä^igfeit auf

ber einen ©eite burd) eine UnregelmäjjigEeit auf ber anbern

©eite ausgeglidjen roerben fönne, roürben bie angeführten

Jhatfad)en nicht auSreid)enb fein, bem betreffenben Söafjlafte

bie ©ültigfeit abgufpred)en.

b) 3n ben ju 7 a. unb 7 c. bes ^ßroteftes angeführten

Sl)atfad)en erblidt bie 3M)rfieit ber ^ommiffion eine burd)

ben ajtifjbraud) ber ^anjel ausgeübte unb barjer unjuläffige

SBafjlbeeinfluffung, bie, roie in bem gaße ju 7 a. fd)on bann

oorl;anben fei, roenn aud) nid)t, roie in bem galle ju 7 c,

auf eine beftimmte Sßerfönlidtfeit hingebeutet,, fonbern nur

eine potitifcfje ^)arteirid)tung empfohlen roerbe, welcher ber

ju Söäblenbe entnommen roerben möge, ©oßten fid) biefe SBe^

einfhiffungen ober auch nur eine berfelben bewahrheiten, fo

ift nach SCnficht ber ^ommiffion mit ^üdficht auf bie geringe

©timmenjahl, welche ber 33aron von Slrnswalbt über bie

abfolute SRajorität erhalten f)at, feine ©ewifeheit mehr bafür

üorbanben, ba§ bemfelben aus freier Söabl biefe Mehrheit ber

©timmen zugefallen ift. 2luch hier ift beSbatb eine 33eroeiSauf=

nähme geboten.

SDie ^ommiffion beantragt:

2)cr Reichstag rooße hefchliefeen

:

1. bie Sßabl bes Saron oon Slrnäwalbt auf

Söhme gu beanftanben;

2. ben §errn 3fleidhöf;an§ler ju erfuchen, bezüglich

ber in bem, im 2lbbrude beiliegenben, ^Jrotefte

»out 14. ©eptember 1878 ju 2—4, 7 a. unb 7 c.

enthaltenen Behauptungen gerichtliche Erhebungen

burch Vernehmung ber bort benannten 3eugen

über bie in ihre SBiffenfcbaft gefteHten £f)atfad)en

ju ceranlaffen.

Berlin, ben 27. 2Jtai 1879.

2)te Sßal)lprüfuttflö=^ommiffton.

Dr. SDlarquarbfen (Vorfifeenber). 0. gorcabe be Siair
(SBerichtcrftatter). v. ©d) Ii cd mann, ©rütcring. Sa*

p orte. 0. ©e|3. Dr. lUayer (Donauwörth). Freiherr

v. ^ecreman. -Spall, ßoebann. Zfyilo. Senfe.

Dr. 3)ienbcl. 0. ©d)öning.
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Sin

ben tjofjen beutfd)en Steidjstag in Berlin.

v o t e ft

gegen bie SBaljl beS 3(bgeDjcbneten üon 5Xr tt 3=

ttalbt auf 33cl)me im 5. ^amtoüerfc^en 3Ba^l=

freife 9tteIle=£>tepIjol3.

Söor unb bei ber 2Baf)l eines 9ieid)stagSabgeorbneten für

ben 5. haunooerfd)en 2Baf)lfreiS am 30. 3uli biefeS 3at»re§

haben eine folcfje älnjafil gefejptbriger Sßorfommniffe ftattge=

funben, ba§ wir oeranlafjt finb, gegen biefelbe sßroteft ju

ergeben.

1. 25er SffiaPcairf 9ir. 18 bes 2lmtS ©rönenberg befielt

aus ben ©emeinben 9?euenftrd)en, £olterborf, ßüingborf,

Dfienfelbe, Snfingborf unb Siebefe. 2)as SBahllofal roar im
£aufe bes Säcfer äßenmann in Sfteuenfirrigen.

SDie 23orfleher müffen bort ben Sßahltermin, baS 2öab>
Iofal 2C. in ortsüblicher 2Beife — §.8 bes Söahlreglements

vom 31. 9Jloi 1869 — ben SBählern befannt mad)en.

3m 2>orf 9ieuenftrd)en gefd)ief»t bies burd) SluSruf mit

ber ©d)eHe, in ben 23auerfd)aften mittelft Slnfagen burd) ben

©emeinbeboten.

3m SDorf üfteuenfirdjen ift bie 23efanntmad)ung erfolgt,

jegltd)e 23efanntma<f)ung ift aber in ben 5 jutn 2BaJ)Ibejirf

9ir. 18 gehörigen 23auerfd)aften unterblieben.

3)afür, bafj bie 33efanntmad)ung burd) ben ©emeinbes
boten bort gefefclid) unb ortsüblich ift, foroie ferner, bafc btefe

gefefetid) erforberlidje Sefanntmadjung nid)t erfolgt ift, be*

nennen mir als 3eugen:

33orfiefjer 2Bibfer in §olterborf,

- §arre in itütngborf,

* 2)er>fer in Dflenfelbe,

s SDZormannin Snftngborf,

« Älaufing in 9iebefe.

2. 3n bemfelben 2Bab^lbejirf ift roäfjrenb ber 2Bal)l

bas üöafjtlofal im 33äcfer 2öeumann'fd)en §aufe Wittags
ganj gefd)loffen geroefen, unb ber SBa&loorftanb h<** ftd) baraus
entfernt.

2llS Beugen für biefe Ungefefclidjfett nennen mir ben

2Bal)lt>orftanb, befictjenb aus ben SBorftefjern:

§offmeifter in 9leuenfird)en,

2ßt bf er in §olterborf,

•Öarre in Äüingborf,

2)epfer in £)ftenfelbe,

lotmann in Snfingborf,

Ätaufing in Stebefe,

unb ferner ben 23äcfer 2B et) mann in 9ieuenfird)en.

3. 3n bemfelben SBahlbejirf l)at ber ©chuhmad)er £ül J

linghor ft ju ^euenfird^en feinen (Stimmzettel abgegeben, roäb>

renb com SBa&foorftonb nur allein ber 33orfte|er SDepfer
anroefenb mar. •

3eugen finb bie beiben £)bigen:

©d)uhmad)er £ültinghorft in 5Keuenfird)en unb
ber aSorfter)er SDepfer in £)ftenfelbe.

4. ferner fjaben jroei 2ßäl)ler, bie Heuerlinge ©d)orf;

bleibe unb 3 f ermann ihre ©timmjettel abgegeben, roäfj
;

renb oom 2öal;loorftanb nur jroei *ßerfonen, #offmeifter
unb $)epfer, anroefenb maren.

3eugen für biefe Ungefe$lid)feit finb bie Heuerlinge
Schorf bleibe unb Sfermann, beibe roohnfjaft bei Äolon
SBibfer in golterborf, foroie Sorfteljer goffmeifter in

' SReuenfirdjen unb 23orftef)er SDepfer in ßftenfelbe.

atftenftücfe ju ben Sßer^anblungen be? JDeutfc^en SReicfjStageS 1879.

5. 3m 2Baf)l6ejirf 3^r. 14 bes Slmts ©rönenberg,

9Bal)tlofal baS 2Bitte'fcf)e 2Btrtb;sl)au3 auf bem Scfjimm

bei ©esmotb, t)at bas 2ßaf)lrefultat nur 3 ©timmen für ben

ßberoerroaltungSgericrjtsratf) ©truefmann ergeben, roäl>renb

bie 2lnficf)t oerfcf)iebener 2Bäb^ler fofort bafjin oerlautbarte, eS

feien mel;r als 3 ©timmen für ©truefmann abgegeben roor=

ben. SDer ©utsbefi^er £>. §enrici auf 2Barringf)of bei ©es=

molb mit 3 feiner Seilte, pfammen alfo 4 Stimmen, wollen

aber eiblid) erfjärten, ba§ fie für Strucfmann geftimmt l;a=

ben, unb fjaben fid) baju in ber Slnlage freiwillig erboten.

Sie ©aä)e oerbient minbeftens unterfud^t ju roerben.

6. 3m SBaPejirf SRr. 6 bes 3fotts Söitttage, bcflcfienb

aus ben £)rtfd}aften §örbing§aufen, SDal;lingljaufen unb

Sintorf, ift es ebenfalls ortsüblich, ba§ ben Söätjlern ber

SBafjltermin unb bas SBaljtlofal buret) ben beeibigten ©e=

meinbeboten — angeftellt auf ©runb bes §. 24 ber fjanno=

oerfcfien Sanbgemeinbeorbnung oom 28. 2lpril 1859 — an*

gefagt rcirb. 2lud) fjier t)at bies in gefe^lid)er SBeife nid)t

ftattgefunben.

@s roirb in ber 2lnlage I burd) ben 33orftel;er §. 9t e=

befer in £örbingljaufen fonftatirt:

1. bajj es ortsüblid) ift, ben SBäfjtern, roie oben ge=

fagt, burd) ben SDorfboten bie 2Baf)l anjufagen;

2. ba§ ber 2)orfbote ©d) oft er ben Auftrag baju von

ilmt erfj alten bat;

3. ba§ ber S)orfbote ©d) oft er biefen Auftrag nur in

einigen Käufern ausgeführt fjat.

3n 2lnlage II erfennt ber ©orfbote ©d) oft er an, ba§

er feine $ßflid)t nid)t erfüllt fjat.

3n 3lnlage III bejeugen bie §örbingljaufer SBäb^ler

ilolon §üfemann,
* Deftermener,

3. Otte,
§otf;o unb

§. ÄorSfjeurid),

baf? fie burd) ben ©orfboten nid)t jur 2Bal)l gelaben finb.

3n 2lnlage IV bezeugt ©anitätsratf» Dr. § artmann
in Sintorf baffelbe oon bem ßolon 2lnbing in §örbing=

fjaufen.

3n ainlage V giebt ©anüätSratf) Dr. ^artmann in

Sintorf eine 35arfteHung ber ©adilage, rote ber Agitator ber

beutfd)=l)annooerfd)en Partei, ©jfolon 9Meberf)elmaun in

§örbingljaufen, ber ben SDorfboten ©d) öfter oeranla^te, bie

Slnfage ber Sßafjl ju unterlaffen, bies ju ©unften ber foge=

nannten beutfdj^annooerfc^en Partei ausgenufet unb bie

2ßäl)ler getäufd)t fjat, inbem er bie 2tnfage ber SBab^l bei

einem gfjeil ber 2öät)Ier als im Auftrage bes 5ßorftef;erS voü-

jog, unb burd) gleichseitiges 33ertt)eilen r»on 2öat;laufrufen unb
©timmjetteln für von SHrnSroalbt bei biefen 2Bäf)tern ben

©lauben erroeefte, als roerbe oon ben 93er)örbert bie SSat)t bes

beutfcb]=f)annoüerfd)en ßanbibaten geroünfd;t unb beförbert.

©oent. ift barin aber aud) eine ungefe^lid)e 2Bal)t=

beeinfluffung feitens einer 93el;örbe ju erblicfen.

SDie ©ensbarmerie I;at oon bem Vorfall beut 2lmtsl;aupt=

mann in SBittlage Slnjeige gemad)t, unb biefer t;at bem 33er=

nehmen nad) r>on ^önigl. Sanbbroftei 2luftrag erljalten, bie

©ad)e ju unterfud)en.

Stuf bas 9iefultat biefer Unterfud)ung nehmen roir fjier

gleichzeitig Sejug, roenn aud) uns baffelbe nid)t befannt ift.

5Die liberale Partei bes 5. b>unooerfd)en SSa^lfreifeS

fjat fid)

7. über bas (Eingreifen oieler ©eiftlid)en in bie 2lgi=

tation bitter ju beflagen, unb fann bei bem befannten @ins

flufj berfelben namentlich auf tänblid)e 2Bäf)ler bie 2Bat)t

eine freie nid)t genannt roerben.

gaft alle fat£)olifd)en ©eifttid)en haben .ihre/ganje ht-

beutenbe 9Wad)t ju ©unften bes beutfd;4annoöcrfd)en ^anbi=
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baten gur ©eltung gebraut, roir Ratten es nicht für ange;

meffen, bieS burdj 3eugen gu beroeifen, roenngleidj toir aus

Steuerungen freier ftetjenber $atf)oliten fd)lte§en müffen, bafj

felbft 2lnbro|ungert oon ^irdjenftrafen nicht gefreut unb es

feitenS ber ©eiftltdjen ben SBähtern anbefohlen mürbe, gur

2ßa|t gu gehen unb ben beutfd)4jannooerfchen ^anbibaten gu

mähten.

25a unferS ©radjtens aber genug Material oortiegt, bte

2Bat)l von StrnSroalbts ungültig gu machen, fo oergiditen

roir für jefet auf biefen sßunft, unb führen von ben nieten

©tngrtffen lutherifdjer ©eifttidjer in bte 2Bahlagitation nur

bie folgenben an, roetdje ftd) leidjt beroeifen laffen.

a) sßaftor Völfing in 2Befter=£)lborf bei 3Me.
SDerfetbe Jjat am 28. 2>uli b. % in ber $ird)e oon ber

Langel bie 3Kaigefe^e einer $ritif unterzogen, unb bann etroa

golgenbeS gefagt, refp. abgelefen:

SDie 2£ät)Ier möchten boef) einen dirifttichen ober

chrifttieb/fonferoattoen üölann roätjlen am 30. 3uti, fie

motten nach eigenem ©eroiffeu oerfahren, unb fid)

nichts StnbereS oorreben laffen, unfere Religion fei

mehr in ©efaljr als bie fatljoüfcfje.

©a nun ber ^aftor Völfing an ben ßolon SDterfer

in Rieberholften SBahtaufrufe unb (Stimmzettel für oon
Slrnsroatbt gur Vertheitung in ber ©emeinbe gegeben blatte,

fo roufjte ein Seber, roen ber $aftor Völfing geroäfjlt gu feEjen

roünfdjte, fo bafe roir barin einen 3Jiifebrau<^ ber fanget gu

3Bal)lagitationSgroeden erbltden müffen.

3eugen für bie Steuerungen auf ber Langel finb bie

ßiräjemrorfteljer Remmert unb £) brof in 2Befter=£)lben;

borf unb ber Äolonßübfer in SBefterljaufen, unb für bie

Vertheilung ber SSaljtaufrufe unb ©timmgettel, refp. bafür,

bafj bie ©emeinbe bie ©mpfefitung bes :c. t>on StrnSroatbt

buref) ben ^Jaftor auf ber Langel nicr)t mtfjoerftehen fonnte,

bie nötigen 3 ^ßerfonen unb ber ßoton SMerfer in Rteber=

hofften bei We.
b) SDer ^paftor 33 i ermann in Süttorf Stmt SEßittlage.

©erfelbe £>at am ©nbe feiner an bem ber Reid)Stags=

roab^t am 30. Suli b. % norhergehenben ©onntage gehalten

nen ^Jrebigt $otgenbeS geäußert:

©s liege if)m nod» etroas auf bem §ergen. 2Btr

wären jefct mitten in ber ©rate. ®a müfjte benn

äflancfjer ftd) burd) übergroße Slrbeit abgalten

laffen, gur 2Bat)lurne gu gehen. £>as roürbe aber

fe§r bebenflid) fein. ®enn es fämen im nädjften

Reichstage roidjtige ©adjen, roeldje ®ird)e unb

©djule beträfen, nor. 2>eber, ber feinen £erm
Sefum ©hriftttm unb bie $trcb> unb ©djule lieb

brätle, müßte Stiles liegen laffen unb gur Sßahlurne

geb^en. ©s foHe aber ein Seber nad) feiner beften

Uebergeugung roäljten.

SDiefer lefete «Safe Hingt nun allerbingS fefjr unpar-

teitfd). Slber bie ©adie ift nicht fo. Seber, roeldjer in ber

$irdje fid) befanb, rou§te, bafj ^Paftor Siermann bie SBaljt

bes 33aron v. Strnsroalbt roünfd)te. ©r gehört in Lintorf

ju ben eifrigften Stgitatoren ber beutfd;=hannot)erfd)en Partei,

unb t>at auch beren 93oroerfammtung in ©aftroirtf) SöeberS
§aufe ju Rabber, ju roelcher nur roenige Vertrauensmänner

getaben roaren, befud)t unb feinen gangen bebeutenbett ©inftufj

jur 2Baf)t bes n. StrnSroalbt in ber ©emetnbe aufge=

boten. 3eugen gu bem obigen Sntjatt bes ©djluffeö ber ^re=

bigt finb Kantor §ütfefötter in Sintorf unb ©oton 33ol=

bers in SGBimmer bei Süttorf, unb für bie Stgitation bes 2c.

Siermann ber ©anitätSratt; Dr. § artmann in Sintorf.

c) SDer ^ßaftor § einem ann in darret Stmt ©utingen.

2)erfel6e ha* ©timmjettel für v. StrnSroalbt faft

§aus bei §aus üertljeilt unb baneben cor ber 2Bat)l in ber

Jftrdje bie ©emeinbe ermahnt, roähtt ben rechten Vertreter,

idj barf ihn h^r nicht nennen, ihr roifet ja roen

ich meine. Stts 3eugen über biefe Vorfälle bitten roir ben

sßaftor § einem ann in Varrel, ben Vorfteljer ©chlamer
unb ben $ärbermeifter goefe bafetbft oernehmen ju laffen.

Stehntiche ©inroirfungen von ttttt)erifcr)en ©eüttichen auf

bte SBaht tonnen roir noch eine grojje Stnjaht oorführen.

SDa aber fchon bie effeftio ungefe^lichen am ©ingang

biefes angeführten Vorfommniffe ausreichenb fein roerben, bie

2öal)t umguftoBen, fo befd)ränfen roir uns herauf, unb in=

bem roir hi'ei'^ü ^ßroteft gegen bie 3Bat;l bes §errn Varon
v. StrnSroalbt einlegen, beantragen roir bei Ijotjem ®eut=

fd)en Reichstage, bie SJaht für ungültig ju erflären unb eitte

Reuroaht anjuorbnen.

Me, 14. ©eptember 1878.

2)a8 Sßa^Ifomite ber ttationaI4i6eralett Partei.

Petting. St. Sitgemener. §. SDörting. S. 35rinf=

mann. 3)tet;er, Stboofat. Vlume, ©d;utinfpeftor.

% ©tenfhoff. ©ärtner, 3nfp. a. ©.

9*r. 229»

ber

über

bte Sfteic^ötag^a^I im 13. @(fa|=ßot^rtttgtfc^en

SBa^Ifreife.

9^ach ber amtlichen Verhanblung über bie gefiftettung

bes ©rgebniffes ber am 30. Sult 1878 ftattgehabten SBatjl

jum beutfehen Reichstage im 13. etfa§=tothringifchen — aus

ben Greifen Solchen unb Liebenhofen beftehenben — ReichS=

tagSroahtfreife haben »on 26 168 in ben Siften oerjeichneten

2ßähtem 14 588 bas 2Bahtrccht ausgeübt. Von ben abge=

gebenen ©timmjetteln finb burch bie örtlichen .Sßahloorftänbe

210 für ungültig erflärt. ©s h^en erhalten:

1. Rotar Sorette in Ebingen . 7 235 ©tünmen,
2. Dr. Stbel in ©entringen . . 7 105

3. nerfchiebene ^ßerfonen . . . 38 *

jufammen ... 14 378 ©ttmmen,
mithin hat Rotar Sorette, ba bie abfolute Majorität 7 190
beträgt, 45 ©tünmen über bte abfolute Majorität erhalten,

©r ift als geroäljtt proftamirt unb hat in einem am 5. Sluguft

1878 — alfo red)tjeitig — bei bem SBahlfommiffarius

präfentirten, in franjöftfcher ©prache abgefaßten ©chreiben

bie 3Bat)l angenommen. §err Sorette^ft in ben Reichstag

eingetreten.

©egen bie 2Bal;l finb beim Reichstage fotgenbe ^Jrotefte

eingegangen:

1. oon ^ufdjer unb ©enoffen aus Shionoille,

2. oon ©chauentgen unb ©enoffen aus ©arfd),

3. non Vitlermont unb ©enoffen aus ^Bübingen,

4. oon ©cheltrenne unb ©enoffen aus Güglingen,

5. oon Hetlinger unb ©enoffen aus ©{gingen,

6. von Sonjenborf f er unb ©enoffen aus Rotten;

borf,

7. aus ber ©emeinbe gtonton,

8. aus ber ©emeinbe ©ieid,
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9. aus ber ©emeinbe fßitrt),

10. aus ber ©emeinbe Stoffdingen,

11. aus ber ©emeinbe 9teimeringen,

12. aus ber ©emeinbe ^önigSmacher,

13. von 3acob fyonein unb ©enoffen aus Gfjemericf),

unb jroar ber erfte am 10. Sluguft, alle übrigen am 16. ©ep =

tember, fämmtlicf) in franjöfifc^er Sprache abgefaßt.

SDie 2. Slbtfieitung hat bie SBahlaften unb sprotefte an

bie $ßahtprüfungS=$ommiffion abgegeben, melier aufjerbem

burd) ben 2Ibgeorbneten t>. *)3uttfamer (grauftabt) ein

auf biefe SBatjl bezügliches ßonnolut Rapiere unb ferner

noch 6 in franjöfif^cr Spraye abgefaßte Schriftftücfe juge=

gangen finb.

33et ber Prüfung ber SBahlnerfjanbtungen ift gotgenbes

ju erinnern geroefen:

1. 3m 4. 3Ba$Ifcejirf SBtj-ingen finb 2 für ungültig er=

flärte Stimmzettel als gültig anjufe^en, ba bie

sßerfon beS ©eroäfilten imjnjeifettjaft ju ernennen ift;

ebenbieS gilt für einen Stimmzettel im 3öab,tbejirf

DberftÜen. ©s finb bieS brei jerfplitterte Stimmen.

2. 3m 2Baf»[bejirf Saumbiebersborf finb 30 als un=

gültig begeidjnete, auf ©h- 2lbel ^u ©entringen

lautenbe Stimmsettel für gültig ju erachten.

hiernach äubert fiel) baS 2Bab,lrefultat bahin, baß bie

3af)l ber gültigen Stimmen beträgt 14 378 + 3 + 30
= 14 411,

bacon erhielten 9iotar Sorette 7 235,

21b ei 7 105 + 30 = 7 135,

äerfplittert 38 + 3 = 41_.

Sinb obige . 14 411

unb tjat §err ßorette 29 Stimmen über bie abfotute

Majorität.

2BaS bie ^rotefte unb bie bem Reichstage in biefer

Sache fonft noch zugegangenen ©dt)riftftücfe anbelangt, fo

finb biefelben in franjöfifdjer Sprache abgefaßt. Sie ©e^

fchäftsfprache beS beutfdjen Reichstags ift aber bie beutfdje

unb finb besfjalb bie in einer anberen Spraye abgefaßten,

an ben beulten Reichstag gerichtete Schriftftücfe jur 33erücf=

ficrjtigung niefet geeignet.

Sie SBab^lprüfungS^ommiffion beantragt:

Sie 2Baf)l beS Notars Sorette in Ebingen

Zum Slbgeorbneten im 13. elfa^lot^ringifä^en 2öat)t=

freifc für gültig ju erflären.

Serlin, ben 28. 3Jtoi 1879.

£>ie Sßal)^rüfung0=^ommiffton.

Dr. SJtarquarbfen (33orfifcenber). n. Schöning (33e=

richterftatter). ». Schliecfmann. Saporte. n. ©efj.

©rütering. Dr. SJtaner (Sonauroörtf)). $reif)err

v. §eereman. r». $orcabe beSBiaiy. §all. ßoehann.
£$ito. Senfe. Dr. 3RenbeI.

9*t\ 23(K

betreffenb

bie vorläufige @ittfü§rung fcon 2(enbenmgeti

beS 3otttarifö.

ttad) ben 6e|*d)lüffen in kttter Beratung.

2Btr Willudu, pon ©otteS ®naben ©eutfe^er ®aifer,

®ömg bon Greußen je.

nerorbnen im -Kamen bes Reichs, nach erfolgter 3uftimmung
bes 23unbeSraths unb beS Reichstags, raas folgt:

§. 1.

Sie ©ingangsjölle non ben in 3?r. 6 a (Rohetfen aller

2lrt 2c), 25 (3Jtaterial= unb ©pejerei;, auch ionbitorroaaren

unb anbere ßonfumtibilien), foroie 29 (Petroleum) bes @nt*

rourfes eines ©efefces, betreffenb ben 3oHtarif beS beut=

fcb>n 3otlgebieteS, norgefebenen ©egenftänben fönnen burdj

2lnorbnung bes ReicEjSfanzlerS in berjenigen §ö6e in oorläus

fige §ebung gefegt roerben, meiere ber Reichstag bei ber

Zweiten ßefung bes 3oHtarifgefefeeS unb bes ©efe|eS, be*

treffenb bie 33efteuerung beS Sabacfs, genehmigt b^at ober noc^

genehmigen roirb.

§. 2.

Sie Slnorbnung (§. 1) ift in bas 3ieicfjs s ©efe^blatt

aufzunehmen unb tritt fofort in $raft. Sie 2lnorbnung er^

lif^t, fobalb bie betreffenben ©efe^entroürfe (§. 1) als ©efefe

in Iraft treten, ober abgelehnt ober prüefgejogen raerben,

fpäteftens aber mit bem fünfzehnten Sage nach Schliefjung

ber gegenwärtigen ^eidjstagsfeffton.

§• 3.

yiafy bem (Möfchen ber 3lnorbnung finb unnerjüglich

biejenigen 3oEbeträge, roelche auf ©runb berfelben non bis

bahin gefefelid) zollfreien ©egenftänben ober über ben bis

bahin gefe|li<|en 3olIfafe ^inauä entrichtet ober ju Saflen

bes 3oHfct)ulbners angefchrieben finb, ju erftatten beziehentlich

raieber abjuf^reiben, inforaeit biefe Beträge ©egenftänbe be;

treffen, roelche nach oet zur 3eit bes @rlöfcf)ens ber Slnorbnung
geltenben 3oHgefe^gebung zollfrei finb, ober inforoeit fie nach

höheren 3oQfä|en beregnet finb, als bie zur 3eit bes @r=

löfchens ber Slnorbnung beftehenbe 3oßgefe^gebung feftfe|t.

§. 4.

Siefes ©efefe tritt fofort in Äroft.

Urfunblich :c.

©egeben 2c.

Berlin, ben 28. 3M 1879.
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$lr. 231.

UntersMntnm
ju bem

Ättberung3=2ltttrage beö 2l6georbtteten Dr. >$\xm

$lx. 226 bei* £>ntcffad)ett pr britten

Beratung beS ©efe£enürmrf3, fcetreffenb bie

vorläufige @infür)rung üott 2lenberuttgen beö

Solltarifs 9tr. 225 ber 2)rucffad?ett —

.

Srautmann. ßrtnbmmtn. SDer EReid^Stag moUe befehlen:

ben §. 1 in ber Raffung 9?r. 226 ber SDrucffacljen

anjunelmten, jebodj mit folgenben 2lbänberungen

refp. 3ufäfcen:

1. hinter „(Sifen" in 3etle 2 hinzufügen:
„iebodj nur in §ö|e von 0,50 JC. pro 100 kg";

2. „unb" 3ttnf<$en ben SBorten Zabad unb Söein

ju [treiben unb hinter bem SBorte „SBein"

hinaufefcen : „Kaffee unb Petroleum".

Berlin, ben 28. 9Kai 1879.

9it\ 232.

SBertcfot
ber

aSfl^^rüfitng^tommiffion
über

bie Bdjl im 3. $ei(^taggttal)Ifreife be*3 9te=

gierurtgS&eäirfS Königsberg (@tabtfreiö Könige

Berg l/tyx.).

®ie Kommiffton £jat bie 3öat)l im 3. Königsberger 2Bal)l=

freife aufs üfteue geprüft, unb ift hierbei ju bentfelben Sfaful*

täte gelangt, roelcheS ber beiliegenbe Bericht oom 26. ©ep=

tember 1878 ergiebt.

SDie Kommiffion beantragt baf)er auch jefet:

SDer ^eidjstag rooHe befdjliejsen:

1. bie 2Baf)l beS 2lbgeorbneten ©teilt er im 3.

SBab.lfreifebeSJiegierungäbeäirfö Königsberg (©tabt=

freis Königsberg) für gültig ju erflären;

2. ben §errn Sieichsfanjler, unter 2Jitttf)eilung bcs

^roteftes beS Dr. med. 3. Völler, ju erfinden:

a) geridjtltdje Beweiserhebung über fotgenbe in

bem ^roteft enthaltene Behauptungen ju üer=

anlaffen:

aa) ba§ ber Kriminalfchufemann ©djnjarj bem
©peid)erarbeiter r e u jj bie auf Sljeobor
lautenben SCa^ljettel abgenommen unb ftatt

beffen auf ©teilt er lautenbe 2Bat)ljettel

jur Bertljeilung gegeben tjabc

;

bb) bafj in beut §auSflur ber ©teinbammer
SJlittelfcbutc, bem 2öaf)l(ofal für ben 6.

bis 10. aßaljlbejirf, ber ©d)ufemann 9tr. 62

sjkrfonen, meldjc auf Sljeobor lautenbe

©timmjettel »erteilten, herausgetrieben,

roährenb er es ruhig mit angefehen habe,

bafj bort für ©tellter roirfenbe *ßerfo=

nen ben Söählern bie auf Zfytobox lau«

tenben SBaljljettel weggenommen unb jer=

riffen unb benfelben bafür foldje mit bem
tarnen ©tellter gegeben fyahen;

cc) bajj in bemfelben Sofal ber ©djufcmanit

5lr. 71 ben Beauftragten ber liberalen

Partei »erboten tjabe, ben tarnen %l) eobor
?u nennen, bafj er einen 2BäE)ler (@or =

fepiuS), als biefer erklärte, baju bered)«

tigt ju fein, jurecfjtgeroiefen, unb einen

anberen (Dtingler) angefajgt unb aus bem
§ausflur auf bie ©trafje gefdwben fyabe,

rcährenb er bie Agitationen oon fonferoa=

tiuer ©eite ruhig gewähren liefe

;

b) ju oeranlaffen, ba§ ben genannten Beamten,

faEs ftd) bie 5Wid)tigfeit ber Behauptungen bes

^rotefteS ergeben follte, eine 9tüge ertheilt

werbe.

Berlin, ben 27. SWai 1879.

2)ie ^a^fyrüfungi^ommiffiotu
Dr. 2JUrquarbfen (Borftfeenber). Kochann (Berichterstatter),

o. gorcabe be Biaij. n. ©efe. ©rütering. § all.

grhr. o. £eereman. Saporte. £enfc. Dr. Sütaner

(^Donauwörth). Dr. 2ftenbet. Dr. o. ©chliecf mann,
oon ©djöning. Zt)ilo.

M 17.

4. £egiSlatur=^eriobe.

I. 5^on 1878.

33e*tdf>t
ber

über

bie SBa^l im 3. ^eic^^tag^a^Ifreife be3 ^e^

gierungöbejirfö ^ötiig^erg («Stabtfreiö Königs*

berg i/§3r.)

Bei ber am 30. Snli er. in Königsberg l/tyx. ftatt«

gehabten SSahl eines 2lbgeorbneten für ben 3. -Jfeicf)StagS=

raahlfreis beS 5legierungSbejirfS Königsberg (©tabtfreiS Königs«

berg) finb nad) bem am 3. 2luguft er. burd) ben 2Ba^t=

fommiffarius ermittelten SBahlergebnifj 14 670 ©timinjettel

abgegeben. SDaoon finb 203 für ungültig erflärt roorben. Bon
ben hiemad) abgegebenen 14 467 gültigen ©timmen haben er*

halten

:

1. Suftijrath ©tellter in Königsberg 7 772 ©timmen,
2. ©tabtrath % l> e o b o r in Königsberg 5 351
3. SDrechslermeifter Bebel in Seipjig 1 108
4. £)bertribunalsrath 9i eid)ensper =

ger in Berlin 228 *

5. 8 oerfchiebene anbere ^erfonen \t 1

©timme, jufammen . . . .
8

14 467 ©timmen.
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SDa bie abfohtte Majorität 7 234 (Stimmen betrug

unb ber Suftizratt) Stell ter 7 772, alfo 538 Stimmen über

bie abfotute Majorität erhalten l;at, fo ift berfelbe als Steide

tagsabgeorbneter proflamut unb l;at bie Waf)l angenommen.

©egen biefe Wal)l ift oon bem Dr. med. % 9Jeoeller

ju Königsberg L/*ßr. im Stuftrage mehrerer Bürger 5?önigS=

bergs rechtzeitig ^roteft erhoben unb ber $roteft r>on ber

V. 3lbtl)eilung an bie Wahlprüfimgs=5lommiffion abgegeben. -

2>er sproteft begießt ftd) auf folgenbe fünfte:

f. ®tc mangelhafte SluffteUung ber SÖäbUtliften.

Ad I. füt)rt ber *ßroteft aus:

„Sei 2luf|Mung ber Wätjlerliften hat fidj ber

biefige aJcagiftrat jum erften 2Me besjenigen Ber=

fafirens bebient, roelcr)eä in Berlin fdjon feit länge=

rer 3eit üblich fein foH, inbem er ben §ausbefi|3em

Formulare mit ber Slufforberung zugehen liefe, in bie=

felben bie in ihren Käufern roohnrjaften Wäl)ler eiu=

Zutragen. 2)iefeS für unfere Stabt neue Verfahren

hat fidt) gerabe bieSmat um fo weniger als ymzd-

mäßig beroähren fönnen, als in biefer SabreSgeit

eine große Slnjaht oon §auSeigenthümern auf Babe^
reifen, Sommerfrifdjen ober bergleichen abroefenb

ju fein pflegt unb thatfäd)lich auä) abroefenb mar,

ohne ihre Obliegenheiten einem ©tefloertreter über=

tragen ju haben. Slnbere ^ausbefifcer glaubten jur

SluSfüllung ber it)nen jugefanbten Formulare nid)t

oerpftidjtet ju fein ober roaren 51t nadjläffig ober un=

gebilbet, um bies ©efdjäft auszuführen refp. auS=

führen ju fönnen. 3roar hat ber 9Jiagiftrat einem

feiner Beamten befohlen, bie baburdj bebingten Süden
in ben Wäljlertiften burd) Bcnufcung beS 3lbreßbud)S

anzufüllen; allein abgefehen batron, baß bas 2tbreß=

bud) ben legten UmzugStermin mit feinen jaölreierjen

Wol)nungS= unb ^erfonaloeränberungen nict)t berück

fichtigt, fdjeint aud) jener Beamte nidt)t mit ber ge=

hörigen Sorgfalt verfahren ju fein. So ift es ge=

fommen, baß ganze ftarf benölferte Käufer
mit il;rer gefammten @inroot)nerfd)aft in ben SBätjIers

liften gefehlt haben. So j. B. im 4. unb 5.

SBahlbegirf bie Käufer
9eeue 9teiferbat)n 9er. 15 unb Obertaaf 9er. 22,

tm 19. Wahlbezirk bas £aus
Äaltfjöffäejtr. 9tr. 20 Bv

im 30. 2Baf)lbe3irf

£interlanftr. 9er. 9, Stnbenftr. 9er. 29, kleiner

Somplar 3er. 12, 9ieuftabt 9ir. 4—6.
Bon anberen Käufern mar nur ein Wäl)ter in ben

Giften aufgeführt, bie große 9Jlehrzat)l bagegen auS=

gelaffen, j. B.

Sioßgärtner, 9ieue Strafe 9tr. 1,

Weibenbamm 3er. 1A,
Somftraße 9er. 5 u. 6.

§ierju fommt nodj eine große Slnjahl ein get=

ner Wät)ler, großenteils fold)er, bie feit Sahren
biefelbe Wohnung innehaben, regelmäßig it)re Kont;

munalfteuer an ben 9Jeagiftratsboten entrichteten unb
aud) bei allen früheren 2Bat)len mit aufgeführt roor=

ben roaren.

9Jtan fann freilich einroenben, es fei Sad)e eines

jeben 2Bät)lerö, burd) redjtjeitige 9teftamation fein

2ßat)lredt)t ju mähren. Slllein Sbatfactje bleibt es,

baß niele SGBätjler ber Serien roegen abroefeub waren
unb fo bie rechtzeitige <5tnficr)t in bie Siften nerfäumen
mußten, anbere bei Einführung be§ neuen Verfahrens
ihrem Vertrauen auf bie ©eroiffenhaftigfeit ihrer

^ausroirttje gum Opfer fielen. Ohne llebertreibung
|

barf man behaupten, bafj mehrere Ijunbert SLBät)ter

auf biefe Sßeife um bie 2lusübung ibreö Wahlrechts
gefommen finb."

35te ^ommiffion h«t biefen ^Uinft bes ^roteftes für erhebe

lieh nid)t eradjten fönnen. SDie äßaljlliften haben üorfct>riftö=

mäßig ju bem 3roecfe auögelcgeu, um ben Wählern ®elegen=

Ijeit ju geben, fich baoon gu überjeugeu, ob fie in ben 2ßaf>£=

liften aufgeführt feien. §aben bie 2ßät)lcr es unterlaffen, in

bie SBahlliften ©inficht 311 nehmen, fo haben fie es [ich

felbft äujufdjreiben, roenn fie ihres Wahlrechts uerluftig ge»

gangen feien.

II. &te Slu^übung bee £3a6 (redete burd) ba\u nicht

berechtigte ^erfonett.

Ad II. führt ber ^roteft aus:

„@S läßt fich nachreifen, baß gegen 300 ^erfo»

nen, roelctje jroar roegen Betriebs r>on ©eroerben ober

^anbclsgefcbäften in ben ©teuerliften ftefien, aber

feinesroegs bas beutfd;e ©taatsbürgerredjt erroorben

haben, com -üttagiftrat tu bie SCßäbterliften aufge=

nommen, mit 2öal)lfarten oerfehen roorben finb unb

roirflict) geftimmt haben. Wie bie beigefügte Wat)l=

farte bes öfterreichifd)en Unterthaneu SedjniferS

Schuft er beroeift, ift auf ben War/Karten nicht aus-

brüeflich nermerft, baß baS Wahlrecht an ben S3efi|

ber beutfdjen ^eid)Sangehörigfeit gebunben fei. @s
haben baher jene öier anfäffigen frembeu Unterthaneu

fein Vebenfen getragen, oon ben ihnen offiziell ju=

gefteHten Wal)tfarten ©ebraud) §u machen. 2)er oben

bezeichnete öfterretdn'fdje Staatsangehörige bürfte als

folcher rooljl oereinjelt baftet)en. ^Dagegen toeifen

bie Siften

bes» 32. WahlbejirfS 25,

> 33. = 50,

* 34. = 130,

'' 37 - 40,

Summa 245
Ssraeliten auf, roelct)e bem ruffif chen Unterthanen-

uerbanbe angehören. SDie tarnen berfelben laffen

roir in einer befonberen Beilage folgen. ®a auch W
anberen Sejirfen einzelne folcher Wähler oorfom=

men, fo fteigt, roie oben angegeben, bie ©efammt=

jiffer berjenigen ^)erfonen , welche an ber Wahl
ttjeilgenommen haben, ohne beutfetje 9teichsangel;örige

ju fein, auf gegen 300."

SDem ^ßrotefte liegt ein Verjeichniß berjenigen ^erfonen,

roelche, obroohl fie nach ber Behauptung bes Unterzeichners

bes ^ßrotefteS nid)t SDeutfdtje unb fomit nad) §. 1 bes Wal)l=

gefe^es nom 31. 3Jcai 1869 bas Wahlrecht nicht haben, in

bie Wahlliften aufgenommen roorben finb.

SDie ßommiffion roar einftimmig ber 2tnfict)t, baß biefer

^Junft bes ^roteftes ert)ebtict) fei unb falls man im Uebri=

gen jur Veanftanbung ber Wahl fomme, einer näheren Unter«

fudjung unterzogen roerben ntüffe.

Von einer Seite mürbe mit 9?ücfficht auf bie große 3at)l

angeblidt) nict)t Wahlberechtigter in ben genannten 4 Wal)l ;

bejirfen beantragt, baß in bem $aQe ber Veanftanbung ber

Waljt (Erhebungen in Betreff a ller Wählertiftcu bes Stabt=

freifes Königsberg r>orgenommen unb feftgeftellt roürbe, roie oiel

nicht wahlberechtigte Wähler in bem ganjen Wal)tfmfe fich bei

ber Wahl betfjeiligt hätten. S5ie Majorität ber Svommiffton

erflärte fich 9e9en biefen Slntrag, ba fein ©runb für bie Ver=

muthung uorliege, baß bie Wählerliften im ©anjen unb

©roßen ^unrichtig aufgeteilt feien unb ba bie beabfid)tigten

Erhebungen fel;r roeitläuftige unb fdjroierige feien, ©ie sDiajo=

rität glaubte bie Behauptung bes ^rotefteS bei ber Bcur--

tl;eilung über bie ©ültigfeit ober Beanftanbung ber Wahl
nur inforoeit in Betracht gieEjen ju bürfen, als fie burd) br-
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ftimmte eingaben in Setreff ber angeblich nidjt roa£)lbered)tig;

ien $erfonen unterftüfct fei.

SDie ©urchfidjt ber 9öär)terltften unb ber 2Bat)lproto?oHe

hat ergeben, baß oon ben in ber Seilage bes sßroteftes auf;

geführten 245 «ßerfonen 132 fid) in ben Sejirfen 32, 33, 34

nnb 37 bei ber Slbftimmung beteiligt Ijftben. ^Rechnet man
nodj bie Stimme bes £ed)nifers ©Stifter, roeld)er nad) 2In=

gäbe bes 2Ba£)(protefte§ , obwohl nid)t toa^tbere^tigt, am
30. 3uli er. feine Stimme abgegeben t)at, hinju, fo mürben —
bie 3tid)tigfett ber Eingabe bes ^ßrotefteö oorauSgefetst — 133

nid)t 3Bat)tberecr)tigte oon ber ©efammtjahl ber gültigen

(Stimmen unb bei SCnnafjme bes für ben ©eroäfjlten ungün;

ftigften Calles gugteidt) oon ben auf ben gewählten Slbgeorb;

neten gefallenen Stimmen in 2lbjug ju bringen fein. (Es

mürben tnernad) bei 14 467 — 133 = 14 334 gültigen

Stimmen 7 772 — 133 = 7 639 Stimmen auf beufelben ge*

fallen fein. SDem geroät)tten 9Ibgeorbneten mürben alfo immer

nod) 461 Stimmen über bie abfolute Majorität oerbleiben.

III. UnregeftnäfMgfetten beim SörtbJafte.

1. SDer *ßroteft behauptet, baß im 25. SBahtbejirfe

roäljrenb ber SßarjUjanblung oon bem Sorfteljer bie Urne ge=

öffnet unb einem 2Bäl)ler eines angeblichen Serfehens roegen

ein 2öal)ljettel jurüdgegeben rcorben fei. 3euge: s}3arttfulier

grentag.
SDie ßommtffion £>ält biefen spunft bes sproteftes aller;

bings für erheblidi; er mürbe jeboct) jiffermäßig nid)t ins

©eroidjt fallen, ba für ben $a(l ber 9tid)tigfeit ber 33e=

fjauptung bes *ProtefteS bem ©eroählten nur eine Stimme in

2lbjug ju bringen fein mürbe.

2. 3m 7. SBablbejirf fyat nad) Sehauptung bes *Pro;

tefteö ber SSorftanb mit bem Sd)lage 6 Ut)r bie £)effentlid);

feit auSgefd)loffen unb mehrere 2Bäl)ter, roeld)e ber (Ermittelung

bes Söahlrefuttats beirooljnen wollten, nid)t jugelaffen. 3euge:

SabeanftaltSbefitser %a1)x.

S)ie ßommiffion hält biefen s$unft für erheblich, ba

für ben gatt ber 9tid)tigfeit ber Sehauptung bes ^roteftes

gegen ben §. 9 bes 2Baf)lgefe|es oom 31. 3Jtai 1869:

„SMe 3Bal)ll;anblung, foroie bie (Ermittelung bes

2Bal)lergebniffeS finb öffentlich"

oerftoßen fein mürbe.

3. 3m 40. SBahlbejtrf fiat nad» 3lngabe bes sproteftes

ein unmittelbarer Staatsbeamter, ber $gl. (Stfenbafjnfefretär

§. Sdjrott, als Seifiger fungirt.

Sei ber ©urdjfidjt ber 2Bat)laften £)at fid) ergeben, baß

ber (Eifenbat)nfefretär Sd)rott als sprotofoßführer im 40.

9Bat)tbejirE fungirt t)at. £)b berfelbe ein unmittelbarer Staats;

beamter ift, läßt fid) roeber aus bem 2Bal)lprotoEoll, nod)

aus ber Sßä^terlifte ermitteln.

•Jtad) §. 9 bes SßahlgefefceS barf bie $unftion ber Sor;

fteljer, Seifiger unb ^3rotofoHfül)rer nur oon ^erfonen auS;

geübt roerben, meldte fein unmittelbares Staatsamt befleiben.

910.3) ber 2lnfid)t ber ^ommiffion ift es jroeifellos, baß

auf bie Seobadjtung biefer Seftimmung ©eroidjt gelegt roer;

ben müffe unb baß bie Serlefcung berfelben unter tlmftänben

für bie Seurtl)eitung eines 2Bal)trefultats erlieblid) fein fönne.

®ie ßommiffton mar febod) anbererfeits in ihrer überwiegen^

ben SCReCjr^eit ber Meinung, baß mau nid)t in jebem gälte,

in meinem gegen biefe Seftimmung oerftoßen fei, bie 2Bal;len

bes betreffenden Sejirfs in $rage fteücn müffe. (Es roerbe

oielmehr barauf anfommen, ob bejüglid) bes in ben SBaljl;

oorftaub berufenen Staatsbeamten biejenigen Sebenfen ju=

treffen, rceldje ju bem (Srta§ ber Seftimmung bes §. 9 beS

Söafylgefefces geführt l;aben, ober ob beftimmte Momente oor=

liegen, aus benen l»erüorgel;t , bajjbie SefteHung bes Staats;

beamten irgenb einen (Sinflufs auf bie SBaljl geübt t;abe. 3n
bem oorliegeuben gatle Ijanble es fid) — bie •Kiditigfett ber

Angabe be§ ^iroteftes r-orausgefefet — um einen StaatSbeanv

ten, beffen ganje Stellung nid;t ber 3lrt fei, ba§ feine 5Dlitmir=

Eung im äBarjlüorftanb auf bie SBäfjter bei ifjrer 2lbftimmung

irgenb roeldjen ©influfe Ijabe ausüben fönnen. SDa au^erbem

bas 3Bal)lprotofolI unb bie 3^ebenlifte orbnungSmöfeig geführt,

nom 2öal;lt>orftef)er, ^rotofoflfüfjrer unb 7 Seifigem unter=

fd;rieben unb jugleid) befd)einigt fei, bafj ju feiner 3eit ber

Söafjtljanblung roeniger als 3 aftitglteber bes Sorftanbes gegen=

roärtig geroefen feien, fo fönne biefer $unft bes ^JrotefteS

als ein erheblicher nid)t angefel;en unb barüber fjinroeggegangen

m erben.

4. ®er ^roteft fül;rt an, baB im 14. unb 40. 2Bab>
bewirf ber Sorftanb nic^t reglementsmäfeig gebilbet morben,

inbem bie Seifiger nic^t jraei Sage üorfjer benacr)rict)tigt, fon=

bem erft unmittelbar oor bem SBabJafte r>on ben Sorftefjern

aufgeforbert mürben.

SDie ^ommiffion mar ber 2lnftd)t, ba§ biefer ^}unft als

unerljeblid) ansufeljen.

IV. ^)ic poüieiHdtc SSeemfUiffiino bet ^ßäl)(cr.

Ad IV. fül;rt ber «ßroteft aus:

„SSeit mefjr ©erotd)t als auf biefe formellen 33e=

benfen legen mir auf bie r>on ber ^ßolijei unb an=

beren Se^örben geübte Seeinfluffung ber 2ßäl)ler,

meiere, mie im ganzen Sanbe, fo aud§ bei uns im
ausgebeljnteften 9Jla^e ftattgefunben |at. greilicb,

l;aben mir beim ^acfiroeife berfelben groei große

Sd)tüierigfeitcn §u überroinben. (Einmal ift es fdjroer,

bie ©renje jmifdhen erlaubter unb gerabeju ungefe^=

lidier Secinfluffung ju gießen. 2Benn ber (EE» e f einer

Serroaltung allen feinen Untergebenen gegenüber ben

„bringenben SBunfd)" ausbrüeft, baß biefelbeu fid)

in „regierungsfreundlichem" ober gut „faifertidjem"

Sinne an ber 2Baf)l betljeiligen möchten, fo fann

man ja freilich ülttemanbem oerroehren, feine SBünfc^e

ju äußern. Sldein Sebermann roeiß audh, bafj im
SDtunbe eines h°hen Seamten, jumal in einer folgen

Sache, ein äßunfdj jiemlid) gleite Sebeutung hat mit

einem Sefehte, beffen Nichtbeachtung allerlei üble

folgen nach §iet)t. ©erartige SBünfc^e fyahen

nun bei unferer 3Bahl eine hödlft bebeutfame Stolle

gefpielt. Sn ben unteren Sd)ichten ber Seoölferung

aber nahmen fie ganj unverblümt ben &i>atattit bes

Sefehls an. Sie oielen §unberte, ja £aufenbe oon
Arbeitern, melche bei ben bjefigen (Sifenbahnen unb
ben großen öffentlichen Sauten befchäftigt finb, roa*

ren juoor in gat)lreicr}en fleinen, nicht öffentlichen

Serfammlungen inftruirt morben unb erfreuen bann
mit ihren auf ben -Kamen bes fonferoatioen ^anbi=

baten lautenben Stimmzetteln bei ber 2Baf)l, fon*

trolirt oon ihren SBerfmeiftern unb ben am (Ein-:

gang jebes SBahllofals anfeheinenb gur 2lufredjt= ;

hattung ber örbnung poftirten ^Jolijeibeamten.

Ueberatt fonnte man oon biefen Seuten hören, baß

fie jur 2Bal)l gerabe^u „abgefd)idt" morben feien.

®er §ofie Reichstag roirb fich ber Ueberjeugung

nicht oerfchließen fönnen, baß burd) berartige Se=

einfluffungen bas SBahlrefultat, roeldjcS ber freie

Stusbrucf ber Solfsmeinung fein foll, gerabeju ge=

fälfcljt roirb.

^reilid) roirb fid) nur in ben roenigften fallen

beroeifen laffen, baß folche Seeinfluffungen gerabeju

unter bie Kategorie ber §§. 107 unb 108 beS Straf;

gefefcbudjeS fallen. ®cnn bie jroeite große, oon uns

ju befiegenbe Sdhroierigfeit befielt eben barin, baß
jene (Eiitroirhmgen fid) auf ^erfonen in abhängiger

Scbensftellung bejiel)en, roeld)c aus furcht oor fünf*

tigen Senad)theiligungen in ber Sieget nid)t geneigt

finb, mit einem offenen 3eugniß l)eroorjutreten. SDefto
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entfdjeibenber muffen, roie roir glauben, einige burd)

glaubroürbige Beugen erhärtete 2I)atfad)cn ins ©e=

roid)t faden, roeldje roir bjer folgen laffen:

1. SDer ©peidjerarbeiter *)3reuj3 (§anblung B a-

renbt unb ©idjert iJ^ad^folger) fann breiigen,

bafj ihm burd) ben Kriminalfd)ut$mann Sdjroarj
bie auf ben Manien bes ©tabtratt) Sljeobor
Iautenben 3ettet abgenommen unb ftatt bcrfelben

3ettel mit bem tarnen ©tellter jur Bertbeiluug

gegeben roorben ftnb.

2. Kaufmann §. ©. grifd) (©djlofjberg 2) fann be=

3eugen, ba§ ber SDiftriftsfommiffär Heitmann
ein tyad ©timnijettet aus ber £afd)e jog unb

babei eine auf bie usthetlung berfelben bejüg;

liebe Sleufjerung tfjat.

3. 3» ben §äufem ber 3. gliefiftrajge hat ber ©d)uk=
mann §ed)t ©timmjettet mit bem Hainen ©tell=
ter ausgefeilt.

4. 3n ber 2. <Sadf;eimer SBaUgaffe ift ebenfalls ein

©djinjmann oon §auS ju §>aus gegangen unb

hat bie 2Bäf)ler im 9?amen bes §errn ^oli^eipra=

fibenten aufgeforbert, ju einer Berfammtung in

ber beutfehen ^ieffource ju fommen, in meiner
ber £err ^olijeipräftbent fetbft eine 9tebe ju ®un=
ften bes 3ufti3ratl;§ ©tellter hielt. 3eugen: Bötfc

d)ermeifter 3ulius ©teinmefc (2. SBattgaffe 8),

*|3artifulier grentag (©adheimer SJiittetgaffe 12).

SDen Böttd)ermeifter 2tufenader (£aberberger

SReue ©äffe 12), ber bis Dahin immer liberal ge=

roätjlt hatte, l;at ber SDiftriftSfommiffär Klofe
burd) bringenbes 3ureben beroogen, ©timmsettel

für bie fonferoatioe Partei ju oertheiteu.

5. 3m £ausflur ber ©teinbammer 3)iittelfd;u(c,

roeldje als SBafjllofal für 5 Bejirfe, ben 6. bis
'10. biente, ftanb ber ©djufcmann 9?r. 62 unb
trieb roieberf)olentlidj bie oon ber liberalen Partei
3ur Bertheilung oon 2Bal)I§ette£n angeftellten Seute

hinaus, roäf)reub er es ruf)ig mit anfah, bafj bie

Singefteliten ber fonferoatioen Partei ben Arbeitern

itjre Sßafjljettel aus ber §anb nahmen, bie auf ben
tarnen Stjeobor Iautenben griffen unb tf)nen

bafür foldje mit bem tarnen ©tellter galien.

3cugen: Buchhalter ©orfepius, Kaufmann @.
S. Bon, ©tabtratf) Dr. 3ed)ün, ©ifenbahn=
beamter litigier. 3n bemfelben Sofat hat ber

©d)u£mann 9lx. 71 ben Beauftragten ber übe;

ralen Partei oerboten, ben Tanten Jljeobor ;u

nennen. SllS Buchhalter ©orfepius einem ber*

felben, bem gaftor ©Illeben, Jagte, erlabe baS
Siecht, ben Kanbibaten ju nennen, unb bem
©djufcmann bemerfte, fie ftänben alle unter bem
gleiten ©efe£e unb Sebermann habe bieS gu re=

fpeftiren, rief ber ©d)ufcmann: ,,2ld) roas ©efefe!
§ier fjanbelt es fidt) nur barum, roas in ber

Drbnung unb anftänbig ift!" 2ltS bann §err
fingier fid) erlaubte, ju ©unften Sf»eobors ju

fpred)en, fafjte i^n berfelbe ©djufemann unb fd)ob

il;n aus bem Hausflur auf bie ©traße. SDie

2lgitationen oon fonferoatioer ©eite liefe berfelbe

rubjg gewähren. 3eugen: ^aftor @(;lebcn,
taufmann 3- 3. ©tjriftopfj er unb bie r>or(;in

©enannten.

6. ©nbltdj ift nod) ju ermähnen, ba§ ein SBerfudj,

ben tarnen bes liberalen tanbibaten an. einer für

gefd)äftlid)e 2tnjeigen beftimmten ©teile anjubrim
gen, fofort oon ber ^3olijei oereitelt rourbe, m&fy
renb große gelbe ^lafate mit bem Slamen bes

Suftijratf) ©tellter ungeljinbert angeheftet rour=

ben. 3euge: Sfjefrebafteur SKid^els."

SDie ßommiffion roar ber Meinung, ba^ bie ad 2,

3, 4 unb 6 aufgeführten fünfte uner^ebticr) feien.

3u Setreff bes fünftes 1 fjtelt bie Äommiffion eine

nähere Unterfud)ung unb eoent. bie (Srtfjetlung einer S^üge

gegen ben Ärtminalfdjufemann ©d^roarj für erforberlid).

lieber bie ad 5 behauptete potigeiCicfjc ©inmifdjung in bem
0auSftur ber ©teinbammer 9fttttelfd)ule roaren bie atnfict)ten

in ber tommiffion getljeilt. ©inftimmig roar bie ftommiffion

ber Meinung, bafj baS Verfahren ber ©d)ufemänner 9£r. 62

unb 71, faÖs fid) bie 9iid)tigfeit ber Slngabe bes ^ßroteftes

erroeifen foHte, ganj ungehörig fei unb eine ernftlid)e ?utge

notl)roenbig mad)e. SDie Minorität ber ßommtffion glaubte

jebod), biefem 33orgel)en ber ^oli^eibeamten in feinem $alle

eine foldie SBirfung jufd)reiben ju fönnen, ba§ baburd) bas
sJiefultat ber 2Bat)l in ben betreffenben 5 SBahlbejirfen er;

l)eblid) alterirt roorben fei. SDie Majorität ber tommiffion

bagegen fjtett ben ^}unft für erl)eblid). ©s tjaubte fid) l)ier

um eine über jebeS Sftnajj bes 3uläffigen tjinauägetjenbe polu

geilid)e ©inmifd)ung unb ©infd)üd)terung ber 2Baf)ler, unb man
fei berechtigt, anzunehmen, ba§ ein fold)eS Vorgehen ber jur

3lufred)terl)altung ber Drbnung befteHten ^ßolijeibeamten oon

bebeutenbem ©influfj auf baS Stefultat ber 353at)t geroefen fei.

9JJan roerbe baljer ermitteln müffen, ob, roenn man bie SBahlen

in ben Sejirfen 6 bis 10 auSfd)eiben laffe, ber ©ernähre

nod) bie Majorität ber ©timmen behalte.

3^ad) ber hierüber angeftellten Berechnung (cfr. Slnlage

A. I.) behält ber Suftijrath ©tellter aud) nach Stbjug ber

in ben Bejirfen 6 bis 10 abgegebenen ©timmen immer nod)

6 658 ©timmen, alfo 339 ©timmen über bie abfolute 2fla=

jorität.

' SDiefe Majorität roürbe nur um 1 ©timme geringer

werben, roenn man ben ^ßunft III. 1 bes ^)rotefteS berüd=

fid)tigt.

SDaS ad III. 2 ermähnte Bebenfen in Betreff bes 7.

SBahlbejirfS ift bei ber oben aufgehellten Berechnung, roeld)e

ebenfalls ben 7. Bewirf betrifft, berüdfidjttgt.

3^ad) bem Borftehenben l)at fid) bie Majorität ber

^ommiffton (mit 8 gegen 3 ©timmen) für bie ©ültigfeit ber

2Baf)l auSgefprod)en.

3u bemerfen ift inbefe noch, mehrere 2Kitglieber

ber Majorität erflärten, bafe fie jroar für bie ©ültigfeit ber

2öaf)l ftimmten, aber nur beshatb, roeil fie ben ad IV. 5 er;

wähnten $unft bes ^ProtefteS für unerheblich hielten. SDie

oben aufgehellte Berechnung, roelcfje ergeben foÖe, baf? bem

©eroählten aud) bann bie Majorität oerbleibe, roenn man an=

nehme, baB bie Borgänge in bem Hausflur ber ©teinbammer

3)Uttelfd)ule oon ©rheblid)feit feien unb baS SBahlrefultat in

ben fünf 2Bahlbejtrfen alterirten, fönne als jutreffenb nicht

angefehen roerben (cfr. bie Berechnung in ber Slntage A. IL).

SDer Slntrag ber 2BahlprüfungS=Eommiffion lautet:

SDer Reichstag motte befchliefeen:

1. bie SGBatjl bes Slbgeorbncten ©tellter im 3. 2Bal)l
;

freife bes 9?egierungsbeäirfs Königsberg (©tabtJ

freis Königsberg) für gültig ju erflären;

2. ben §errn $Reichsfanäler unter 9Kittheilung bes

^JrotefteS bes Dr. med. 3. 9Jtoeller ju erfuchen:

a) gerichtliche BeroeiSerl)ebung über folgenbe in

bem ^proteft enthaltene Behauptungen ju oer=

anlaffen:

aa) ba§ ber Kriminatfchufcmann ©d)roar}

bem ©peid)erarbeiter ^reu§ bie auf

Sljeobor Iautenben SBahljettel abgenom=

men unb ftatt beffen auf ©tellter laiu
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tenbe Söaljljettel jur Bertheilimg gegeben

habe

;

bb) bafj in bem Hausflur ber ©teinbammer

9JMttelfcbule, bem SBafjHofal für ben 6.

bis 10. ©4lbeairf,ber©<$ufemamt9lt. 62

$erfonen, melcbc auf Sljeobor lautenbe

©timmsettel oertfjeilten, herausgetrieben,

toäbrenb er es tuhig mit angcfef)en habe,

bafi bort bie für ©teilt er tottfenben

sj)erfonen ben SBäljlern bie auf £f)eobor
tautenben aßa^tgettel loeggenommeu unb

jeiriffen unb benfelben bafür fold)e mit bem
tarnen ©tellter gegeben imben;

cc) bafj in bemfel6en Sofal ber ©dmtsmann
9tr. 71 ben Beauftragten ber liberalen

Partei oerboten habe, ben Hainen £b e °-'

bor su nennen, bab er einen SBäfjler

(ßorfepius), als btefer erftärte, baju

beredjtigt ju fein, jure^tgeroicfen b^abe

unb ben anbern (fingier) angefaßt unb
aus bem £ausffur auf bie ©trafje ge*

fctjoben habe, toäf)tenb er bie Agitationen

oon fonferoatioet ©eite rutjig geroäfjren

tiefe;

b) ju oeranlaffen, bajj ben genannten Beamten,

falls ftd) bie ^tcbtigfeit ber Behauptungen bes

'ProtefteS ergeben foüte, eine ^üge erteilt

merbe.

Berlin, ben 26. September 1878.

2)ie SBa^l^ntfitng^^ontmtffioit.

Dr. SKarquarbfen (Borfifcenber). liefert [®anstg] (Be=
ridjterjtatter). ©ofolbt. o $orcabe be Biair, £>all.

$retf)err o. £eereman. fiaporte. Senfe. Dr. Wlaytx
(^Donauwörth). Dr. Pieper. Dr. oon ©d)liecfmann.
o. ©dibning=©lemmen. Dr. x>. ©djtoarse. Sb^ilo.

3(tt(age A.

I

1. 9Baf)tbered)tigte abgegebene ©timmen ungültig gültig

23 744 14 670 203 14 467.

©teiltet Sfjeobor Bebel 3?eid)enSperger
7 772 5 351 1 108 228

3erfplittert 8.

©teilt er erhielt . 7 772 ©timmen,
bie abfolute -üRajort:

tat beträgt . . . 7 234 ?

©teilt er |at alfo 538 ©timmen über bie abfo*

lute Majorität.

2. diaä) Slbsug oon 133 ©timmen finb abgegeben:

gültige ©timmen für ©teilt er

14 467 7 772
133 133

1 4 334. 7 639.

3. ©timmoerrjältnifj in ben 9Baf)lbesirfen 6 bis 10.

Bejirt mal)lberea)ttgt abgegebene baoon für

gültige ©teiltet
©timmen

o ODO OOD LI l
7 00a Odo

8 466 305 131

9 604 383 215
10 542 315 207

2 709 1 698 981

3iebJ man bie 3at)I ber in ben Besirfen 6 bis 10 ab*

gegebenen ©timmen oon ber ad 2 ermittelten 3<d)t ab unb

bie 3<d)l ber für ©teilt er abgegebenen 981 ©timmen oon

ben ad 2 aufgeführten ab, fo ertjält man:
abgegebene gültige ©timmen: für ©tellter:

14 334 7 639
1 698 981

12 636

Slbfolute Majorität 6 319. ©tellter
6 658

behält 6 658.

II.

3n ben Besirfen 6 bis 10 finb wahlberechtigt 2 709,

es finb ©timmen abgegeben 1 731, baoon 33 ungültig, alfo

bleiben gültige ©timmen 1 698, baoon füt ©teiltet 981.

SDen ad I. 2, Anlage A. aufgefüllten 14 334 gülti=

gen ©timmen finb susured)nen bie ©timmen ber SBä^ler,

welche nic^t gewählt fyaben, alfo 2 709 — 1 731 = 978.

SDies ergiebt

14 334
978

15 312 ©timmen,

abfolute Majorität 7 657.

SDer Suftisrath ©tellter mürbe, tote oben ad 1 an»

gegeben ift, wenn ihm bie auf ihn in ben Besirfen 6 bis 10

gefallenen 981 ©timmen in Stbjug gebracht werben, nur

6 658 ©timmen behalten, alfo nidjt mehr bie abfolute 9Jia=

jorität.

$lv. 233.

bem ©efe^etttttmrf, fcetreffenb ben So^tarif beS

beutfd;en ßoHgeHct« — Sfa. 132 ber

3)rucf
f
ad; ett —

.

äSttrtt&orf». granffeit. t>. ©rnnb-91$. SMeben. SDcr

9ieid)Stag wolle befä)liefeen:

2tnmerfung in 13 b beizufügen

:

„©etberlolje bei bem Eingänge über bie ©rens»

ftrede oon 0erbesthal bis Ulffingen . . frei".

Berlin, ben 28. 3M 1879.
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Wr. 23U.

@rfter miiiiMtcber 33ertd>t
ber

X. tomuüfftoii

über

ben berfelben pr $orberatr)ung überlieferten

Antrag ber ^Ibgeorbneten ü. @eti betrüg unb

®enoffen, betreffenb bie Slbänberungen ber

©etterbeorbnmtg 9fr. 31 ber £>rutffadjen —
(IV. beS Sfatrag«, Sittel VI., §§. 84—104

ber ©ewerbeorbnmtg, Innungen).

Seriäjterftatter: Slbgeorbneter Dr. greifjerr oon Bertling.

Antrag ber ßommiffton:

£er 9?eidj5tag roolle befdjliefjen:

in (Srroägung:

bafj bie SBUbung von forporattoen 33erbänben

ber ©eroerbetreibenben allfettig als eines ber roid»»

tigften Littel jur 2lbf)itfc ber mandjerlei im
. SBeretdje bes §anbroerfs ijeroorgetretenen UebeU

ftänbe anerfannt ift,

bajj bie Söilbung foldjer 23erbänbe bafjer aud)

im allgemeinen Sntereffe roünfdjensroertf) erfcfjeint

unb es bemgemäfc Stufgabe ber ©efefcgebung

ift, ben aus prioater Snitiatioe fjertrorgeljienben

33eftrebungen förbernb entgegenpfornmen,

ba§ aber biefe görberung nicf)t barin beftefjen

fann, ben Eintritt ber ©eroerbetreibenben in

berartige SBerbänbe obligatorifd) ju madjen, fon=

bern nietmeljr barin, ba§ ben aus freier 33er=

einstf)ätigfeit fjenrorgegangenen 33erbänben auf

bem äßege ber ©efefcgebung beftimmte geroerbe:

rect)ttict)e 23efugniffe jugeroiefen roerben,

ben £errn 9ieid)Sfanjler ju erfucfien:

I. bem 9?eidt)ötag tfmntidift balb einen ©efefeentrourf,

betreffenb Slbänberung beö £itels VI ber ©e;

roerbeorbnung oorjulegen

;

II. ben Stntrag beS §errn Stbgeorbneten »on <Sen=
beroi| unb ©enoffen, foroie bie Petitionen:

i 373, 404, 1104, 1244, 1294, 1293, 942,

n ?n \ 2356, 2168, 1579, 10, 1512, 1513, 1514,
"

/
1526, 1576, 1900, 1232, 1296, 1297, 1298,

' 1299, 1300, 1382 bis 1386, 3010,
bem §errn ^eidjsfanjler als 3Katerial ju über;

roeifen.

Berlin, ben 26. 2M 1879.

2)ie X. jlommiffion.

liefert, Dr. %xf)x. \>on Bertling,

33orfi|enber. Seridjterftatter.

^Jtoeiter ntüuMtd)cr Bericht
•ber

X. Äommifftoit

über

ben berfelben $ut Sßcrberatfynng übernriefenen

Antrag ber 3lbgeürbneten ü. @er;bennt$ unb

©enoffen, betreffenb bie 5lb&nberang ber ®e=

tterbeorbnung — 9tr. 31 ber £)rucffad?en —
(ad I. ßn §. 32 ber ©etoerbeorbnung, il)eater=

(Sonceffton).

23ericf)terftatter: 2lbgeorbneter grettyerr von ©oben.

Eintrag ber ßommiffton:

SDer Steidjstag rooHe befdjliejgen:

I. ben »on ben Slbgeorbneten üon ©enberoife unb

©enoffen vorgelegten Stntrag, betreffenb bie 2lb=

änberung ber ©eroerbeorbnung — Wx. 31 ber SDrutf;

fachen ad I. — in folgenber Raffung anjunefjmen:

ben §errn 9?eid)Sfan3ler p erfudjen, einen @efefc=

entrourf uorjulegen, burdj roeldjen bie ©eroerbe«

orbnung nadj folgenber Stiftung £)in abgeänbert

roirb.

3u §. 32:

S)ie ©rlaubnifj jum betrieb bes ©e;

roerbes als ©djaufpielunternefjmer ift bann
ju »erfagen, roenn bte 33e£)örbe auf ©runb
von Sfjatfadjen bie Ueberjeugung geroinnt,

ba§ bem 9?ad)fud)enben bie jutn Setrieb

bes beabficfjtigten ©eroerbes erforberlidje

3ut)ertäfftgfeit, insbefonbere in fittlidjer,

artiftifdt)er unb finanzieller §infid)t abgebt.

II. bie eingegangenen Petitionen:

II. 801 bes Dr. Dtiefcfjel ju Söernigerobe i./§.,

IL 1580 be§ Sßorftanbs ber beutfd^en ©enoffen*

fdtjaft bramatifdjer Slutoren unb ^omponiften

ju Seipjig, unb

E 1931 bes Präfibiums ber ©enoffenfdjaft beut=

fd)er Süb^nenan gehöriger,

burd) bie ju faffenben Sefditüffe für erlebigt anjus

nehmen.

Berlin, ben 28. 9Kai 1879.

2)te X. ßommiffton.

fiitftvt, greib.err von <2oben,

33orfi|enber. Seriditerftatter.

3tftenftücfc ju ben 93erfyanbtungett beö 2)eutjc^en SRcic^gtageS 1879. 192
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3£r. 236.

bem ©efe^etttnmrf, Betreffenb ben ßofttarif be3

beutf^ett 3oHgeBiet0 — 9fr. 132 ber $>ru(f<

fadjen —

.

i.

t>. 3SefceH=SSHaIt|>0to. SDer 9Wdjstag tooüe befdjliefeen:

in 3tx. 15 b 1 (Sofomottoen, ßotomobiten) baS äßort

„Sofomobilen" ju ftreidjen.

ii.

Dr. 3S«enfer. ©telen. SDer 3?ei($ötag motte be*

fchltefjen:

in Sftr. 15 bes 3oHtartfentrourf§ oon ^ofition b 3

„^rafceu unb Slrafcenbefdjläge" ben 3olIanfa& oon

„36 Jt. für 100 Kilogramm" auf „60 JC!' gu er*

frohen.

Berlin, ben 28. 3Rai 1879.

Dr. ü. SBaenfer. ©telen.

Unterftüfct burd):

Dr. 8) od. t>. ©ranb=^o. granffen. grfjr. ju fraudem
ftein. Freiherr o. £eereman. Dr. greifjerr o. §ert=
ling. Sieben. ©raf o. ©alen. gretfjerr o. gürtlj.
Dr. 3Houfang. Dr. Sieber. Dr. 2ftajunfe. SBinbt*

Ijorft. Huppert. §aanen.

Vit. 237.

s«

bem ©efetjentnmrf, Betreffenb ben 3^lttarif beö

beutfc|en S^Ügebietö — 9tr. 132 ber

3)ru(ffa$en —

.

33erfler. SDer üfteidjstag wolle befdjlie&en:

nad) ^of. 26 a 5 ($alm= unb ßofoSnufeöl, fefteS)

folgenben ©afc euijufcbalten:

„2Inmcrfung:

Palmöl, jur $abritation beftimmt, unter joHamt-

lidjer ^ontrole frei."

9*r. 238.

Jarsin, ben 2. 3uni 1879.

3m üftamen ©einer 9Hajeftät bes SlaiferS beehrt ftdj ber

Unterzeichnete ben beiliegenben

@ntrourf eines ©efefces, betreffenb bie SBerfaffung

unb bie Seiroaltung ©tfa§ Lothringens, nebft 23e;

grünbung,

roie foldjer oom iöunbesratb befdjloffen toorben, bem 9teid)S=

tag jur oerfaflungsmä&igen Sefdjlufmahme ganj ergebenft

oorjulegen.

£)er Oteid^ranster.

tum töismarck.

2In ben 9teid)Stag.

©ntttmtf eines <3efe£e3,
betreffenb

bie SSerfaffung unb bie SBernmltung @lfa§=

Sot^ringettö.

Sir 3t>tlbdm, oon ©otteS ©naben '£eutfd;er ^aifer,

^önig oon Greußen :c.

nerorbnen im Tanten bes SReidjS, nad) erfolgter 3uftimmung
bes 33unbesratE)S unb beS SteidjStagS, roas folgt:

§. 1.

SDer $aifer fann lanbeöberrlidie SBefugniffe, roeldje ilmt

fraft Ausübung ber ©taatSgeroalt in @lfaf3=8otf)ringen ju=

ftetjen, einem Statthalter übertragen. 35er Statthalter rotrb

oom ßaifer ernannt unb abberufen. @r refibirt in «Straft
bürg.

S5er Umfang ber bem Statthalter ju Übertragenben

lanbesherrlidjen SBefugniffc wirb burdj ßaiferlidje 33erorbnung

beftimmt.

§. 2.

Stuf ben Statthalter gehen jugleid) bie burd) ©efefce

unb Sßerorbnungen bem ^eidjSfanjler in elfafHotbringtfdjen

Sanbesangelegenheiteu übertoiefenen 33efugntffe unb £)bliegen=

Reiten, foroie bie burd) §. 10 bes ©efefces, betreffenb bie ©ins

richtung ber Verwaltung, oom 30. SDe^ember 1871 (©efe|s

blatt für (Slfa^fiothringen oon 1872 ©. 49) bem £)berprä=

fibenten übertragenen au§erorbentlid)en ©eroalten über.

§. 3.

2)aS Sleidjefanjleramt für @lfa§=£othringen unb bas

Dberpräfibium in @l|a§=£othringen roerben aufgelöft. 3ur
Söahrnehmung ber oon bem erfteren unb bem SfteidjSs3uftij=

amte in ber Sßerroaltung bes S^eidjSlanbeS, foroie ber tron bem
Dberpräfibenten bisher geübten Obliegenheiten rotrb ein 9Jli=

nifterium für ©IfafcSothringen errichtet, roeldjes in ©trafjburg

feinen ©ife l;at unb an beffen ©pi^e ein ©taatsfefretär

fteht.

§• 4.

Sie Slnorbnungen unb Verfügungen, roetche ber ©tatt=

halter fraft bes il;m nadj §. 1 erteilten Auftrags trifft,
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bebürfen ju ihrer ©ültigfeit ber ©egenjeidjnung beS Staats^

fefretärs, roeldjer baburdj bie SBerantiDortUc^feit über=

nimmt.

3n ben im §. 2 bejeidjneten Angelegenheiten hat ber

Staatsfefretär bie Sterte nnb bie Verantroortlidjfeit eines

SteflfoertreterS beS Statthalters itt bem Umfange, roie ein bem
9teicbSfanster nach 2Kaf?gabe beS ©efefceS oom 17. 2Jfärj 1878

9ieicb>©efefcblatt S. 7) fubftituirter Stclloertrejer fie f)at.

J)era Statthalter ift oorbehatten, jebe in biefen Vereid) fal=

lenbe 2lmtShanblung feCbft oorjunefnnen.

§. 5.

TaS 9Jcimfterium für ©lfafe=Sot^rtngen jerfäHt in 2lb=

tfjeihmgen.

3ln ber Spifce jeber 2lbtl)eilung ftef)t ein Unterftaats»

fefretär unb unter biefem bie erforberlid)e 3al)l nott ®ircf=

toren, SRätfjen unb Veamten. ©er bem SDienftatter nad)

ältefte UnterftaatSfefretär fjat ben Staatsfefretär in 33el)in=

berungsfällen ju oertreten. SDaS Nähere über bie £>rgani;

fation bes 2Jcinifteriums roirb burd) $aiferttd)e Verorbnung

beftimmt.

§. 6.

2>r Staatsfefretär, bie Unterftaatsfefretärc, bie ®iref=

toren unb bie Sfläthe beS 9J?inifteriumS roerben oom ^aifer

unter ©egenjeichnung beS Statthalters, bie übrigen l;öt)eren

Beamten bes 3flinifteriumS werben oom Statthalter , bie

Subaltern^ unb Unterbeamten oom Staatsfefretär ernannt.

2luf ben Staatsfefretär, bie Untetftaatsfefretäre unb bie

SKinifterialbireftoren finben bie Veftimmungen ber §§. 25,

35 beS ©efefceS, betreffeub bie 9ted)tSoerhältniffe ber 9?eicbS=

beamten, r-om 31. Warj 1873 (®efe£blatt für @tfa§=

Sotf)ringen ©. 479) 2lnroenbung.

Sämmtlicbe Veamte beS 9JltnifteriumS finb SanbeS;

beamte im ©inne beS bie -iRechtSuerbältniffe ber Veamten
unb Sehrer betreffenben ©efefceS oom 23. SDejember 1873

(©efefcblatt für (Slfafcfiothringen ©. 479).

§• 7.

3ur Vertretung ber Vorlagen aus bem Vereine ber

Sanbesgefefegebung, foroie ber Sntereffen @lfa§=£otl)ringenS

bei ©egenftänben ber 9?eid)Sgeiefcgebung tonnen burd) ben

Statthalter Mommiffare in ben VunbeSratl) abgeorbnet

roerben, roeld)e an beffen Verätzungen über biefe 9ln=

gelegenljeiten Jljeil nehmen.

§. 8.

<£>ie in ben §§. 5, 39, 52 unb 68 bes oorerroäfmten

©efetjeS oom 31. üJcärj 1873 bezeichneten Vefugniffe beS

Vunbesratljs gehen bejügüct) ber Sanbesbeamten auf baS

2JHnifterium über. 2lud) bebarf es ber 3uftimmung bes

VunbeSrattjS , roeldje in §. 18 beffelben ©efefces, foroie in

§. 2 beS bie Kautionen ber Veamten bes Staates, ber ©e=

meinben unb ber öffentlichen 2tnftalten betreffenben ©efefeeS

oom 15. Dftober 1873 (©efefcblatt für @tfaf3 = 2othriugen

©. 273) oorgefefjen ift, fortan nid)t mehr.

§• 9.

6s roirb ein Staatsrate; eingefefct, roelctjer berufen ift

jur Vegutad)tung:

1. ber (Sntroürfe ju ©efefcen,

2. ber im Ausführung oon ©efefeen ju erlaffenben

allgemeinen Verorbnungen,

3. anberer Angelegenheiten, toeldie i(;in oom ©tatt=

halter überroiefen roerben.

§. 10.

SDer ©taatsratl; befteEjt unler bem Vorftfce bes Statte

^alters aus folgenben SKitgliebern

:

1. bem ©taatsfefretär,

2. ben Unterftaatsfefretären,

3. bem ^Bräfibenten beS DberlanbeSgerid)tS unb bem
erfien Beamten ber ©taatsanrcaltfdjaft bei biefem

©eridjte,

4. ad)t SJJitgliebem, meldte ber ^aifer ernennt.

Von ben unter 4 bezeichneten SRitgliebern roerben brei

auf ben Vorfd)lag beS SanbeSauSfdjuffeS ernannt, bie übrigen

fünf, oon benen minbeftens eines bem SKidjterftanbe unb
eines ben orbentlidjen ^Brofefforen ber ^aifer 2ßiÜ;elms=Uni=
oerfität ;u ©tra§burg angehören muß, beruft ber ßaifer aus
2l(ler£;öd)ftem Vertrauen. Sie ©rnennung erfolgt jebeSmat

auf brei 3ahre>

3m Vorftfee bes ©taatsratl;S roirb ber Statthalter im
Vehinberungsfalle burd) ben Staatsfefretär oertreten.

SDie ©efchäftsorbnung beS Staatsraths roirb ooin ^aifer

feftgeftettt.

§. 11.

®ie 3«itglieber bes ßaiferlichen Dtattjö in @lfa§=£oth=
ringen (§. 8 beS ©efe^es oom 30. ©ejember 1871) roerben

bis auf weiteres in ber 3aht oon jelm burd) £aiferlid)e

Verorbnung ernannt.

§. 12.

2)te 3ahl ber 3Ttitglieber beS £anbesausfd)uffes roirb

auf ad)tunbfünfjig erhöht.

Von ben SRitgliebern roerben oierunbbrei§ig nach 3Jia§=

gäbe ber in bem $aiferlid)eu ©rlafe oom 29. Oftober 1874
getroffenen Veftimmungen burd) bie Ve^irfstage, unb jroar

äel)it burd) ben VejirfStag beS Dber = (Slfa§, elf burd) ben
Vejirfstag fon Sothringen, brei^etju burd) ben Ve^irfötag beS

Unter=(Stfa§ geroäf)lt. SDie 2Bat;t oon Steßoertretern pnbet
ferner nicht ftatt.

§. 13.

Von ben übrigen oierunbäroanjig SRitgliebern roerben

je eines in ben ©emeinben Strasburg, sDiülhaufen, 3JJe^ unb
©olmar, jroan^ig oon ben jroanjig Sanbfreifen, in ben

Greifen 9)iüthaufen unb Colmar unter SluSfcheiöung ber

gleichnamigen Stabtgemeinbe, geroählt.

§. 14.

Sie 2lbgeorbneten oon Strafeburg, 9Jiül£)aufen, 9J?e^ unb
ßolmar roerben oon ben ©emeinberäthen aus bereu 9Jiitte

geroählt.

§. 15.

®ie Sßahl in ben Greifen roirb berart oorgenommen,
ba§ bie ©emeinberäthe aus ihren 3Kitgliebern, in ©emeinben
mit weniger als 1000 @inrool)nern einen SBahlmann, in

©emeinben mit über 1000 @inrool)nern für je ooHe 1000
@inroohner mehr einen 2Bahtmann mehr roählen.

SDie Söahlmänner jebeS Greifes roählen ben 2lbgeorbneten

beffelben.

3üäl)lbar jum 3lbgeorbneten ift, roer bas aftioe ©e--

meinberoahtrecht befi^t unb im Vejirfe feinen 2Bohnfi§ hat.

©ie SBahlcn ber 2ßahlinänner unb ber 3lbgeorbneten

gefdjehen in geheimer Slbftimmung auf brei Sahre.

5DaS dkd)t bes äßahlmanneS, foroie ber oon ben @e=

192*
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metnberäthen unmittelbar geroäf)lten Slbgeorbneten erlitt mit

ber -äJiitgliebfdjaft im ©emeinberath-

Sie SBaljlen ber Slbgeorbneten werben innerhalb oier

Söocijen nad) ber SBaljl ber 2öat)tmänner »orgenommen.

§. 16.

3n ©emeinben, bereit ©emeinberath fufpenbirt ober

aufgelöfi ift, ru|t ba§ Sßahlredjt.

§. 17.

Sie näheren Veftimmungen über bie StuSfüfjrung ber

2Baf)len roerben burd) ßaiferlidje Verorbnung getroffen.

§. 18.

Sie naefj §§. 13 bis 17 gerollten Slbgeorbneten tjaben,

infofern fie nod) nicht nercibet finb, bei ihrem Eintritt in ben

SanbeSauSfdjufc ben gleiten @ib ju leiften, roie bie 3Jlitgtie=

ber ber Vejirfstage. Sie SluSübung bes 2Jtanbats wirb

burd) bie Seiftung bes @ibes bebingt.

§• 19.

Ser ßatfer fann ben Sanbesausfdmfj oertagen ober auf=

löfen.

Sie Sluflöfung bes SanbeSauSfdjuffes §tef)t bie Sluflöfung

ber Vejirfstage nad) ftd)

Sie Reuroahlen ju ben Vejtrfstagen tjaben in einem

folgen gaße innerhalb breier SJtonate, bie Reuroahlen gu

bem Sanbesausfdmfe innerhalb fed)S Monaten nad) bem £age

ber SluflöfungSoerorbnung ftattjufinben.

§. 20.

Sie SKitgtieber bes 9Jliniftertum§ unb bie ju beren

Vertretung abgeorbneten Beamten f)aben bas Red)t, bei ben

Verfjanblungen bes SanbeSauSfdjuffes, forcie in beffen Slb=

theilutigen unb $ommifftonen gegenwärtig ju fein, ©ie

muffen auf il;r Verlangen jeberjeit gehört roerben.

§. 21.

Ser Sanbesausfdmjj erhält bas Redjt, innerhalb be§

VereidjeS ber SanbeSgefefcgebung ©efefce oorjufdilagen unb
an ihn gerichtete Petitionen bem ÜRinifterium ju über=

toeifen.

3m Uebrigen bleiben bie in bem ©efejje, betreffenb bie

Sanbcsgefetsgebung in Slfafcßotljringen, com 2. SJiai 1877

(Reicb>©efefebl. ©. 491), foroie bie im §. 8 bes ©efefces,

betreffenb bie (Sinfüfjrung ber Reid)Soerfaffung in @lfa§=

Sottjringen, vom 25. Sunt 1873 (ebenbafetbft ©. 161)

getroffenen Veftimmungen in ©eltung.

§. 22.

SaS ©efefebtatt für @Ifafj * Söflingen — ©efefe oom
3. Suti 1871 (©efefcblatt für ©IfafrSothringen ©. 2) —
roitb com 9Jtiniftcrium in ©trajjburg tjerauSgegeben. Sie

im §. 2 bes ermähnten ©efefces bezeichnete r>ierjet)ntägige

$rift beginnt mit bem Slblaufe bes £ages, an meinem bas

betreffende ©tüd bes ©efefcblattes in ©trafjburg ausgegeben

roorben ift.

§• 23.

Ser 3eitpunft, an meinem biefes ©efefe in ßraft tritt,

ruirb bitref) ßaiferlidjc Verordnung beftimmt.

Urfunblid) ic.

Wegeben 2C

Ser oorftehenbe ©efe|entrourf entfpridjt bem oom Reichs«

tag in ber ©ifeung oom 27. üftärj b. 3- angenommenen
Anträge

:

bafe ®lfafj*2othringen eine felbfiänbige im fianbe

befinblidje Regierung ermatte,

in bem Umfange, in roeldjem bie oerbünbeten Regierungen

bie SluSfüljrung mit bem Sntereffe bes Reidjs oerträglid) unb

für bas Sntereffe bes Sanbes btenlid) eradjten.

@r läjst bie ftaatlictje gorm, roetd)e bas 9?eid)§tanb bei

ber ©inoerleibung erhalten |at unb ba§ barin gegrünbete

SSertjättnife jum Reid; im mefentlidjen unoeränbert; er fd)lägt

bagegen roefentüdje 3Ienberungen oor in ber @inrid)tung unb
©Ueberung ber Sanbesoerroaltung, fotoic in ber ©eftaitung ber

bisherigen SanbeSoertretung unb beren ^eilna^me an ber

gefefcgebenben ©eroalt.

§§. l biß 10.

I. Sie Säuberungen in ber (Sinridjtung ber Verroak

tuug, toeterje ber ©efefeentrourf in ben §§. 1 bis 10 in

Vorfditag bringt, Ijaben ben 3roed, ben ©i^ ber Regierung

in baS ßaub felbft 511 oertegen unb fotoot»! ben Stöger ber

©taatSgeroalt in ben ©tanb ju fe^en, einen Stieil ber 33e=

fugniffe bes ©taatsober^auptes ju betegiren, als ben Reid}S=

fanjler oon ber il;m übertragenen fonftitutioneHen Verantroort=

lid)feit für bie Seitung ber ßanbesoerroaltung 511 entlaften.

©ie befielen in:

ber Berufung eines ©tattijalters,

ber 6rrid)tung eines Sflinifteriums mit bem ©i^e

in Strasburg unb

ber @inrid)tung eines Staatsrates bafelbft.

1. Ser ©tattlialter fott berufen fein, tanbeS|errlid)e

Vefugniffe auszuüben, foroeit er baju burd) Stuftrag bes Käu-

fers ermäd)tigt roirb; er tritt jugleid) an bie ©teile bes

ReidjSfansterS, mit ben Redjten unb ^ßflidjten, roetdje biefem

bejüglid) ber Verroaltung ©Ifa^Sot^ringens burd) ©efefce unb
Verorbnungen übertragen finb.

Sie in §. 1 bem ßaifer eingeräumte Vefugnifj, einem

Statthalter bie SluSübung ber ©taatSgeroalt in @lfafe=Sot^

ringen ju übertragen, fott nidjt bie Vebeutung einer ©nt*
aulerung biefer ©eroalt 1)aUt\, fonbern nur bie 3ftöglid)=

feit geroäfyren, bie Vornahme beftimmter einjelner RegierungS*

afte, treidle baS ©taatsoberl)aupt nad) ben beftefjenben ©e=

fefeen ju ooüjielicn l;at, einem ©teßoertreter ju übertragen.

Sem kaifer bleibt nad) roie oor unb im oollen Umfange baS

Redjt jur SluSübung ber ©taatSgeroalt, ju roeld)er er burd;

§. 3 bes ©efefces oom 9. Sunt 1871 (Reidb>@efe&bl. ©. 212)
berufen ift. Semgemäjj? ift bie Selegation fafultatio, unb
Slrt unb Umfang ber ©eroalten, mit beren SluSübung ber

Statthalter ju betrauen fein möd)te, ebenfo in bie freie @nt=

fdjtiejjung bes ^aiferS geftetlt, roie bie 2Ba£)l ber ^Jerfon unb
bie Sauer ihrer Vollmadjt. @rlifd)t bie lefctere aus irgenb

einem ©runbe, ober ift ber ©tatthalter jeitroeilig an ihrer

SluSübung gef)inbert, fo fehren bie ihm übertragenen 33e=

fugniffe an ben 3Jiad)tgeber ohne 2BeitereS jurüd. Unbe;

fd)abet biefer ©runbfä|e roirb bie Voßmadjt oon erheblichem

Umfange fein fönnen, ba nad» bem in biefer Söejiehung roe=

fentlich unoeräiibert gebliebenen Red)te bes fianbes bem ©taatS»

oberhaupte bie VoUjiehung einer großen Slnjahl oon Slften

oovbehaltcn ift, roeldje nur lofale ober fpejielle 3ntereffen be=

rühren, unb mehr bem Vereine ber Verroaltung als ber

Regierung angehören. Von ber perfönlidjen Vornahme fol=

d)er Slfte, roeld^e nad) ber in beutfehen ©taaten üblichen jOr*

ganifation ber RcgierungSgeroalt faft bnrchroeg in ben Vereidj

ber minifterieden Vefugniffe fallen, empfiehlt es fidj, fdjon

um ihrer relatioen ©eringfügigfeit roiden ben ßaifer ju ent=
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laften. ©S roirb fidj um fo mehr empfehlen, bieS ju thun,

wenn bie Seitung ber gefammten Berroaltung nad) ©träfe;

bürg oerlegt roirb, um bie £>emmniffe uub 2litfcntt)atte ju

oermeiben, meldie eintreten, roenn biefe jablreichen ©efdjäfte,

roeldje burd) bie Sanbcsbehörbcn oorjubcreiten unb norjutcgen

finb, oon bem $aifer in feiner ieroeiligen 9tefiben$ erlcbigt

werben müfjten.

•JBetche einjetne lanbesfjcrrliche SBcfugttiffe bem ©tatt=

r)atter ju belegiren fein roerben, foH burd) ^aifertidje Ber=

orbnung fefigeftedt roerben. Die geftfteöuug burd) ©efefc

roürbe roeber bem fafuttatioen $arafter ber ©inrid)tung ent=

fpredjen, nod) jroedmäfjig fein, roeil Sub/dt unb Umfang ber

Bollmad)t je nad) bem Bebürfnifj unb ben befonberen 3eit=

umftänben roect)fetn fönnen. ©S ift oorauSgefe|t, baf? bie fie

regelnbe $aiferlid)e Berorbnuug, foroie bie illerfjödjften ©r*

laffe, burcb, roelctje ein (Statthalter eingefcfct ober abberufen

roirb, oom Seichsfanjler gegengejcicb,net roerben. £)t)ne bafj

ber fo ju treffenben Beftimmung oorgegriffen roerben foH,

mögen als Befugniffc, bereit Uebertragung in Betracht fom=

men fann, bie folgenden angeführt roerben:

a) bie Botfjiehung allgemeiner Berorbnungen jur 2lu§s

füljrung non ©efe^en;

b) bie Bofljiefmng non Berorbnungen, roelctje jum @e=

genfianbc haben:

2lbänberungen in ber Umgrenzung ber ©emein;

ben, Ereile ober Bejirfe;

bie ©rmäd)tigung oon Sejirfen ober ©emeinben
jur Slufnafjme oon 2lnleit)ert unb jur ©rfjebung

aufjerorbentlicher ©teuerjufchläge;

bie ©rmäd)tigung jur ©rljebung non £)ftroigebül;;

ren, foroie non Brüden* ober gätjrgelb;

bie geftftellung beS §aus{jalts=©tats ber Bejirfe

;

bie 3lnerfennung gemeinnütziger 3lnftatten unb
bie ©enetjmigung ber Statuten biefer Slnftalten;

bie ©rridrtung ober bie 2lufb,ebung oon ©parfaffen;

bie ©rricfjtung ober bie 2lbänberung ber Um;
grenjung oon fatholifd)en ober proteftanttfdjen

Pfarreien

;

bie ©rmäd)tigung jur Eröffnung neuer Kultus;

Hätten;

bie (Ermächtigung jur Slnnafjme oon ©djenfungen

ober lefctroifligen 3uroenbungen;

bie Ermächtigung jur Ausführung gemeinnü^tger

Arbeiten ober bie geftftedung ber Dringlichfeit

berartiger Arbeiten;

bie ßtaffirung ober Deflafftrung oon ©trafen
ober ©trafeentfjeiien;

c) bie Befugnifj sunt gnabenroeifen ©rlaffe oon @elb=

ftrafen, bie Befugniß jur ©croätjrung ber Stefjabitü

tation unb bie Befugnif? jur üftieberfchtagung oon

Defeften unb ©rfafcanfprüdjen;

d) bie ©rnennung unb Abberufung ber Bürgermeifter

unb beten Beigeorbneten, bie ©eneljmigung oorge=

nommener ©rnennungen ju geiftlidjen Aemtern;

e) bie Berufung ber BejirfS; unb ber Kreistage.

Aus bem 2ßefen ber Delegation folgt, ba§ ber ©tatt=

Rätter für bie oon ib,m in Bertretung bes Staatsoberhauptes

ooÜjogenen Stegierungsafte nur feinem 3Jiacf)tgeber, im Uebrigeu

aber gleict) biefem nict)t oerantroortlid) fein fann, uub ba§ fie

beöt)alb ju ibrer ©ültigfeit ber ©egenjeicfjnung eines oerant=

wörtlichen 9JtintfterS bebürfen. ©ine entfprecfjenbe Beftimmung
iit im §. 4 bes ©ntrourfs oorgefe(;en.

2. 9lad) ber befteljenben £)rganifation liegt bie oberfte

Leitung ber gefammten fcanbeeoerroaltung in ben §änben
bes ^eicfjSfanjlerS, roelctjer de jure aüe minifterieHen Sefug=

niffe in ftd) oereinigt unb bie fonftitutionette ^erantroorttid^

feit gegenüber bem SunbeSratb, unb 9teid)Stag trägt. ®ie

Bearbeitung ber ©efd)äfte gcfdt)iel)t buret) bas 3f{eid)Sfanjfer=

2lmt für @tfa|:£otl)ringcn, beffen 33orftanb auf ©runb be§

©efc^es oom 17. 3Jcärj 1878 mit ber Vertretung bes Sleic^s*

fanjlcrs für ben 23ereid) ber Sanbesoerroaltung betraut ift.

SDie oberfte bem SieichSfanster unmittelbar unterteilte SBerroals

tung§bet)örbe in @lfafc=Sotr;riugen bilbet ber Dberpräfibeut mit

ben ausgebeizten, bie ©inljcitlidjfeit ber SanbeSocrroaltung

ficb,ernben, 33cfugniffen, roeldje il>m bas ©efefe oom 30. 2)e=

jember 1871 (©efe^bl. für eifaj3=Sotfjringen 1872 ©. 49)

überträgt.

®a fdjon bei Einrichtung ber 93erroattung, ju roetetjer

biefes ©efe^ ben ©runb gelegt f)at, bie 5iotl)tocnbigfeit er-

fannt rourbe, bie lofale SBerroaltung möglidjft ju ftärfen,

unb im Sanbc fetbft ju fonsentriren, fo rourben bie Wadjt=

oottfommenb,eitcn be§ Oberpräfibenten ertjeblidt) roeiter bemeffen,

als bieS bei ben preu&ifdjen £)berpräfibenten, oon roeldjen

ber 9iame entlehnt rourbe, ber ?yall ift; es rourbe aufjerbem

oorbeljaltcn (§. 6), bafj it)m bie SSefugniffe ganj ober tf;eil=

roeife übertragen roerben fönnen, roeldje naä) ben in ©eltung

fteljenben franjöfifäjen ©efe^en oon ben 3Jlini|'terieu auSju;

üben roaren. SDiefer 33orbel;alt ift burdj bie SSerorbnung oom
29 Januar 1872 (©efe^bl. für glfoß-.Sot^ringtn ©. 122)

jur Slusfüfjrung gebradjt.

2luct) in ;$a£)lreid)en fpäteren ©efefeen unb Vcrorbnungen

ift bem Dberpräfibenten bereu 2lusfüt)rung, ober es finb ifjm

folcfje Sefugniffe übertragen roorben, roeldje nad) ber Uebung

forooljl beS beutfd)en als bes fransöfifd)en ©taatsred)ts ben

Sflinifterien jugehören.

SDanad) liegt jur 3eit bie ©ad)e fo, bafj ber ©berprä=

fibent neben feinen ^unftionen als oberfte SanbeSoerroaltungS=

betjörbe minifteriette 93efugniffe übt im Bereiche ber gefammten

Berroaltung bes Snnern, ber öffentlichen Arbeiten, bes §an=

bels, ber ©eroerbe unb ber fianbroirt^fchaft, bes Kultus, beS

UnterrichtsroefenS mit StuSnahme ber Unioerfität, roelctje

burd) bas ©efefe oom 28. 2lpril 1872 (©efefebt. für ©Ifafc

Sothringen ©. 166) ber oberen Seitung unb 2luffid)t bes

3ReidjSfanjlerS unterftcHt ift, unb im Bereiche ber ^inanjoer=

roaltung, foroeit fie bie bireften ©teuern, bie 35oinatüal=

nu^ungen unb bas Waffen: unb 9ted)nungSroefen betrifft.

Dem Steichsfanjler finb jur unmittelbaren Bearbeitung

in ber SJiinifterialinftanj oerblieben: bie auswärtigen unb bie

mititärifetjen Slngelegenheiten, bie Suftij (§. 3 bes ©efefees,

betreffenb 2lbänberungen ber ©eridjtSüerfaffung oom 14. 3uli

1871, ©efepl. für ©IfafcSot&rmgen ©. 165), bie Berroal=

tung ber inbireften 5teichs= unb Sanbesfteuern, bie ^orftoers

roaltung (§. 1 beS ©efe^eS, betreffenb bie Einrichtung ber

^orftoerroaltung, oom 30. Dejember 1871, ©efe^bl. für

ElfaB=ßothringen 1872 ©. 57) unb bas Bergroefen (§§. 164,

167 beS Berggefeßes für ©lfafe=Sothringen oom 16. Dejems

ber 1873). @S liegt ihm aujserbetn ob, bie Borbereitung

ber bem BunbeSrath unb bem SanbeSausfchujs oorjulegenben

©efe^entroürfe unb beren Vertretung im BunbeSrath, ein^

tretenben $atls auch im Steichstag, foroie in ßonfequenj bes

§. 4 be§ ©efeftes oom 9. Suni 1871 (©efefebl. für @lfa§=

Sothringen ©. 1) bie Bearbeitung aller Stngelegenheiten, in

roelchen an bes ^aiferS 9Kajeftät Bericht ju erftatten ift.

Die fonftitutionette Berantroortlichfeit trägt ber Sieidjsfaitjler

jebodj auch bezüglich ber minifteriellen ©efchäftsführung beS

Dberpräfibenten.

Die fo gcftaltcte ©inrichtung bietet ben Bortheil, bafj

biejenigen ©efdjäfte, roelctje eine Beteiligung anberer oberfter

3ieid)Sbehörben erforbern ober bas 3ufaminenroirfen mit ben*

felben sroedmäfeig erfcheinen laffen, an beren 2lmtsfi^ er=

lebigt roerben unb ba§ eine unmittelbare unb beftänbige Ber=

binbung aud) mit ben gaftoren ber 9teid>Sgefe£gebung gefietjert

ift. ©ie geftattet aufeerbem, bafe bem Äaifer über bie jafjl 5

reidjen jur 2ltlert)öct)ften (Sntfdjeibung gelangeuben Angelegen-
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Reiten beS SanbeS unmittelbar unb ofme 3eitoertuft Vortrag

gehalten werben fann.

Anbererfeits ift bie beftetycnbe Drganifation ber ^öc^ften

Berwaltungsinftanjen mit bem Sßa<*>t^eit oerbunben, bafe ber

oerantwortlid)c 9J?inifter für bie gefammte Berwaltung ein=

gnftefjen tjat, obwobl bie bebeutfamften unb wtcf)tigften Steile

berfelben feiner Seitung unb roirffamen ßontrole entrüeft

finb unb bafe bie Berl)anbtungen mit ber Sanbcsoertretung

nid)t burd) ben oerantwortlid)en 9Jtinifter, fonbern burd) ben

©berpräfibenten geführt werben. SDaS {entere Berhältnilg mar

angemeffen, fo lange ber SanbeSauSid)uj3 eine tebiglid) be=

gutadjtenbe £f)ätigfeit übte; es l)at fid) bezüglich feiner 3wed=

mäjjjigfeit oeränbert, feit ber SanbeSauSfdmlB befdjliefeenber

$aftor ber ©efefcgebung geworben. SMe zentrale Seitung ber

Berwaltung bes SanbeS entbehrt babei überbies jener wirf=

famften Anregung jur Snitiatioe, welche ber unmittelbare

lebenbige Berfeljr mit ber Sanbcsoertretung gewährt unb

meldte burd) Scripte unb gebrudte ^rotoloQe über bie Ber=

hanblungen nur unooßfommen zu erfe^en ift.

SDie jefct beabftd)tigte ©inridjtung foö ben bcftefjenben

Schmierigfeiten Abhülfe fd)affen. Sft baoon auszugeben einer*

feitö, bafj bie SDMtroirfung bes BunbeSratf)S unb eintreten»

ben $atls aud) beS Reichstags an ber SanbeSgefe^gebung nid)t

aufgegeben werben foll, unb bafe banact) für bie oon beiben ju

beanfprudjenbe fonftittitioneHe Berantmortticl)feit ein -Träger

nortjanben bleiben mufe, anbererfeits aber, bafe ber Reichs»

fanjtcr felbft feinen AmtSfi^ nicht nad) Strasburg oerlegcn

fann unb bafj nad) feinem mafjgebenben Urtfjeil ber mad)=

fenbe Umfang ber @efd)äfte unb bie Berantwortung für bereu

gebeU)lid)e $ül)rung mit ber @rfüHuug ber Bflicfjten, welche

baS Amt beS 3?eid^öfanglerö im übrigen iljm auferlegt, je

länger befto mefjr unoerträglid) wirb, fo bietet fid) als Söfung

ber Aufgabe nur, ba§ bie Obliegenheiten bes Reichskanzlers

in elfafs=lothringifd)en Angelegenheiten oon feiner Berfon

gelöft unb einem anberen Präger anoertraut werben, welcher

nid)t geljinbert ift, feinen Sifc im Sanbe felbft gu nehmen.

SCuf biefen Erwägungen beruht bie in §. 2 bes @nt;

wurfs getroffene Beftimmung.

2)er barin ausgefprodjene Uebergang ber Befugniffe unb

Obliegenheiten bes 9ieid)SfanztcrS in elfafclothringifcben SanbeS»

angetegenbeiten auf ben Statthalter umfaßt auch bie fonfti=

tutionelle Berantwortlicl)feit, wie anbererfeits burd) bie Raffung

aufcer 3weifel geftellt wirb, baft bie Stellung bes Reichs»

fanzters, foweit fie auf ber ReidjSoerfaffung beruht, für bie

baoon umfaßten ©egenftänbe aud) in Bezug auf ©IfafcSotf)»

ringen nid)t oeränbert werben foll.

©ine Konfequenj jenes Ueberganges ift, bafj bie bem

ReidjSfanzler unterteilte, jnr Bearbeitung ber elfafctotfjringt»

fd)en Angelegenheiten beftimmte Reid)Sbet)örbe, bas Reicbs»

fanzler»Amt für @lfaf3»Sotl)ringen, ebenfalls oon Berlin nad)

Strasburg »erlegt wirb, unb in bem 2Jiinifterium für @lfa§=

Sotfjringen aufgebt, beffen @rrid)ümg §. 3 beö ©ntrourfö oor^

fieljt. 2ßirb bemnad) bie minifterielle Jfjätigfeit beö 9ieid)ö=

fanjlerS non ©trafsburg an§ maljrgenommen, fo beftcl)t fein

©runb weiter, einen £t)etl berfelbeu auf ben Dbernräfibenten

ju übertragen; ebenfowenig aber für bie ©rtialtnng bes £)ber;

präfibenten als befonberer Snftanj, ba bie @inl)eitlicbleit ber

Sanbeöoerwattung, um berenwiHen oornetjmlid) bas £)ber=

präfibium eingerid)tet würbe, ebenforoo£)l bei ber §anb()abung

burd) baä 9)]inifterium gefidjert ift. 2)anad) wirb es fad)ge=

mä§ fein, in bem 3flimfterium aud) fämmtlid)e gamfttonen

beS £)berpräfibenten ju Dereinigen unb bamit eine jur Ber;

einfadnmg unb Slbfürjuug bes ®efd)äftsgange§ bicnlidje

SJJinberung ber Snftaujcn t)erbeisufül)ren.

3) ie 6inrid)tung be§ 2HinifteriumS ift berjenigen bes

bisherigen 3tei d)Sfanjler-älmts für ©Ifaft * Sotljringen barin

analog, bafe bem als ©taatsfefretär an ber ©pi^e ftetjenben

Beamten bie ©telluertretung bes Statthalters in bem SBc«

reid) ber in §. 2 bezeichneten gunftionen beffelben mit ben

9ied)ten unb ber 33erantworttid)feit übertragen ift, wie ein bem
9teidjsfanjler auf ©runb bes ©efe^es nom 17. 2Jlärs 1878
fubftituirtcr ©telloertreter fie hat. @ntfpred)enb, wie nad» ber

in §. 3 biefcs ©efefees getroffenen Beftimmung bem SteichS^

fanjler, ift h^r bem ©tattl)atter oorbebalten, jebe 2tmtsl)anb=

lung, welche in bie ihm burd) §. 2 überwiefene 3uftänbig=

feit fällt, ber ©telloertretung ungeachtet, felbft oorjunehmen.

Diefe Befngnife fchlie^t ein, ba§ ber Statthalter gewiffe 2tmtS=

hanblungen- fich auef) ein für alle mal Dorbef)atten fann.

Soweit biefer Borbeb alt nid)t wirffam wirb-, trägt ber Staats»

fefretär bie Berantwortung für feine 2lmtstt)ätigfeit.

@S würbe jebod) nicht angänglid) fein, bie gefammten

©efdjäfte bes 3Jlinifteriums in feiner §anb auSfd)lieBlid) ju

oereinigen; ber Umfang berfelben unb il)re Ber)d)iebenartig=

feit laffen es oielmehr geratl)en erfdjeinen, ber anberweit be=

wäl)rten 6iurid)tung ju folgen unb bie Bearbeitung in mel)=

reren, nad) bem ©egenftänbe gefonberteu Slbtheilungen in 2luS-

ftd)t ju nehmen, welche oon eigenen Borftänbeu — Unter=

ftaatsfefretären — geleitet werben.

SDiefe Borftänbe tragen im Bereid) ihres 9?effortS bie

Berantwortung für ihre Slmtshanblungen, wobei oorauSjits

fe^en, ba§ bie Berwaltung nad) übereinftimmenben ©runb=

fäfeen geführt unb in einheitlichem Sinne gehanbl)abt werbe.

2Bie biefer 3ufammenl)att ju erreichen, wie baS Berl)ältnifj

ber einzelnen ^effortd)efs ju bem StaatSfefretär $u orbnen

unb wie bie ©efd)äftsfül)rnng im einzelnen einzurichten, baS

fcftäufteHen wirb Aufgabe ber befonberen Berorbnung fein,

beren (Srlafc im legten 2lbfafe bes §. 5 bem Haifer oorbehal=

ten ift.

3unää)ft wirb oorausfid)tlid) bie Bilbung oon brei fol=

d)er 3lbtheilungen erforberlid) fein:

1. für bas Snnere unb baS Unterrid)tSwefen,

2. für Suftt} unb Äuttuö unö

3. für ginanjen unb öffentliche Arbeiten.

S)er erften 2tbt()ctlung würben bie Berwaltung ber Be=

StrESs, ^reis= unb ©eineinbeangelegcnheiten, ber ^olisei, beS

©efängni^, bes 2lrmen* unb beS SRebijinalwefenS, bie SCRiti=

tärfad)en, bie pflege unb görberung bes §anbcls, ber ®e=

werbe unb ber Sanbwirtbfchoft, aulgerbem baS gefammte

Unterrid)tswefen pi überweifen fein. 2luf bie jitoette 2lbthei=

lung würbe bie Berwaltung ber^uftis, für welche ber Geichs»

fanjter als -Dfinifter beftellt ift, unb welche jur 3^t oon bem
StaatSfefretär im 3tcicf)S--3uftiäamt in Bertretung bes 9ieichS=

fanders geleitet wirb, übergehen; mit il)r würbe bie minifte=

rieCfe ^hätigfeit in allen Angelegenheiten beS Kultus jwed=

mäßig gu oerbinben fein SDer itbtheilung für ginanjen enb;

lieh würbe bie oberfte Berwaltung ber ^orften unb ^Domänen,

ber Steuern, baS StatS», Waffen» unb BenfionSwefen, bie

SanbeSfchulbenoerwaltung unb bie Bauoerwaltung einfd)lie6=

lieh beS 5tatafter= unb BermeffungSwcfenS jnfaHen.

SDü§ bie Ernennung bes StaatsfefretärS, ber 9Jiinifterial=

oorftänbe unb ber im 9Jiinifterium anzuftellenben S^äthe bem

ßaifer oorbebalten bleibe, wirb burch bie 2Bid)tigfeit ber oon

ihnen befleibeten 3lemter gerechtfertigt. Slud) jur 3eit er»

halten alle höheren Beamten bes 9leid)Sfauzler - Amts für

(§lfafs=Sotl)ringen, fowie beS Dberpräfibiums ^aiferlid)e Be=

ftaHung. ®er politifd)e ^arafter, mit weld)em baS Amt
bes StaatsfefretärS unb ber 2ftinifteriald)efS befleibet ift, recb>

fertigt es ferner, bafc bie Beftimmungen ber §§. 25 unb 35

bes ^eichsbeamtengefe^es, betreffenb bie jeberjeitige Berfetsbar*

feit in zeitweiligen 9tul)eftanb, fowie bie oon ber 3noalibität

unabhängige §erbeifüt)rnng ber ^Pcnfionirung auf biefe Be*

amten, wie bieS in §. 6 bes (Entwurfs gefchiel)t, anwenbbar

erfiärt werben. Auf ben Dberpräfibenten fanben beibe Be-

ftimmungen nach Artifel II bes ©efe^es oom 23. SDejember

1873 (©efefcbt. für ®lfa^Sotl)ringeu S. 479) fd>ou bisher

Aiiwenbung.
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2>ie am Schiffe beS §. 6 oorgefdjlagene Veftimmung
enblid^ foll flar fteHen, baß bie Beamten bes 9Himfiervuro8

im Unterfdjiebe oon benjenigen bes 9teid)Sfan3ler = 2lmts für

@tfa^ s Sotfjringen, meiere unmittelbare 9ieid)Sbeamte finb,

SanbeSbeamte roerben unb baß xt)re 9ied)tSöerZältniffe ein=

fa)üeßlid) ber sßenfiouen unb ber Vered)tigungen ifjier SBttfc

wen uub SBatfen nad) ben für bie Sanbesbeamten geltenben

©efefcen unb Verorbnungen ftdj regeln foHen.

§• 7.

Sie ©rünbe, aus melden e8 nid)t angänglidj ift, bem
9ietd)Slanbe eine Vertretung im VunbeSratZ mit befd)ließen=

ber Stimme einjuräumen, finb in ber 9?eid)Stagsfit5ung »om
21. 9Kärj b. 3- fo ausfütjrlid; erörtert roorben, baß tum
einer weiteren Darlegung an biefer ©teile abgefeljeu roerben

barf.

2Iud) ber 2luSfüZrung bes bei jenen VerZanbluugen am
geregten ©ebanfenS, (SlfafcßotZringen eine VetZeiligung an
ben Verätzungen bes VunbeSratZs mit beratrjenber ©timme
in bem ©inne einzuräumen, baß SDelegirte, roeld)e oom £anbes=

auSldmffe ju roärjlen fein möchten, mit biefer Vertretung ju

betrauen roären, finb entfdjeibenbe Vebenfen entgegengetreten,

gine Vertretung (Slfaß=2otZringenS im VunbeSratZ ift jebod)

{ebenfalls nöu)ig, forooljl um bie Vortagen aus bem Vereid)

ber £anbeSgefe§gebung, roeldje an ben VunbeSratZ jur Ve=

ratfmng unb Vefd)lußfaffung gelangen, Samens ber Regierung

ju oertreten, als um bie Sntereffen bes SanbeS jur ©eltung

ju bringen, roetcfje burd) bie in bas ©ebiet ber 9teid)Sgefet$=

gebung faüenben Vefdjlüffe berührt roerben. 3n ber erfteren

Vejiebung roar bisher bie Vertretung ben VeuolImäd)tigteu

jum VunbeSratZe anoertraut, roeldje Greußen aus ben in ber

ßeitung ber SanbeSoerroaltung tZätigen Veamten ernannt tjat

unb ben iljnen jur ©ette ftetjenben ^ommiffarien, roeldje aus
bem 9tfeicZsfanzler=2lmt für @lfaj^8otl)ringen ober bem ;Keid)S=

Suftijamt ju ben Verätzungen abgeorbnet rourben, um bie

Vorlagen ju begrünben unb bie etroa erforberte 2lu§Euuft

ju geben. 3n ber lederen Vejiefjung feZlt es tnfofern an
einer fpejietten Vertretung, als oon ben beiben Veoottmacfc
tigten, roeldje oon Greußen mit 3tüdfid)t auf @lfaß=£otZrin=

gen zur 3eit ernannt finb, nur ber ©ine, ber Vorftaub bes

!Reid)Sfanjler=2lmts für @lfaß=2otZringen , SJcitglieb eines 2luS=

fdtjuffeö , unb jroar bes 2tuöfc^uffeö für @lfafc£otl)ringen ift.

2Me ©eltenbmacZung ber befonberen 3ntereffen beS 9faid)S=

lanbeS an 9ieid)Sgefe|en ift ba^er oorroiegenb auf ben 2Beg
fdjriftlidjer Slorrefponbenj ober münblid)er Veipredjung mit
ben oberften 3ieid)SbeZörben, roeldjen bie Vorbereitung ber

©efe|entroürfe obliegt, geroiefen. SBenn aud) anjuerfennen ift,

baß burd) biefe Vertretung eine auSreid)enbe äöabrneljmung
ber £anbesintereffen biöljer erreicht rourbe, fo roirb bod) biefer

2Beg erZebltd) befdjtönft ober erfdjroert, fobalb bas sReiöpSfanjlers

2lmt für eifak£otl)Tingen aufgelöft unb bie zentrale fieitung

ber Verroaltung oon Verlin nad) Strasburg oerlegt roirb.

©d)on auä biefem ©runbe bebarf es einer ©rfafc bietenben

einrid)tung, ba bie üJtitglieber bes 3KtnifieriumS in ©trafeburg,
roeldje als preu§ifd)e Veooümäd;tigte *um VunbeSratf) 3utritt

erhalten, an beffen bas ganjc Satjr r)inburd) faft ofme Unter»
brediung geführten Arbeiten bauernb nid)t roürben tt)eilnel;men

tonnen.

$er ©efe^entrourf fd)lägt ju biefem 3roerfe uor, bafe pi
ben Verätzungen beä VunbeSratl;§ Äommiffarc jugelaffen
roerben foßen, roeldje besüglid) ber Üanbeögefefegebimg in ä(;n=

lidjer SBeife, roie bisher bie Äommiffarc aus bem 9teid)öfanjler=

3lmt für (Slfa§^otl;ringen bejro. bem 3{eid)ä=3uftiaamte bie

bem Vunbeöratf) in biefem Vereid; ju mad)enben Vorlagen ju
nertreten Im&en mürben, foroeit bie§ nid)t oon ben VeooCl=
mäd}tigten jum Vunbeäratb gefd)el;en möd)te, toetct)c non bem
Äaifet ju preu§iid»en Veooffinacbtigten ernannt roeröen. Siefen
Äommiffarien foll aber aud; guftefjen, an ben Verätzungen I

bes VunbeSratZs über ©egenftänbe ber JleicZsgefefcgebung fid)

ju betZciligen, um babei bie Sntereffen bes Sieid^slanbeS jur

©eltung ju bringen.

$a bie Selegirten in beiben Ve^el^ingen nierjt Veoollmäd)=

tigte jum VunbesratZe im ©inne ber SieicZSoerfaffung finb,

liegt ein Vebürfnifc, il;re (Ernennung oom Kaifer ausgeZen ju

laffen, nid)t oor. 2)iefelbe roirb oielmeljr oon bem ©tatt;

Zalter, als ber t;öct)ftea VerroaltungSfteHe, auöjugeZen t>afan,

ol;ne baß bie SBabl auf Veamte befd)rän?t roerben müßte.

£)ie Stellung ber ^ommiffare fd)lie§t aus, forooZl baß fie eine

befd)ließenbe ©timme Ijabcn, als baß fie ber ben Veoollmäd);

tigten jum VunbeSratZ nad) ber Verfaffung juftefjcnbcn Vc-

fugniffe tZeitZaftig feien, diner auSbrüdlid^en Veftimmung,

baß bas oerfaffungSmäßige ©timmred)t im VunbeSratZ nid)t

oeränbert roerbe, bebarf es luernad) nid)t.

§. 8.

5Die in §. 8 bes ©efefcentrourfs erroäZnten Veftims

mungen beS 9ieid)SbeamteugefefeeS betreffen Vefugniffe beä

VunbeSratZs in Ve^ieljung auf geroiffe VerZältniffe ber Veant;

ten, roeldje lebiglid) abminiftratioer SJatur finb. §. 5 beZält

if>m bas 3^ect)t oor, 311 beftimmen, an roeld)e Veamten bie @e=

ZaltS^aljUmg oierteljäZrlid) erfolgen foll, §. 39 ben Vefd^luß,

ob einem Veamten, roela^er oor Votlenbung bes 10. Sienft^

jaZreS bienftunfätjig unb besl)alb in ben 3tuZeftanb oerfe^t

roirb, bei oorZanbener Vebürftigfeit eine ^3eufion ju beroilli=

gen, §. 52 fnüoft an feine ©eneZmigung bie 3uläffigfeit ber

3lnred)nung oon SDienften, roeldje nid)t in S^eid^ ober San;

besamtem geteiftet roorben finb, bei Vemeffuug ber jur ^3en;

fion bcrecZtigenben SDienftjett, §. 68 ferner bebingt burd) bie

3uftimmung beS VunbeSratljS bie ©ntfdjließung ber fom=

Petenten S)ienftbeZörbe, baß einem Veamten, welker oor @in=

tritt ber ^ßenfionSberecZtigung bienftunfäZig geworben unb

roeldjer gegen feinen 2BiHen in ben StuZeftanb 31t oerfe^en

fein roürbe, eine ^enfion ju geroätjren, roeld)e oon ber 3roangS=

oerfe^ung in ben SRutjeftanb in ben gönnen bes förmlicZen

SMSuptinaroerfaZrenS abjufeZen gefiattet, §. 18 beffetben ©e=

fe^eS enblid) oertangt bie 3-uftimmung bes VunbeSratZs ju

ber ^aiferticZen Verorbnung, burd) roeld;e bie §>öZe ber ben

Veamten ju geroäZrenben guZrfofteu, Sagegelber unb UmjugS=

foften feftgefteUt roirb. SDiefe Vorbehalte i>ahn bejüglid) ber

9teid)Sbeamten iljreu julänglicZen ©runb in bem 3BunfcZe

einZeitticZen VerfaZvenS unb in ber Stüdroirfung, roeld)e bie

betreffeuben -SiaßnaZmen forooljl auf bie 5teid)Sfinanäen als

auf bie analogen VerZältniffe in ben einzelnen Vunbesftaaten

äußern. VejügticZ ber ßanbesbeamten i>abm biefe ©rünbe

nid)t gleidjes ©eroidit.

Sßirb bie 3entraloerroaltung oon Verlin nad) ©traßburg

oerlegt, fo empfieljlt es fid), bie gefdjäftlicZcn VcrZanbluugen

mit bem VunbeSratZ, roo nid)t innere ©rünbe für bie Veibez

Zaltung fpred)en, ju oereinfad;cn unb ben VunbeSratZ oon

relatto unroicZtigen ©efd)äften ju enttafteu. ®S ift besl)alb

oorgefd)lagen, bie in ben bejeidmeten Vorfd;riften beS 9teid)S=

beamtengefe^eS crroäbnten gunftionen bes VunbeSratljS auf

baS aflinifterium für (Slfaß=£otZringen übergeZen beäieZungS=

roeife ceffiren ju laffen. 2lnaloge 3iüdfid)ten rechtfertigen ein

gleidjes VerfaZren bejügtid) bes §. 2 bes bie Veaintenfautio=

neu betreffenben ©efe|es oom 15. £)ftober 1873, roeld)er bie

3uftimmuug bes VunbeSratZs 511 ber bie Verpflichtung ber

Veamten jur £eiftung oon Kautionen unb bereu §öZe regeln»

ben 5laiferlid)en Verorbnung oorbeZält.

§§. 9 unb 10.

II. gür bie bebeutfame unb umfaffenbe 2l)ätigfeit, roeldpe

in bem fianjofifcZen ©i;ftem ber 9kgierungSgeroalten bem
©taatsratl; jugeroiefen ift, Ijat fid) in ber beutfd)en £)rgani=

fation ein ooEer unb ein Zeitlid) er (Srfa^ nidjt gefunben. gär
einjelne feiner gunftionen finb an bie ©teile getreten:
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1. ber Vunbesratf), roetdjer über 9iefurfe roegen 3JZi^=

braud)S — recours comme d'abus — in firdjlü

d)en Angelegenheiten ju entfdjeiben burd) §. 9 beS

©efefces oom 30. SDejember 1871 berufen ift;

2. ber „ßatferlidje !RatJ) in Elfafrßotbringen", roeld)em

burd) §. 8 beffelben ©efefces bie 2Ba{)rnef)mung ber

beut ©taatsratl) jugeroiefenen Verridjtungen, foroeit

biefelben bie 9ftefurfe gegen Entfdjeibungen ber —
burd) bie SSegirförät^e erfe|ten — conseils de prö-

fecture in ("treitigen ©ad)en betreffen, übertragen ift;

3. ber ©berpräftbent, roeldjer nad) §. 9 bes erroälmten

©efefces bie Verroaltungsfunftionen beS Staatsrates,

foroeit fie burd) ©efefc nid)t anberen Vefjörben über=

tragen roerben, ju üben fjat.

$ür bie Entfd)etbung ber ßompetenjfonfltfte sroifdjen

richterlichen unb Verroaltungsbel)örben, roeld)e bem Staate
ratt) nad) franjöfifdjem 9?ed)t aufteilt, für bie Entfd)eibung ber

unter 2 nid)t einbegriffenen oom ©taatsratl) $u entfd)eibenben

VerroaltungSfad)en, unb für bie gefammte begutad)tenbe £l)ätig=

feit beffelben, insbefonbere für bie Vorbereitung ber oon bem
Staatsoberhaupt ju erlaffenben Abminiftratiobefrete finb ifm

erfefcenbe Vef)örben bisher nid)t befteüt roorben.

3n ben Vereid) beS recours comme d'abus faßenbe

Vefdjroerben finb bisher nur in jroei gäßen an ben Vunbes^
ratt) gebracht roorben.

SDer $aiferlid)e 9iatf), roetdjer aus ben bem Oberpräfu

beuten beigegebenen ÜRätljen gebilbet ift unb als Kollegium unter

beffen Vorfifc entfd)eibet, ift, nad)bem bas Verfahren oor ifjm

burd) Verorbnung oom 22. gebruar 1873 (©efefcbl. für

ElfafcSotljringen ©. 39) geregelt roorben, in £l)ätigfeit ge=

treten unb l)at feitljer als VerroaltungSgertd)tSl)of II. Snftanj

fungirt. ®er überroiegenbe £f)eil ber oon ifjm pr @ntfcr)ei=

bung gebrauten ©ad)en beftefjt aus Sieflamationen im S8e=

reid) ber bireften Steuern.

®er £)berpräftbent fyat oon ben ihm überroiefenen

gunftionen beS Staatsrates im roefenttidjen nur bie Vefug=

nif? geübt, ju entfcfieiben, ob Anträgen auf Verfolgung oon

Beamten ftattjugeben fei.

SDie Einrichtung eines Staatsrates, roeld)e ber Entwurf in

Vorfd)lag bringt, ift jimädjft barauf beregnet, ein beratl)en=

beS unb begutad)tenbcS Organ in äl)nlid)er ÜEßeife ju fdjaffen,

roie ber franjöfifd)e Staatsrat!) es bilbet, roenn aud) mit

einer anberen Vegrenjung ber 2t)ättgfeit. ©ie roirb aber

aud) abgefeiert oon biefem Vorgang roegen it)rer 3roed;

mäfHgfeit unb roegen bes befouberen SRutsenS, roeld)en fie unter

ben eigentümlichen Verl)ältniffen in @tfa^fiotl)ringen ju bieten

r>erfprid)t, empfohlen.

3m allgemeinen roirb nidjt in 3roeifel ju fteßen fein,

bafe bie allfettige unb giünbUdje Erroägung ber an bie ge=

fefcgebenben gaftoren ju bringenben 9tegterungSoorlagen mel)r

gefid)ert ift, roenn bie Vorbereitung nid)t blos bem einzelnen

2Jiinifterialreffort überlaffen, fonbern roenn bie Vorberatljung

einem Kollegium übertragen ift, in roeld)em ©efe|3* unb ®e*

fd)äftsfenntmjj, Einfid)t in bie Vebürfniffe bes SanbeS unb

eine gefiederte, mögtid)ft bem politifd)en sßarteifampf entrüdte

Sebensftellung fid) jufammenftnben. Anregung unb erfter @nts

rourf roerben fad)gemä§ aud) hierbei bem betreffenben 3leffort=

minifter in ber Siegel jufallen; bie notr)ioenbige Prüfung aber,

ob bie ©ebanfen be§ ©efefeeS nüfelid) unb fötberfam feien,

ob fie mit ber befteljenben ©efefcgebung im ©inflang ftel)cn,

roe(d)e 9tüdroirfung fie auf bie in anberen JteffortS oerroaU

teten Sntereffen be§ SanbeS ausüben roerben, enblid), ob fie

in ber Raffung ben gerooHten 3luöbrud gefunben l)aben, reidjt

in ibreit 2lnfprüd)en über ba§ einzelne Sieffort l)inauö. SDa

bafi SKinifterium nad) bem Vorfd)lage beS ©ntrourfs eine

follegiale Verfaffung nid)t erhält, fann in ben Verätzungen

be§ ©taatöminifieriumö, roie fie in anberen ©taaten beftct)en,

bie geeignete ©teile für jene Prüfung nid)t gefunben roerben.

2lud) bie Verätzungen be§ Vunbe§ratb§ unb bie Erörterung

in ben ^ommiffionen beö Sanbe§au§fd)uffes mad)en fie roeber

überflüffig, nod) nermögen fie bafür @rfa^ ju bieten. 2)ie

Prüfung be§ Vunbeöratl)§ richtet fid) roeniger auf bie gorm*
gebung, als auf bie politifd)e Vebeutung ber £anbe§gefe|e

unb beren Verträglichkeit mit bem ©runbgefe^e unb ben Sn-
tereffen be§ 9^eid)eö. 2lud) ber £anbesauSfd)u^ üermag über

bie @inl)eitlicZfeit ber ©runbfä&e, foroie ber ©efe^eöfpracZe,

unb über bie 3ufammenftimmung bes Snbalts mit ber be*

ftefjenben ©efe^gebung roeniger ju roacben, als bieö ©adje ber

Regierung ift, roeld)er bie Verantwortung für bie Sauglid)^

feit ber ©ntroürfe in biefer Vejieljung in erfter Sinie obliegt,

unb roeld)e bamit bie ^3flid)t überkommt, fid) ber beften 3lrt

ber Aufarbeitung unD Vorberatl)ung ju nerftdjem. @§ gilt

bies um fo mel)r ba, roo, roie im uorliegenben ^aße, bie par*

lamentarifdje ®röiterung nid)t in jroei Kammern, fonbern

nur in einer ftattfinbet.

Von niebt geringerer fac^li^er Vebeutung ift bie unter

9?r. 2 im §. 10 uorgefeb^ene Sfjeilnabme be§ ©taatäratf)S an
ber Verätzung allgemeiner, jur Ausführung r>on ©efefcen

beftimmter Verorbnungen, meiere oon ber Regierung ob^ne

3)iitroirfung ber Segislatioe erlaffen roerben, roeil er bierbei

bie gefe|gebenben ^a^oren gerotfferma§en erfefet. Sieben bie=

feit, ber Vegutadjtung beö ©taatsratljö ju unterfteßenben ©nt*

roürfen »on ©efe^en unb Verorbnungen fann er nad) §. 10
üftr. 3 auf Verfügung beö ©tattbalters aud) mit ber gutad)t=

lid)en Verätzung anberer abminiftratioer 2lnorbnungen befaßt

roerben. @ö ift babei inöbefonbere an fold)e 9?egierungöafte

gebad)t, für roeldje eö eines lanbe§t)errlid)en 2)efret8 bebarf,

unb roeld)e eine nict)t blof perfonale ober befetyränfte lofale

Vebeutung l>aben. S^ad) franjöfifd)em ©taatörecZt lag e§ bem
©taatsratl) ob, auü) Verfügungen biefer 3lrt oorjuberatlien

unb im ©ntrourfe jur Vorlegung ju bringen. SDie Vefugnift

jur VoUjiefjung folc^er lanbe§Zerrf'd)en ®efrete roirb in er;

|eblid)em Umfange auf ©runb be§ §. 1 bem ©tattfjalter

übertragen roerben fönnen, roie bies oben unter I. 1. näfier

ausgefütirt roorben ift. gür biefe, mit Ausnahme ber unter d

erroab^nten Ernennungen, roirb fid) benn aud) bie Vorberatljung

burd) ben Staatsrat!) befonbers empfehlen.

Ob es äroedmäßig fein roürbe, bie 2f)ätigfeit bes ©taats*

ratljs ju erroeitern, ob ib^m insbefonbere aueb^ eine entfeb^eibenbe

©eroalt ju übertragen fein roerbe, roirb fpäterer ©rroägung

üorbefjalten bleiben fönnen. %n biefer Vesief)ung roirb fid)

namentlich, fragen, ob aus if)tn ober im 2lnfd)lu§ an if)tt ein

f)öd)fter VerroaltungSgerid)tSl)of ju bitben fein roirb, auf rael=

d)en bie jefct bem ^aiferlid)eu SRatt) überroiefenen @ntfd)eibutts

gen ju übertragen fein mürben unb roeldier unter Erfüllung

ber im §. 17 beS ©erid)tSt)erfaffiingSgefe^eS angegebenen

Vorausfe^ungen aud) jur Entfdjeibung oon ©treitigfeiten

jroifd)en ben ®erid)ten unb ben Verroaltungsbebörben über

bie 3uläffigfeit beS sJied)tSroegeS berufen roerben fönnte.

2)ie im §. 10 oorgefddagene 3ufamiuenfefeung beS©taatS=

ratl)S cntfpricljt feiner oorläufig auf gutad)ttid)e 2;§ätigfeit

befd)ränften Aufgabe. SDie £f)eituabme bes ©taatsfefretard

unb ber 3Jiinifterialoorftänbe ift nad) bem SBefen biefer £f)ätig=

feit nid)t blos juläffig, fonbern notfjrocnbig. 3)urd) tt)re amt=

lid)e ©teüung finb ferner gur VetZeiligung bie Vorftaubs^

beamten bes £)berlanbeSgerid)ts berufen. S5ie Verufung ber

übrigen ad)t SKitgliebcr ift bem $aifer oorbef)alten, jeboer)

für brei berfetben bem- SanbeSausfcfiujg ein VorfdilagSredjt

eingeräumt, ob^ne baffelbe auf ben $reis ber Abgeorbneten jum
ßanbesausfdml ju befd)ränfen. Es liegt babei ber Söunfcf)

ju ©runbe, fd)on in ben erften ©tabien ber @efefcgebungS=

arbeit bie Regierung burd) 3Jtänner beratfien }u fet)en, roetdie,

mit ben Verl)ältniffen unb Vebürfniffen bes Sanbes befannt,

als Vertrauensmänner feiner Vertretung anjufefjcn ftnb. Eine

Vetfjeiligung fold)cr Gräfte an ber Vorberatl;ung ber ©efe^e

roirb insbefonbere für ben Vunbesratf) oon SBertlj fein, ber
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bie Entwürfe in erfter Sinie 311 beraten fyat unb bie bis*

herigen bittet 51t feiner Information in $olge oer Verlegung

ber 3entraloerwattung nad) ©trafjburg einigermaßen Dermin*

bert fehlen wirb. %m übrigen ift bie Berufung baburd)

gebunben, bafj minbeftens eins ber r>om $aifer aus 2111er*

böcbftem Vertrauen jn ernennenben sUtitgtieber beut 9tid)tcr*

[taube, eins ben orbenttid)en ^rofefforen ber ßaifer SBilhelmS*

Untoerfität in ©tra&burg angehören mufc. ©ie 3medmäftig=

feit obtigatorifd)er 9JJitwirfung juriftifcfier Gräfte folgt aus

ber 9Jatur ber bein ©taatsrath obliegenben Arbeiten; aud)

bejiigtid) ber Unioerfität ift angenommen, ba§ bie ^Berufung

fid) Dornefnnlid) auf heroorragenbe Serjrer ber 9ted)tS* unb

©taatswiffenfdjaften richten werbe.

©afj bie (Ernennung nur auf 3eit vorgenommen roerbe,

empfiehlt jid), um nidjt bie Organifation unb ben SanbeS*

haust) altetat mit einer ©inrtcfjtung unb beren Soften bauernb

311 belaften, oon wetdjer erft eine mehrjährige ©rfat)rung er*

weifen fann, ob fie bie erroarteten guten ©ienfte leiften

roerbe. (Sine 2Ienberung in biefer 33esietjung roürbc übrigens

fdion bann, wenigftens tfjcilrocife eintreten müffen, roenn unb

foroeit ber ©taatSratt) jur f)öd)ften Snftanj ber 23erwaltungS*

gerid)tsbarfeit ober als $ompeten3gertd)tShof ausgeftaltet wer*

ben foHte.

§• 11.

©er Stufgabe unb ber 3u)ammenfe^ung bes „$aifertid>en

3?atl)S in ©tfafrßotfjringen" als VermaltungSgerid)tst)of groeiter

Snftanj ift in bem oorftetjenben 2tbfd)nitt ©rwähmtng getf)an.

©a bas Cberpräfibium, beffen 9?äthe nad) §. 8 bes ©e*

fefceS com 30. SDe^ember 1871 bas Kollegium beS 5?aifertid)cn

SRat^ö bitben, nad) §. 3 bes ©efefcentmurfs aufgelöft werben

foll unb bie bafelbft oorgefefjene Uebertraguug ber r>on bem
£)berpräfibenten geübten gunftionen auf baS SJiinifterium für

(£tfafe*£otr)ringert bie grage nid)t entfdjeibet, auf roen bie

oerwattungSgerid)ttid)e Sbätigfeit ber Stätte bes Oberpräfibens

ten übergebe, fo bebarf es einer fie regetnben ausbrüdlidjen

SBeftimmung, metd)e mit !ftücEfict)t auf ben rid)terlid)en $a*

rafter ber $unftionen jroedmä^ig baf)tn 3U treffen fein roirb,

ba§ bie 9Jiitglieber bes $aiferlid)en ^tattjS aus ben 9iätt)cn bes

SJiinifteriumS burd) ben $aifer ernannt roerben. ©ie in 23or*

fd)tag gebraute 3at)t oon jetjn roirb bem Sebürfnife entfpres

djen, ba bie 2Kinbeft§ar)t ber an ben ©ntfdjeibungen tCjeilnet)=

menben 9tid)ter fünf beträgt.

§§. 12 bis 21.

III. 25er 2anbeSau§fd)uf3 oon ©tfafcßothringen, weldjer

burd) ben ßaifertidjen ©rta§ 00m 29. Dftober 1874 (©e*

fefcblatt für ©IfafcSothringen ©. 37) jur gutachtlichen 23e*

ratfmng oon ©ntwürfen 31t SanbeSgefe^en unb oon Verwat*

tungsmafjregeln atigemeiner Vebeutung berufen roorben ift,

hat burd) bas 3ieid)Sgeiefc 00m 2. 2ftai 1877 (9ieid)§*©efek*

btatt ©. 491) eine ©rweiterung feiner 23efugniffc erfahren,

burd) weld)e er ju einem befdjliefjenben ^aftor ber ©efe^
gebung erhoben roorben ift. SanbeSgefe^e roerben banad) 00m
Äaifer erlaffen, roenn $8unbe§ratf) unb 2anbe§auöfd)u§ ben=

felben jugeftimmt fyabtn. daneben ift bie ©rlaffung oon
£anbe§gefe^en im Sßege ber 9^eid)§gefe^gebung oorbehalten.

SDie SBeftimmungen ber Äaiferlidjen (Srlaffe 00m 29. ©ftober
1874 unb 13. ftebruar 1877, roetd)c bie SBatjt unb 3u*
fammenfe^ung bes SanbcSauäf^uffcs betreffen, finb im iibri*

gen unoeränbert geblieben unb fönnen, ba fie afe integri*

renbe SBeftanbtbeite in baö ©efe| 00m 2. 9M 1877 auf*

genommen roorben finb, foroie nad) ber in §. 4 beö lederen
enthaltenen Seftimmung nur burd) 9^eid)Sgefe^ abgeänbert
werben. £er ©efe^entrourf bringt in ben §§. 12 flgbe. fo(d)e

SCenberungen in 23orfd)(ag, inbem er eine Vermehrung ber

3WitgIieber3ah( unb eine neue ©rroeiterung ber 33efugniffe be§

2anbesau5fd)uffeö oorfiefjt.

%tftettftucfc ju ben S3erbanb(uu<}eit beo 5)eutjrf)en SReidjätageg 1879.

1. 3ur 3eit befteht ber SanbcSauSfdntfi aus 30 2(bge*

orbneten, oon benen jeber ber 3 33e§irf6tagc 10 aus feinen

ÜDtitgliebern auf brei 3a()re roähtt, unb beren sJJiitg[ie'Did)aft

an biejenige bcS ö^jitfötageS gebunben ift. 3tuf?erbcm roer=

ben je brei ©teüoertrcter ernannt. 2)a bie Slbgeorbneten 311m

Sesirfstage, roeldje aus atigemeinen bireften Sßaflleti heroor*

gehen, nad) bem nod) gettenben ©efe^ auf neun Jahre ge=

roählt roerben, berart jebod), baß nad) je 3 3at)ren für je ein

©rittet -Jieuroahten ftattfinben, fo üben aud) biefe (Srneucrungs*

roahten auf bie 3ufammenfe(3ung bes ßanbeSauSfdjuffeS

@inftuß.

©ie 33e3irfstage fyabm 311m SanbeSausfdiufi bas erfte

2Rat am 5. 2lprit 1875, bas groeite Mal am 29. 2lprit 1878
geroähtt; bie 9tcuroat)teu für baS im 3at;re 1876 ausge*

fdjiebene erfte ©rittet ber im Sunt 1873 erftmats gewählten

SöejirESocrtretungen fyahm im Suni 1876 ftattgefunben. @s
ftet)t banad) bie (SrneuerungStoahl für bas groeite ©rittet ber

ü8e3irfSoertretcr im taufenben Satire, eine Neuwahl bes Raubes*

aitsfdjuffes im Sahre 1881 in 2tuSfid)t. ©te burd) ben 2ltter*

höchften ©rta§ oom 29. Dftober 1874 auf 30 feftgefe|te 3aht
ber 9Jiitgtieber bes SanbeSausfd)uffes hat fid» ats jur 33e*

roättigung ber ®efd)äfte nid)t auSretd)enb gegeigt, insbefon*

bere feit ber SanbeSauSfd)uß befd)tiefseube 93efugniffe erhatten

hat, roenn oermieben roerben fott, ba§ bie ©effionen eine

übermäßige 3tusbehnung erfahren, ©s ift baher eine 33er*

mehrung ber SJcitgttebergaht etroa auf bas ©oppettc ber jegi*

gen roieberhott in Stnregung geb.rad)t roorben. ©er ©ntrourf

entfprid)t biefem ats berechtigt 311 erad)tenben 2Bunfd)e, inbem

er bie 3at)l ber 9Kttglieber auf 58 3U erhöben oorfd)lägt.

Unb 3roar foüen oon ben 28 hingutretenben Stbgeorbneten ge=

wählt werben: oier oon ben Sesirfsoertretungen in bem burd)

ben ßaifertid)en @rta§ 00m 29. Dftober 1874 unb bie 2tus*

führungSoerorbnung 00m 23. sDlär3 1875 (©efe^bt. für ©Ifafc

Lothringen ©. 63) geregelten si)JobuS, oier oon ben ©e*

meinberätt)eu ber ©tabtgemeinben ©trapurg, 9^eg, 9)iüthau*

fen unb ©olinar, oon benen bie erfteren beiben nad) ber be=

ftehenben i5erwattungSeinrid)tung (§. 3 beS ©efefces oout 30. ©e*

3ember 1871) befoubere (©tabt*) Greife bilben, unb jtoaujig

oon ben ©emeinbeoertretungen in ben 20 Sanbfreifen, oon

benen bei Wülhaufen unb ©olmar bie gleid)itamigen ©tabt*

gemeinben ausfd)eiben.

Unter ber nad) ben Verhättniffen ats nothroenbig 3U be*

3eid)nenben S3orausfe^ung, ba§ bie Erweiterung ber SanbeS*

oertretung nid)t oermittetft einer gänjlid) neuen ©vunbtage für

bie 2Bat)len, fonbern im 2tnfd)lu§ an baS 33eftet)enbe unb mit

beffen Erhaltung 3U erreid)en fei, empfiehlt fid) ber 33orfdjlag

bes Entwurfs ats ber retatio befte.

©ine Vermehrung ber oon ben Vejirfstagen 31t wählen*

ben 2lbgeorbneten auf bie geroünfd)te 3al)t, roetdje fid) beim

erften Stnblid ats ber einfad)fte unb natürlid)fte 2Beg barsu*

bieten fd)eint, war beSt;atb nid)t angänglid), weit bie brei

S3egirfötage 3ufammen nur 95 5ftitgtieber gälten unb bie

2öal;l oon 60 barunter jum Sanbesausfd)u§ weniger bie 33e*

rufung ber bafür ©eeigneten, als bie 2lusfd)eibung ber Unge*

eigneten bargeftetlt haben würbe. Stud) ber weitere mögliche

©ebanfe, bie brei Ve3trfstage mit ber ©efammtja^I ihrer ÜRiU

gtieber gum ßanbesausfd)u|3 gufammentreten 31t laffen, fdjien

3ur Ausführung nicht geeignet, ba er bie 3al)l ber 3Jiitglieber

über baS Vebürfniß erhöhen unb praftifd) baju führen würbe,

ba§ ber SanbesauSfdjuß aus allgemeinen bireften äBaljlen

heroorginge, was jujutaffen unter ben Verf)ältmffen bes

3ieid)Slanbes ein ^etjter wäre.

©er ©ntwurf hat eine 2Bo6t ber hinjutretenben Stbge*

orbneten burd) bie Vc3irfstage nur infofern in 35orfd)(ag ge*

bracht, ats notbwenbig er)d)eint, um bie Ungteid)t)eit, welche

bie 3at;l ber 2tbgeorbneten jebes 33egirfö 31a iöeoölfewngSjiffer

gegenwärtig aufweift, 31t beljeben. Sin 33ejirf £>6er*@lfoji

foinmt jur 3eit ein ilbgeorbneter auf 45 337, im äfejixf

193 ^_
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£ott)riitgen auf 48 052, im Unterlaß auf 59 818 @t>
toohner. Sßirb nad) bem 23orfd)tage bie 3at)l ber oom Iot^=

ringifdien SBejtrfötage ju roähtenben Slbgeorbneten auf 11, ber

oom unter=etfäffifd)en Sejirfötage, roetd)er 35 ÜDiitglieber jät)It,

gu toäf)lenben auf 13 erE)ö£>tr fo fteHt fid) bie ®urd)fd)nittö=

i<xty für £ott)ringen auf 43 680, für Unterlaß auf 46 010.

@ö ift biefe Annäherung ber SDurcr)fdf)nittöjaulen um fo mehr

^oedmäßig, als bie bisherige @leid)heit ber 9Jlitglieberja|l

jebeö 33e§irfö bie Annahme ju unterftüfcen geeignet roar, baß

bie SBejirfe als foldje im Sanbeöauöfdjuffe r>ertrcten feien,

unb alö in biefer Annahme ein für baö Sanbeöintereffe nidjt

immer bienlidjer Sejirföpartifularismuö 23oben finbet.

gür bie übrigen 24 Abgeorbneten empfiehlt fid) inbirefte

2Bat)l burd) bie ©emeinberätfje, beren Sftttglieber roie bie 23e=

äirföoertretungen auö allgemeinen birefteu 2).! ahten l)eroor=

gehen, auf 5 3af)re gemäht roerben unb in ber 9)iinbeft;

jafjl 10 (in ©emeinben oon 500 @inroot)nern unb barunter),

in ber £>öd)ftja&l 36 (in ©emeinben oon 60 000 ©eelen unb

barübcr) betragen. SDie 3 23ejirföt)auptftäbte, foroie 2JJülhaufen,

welches 9Jle£ unb Colmar in ber (£inroohnerjat)l ooranfteht,

follen je einen befonberen Abgeorbneten jum £anbeöauöfd)uß

entfenben. 35ie SGBatjt ber übrigen 20 erfolgt freiöroeife burd)

bie oon ben ©emetnberäthen aus iEjrer SRitte gemähten 2ßat)l5

männer.

SDie 3at)l ber lefcteren ift fo bemeffen, baß in ©e=

meinben mit roeniger alö 1 000 ©inroolmem je ein 2Bab>

mann, in ©emeinben mit meljr ©inrooJjncrn für jebeö ooHe

£aufenb mel)r ein SBa^Imann tnet)r gewählt roirb. 33on ben

1 696 ©emeinben beö SanbcS fallen 322 unter bie letztere

Kategorie; jebocfj erreicht bie ©inroohnerjahl in feiner ber=

felben nad) Ausfdjeibung ber oier großen ©tabtgemeinben,

roetdje befonberö roät)len, bie 3at)t oon 12 000, roeldjer eine

3Kitglieberjab,l beö ©emeinberatf)S oon 27 entfpridjt. Aud)

für biefe 2Bal)leu ift roie für bie oon ben Se^irfstagen oor=

genommenen eine breijährige S)auer unb, foroeit fie aus ber

SJlitte ber ©emeinberätl;e erfolgen, bie 9Jiitgliebfd)aft an le^te*

ren als 33ebingung oorgcfefjen.

Als Sebingung ber 2Bät)lbarfett ift nur ber SBeftfe beö

aftioen ©emeinberoahlredjtö unb ber SBohnftfc innerhalb beö

SBejirfeS, in roeld)em bie 2Bal)t ftattfinbet, uorgeftfjrieben. 2)aS

(Srftere ift lebiglid) gcbimben an ben ä$oügenuß ber ftaatö=

bürgertidjeu Rechte unb an bie $oHenbung beö 25. Sebent

jabjes (oergl. §. 6 bes ©efefeeS oom 24. Sanuor 1873 —
©efefebl. für @lfaß=£othringen ©. 17 —).

§. 18.

SDte im §. 18 als SBebingung für bie Ausübung beö

WanbatS bezeichnete (SibeSleiftung hat nur Sebeutung für bie

neu binjutretenben ÜJlttgtieber beö ßanbeöauöfdmffeö. SDie

aus ben äSejirfötagen l)eroorget)enben Slbgeorbneten leiften

ben @ib auf ©runb beö Slrtifelö 12 beö ©efefces vom 22. 3uni
1833 (Bulletin des lois IX. serie No. 235) unb ber

Äatferliefen «erorbnung vom 6. 3luguft 1873 (©efe^bt. für

(Slfafr£otb,ringen 1873 ®. 187).

SDte SBeftimmung beö ©eje^eö bejroedt bab^er eine nid)t

Tüotjl ju entbeb,renbe ©leicbJteHnng ber fämmtlid)en 3Kitgtieber

beö SaubeöauöfdjuffeS.

§• 19.

33ci 6inrid)tung beö £anbeöau3fd)uffeöbeftanb fein ©runb,
über beffen Sluflööbavfeit eine SBeftimmung ju treffen, roeil er

lebiglid) begutac^tenbe 2l)ätigfett üben fottte, unb roeil feine

SierncInnung nid)t obligatorifd) roar. Slud; in bem ©efefe oom
2. 9Jfai 1877, roeldjeö bem Sanbeöauöfd;u§ befdjttejjenbe

©timme in ber ©efefegebung oerliefj, fonnte oon einem bes

güglidjcn 3iotbef;alt abgefel;en roerben, ba ber Slaifer nad)

artifel 9 beö ©efefeeö oom 22. Sunt 1833, beffen ©eltung

in biefer SBejie^ung nad) §. 1 beö ©efefeeö uom 24. 3a=

nuar 1873 (flHcfrM. für ©ffag^Sot^ringen ©, 17) fortbc=

ftefjt, jur 2luflöfung ber Sesirföoertretungen befugt ift, unb
nad) bem ßatferlidjen @rla| oom 29. £)ftober 1874 baö
9Jianbat ber Slbgeorbneten sunt £anbeöauöfd)u§ an bie WiU
gliebfd^aft beö Sejirfötagö gebunben ift. SDie 2luflöfung beö

SanbeöauSfdmffeö fonnte baöer burd» 2luf(öfung ber 23ejirfs*

tage erreicht roerben.

Slnberö liegt bie ©adje, roenn bem 23orfd)lage beö @nts

rourfö entfpredjenb ber Sanbeöauöfdjufe burd) 2Ba!)len aufter=

f)alb ber Sejirföoertretungen oerftärft wirb, roeil alsbamt
bie Sluflöfung ber Sejirfötage nid)t mef)r biejenige beö ßanbeö=

auöfd)itffeö jur mittelbaren golge fjat. 2lHerbingö ftef)t eö ber

Regierung frei, int gaHe beö SDiffenfeö mit bem Sanbeöauö=
fd)iij3 bie §ülfe ber ^eieb^ögefe^gebung in 3lufprud) ju nel)=

men. SDiefer 2ßeg faun aber nur auönal)möroeife unb in

befonbers roid)tigen Ratten befd)ritten roerben. Slnbererfeitö

fann bie Regierung bie Ueberjeugung geroinnen, ba& bie

50lei)rt)eit beö Sanbeöauöfd)uffeö bie Weinung beö Sanbeö
nid)t me£)r oertrete unb ba§ burd) ÜReuroabJen biefe 5Disfor=

bans behoben werben roürbe. @ö muß beöl)alb bem ©taatö=
oberl)aupt baö 9ted)t geioafjrt roerben, ben fianbeöauöfd)ut3

aufjulöfen.

S)ie in bem ©ntiuurf oorgefel)ene SKüdroirfung ber 2lufs

löfung auf bie SBejirfötage ift notl)roenbig, roeil oi)ne fie bei

ber relatio geringen 3Jtitgltebetjal)l ber bie 3Baf)lförper biD=

benben Sejirfötage ber 3roed ber Berufung auf 9leuroaf)len

oerfet)lt roerben roürbe. SDie für bie 9c"euroat)l ber 33ejirfötage

im ^atte ber 2luflöfung beö £anbeöauöfd)U|feö beftiminte brei-

monatlid)e grift entfprid)t ber im 2lrtifel 9 beö ©efefeeö oom "

22. 3uni 1833 oorgefet)enen 9JiaEimalfrift.

§• 21.

2. 9?ad) §. 21 foH baö 3?ed)t beö Sanbeöauöfd)uffeö

bat)in erroeitert roerben, baß il)m bie Snitiatioe für ©efefc=

oorfdjläge im 93creict)e ber £anbeögefe£gebung unb bie 35e^

fugnifj jur (£ntgegennal)trte unb Serati)ung oon Petitionen

eingeräumt roirb.

3m übrigen behält eö bei ben burd) baö $Reid)ögefefc

oom 2. 5Kai 1877 über bie ßanbeögefe^gebung getroffenen

SSeftimmungen fein öeroenben. &anaü) bebürfen aud) fortan

aEe fianbeögefefee ber 3uftimmung beö 33unbeöratt)ö unb fönnett

Sanbesgefefce roirffant aud) im SBege ber S^ei^ögefet^gebung,

alfo ot)ne äJiittovrfung beö Sanbeöauöfd)uffeö, erlaffen roerben.

SDaburd), in 33erbinbung mit bem ©afee, baß auf letzterem

Söege erlaffene Sanbeögefefee nur int Sßege ber 3leid)Sgefe^

gebung aufgehoben ober geänbert roerben fönnen, bleibt bie

gefe&gebenbe ©eroalt beö 9?eid)ö bagegen gefidjert, baß etroaige

roeitere Slenberungen in ber politifd)en 33erfaffung beö Steidjöz

lanbeö, fei eö, baß fie in befd)ränfenbem ober baß fie in er*

roeiternbem ©inne gefdjefjen möd)ten, ot)ne it)re 3uftimmung
üorgenommen roerben fönnen.

folgerichtig aus ber Beibehaltung biefer bie gefe^

gebenbe ©emalt betreffenben Seftimmungcn ergiebt fief), baß

auch für 33erorbnungen, roeld)e ber Äaifer auf ©runb ber

nad) bem ©d)lußfa| beö §.21 in ßraft bleibenben 33efugniß

erlaffen möchte, bie 3uftimmung beö 93unbesrathS unb bie

nachttägliche ©enehmigung beö Reichstags erforberlidj bleibt.

Sßon bem 33orbel)alte einer gleichartigen Sefugniß bem ßanbeäi

ausfdmffe gegenüber fonnte abgefeljen roerben. 2)a bie @in^

berufung beö ßanbeöausfd)uffes an griften nid)t gebunben ift,

in bringlid)en gäHeu alfo ol»ne 3eitoerluft erfolgen fann, roirb

bas SBebürfniß, gefe|geberifd)e Slfte ohne feine 3Witroirfung

oorsunehmen, überhaupt nur feiten eintreten, für fold)e außer*

orbentlid)e gälle aber ermöglicht bie auf §. 8 bes ©efefeeö oom
25. 3uni 1873 berul)enöe S3efugniß ben ©rlaß unauffd)ieb=

lidier Söerorbnurtgen in genügenber SBeife.

§• 22.

lieber bie Skrfünbung ber elfaß4othrittgifd)en ©efet^e ift

burd) bnö ©efet^ trom 3. 3uli 1871 SBefttmtnung getroffen.
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3)a bas 9?eid)Sfan3ler=2tmt, roeldjem nad) biefem ©efefc bic

Verausgabe beS ©efefebtattes obliegt, in bem -UJinifterium für

@lfaj3=2otf)ringen aufgeben foH, roirb es jroecfmäfeig fein, bem

lefcteren bie Verausgabe beS ©efefcblattes ju übertragen. SDem=

gemäjs bebarf aucf) bie $orfcf)rift über bie grift, binnen roels

djer bie ©efefce nadj bem ©rfdjeinen beS Stattet am £)rte

ber Verausgabe in ilraft treten, einer entfpredjenben 2Jto;

bififation.

9?*. 239.

Sßarjin, ben 6. 3uni 1879.

3m tarnen ©einer 9)iajeftät beS ßaifers beehrt ftdtj ber

Unterjeidjnete bem Reichstage anbei bcu am 24. 3anuar
b. ju 2lpia abgesoffenen greunbfajaftSDertrag jrotfcficn

bem SReid^ unb ben ©amoa^nfeln, meinem ber SunbeSratl)

feine 3uftimmung erteilt Ijat, jur üerfaffiingSmäfjigen ®e=

nefnnigung ganj ergeben ft oorjulegen.

SDem Vertrage ift eine £>enff<|rift nebft Tabellen, harten

unb Stftenftücfen beigefügt, unter melden ficf) aud) oorläufige

Uebereinfünftc jroifi^en bem 9ieiti) unb einigen anberen un=

abhängigen Snfelgruppen ber ©übfee befinben.

v. ßtsmardt.
2ln ben 9ieid)Stag.

Vit. 2 '40.

SBarjin, ben 6. 3uni 1879.

3m tarnen ©einer 9Kajeftät beS ßaifers beetjrt ftdj ber

Unterjeicfjnete ben beifolgenben

@ntrourf eines ©efefces, betreffenb bie §§. 25, 35
beS ©efefces com 31. 3Kärj 1873 (!Rei(^g=©efefebt.

©. 61)

nebft ^otioen, wie fotdier vom 23unbesratf) befcbloffen voox--

ben, bem 9ieicfjStag jur oerfaffungsmäfjigen 23efd)lu&nat)me

ganj ergebenft oorjulegen.

von ßtsmank.
2In ben 9teid)Stag.

® e f c $

,

betreffenb

bic §§. 25, 35 beö ©efe^eS öom 31. SRftra 1873

(3teu$«*@efefc6l. ©. 61).

Sßir 7$il()f tut, *on ©otie« ©uateu Teutfcber $aifer,

fööuig ton *ßreitfjeu :c.

oerorbnen im tarnen bes Steidjs, nadj erfolgter 3uftimmung
beS SBunbeSratljS unb bes 9tetd)Stags, roas folgt:

Xk §§. 25 unb 35 bes ©efefees, betreffenb bie !Redt>tS=

oerfiältniffe ber 9ieid)Sbeamten, oom 31. SHärj 1873 (9teidb>

©efefcbl. ©. 61) ftnben auf bie Sflorftänbe unb bie 2)treftoren

aller bem ^eidjsfanjler unmittelbar unterfteüteu oberfteu 9teicb>

ämter 2tnn>enbung.

Urfunbltdj u,

©egeben ic.

SDer §. 25 bes SReicf)Sbeamtengefefees oom 31. 3J?ärj

1873 beftimmt (9let<$Bs®efefebt. ©. 61):

„Slufjer bem im !§. 24 beseiteten galle" —
nämlid) bem 2Iuff)ören beS Slmtes in $olge einer

Umbilbung ber 9ietcf)Sbef)örben — „fönnen burdj

$aiferltd)e Verfügung bie nad»benannten Beamten
jeberjeit mit ©eroäljrung bes gefefclidjen SBarte;

gelbes einftroeiten in ben Stufjeftanb üerfefct raerben

:

ber 9ieid)Sfansler, ber ^ßräfibent bes 9Wd)S=

fanjler=2lmts, ber ©§ef ber ßaiferlidjen 2lbmirali=

tat, ber ©taatsfefretär im SluSroärtigen älmt, bie

SDireftoren unb 3Ibt^eilungS « ©l»efs im 3ieicb>

fanjler^Slmt unb in ben einzelnen 2lbtl;eilungen

beffelben, foroie im Slusroärtigen 2Imt unb in ben

ajiinifierien, bie oortragenben 9?ät|e unb etatS;

mäßigen Vülfsarbeiter im 2lusroärtigen 3lmt, bie

3Jlilitär= unb 3Jlacine=3ntenbanten, bie biploma=

tif^en SIgenten einfcfjliefjlid) ber ^onfuln,"

unb weiter beftimmt ber §. 35 beffelben ©efefceS:

„S)er ^ei^sfanjler, ber ^räfibent beS 9teiäj5s

fanjler=2lmts, ber (Stjef ber Äaiferlidjen Slbmiralität

unb ber ©taatsfefretär im Slusroärtigen Slrnt fönnen

jeberjeit audf) ob^ne eingetretene SDienftunfäb^igfeit il)re

©ntlaffung erhalten unb forbern. SDer Slnfprudb^ auf

^Jenfion beginnt, wenn ber 2lusgefdjiebene minbeftenä

groei 3ab>e bas betreffenbe Slmt befleibet Ijat. SDer

9Jlinbeftbetrag ber ^3enfion ift ein Viertel bes etatSs

mäßigen ©efjaltes. 3m Uebrigen gelten für bie

Vöb^e unb ben Sejug ber ^enfion bie SSorfcb^riften

biefes ©efe^es."

©eit @rla§ jenes ©efefces im 3a^re 1873 rjat bie

ftetig fteigenbe ©ntroicfelung ber 9ieicl)St>erroattung mit 3iot^=

toenbigfeit ju einer SBermebjung ber oberften ^eicb^sämter

füfjren müffen unb es finb bemgemä§ aufeer bem burcb^ bas

©efefc r-om 27. 3uni 1873 eingefeuert ^ei<$S=(Stfenbal}n=2Imt

mittelft • Sostrennung einjelner ^erroaltungSjroeige oon bem

3tei^sfanjler=2lmt bie SBerroaltung beS ^3oft= unb 2elegrapl)en=

roefens unter bem ©eneral=^oftmeifter, bas 9leidjs=3uftfjamt

unter einem ©taatsfefretär, bas 9teic^sfanjler=2lmt für @lfaS=

Sotfjringen unter einem llnterftaatsfefretär als felbftänbige

oberfte &ei<3jsbeljörben bereits entfianben, unb es ftefjt bas

3nslebentreten bes 9lci^8»©(^a6omt8 als einer folgen roeite=

ren oberften 33el;örbe benor.

®ie 3lnmenbbarfeit bes angeführten §. 25 bes 9ieidjs=

beamtengefefees ift auf ben SBorftfccnben bes 9iei^s=@ifenbal)n:

SImtS burc§ 2lbfa^ 2 §. 2 bes ©efefeeS oom 27. 3uni 1873

ausbrücflich oorgefefjen. SBejüglicf» ber übrigen neueren 9teidE;§=

ämter mangelt es jroar an einer gleiten ©efefeesbeftimmung.

©emungea^tet mirb mit 9iücffiä)t auf ifjre t)iftorifdt)e @nt=

flefjung unb ftaatsrecb^tli^e ©tellung, roona^ biefe Slemter

fitt) lebiglia^ als felbftänbig geftaltete Steile beS bei @rla&

bes ©efe^es oon 1873 ungeteilten 9ieid)Sfansler=2lmts bar^

fteücn, ein 3meifel barüber nieb^t obroalten fönnen, bafj iljre

ßfjefs unb i^rc SMreftoren gleichfalls ber Seftimmung bes

§. 25 unterliegen.

193*



1510 £>eutfd)er SRet<$«tag. ^Iftenftiicf Wx. 2 '10.

Ebenfo Toirb bie Veftimmung bes §. 35 über SDienft*

entlaffung nidt)t blos auf bte im ©efefceste£t ausbrüdlid)

aufgeführten, foubern aud) auf bie ß^efö ber norerwähnten

neueren oberften 9ieid)Sämter belogen werben bürfen unb

muffen. Es bebarf feiner Ausführung, baß biefelben ©rünbe,

welche biefe ©efefceSuorfd)rift für bie bort benannten 2lmts=

norftänbe rechtfertigen, in ganz gleicher Sßeife für bie Vor*

ftänbe ber übrigen fpäter entftanbenen 9?eid)Sämter gelten.

Es würbe einen inneren SSiberfprud) enthalten, wenn, nad)

bem baS frühere 9ieid)Sfanzler--2lmt in mehrere if)m gleid)*

ftefjenbe felbftänbige Aemter aufgelöft ift, baS, für ben bamals

alleinigen Ehef beftimmte, 9ted)tSuerl)ältniß fid) nunmehr auf

ben Et;ef bes einen ££)eits, welcher ben urfprünglicfjen £itel

behielt, befchränfen, unb nid;t jugteidj auf bte ©tjefs ber

übrigen Steile erftrccfen fottte. -JJiit bemfelben 9ted)t, mit

welchem unftrettbar bie Veftimmung beö §. 35 aud) jefct, nad)

3ert[jeilung bes 9teid)Sfanäter=2lmts, i^re Auwenbbarfett auf

ben Ef)ef bes gegenwärtigen 9?eid)Sfanzler=2lmtS behalten hat,

wirb biefe 2tnwenbbarfeit aud) für bie Eljefs ber vom früheren

9ieid)Sfanjter - Slntt injwifchen abgeneigten 9ieid)Sämti>r zu

gelten haben. 3mmerf)tn wirb bie Eoentualität §u berüd=

fidjttgen fein, baß gegenüber bem äßortlaute bes ©efefceS

bie Tragweite ber Anroenbbarfeit, namenttid) in Veztehung auf

etwaige fünftig neu entftetjenbe 9ieid)Sämtcr, in $rage geftellt

werben fönntc, unb es wirb besfjalb für zroedmäßig unb bem

Sntereffe ber 9ieid)St)ermaltung wie ber beledigten Beamten

entfpredjenb eradjtet werben bürfen, burd) eine beftimmte

©efefceSüerfügung bie Vebeutung ber in 9tebe ftefyenben Vor*

fchriften im Vertjältniffe ju ber Entwidelung ber 9teid)Sämter

außer 3weifet gu ftellen.

gaßt man hierbei ben ©runb unb 3wed ber Vorfchrift

bes §. 35 über ©ienftentlaffung ins 2luge, fo roirb z& fid)

als burd)aus folgeridjtig erroeifen, gleichzeitig bie 2lnwenb=

barfeit biefer Vorfchrift auSsubelmen. SDie Vorfchrift beruht

auf ber Erwägung, baß jufolge ber Sötdjtigfeit unb bes poli*

tifdjen ÄarafterS ber ©efd)äftsführung ber Eljefs ber oberften

9{etd)Sämter iljre Entlaffung ober il;r 9iüdtritt burd) anbere

©rünbe als bie r>on ber bloßen SMenftfäfjigfeit fjerjuleitenben

bebingt fein fann unb baß es im eigenften Sntereffe bes

9ieid)S liegt, bie Entlaffung biefer Beamten, roenn iljr SSer=

bleiben im 2lmte ben Sntereffen beffelben nid)t mehr ent=

fpridjt, nidjt baburd) ju erfdjweren, baß 9ftüdftd)ten auf

finanzielle folgen abgalten möchten, bie Entlaffung ju t>er-

fügen, ober bie oon i£)nen geforberte ©ntlaffung ju geroäljren.

£)ierburd) fotl einerfetts bie erforberlid)e politifd)e ©inljeit in

ber Sleidiäüerroaltung gefiebert unb anbererfeits jugleid) bie

perfönlidje 2)ienfteöfteHung ber 2lmtöüorftänbe felbft ju einer

unabhängigeren gemad)t roerberu SDiefe ©rünbe treffen in

ganj berfdben 2Beife, roie für bie 33orftänbe ber * anberen

oberften SieidjSämter, für ben 33orftanb beö 9teid)S=@ifenbal)n;

2lntt§ ju, beffen Stellung fnnfid)tlid) ber ©efd)äft§leitung

jener ber erfteren oöHig gleid) ift. SDie SBefttmmung be§ §. 35

roirb bal)er aud) auf il;n in ©rgänjung be§ ©efe^e« com
27. Sunt 1873 §. 2 bie 2lnroenbbarfeit erlangen müffen.

©iefelben ©rüube erforbern aber roeiter, ba^ bie 2Inroenbbar=

feit be§ §. 35 aud) auf bie ©ireftoren ober beren Slmt unter

einem anberen £itet nerfel)enben, etatömäfeig gleichartigen

Beamten in ben oberften 9ieid)§ämtern auögebet)nt werbe.

2)enn bie ©tellung biefer ^Beamten, beren ©efd)äft8aufgabe

fid) regelmäßig auf bie ©efammtljeit aller bieuftltcbcn Situ

getegenljeiten beö Slmtä ober ber 3lbtl)eilung erftredt, fjat

uicH'ittlid) einen äl)nlid)en politifdjen Harafter wie jene be§

Stmtöuorftanbeö felbft, ju beffen Vertretung in Sßerl)inbe=

rungöfäHen fic überbics berufen finb. ^ür foldjes 5Dienft=

nerljältnif? genügt bie Slnwenb barfeit be§ §. 25 nidjt. ©egen=

über ber geiclUicljcu 9Nögttcl)feit, biefe Beamten jeberjeit in

ben einftweiligcn 9iul;eftanb ju oerfe^en, unb itjrer baraus

f)eroorgel;enben Verpflichtung bei Verluft beö SSartegelbeS

jeberjeit in ©emäfeljeit be§ §. 28 ein anbereä Steichäamt

anjunefjmen unb in ©emäfsfjeit beö §. 29 9ir. 3 ben 9Bol)nfife

nidjt o^ne ©etielimigung beö 9^eid)öfanjlerä außerhalb ber

SBunbeöftaaten ju »erlegen, wirb e§ atö ein in ber ViQigfeit

begrünbetes Korrelat erfcfjeinen, baß biefen Beamten baS
9led)t eingeräumt werbe, ifjrerfeits baö SDieitfte§oerhältniß

ju löfen unb ihre ©ntlaffung mit bezüglichem ^enftonöanfpruch
ungeachtet t)ielleid)t uort)aubener SDienftfäljigfeit ju forbern,

wenn fie ngd) gewiffenhafter Ueberjeugung glauben, ihr 2lmt
mit ber ihnen beijumeffenben SDienftfreubigfeit unb Verant»
wortlid)feit nid)t weiter in ber 9tid)tung oerwalten ju fönnen,

wie e§ an maßgebenber ©teile jur Durchführung einer ein=

heitlidjen ^Jolitif »erlangt wirb unb »erlangt werben muß.
2tud) h ier 9e^t oa% eigene Sntereffe ber Beamten unb
bie ©tärfung ihrer Verantwortlichfeit unb Unabhängigfeit
mit bem Sntereffe be§ Sieichä §anb in §anb.

Sticht in gleichem 9ttaße fönnten biefe Erwägungen bei

ben übrigen Beamten gettenb gemacht werben, welche nad)

ber Vorfd)rift beö §. 25 ber 3urbtepofitionsftelIung unter=

liegen. Slttd) würben ©rünbe finanzieller Statur e§ nicht

julaffen, aßen biefen Veamten eine 9^üdtritt§befugniß nad)
Maßgabe beS §. 35 ju gewähren. Vei ben SMreftoren ber

oberften 9ieid)öämter »erliereit finanzielle Vebenfen fchon in

3lnbetrad)t ihrer befdjränftcn 3ahl ba« auöfchlaggebenbe @e=
wicht unb werben jebenfaßs burch bie aus bem SDienftoer=

hältniffe fid) ergebenben Argumente überwogen.

Snbem ber Entwurf auf ©runb biefer Erwägungen
eine tfjeilö beflaratorifd»e geftftellung, theils Erweiterung ber

Slnwenbbarfeit ber Veftimmungen ber §§. 25 unb 35 ein=

treten läßt, glaubte er uon einer Einjelaufjählung ber oberften

9?etd)äämter, auf weld)e fid) bie Vorfdjrift ju beziehen hat,

um fo mehr abfehen ju müffen, als, wie erwähnt, ber 9JJög=

lidjfeit einer weiteren Vermehrung berfelben Rechnung ju

tragen ift. 2öie aus ben bargelegten ©rünben ber Vorfdjrift

beö Entwurfs fid) ergiebt, fott fid) biefelbe auf biejenigen

oberften 9?eid)öämter begehen, welche unter ber unmittelbaren

Leitung be§ 9teichsfattjlerä in ber bemfelben obtiegenben

Verwaltung, Veauffichtigung unb Vearbeitung non 9teid)S=

angelegenheiten funftioniren, unb beren Vorftänbe im Veretd)

ihrer ©efd)äftäthätigfeit unb ©efa)äft§leitung an ber auf bem
9ieid)äfanäler ruhenben amtlichen Verantroortlicf)feit Slntheil

nehmen.

SDie non bem Entwurf gewählte allgemeine Vejeid)nung

wirb bie fragliche Kategorie ber oberften SteicfjSämter, in welche

außer bem 9teid)äfanjter=2lmt, bem Auswärtigen Slmt unb ber

2lbmiralität, baS 9teid)S=Eifenbahii=2lmt, bie oberfte Verroal=

tung bes spofiU unb $relegraphenwefenS, ba§ 9teich§=3uftijamt,

baS S'teichsfanjlersSlmt für Elfaß=£otl)ringen, fowie baö in

ber Entftehung begriffene 9?eid)§=©chat3amt fallen, mit hin=

reichenber Sicherheit erfennen laffen, fo baß aud) in Vetreff

fünftig etwa weiter entftetjenber oberften 9?eid)Sbehörben fein

3weifel obwalten wirb, ob unb inwieweit bie Vorfdfjrift ber

§§. 25 unb 35 be§ 9ieid)Sbeamtengefefee§ auf bie betreffenben

Veamten biefer neuen Vehörben für anwenbbar ju erachten

fein würbe.

Slus ber Vejeidjnuttg „Sieidisämter" ergiebt fid) jugleid),

baß inöbefonbere bas 9leid)Sbanfbireftorium, welches nid)t

ein 9(leid)Samt, oielmehr eine fotlegialifd) cntfd)eibenbe 3f?eid^S=

behörbe ift, non ben angezogenen Veftimmungen unberührt

bleibt.
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beut SBericfyt ber 2Ba^I^rüfuttgö=^omutiffion über

bie Söa^I im 4. SBaljlfreife be3 ©roper^ogt^umö

9Jle(flen6urg=^$ß)erm — 9tr. 166 ber $)ntcf=

fachen —

.

3ötQflcre (*Pardum). 25er SReic^Stag wolle befcrjliefjen:

bem eintrage ber ßommiffion unter II. 2 nadjfiefienbe,

brei weitere Sefc^roerbefäHe ergreifenbe Raffung ju

geben:

„2. gerichtliche Ermittelung eintreten ju laffen über

bie angeblichen Vorgänge bei ber SBafjl in iöoef

(9k. IV. be§ ^rotefteö), in Sürgenftorf (?ir. VI.

be§ *ßrotefte§), in ätorc&entin (31t. VIII. be§

*Prote|'teS), in gSiclift (9for. XI. bes ^roteftes)

unb in ßalübbe (Sit. XVIII. bes «proteftes)."

Berlin, ben 9. Suni 1879.

Berlin, ben 4. 3uni 1879.

Unter 33ejugnaf»me auf §. 37 be§ 9ieich^9Jttlitärgefefee5

Dom 2 3Jtat 1874 (SReic^S=@efefebtatt ©eite 45) beehrt [ich

ber Unterzeichnete bie non bem königlich preufjifchen, be;

jieljungsroetfe von bem königlich barjcrtfctjen Ärieg§=3Kinifte=

rium aufgeteilten Ueberfidjten ber Csrgebniffe bes §eere§-

©rgänjungsgefchäfteä im 3^eic3t)ägebiete für baö 3>at)r 1878

ganj ergebenft norjulegen.

£)er (Stellvertreter be3 Sfteid^fattälerS.

Öttp ©raf ju «StPlberg.

21 1 ben Meicb>tag.

Ucbcrfidt}t
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lieber
ber Sftefultate beö @rfa£gefd?&ftg in ben 35ejirfett beS 1.

i.

ß e u r h.

2. 3.

3n ben alpfjabetifdjen unb Steflantcntiflcn

werben geführt:

30

jährige

31 39

irrige

ältere (Summe

7. 9. 10. | 11.

Davon

unermittelt

in ben

SReftanten.

liften

geführt

ebne

©ntföul-

bigung aus-

geblieben

anberwärt*

geftedung«.

t>ftt<^ti0

gerootben

jutücf"

geftedt

aujge«

föloffen.

1. Sltmeefotp«

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

©rofefjerjoglicf) fjefjifcf)

(25.) Diüifion .

12. (Röntgt. |är^fifct)cö)

Jlrmeetorpö . .

13. (Sönigl. n>ürttem&er

gtferje«) 2Irmeeforp§

14. "Jltmceforp« . .

15. * ...
Summe . .

Unb jwnr:

»on ben 20 iäfjrigen

* 21

* * 22

» älteren .

41 095

40 344

39 225

36 581

28 9fi2

37 777

34 972

30 295

33 770

28 738

28 646

9 430

35 700

21 451

16 705

17 153

30 759

29 904

29 741

25 059

19 814

26 577

26 886

22 722

22 711

19 601

18 324

6 013

17 338

9 985

9 996

10 337

20 549

22 023

21 781

18 186

11 674

15 530

19 359

17 017

17 878

14 702

1 2 433

4 718

10 750

6 861

7 513

6 831

6 917

5 759

3 631

2 807

5 036

3 890

2 302

2 109

6 000

2 430

1 858

1066

2 121

3 000

2 599

6 162

480 844 325 767 227 805 57 687

99 320

98 030

91 378

82 633

65 486

83 774

83 519

72 143

80 359

65 471

61 261

21 227

65 909

41 297

36813

40 483

1 092 103

4 319

3 745

743

991

3 741

2 413

470

620

3 775

1 012

560

727

1095

2 528

2 089

4 241

33069

33 069

20 976

14 670

3 979

4 283

8 525

5 266

2 755

2 587

7 077

3 825

2 485

1 921

3 504

1 359

2 227

9 580

17 220

21 455

19 684

19 166

16 913

21 457

12 652

9 314

15 891

11 290

10 558

2 358

16 041

9 745

5 906

2 559

95 019 212 209

40 681

31 406

21 216

1 716

91 037

67 899

48 410

4 863

32 031

34 284

39 239

33 017

21 117

32 527

38 957

35 058

27187

26 125

25 722

8 081

20 030

10 721

13 792

11 324

409 212

228 827

165 742

8 052

6 591
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6i3 einfc&liejjlidj 15. Slrmeeforpä für Ui 3a$r 1878.

«.
!

13
|

14.
|

15. 16. 17. 18. 19. 20.
|

21. 22. 23. 24.

f i n b :

SSon ben unter 16 ©enannten

finb iiuögefjoben

SBetjen unerlaubter

SluSwanberung

aul-

ber

Grfafc-

ber

GrfaS*
SReferve

II.

übet«

triefen

ber

©ee«
aus-

gehoben

über- frei.

«Summe
für ba« §eer fflr bie ftlotte oerurtfjeilt

nocf) in

Unterfucf)ung

ge-

uiuftert

Mefeiue

i
Uber-

wiefen

TOffjr

II.

über-

iv i ct en

8"
bliebt

n

roiUig

ein-

getreten

7 6t« 18
jum

SDienft

mit ber

«Baffe

jum
SDieuft

of)ne

SBaffe

ciüS ber

Sanb-
beDÖt»

ferung

aut ber

feemänni-

fc&en

5Be»öl-

ferung

Caub-

beuöl-

ferung

ntcinni«

fd,e

93e-

uötfe-

rung

Sanb«

beoöl-

ferung

manni-
'Cf)f

SJe-

»ölte-

i rung

5 IIS 5 059 2 648 92 9 142 1 636 1 016 99 320 8 344 298 73 427 2 010 95 1 212 26

4 906 3 293 5 592 92 8 307 829 773 98 030 7 470 235 125 477 3 065 63 2 542 150

7 025 4 482 7 373 2 8 980 780 1909 94 378 8 f.35 275 64 6 434 7 460 7

4 768 5 219 4 333 1 7 727 1 118 1 923 82 633 7418 229 78 2 283 1 227 1

3 413 2 953 1 234 6 371 399 747 65 486 6 148 175 48 — 1 121 — 901 —
5 247 3 886 3 133 8 651 160 941 83 774 8 362 212 77 — 727 — 337 —
6 278 6 186 4 835 9 148 942 1 215 83 519 8 850 246 52 307 441

4 639 5 540 4 286 1 8 203 1 064 795 72 143 7 931 229 43 275 1 616 4

4 435 5 349 5 157 107 8 366 1 678 1267 80 359 7 493 203 140 530 1032 470 867 332

4 315 3 226 6 331 36 6 975 1 142 1 155 65 471 6 592 233 17 133 509 38 516 91

4122 6 352 1 650 — 7 788 778 1 199 61 261 7 528 226 34 273 270

1 440 2 289 364 2 750 852 431 21 227 2 635 90 25 94 117

8 138 5 275 ii lb< j OlO ÖO / 8 176 228 2 105 190

4 271 2 311 2 765 6 234 795 525 41 297 6 053 181 10 1 787

2 950 3 019 1 152 — 4 829 363 464 36 813 4 672 131 26 215 149

3109 2 313 989 — 4 822 853 667 40 483 4 698 85 39 3 981 1 758

74 168 66 752 54 009 332 116 699 13 705 15 884

i

1 092 103 111 005 3 276 841 1 577 14 441 775 12 390 611

33 211 6 528 6 880 35 54 319 7 660 11 461 480 844

12 650 4 672 4 816 37 32 073 4 653 1 564 325 767

24 496 53 402 40 509 201 28 715 1 392 1 166 227 805

3 811 2 150 1 804 59 1 592 1 693 57 687
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lleder
ber Sflefuttate beS @rfa£gefd?dft$ in ben @rfa£k$trfett

1. 2.

3n ben a

3.

Ipfjabetifdjf

4. 5. | 6.

n unb S'ieftantenliften roetben

geführt

:

7. 8. 9. 10. 11.

a v o n

ß t } x x k.
20 21

irrige

22

iä?rlge

ältere ©umme

stt

unertnittelt

in ben

Jfteftanten-

Iiften gefüitt

oljne

©nt«

f<$ulbigung

auä.

geblieben

anberiDöttä

gefteHungS«

geroorben

gefteat gefätoffen

1. Sltmeetotpfl .... 26 730 11013 6 325 1 262 45 330 441 862 10 684 11992 101

2. 9lrmeefotp« .... 27 651 14 154 8 215 3 325 53 345 2 495 2 783 9 590 17 023 68

©umme beiber 'ülrineefovV# 54 381 25 167 14 540 4 587 98 675 2 936 3 645 20 274 29 015 169

von ben 20jäf|tigen . . 1 506 11 156 17 484 59

» 21 1167 5 575 10 434 37

« 22 — 953 3 158 561 28

« * älteren . . .
— — 2 936 19 385 536 45

©umme . . .
— — 2 936 3 645 20 274 29 015 169
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f i * t

beä .Renigretdj« 33a»ent füt ba« 3<tl)t 1878.

12. 13. 14. 15. IG. 17. 18. 19. •20. 21. 22.

] i li b :

Summe

7 (u€ IS

33 on ben unter 16

(benannten fiub auS*

gefjoöen für ba§ .'öeer

SBeaen unerfnn&ter

2Iu3munberiutg

auSge. 1

muftert

SKeferee I.

iibevujiejen !

fcpr ffivfrtb«UCl l„ 1
!

1 l C

SSefcrue II.

übeiroiefen

i

fccv ©CO*

roebr IL

fiterniiefen
j

nuS»

gebeten
geblieben

fveiiuifiig

ein*

getreten

Stenft

mit bei-

SBciffe

gwn

Sienft

of)ne

Baffe

im Safjie

1878

ueruvttjeilt

mit ©d)lujs

bei Safjreä

1878 necti in

Unteifudjnng

6 263 2 907 1386 8 668 1 385 641 45 330 8 400 268 37 39

6 389 2 042 2 258 — 8 441 1 406 850 53 345 8195 246 231 278

12 652 4 949 3 644 17 109 2 791 1 491 98 675 16 595 514 268 317

7 399 1244 1 323 11 920 1095 1 195 54 381 11 689 231

1 784 526 425 3 409 1 696 114 25167 3 238 171

3 185 3 103 1 794 1 690 68 14 540 1 585 105

284 76 102 90 114 4 587 83 7

12 652 4 949 3 644 — 17 109 2 791 1 491

1

98 675- 16 595 514

9{fteiutü<fe xu ben SJerfanblungen beä 2)eutjd)en SfteidiätageS 187a. 194
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S£r. 2413.

3lbänbcrtiii(|**2(titräcie

bem ©efet$ettttimrf, Betreffenb ben So^tartf beö

beutfdjett ßoltgeMetö — Str. 132 ber £)rucf=

fadjett —

.

Dr. (Etcpbam. SStortttfl. 3)er Reichstag roolle 6e=

fdjliefjen:

1. ju «pofitton 26, £)et unb g-ctte:

a 3 fo ju fäffen : £)lioenöt in Raffern, amtlich

benaturirt, foroie SJticinuSöl in Raffern ober 33led)=

ftften frei;

2. ju *ßofition 31, ©etfe unb sparfümerien

:

an ber ©teile oon ^ßofition 31 d folgenbe Raffung
anjunehmen:

d) sparfümerien aller 2lrt, b. f). oerfaufs=

fertige *ßarfümerien, als alfoholh altige @£»

trafte, *)3omaben, §aaröle, ©djönfjeitämittel

in £öpfen, Siegeln, ©tätigen, ©läfern,

©d)ad)teln u. f. to. 100 kg . . 100 Jt.

e) Urftoffe jur ^arfümeriefabrifation, foroeit

fie nid)t fd)on anberroärts benannt finb,

unb jraar rootjlriedjenbe $ette, tool)lried)enbe

fette £>ele, roof)lried)enbe nid)t alfoholhaltige

äBaffer, alles in Umhüllungen nidjt unter

10 kg, 20 Jt. per 100 kg.

Setiin, ben 9. Sunt 1879.

Vir. 2 'A4*

Jarsin, ben 8. Suni 1879.

3m -Kamen ©einer -ättajeftät bes ^aifers beehrt ftd) ber

Unterzeichnete, be-n beiliegenben

©ntwurf eines @efet$eS, betreffenb Slbänberungen bes

3leicf)Sl)auSljalts=etat§ unb bes £anbeshaushalts=@tats

pon ©IfafcSothringen für bas @tatsjal)r 1879/80,

nebft Segrünbung unb Anlagen,

n)ie fotd)er uom SunbeSrath befd)loffen toorben, bem -KeidjStag

jnr oerfaffungsmäfjigen Sefdjlufsnahme ganj ergebenft oor*

julegen.

£>er Siätyäfonthx.

tum ßtsmardt.

2ln ben 9leid)Stag.

G-ntttmrf eines töefefee*,

betreffenb

5lbanberungen beS 3tod^au^alt3=($;tat$ unb

beS &anbe3ljau8l)alt3=@tat3 »ott @ifa£4*otIjrittgett

für baS ©tat^r 1879/80.

2Btr TSÜbe Im, toon ®ottc« ©naben 2)eutfd)er tatfer,

$önüj toon Greußen :c.

nerorbneu im tarnen bes 9teid)s, nad) erfolgter 3uftimmung
bes Sunbesratb> unb bes Reichstags, toas folgt:

§. 1.

Sie im £anbesbaushalts=(5;tat »on (Slfafcßothringen für

bas ©tatsjahr 1879/80 unter Äapitel 1 Sütel 1 unb 3,

Kapitel 13 Sittel 1 unb 4, Kapitel 14, Kapitel 61 unb
Kapitel 68 ber fortbauernben Ausgaben oorgefefjenen gonbs
bürfen nur für Ausgaben, welche uor bem Segtnn ber 2ßirf«

famfeit bes bie Serfaffung unb bie Verwaltung @lfa§=Sot^
ringend betreffenben ©efeties oom entftanben

finb unb nur bis ju ber burd) biefen Dermin beftimmten

£)uote beö Safjresbetrages oerwenbet werben.

§. 2.

Son bem 3eitpunfte ab, ju welchem bas im §. 1 bejeicfc

nete ©efe|$ oom in SBirffamfeit gefegt wirb,

tritt ber beiliegenbe Nachtrag jum £anbeshaushalts=@tat oon

eifafcßot&rtngen für bas ©tatöjatjr 1879/80 berart in Äraft,

bafe für fortbauembe Ausgaben bie burd) jenen 3eitpunft

beftimmte £)uote ber 3al)re§beträge oerraenbet werben barf.

§. 3.

3ur SDedung ber aus oorftef;enben Seftimmungen fid)

ergebenben Mehrausgaben, foroeit fie nidjt aus ben bei ber

SanbeSoerroaltung für baS ©tatsjafjr 1879/80 fid) ergebenben

(tsinnafjmen gebedt merben fönnen, bürfen nad) 33ebarf ©d)afe*

anroeifungen ausgegeben werben.

Sejüglid) biefer ©d)afcanroeifungen finben bie Seftim=

mungen in §§. 5 bis 8 bes ©efe^es, betreffenb bie $efts

ftellung bes SanbeSf)aus§altSi©tats von @lfa§=Sot|ringen für

bas @tatsjaj»r 1879/80, uom 31. «Dlärs 1879 (OefefiM. für

©tfafcßotfjringen ©. 5) mit ber Bflaftgabe Slnraenbung, ba§

an ©teile bes SReid^sfanjlerS ber (Statthalter unb an ©teile

bes Dberpräfibenten ber ©taatsfefretär für e(fa§=£otf)ringen

tritt.

§. 4.

93on bem im 9Wd)Sb>uSf)atts=©tat für bas ©tatsjahr

1879/80 unter Kapitel 15 ber ©innafjme oorgefefjenen be*

fonberen Jahresbeiträge ©Ifa^SothringenS ju ben Ausgaben

für bas 9?eid)S=©d)a^amt, bas 9?eid)sfanjler=2lmt für ©Ifa^
Sotfjringen unb bas 9teid)s=3uftijamt gelangt ber auf bas

^(^©cljatwnt entfaEenbe Setrag oon 2 550 Jt ooU, ber

Mehrbetrag ju bem SiEjette jur Sereinnahmung, toeld)er bem
3eitabfd)nitt oom 1. Slpril 1879 bis jum Seginn ber 2Bir!=

famfeit bes ©efefces oom 1879 entfpridjt.

33on bem legieren 3eitpunfte ab bürfen aus ben im
9ieid)Shaushalts=@tat für bas ©tatsjahr 1879/80 für bas

9feid)Sfan§ler::2lmt für ©Ifa^Sothringen oorgefehenen 2luSs,

gabefonbs Ausgaben für bie Sertoattung oon ©Ifa^Sothringen

nidjt mehr geleiftet werben.

Urfunblid) 2c.

©egeben 2C.
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«

II a d) t t a 0

ßanbe^auel)a(ta=@tat »ort ©Ifa^ßot^rittgcn für ba$ ©tatöja^r 1879/80.

u ö Q u b e.

3af>res=

betrag

«War!.

^Darunter

fünftig

roeg=

faffenb

«Warf.

Vl2
bes Saures*

betraget

beläuft fidj

auf

50?arf.

Erläuterungen.

l u. 2

3/6

7/9

Srortbauerttbe Ausgaben.

fäüt fort

faßt fort.

21n ©teile ber bisherigen tritt fol»

genbe gaffung:

Beitrag nu ben Ausgaben für
bas :»ieid)S«©(^a|aint . . .

fällt fort.

2ln ©teile ber bisherigen gaffung
bes Kapitel 14 tritt bie folgenbe:

Statthalter:

3flepräfentations!often unb Steife*

toften

Süreau bes Statthalters:

Söefolbungen

©onfttge Ausgaben

©umme Kapitel 14 a . .

2 550

215 000

21475
17 550

212, 5o

17 916,67

1 789,58

1 462,50

254 025 21 168,75

3u Kapitel 1 Sitel 1 unb 3.

Sie (Stetten be§ 8anbforftmeifter§

unb be§ tedhrttftf>en £ülf§arbeiter§

beffelben finb auf Kapitel 14 b über=

tragen. Sie Skfolbungen für bie

gcrftbireftionen minberu fiä) beSfyalb

um jafyrliä) 9 000 JA + 3 600 JA,

gufammen 12 600 JA auf 133 575 JA
Sie 3tu§fd)eibung ber 2Iu§gaben für

ba§ 33üreauperfonal be§ Sanbforft*

meifterS unb ber für bie fad)Iid)en

SluSgaben beffelben beftimmten ^onbä
au§. bem ©tat ber gorftbireftionen

bleibt für ben nad)ften ©tat »orbe»

galten.

3u Kapitel 13 Sitel 1. 5ttaä) bem
8anbe§t)au§fyaItS=©tat für 1879/80
unb bem Sfteidt)öt)augr)aIt8=(Stat für

1879/80 (Kapitel 15 ber ©innatjme)

fyatte ©lfaf}=8oU)ringen bisher al§

befonberen Settrag gu ben StuSgaben

für ba§ 9ieiä)§=<Sä)a£amt, ba§ 9teid)ö«

fangler=2lmt für ©Ifa{j=8ott)rmgen unb
baö 3Reicb>3uftigamt 114 980 JA gu

gafjlen. Siefer ^Beitrag fällt, bis

auf ben nebenfteljenben SBetrag, fort.

3u Kapitel 13 Sitel 4. Sie Soften

für ba§ ©efefcblatt für ©lfa&=8ott).

ringen finb auf Kapitel 14 b über»

nommen.

3u Kapitel 14a.
läge I.

S3ergleid)e Sin»

194*



1548 £)eutfdjer föetd)8tag. Slltenflüd sJtr. (»bänberuug be« SRei*«^ait«^aIt«etat« für (SlfafaSotyringen.)

1 II 5 g (I I

fcoi

betrag

Warf.

^Darunter

Eünftig

roeg*

faßenb

3Jtarf.

Vis
be§ Saf»re§=

betraget

beläuft fid)

auf

SRoA

(Erläuterungen.

1/10
11/13
U/16
17

18

19

JJlinifterium für @lfafj«
Sotrjringen:

SBefoIbunaen

Stnbere perfönlidje 2Iu§gaben . .

©ädjltdje Ausgaben
3u gebetmen Ausgaben im Snter-

effe ber ^olisei

Soften be§ ©efefcblattes für ©Ifafc

Sotfjringen

Unuorfyergefebene Ausgaben . .

©umme Kapitel 14 b . .

©taatsratty

©umme Kapitel 14 c für fid).

Vertretung bei bem SBunbesratb, .

©umme Kapitel 14 d für fid).

©umme Kapitel 14 a bis 14 d .

£anbe§au§fd)uf3

fällt fort.

©ittmaltge toga&ert.

Soften ber erften ©inrid)tung, Um»
jugöfoften ic

537 100
27 200

111 000

44 000

1 200
200 000

920 500

35 000

30 000

1 239 525

94 500

60 000

4 500

4 500

4 500

44 758,34

2 266,67

9 250

3 666,67

100
16 666,67

76 708,35

2 916,67

2 500

103 293,77

7 875

3u Äapttel 14b biß 14 d. 33er<

gletd)e Anlage n.

3u Kapitel 61 unb 68. S3ergleid)e

Slnlage IV.

SSergleidje Slnlage II.
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Seitffcbrtft*

SDer norliegenbe ©efe^©ntrourf fott für bie in fjolge bes

©efefces, betreffenb bie Serfaffung unb bie Serroaltung @tfa^=

SothringenS, ins Seben tretcnben ©inricbtungen bie ftnan«

gieße ©runblage fcfjaffen. ©s Ijanbelt fic^ babei um 21enberun=

gen foroofjl bes 2anbeSbauSbaltS=©tatS als auch beS 9ieicbS=

bausbalts=©tats. ©ie 2tenbeningen, roelct;e in f^otge beS be=

jeidjneten ©efefceS in bem £anbesl)ausbalts=©tat eintreten,

finb in bem Nachtrag jum ©tat, foroie in ben bem lederen

ju ©runbe liegcnben, als Einlage I, II, III, IV beigefügten

©pejiak©tats im einjelnen erficbtlicb gemalt unb begrünbet.

2)ie Kapitel unb Site! beS bisherigen ©tats, reelle Slenberun*

gen erleiben, finb in ber Seilage 1 §ufammengeftellt.

©ine Sergleicfmng bes in bem neuen ©tats=©ntrourfe

r-orgeferjenen unb beS bisher mit ben betreffenben ©efebäften be=

falten sperfcnals ift in ber Seitage 2, eine Sergteicbung beS

bisher unb beS fünftig erforbertict)en $oftenaufroanbeS ift in

Beilage 3 gegeben, ©er bauemb erforb erliefe 9flel)raufroanb

beträgt banadj 528 945 JC. SDiefe 9M)rbelaftung bes £anbes=

bausbalts=©tats ift finanziell ohne Sebenfen.

M bem £anbeSbauSbalts=©tat für 1879/80 (©efefebl.

für ©lfafr£otbringen 1879 ©. 9) belaufen fict) bie fortbauern=

ben Ausgaben auf 33 071 465 M., barunter fünftig roeg=

fallenb 130 300 JC, bie einnahmen auf 39 735 175 JC.

Unter lederen befinben fidj 2 674 292 Ji an aufjerorbents

lieben einnahmen (Kapitel 9 Sitel 1 a, 9, 10, Kapitel 20

Site! 3, 5, 6). 2Me einnahmen, auf roelcbe bauernb ju

rennen ift, belaufen ftd) bemnacb auf 37 060 883 JC, mithin

auf 3 989 418 JC. höher als bie fortbauernben Ausgaben.

@s roirb alfo bei ©rbörjung ber legieren um ben l)ier in

Siebe ftebenben Setrag con 528 945 JC. noäj eine (Summe
con jährlich etroa 3 460 473 JC. für aujserorbentliäje 2luS=

gaben bauemb jur Serfügung flehen, ungerechnet biejenigen

©rlei<f)terungen, welche bem £anbe etroa in golge ber in 2lus=

fic^t genommenen ginanjgefelgebung beS Geichs ju roer*

ben möchten.

©a ber 3eitpunft, .an welchem bas ©efe§, betreffenb bie

Serfaffung unb bie Serroaltung @lfafe=£ott)ringens, in 3öirf=

famfeit tritt, noch nict)t feftfteljt, fo läjjt fidt) noch nietjt giffer«

mäfjig beftimmen, welcher Sljeit ber nach bem neuen ©tat er=

forberlictjen jät)r[idc)en Sebarfsfumme im laufenben @tatsjaf)re

ju verausgaben fein roirb. ©s ift beSfjatb in ben §§. 1 unb

2 beS oorliegenben ®efefc=©ntwurfs norgefdjlagen, ba§ bie für

bas ©tatsjabr 1879/80 erforberltcben fortbauernben 2luSga=

ben, jenaebbem fie oor ober nach bem 3eitpunfte beS %n-

frafttretenS jenes ©efe|es erwachfen, auf ben alten ober ben

neuen ©tat übernommen werben unb baß bie betreffenben

$onbs jebeS biefer beiben ©tats nur bis ju bemjenigen Se;

trage %n oerrcenben finb, welcher bem buref) biefen 3eit

punft beftimmten Serljältuiffe entfpriebt. ©S mürbe hiernach,

wenn j. S. bas ©efefc am 1. Sluguft b. % in 2ßirffamfeit

träte, für bie oier Monate 2lpril bis einfcbliefeticf) 2>ult ber

bisherige ©tat, unter ©rmäfjigung ber betreffenben Slusgabe*

fonbs auf
4
/i2 if)reS SetrageS, von ba ab ber neue ©tat,

unb jroar bergeftalt gelten, ba§ 8
/i2 ber barin für forte

bauernbe Ausgaben oorgefeljenen Seträge nnb nur ber ju ein;

maligen Slusgaben beftimmte gonbs jur foßen ©umme oer=

ausgabt werben bürften.

gür bie im ©tatsjab^re 1879/80 ber Sanbesfaffe er=

roaebfenben Wefjrauögaben gegen bie Slnfä^e beS biöt)erigen

©tats roirb, ba SDecfungSmittel etatsmäfeig im laufenben Satire

niefit jur Serfügung ftetjen, nötfjigenfaßs bureb StuSgabe oon

©erjatjanroeifungen geforgt roerben müffen. SDie bejügliclien

Sefttmmungen enthält ber §. 3.

3Jlit bem Uebergang ber oon bem 9leicbsfanjler=21mt für

©Ifa^Sotb^ringen roabrgenommenen ©efc^äfte ber SanbeSoer;

roaltung oon @tfa§=Sotl)ringen unb ber von bem ÜReicfjSs

Suftijamt in ber Suftigoerroaltung beS 9ieicl)Slanbes bisljer

geübten Obliegenheiten an bas SRinifterium für ©lfa§=£otl)rin=

gen, beffen ^oftenbebarf aus reicbstänbifdjeu f^onbs ju be*

ftreiten ift, f)ört bie Serpflicbtung beS 9ietct)SlanbeS jur 3a!)'

lung eines SeitragS ju ben Ausgaben für bas 9lei(j6,sfanj(ers

Slmt für ©IfafcSotbrittflen unb bas 9ieid)S Suftijamt auf.

5Der im 9ieici)sj)ausljatts--©tat für 1879/80 bei Kapitel 15 ber

©innafjme oorgefeljene Seitrag oon jäljrlicf) 114 980 JC. ift

bemgemäß com 3eitpunft ber SBirffamfeit beS bie Ser^

faffung unb bie Serroaltung ©Ifa^SotliringenS betreffenben

©efe^es ab auf ben Seitrag jurücfjmfüljren, roelcben ©lfa§=

Sotljringen im Setrage ber |>ätfte beS gonbs Kapitel 68

Site! 5 ber fortbauernben SluSgaben beS 9fteicf)SrjauSrjattS;

©tats ju ben Slusgaben beS 9teicb,S ©cbafeamts %n leiften

bat. dagegen finb für bie 3eit non ber SCuflöfung bes W\$)&
fanjleramts für @lfa§=£otf)ringen an, auf bie für biefes 2lmt

im 3teicb§f)ausb,atts=©tat norgefeljenen gonbs Ausgaben für

bie Sanbesoerroaltung non @lfajs=£otl)rmgen niebt me§r ju

übernehmen. ®er §. 4 bes ©efe|=©ntrourfs trifft bie in biefer

Segiefjung erforberlic^en Seftimmungen.

SDie Seamten, welche bei bem jur Sluflöfung fommenben
Stmte angefteüt finb, roerben, foroeit fie nicht in bie SanbeS^

oerroaltung non ©Ifafesfiothringen übernommen roerben, ober

in anbere ©teilen beS 9?etcbSbienfteS oerfe|t roerben, auf ©runb
beS §. 24 bes ©efe|es über bie 9iec^tSoerhä(tniffe ber 3leicb>

beamten oom 31. 2Kärj 1873 unter Seroißigung bes gefe^=

liehen 2BartegelbeS einftroetlig in ben 3tur)eftanb %n rerfe^en

fein.
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Miliare I.

Ötattljatter uni> Öüreau Statthalters.

»

'S-
es

es

3af)res=

betrag

maxi

darunter

fünftig

roeg*

fallenb

maxi

Vl2
be§ Sab,re§s

betrage«

ueiuuji |iu|

auf

Erläuterungen.

14a

1

2

gortbauerttbe Ausgaben.

Statthalter.

SRepräfentationöfofteri

Sttufjerbem freie 2Bolmung, ein*

fdjliefetict) £eijung unb 53e-

leudjtung.

200 000

15 000

— 16 666,67

1 250,oo

Summe Sitel 1 unb 2 . . 215 000 17 916,67

3

4

5

6

tfüreau k0 Statthalters.

2öef olbungen.

(Sin 3ttimfterialrall) mit 5 100 Jt.

bi§ 9 900 Jt., im SDurchJdmitt

7 500 Jt. ©eljalt unb 1 500 Jt.

(Sin ©Epebient mit 2 000 Jt bis

5 400 Jt, im SDurcbf c^nitt 3 IQOJt.

©el)alt unb 900 «^ü Drtöjulage

Sin RamleifeEretdr mit 1 200 Jt.

bis 3 000 c^, im 2)urd)|dmitt

2 100 «^5 ®efcalt unb 600 ^
©in Jtaftellan mit 1 650 ^ (Se^

l)att unb 375 ^ ©rtSjulage;

ein ^anjleibiener unb ein §au$
biener mit 1 050 Jt. bis 1 350Jt,
im SDurcbJdmüt 1 200 Jt. ®e*

halt unb 375 Jt. DrtSjulage .

9 000

4 600

2 700

5 175

—

750,oo

383,33

225,oo

431,25

©umtue Sitel 3 bis 6 . .

3u Sttet 3 bis 6. SDte ^Beamten

rangtren mit ben Beamten ber»

felben klaffe bei beut TOinifterium.

3)te betreffenben ©et»altöpofitio=

nen übertragen fid) bafjer gegen»

feitig.

21475 1 789,58
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"S-
«
CS

,A Ii 5 Ii Ii Ii f.

3af)re§=

betrag

2J?arf.

darunter

fünftig

rceg*

fallenb

maxi

Vis
be§ 3af)re§=

betrages

beläuft ftdj

auf

maxi

(Srläuterungen.

(Sottfttge 2lu3gafcen.

7 3ut Siemuiierirung oon £ülf§*
6 000 — 500,00

8 3u aufeerorbentltdjen 3?emune--

rationen unb Ünterftü|ungen

für Söüreaus unb Unterbeatnte . 500 41,67

y 3u ©efdjäftsbebürfniffen, §u SDiäten

unb 9ieifefoften ber Beamten be§

Jöureau unb ju jonfttgen silu§s

gaben, einfdbUe&licb, für £eijung
unb Seleudjtung ber 2Boljnung

11050 920,83

«Summe Sütel 7 btö 9 . . 17 550 — 1 462,50

(Summe ßapitel 14 a . . 254 025 21 168,75
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Anlage II.

illiniftcrium für €lfaf?-fott)rin(jrn«

-»-»

"S-
Ö
es

o
+-»

&

Ausgabe.
Sabres=

betrag

maxi

xjarumer

fünftig

faüenb

maxi

Vis
bes 2>af)reS=

betrageS

beläuft fidj

auf

maxi

©rläuterungen.

14 b gortbauernbe SCuggaben.

1

SSefolbungen.

Staatsfefretär, ©ebalt ....
Slujjerbem freie SDienftrooljnung.

36 000 3 000,oo

2

3

I. dlbtbeünna bee> Innern
unb deä Unterrichte

©inUnterftaatsfefretär mit 21 00(W£
(Schalt imb 1 500 JC. ßrisju*

läge ; ein SJitnifierialbireftor

15 000 (Set»alt unb 1 500

3ebn gjJinifteriaträtbe mit 5 100^
bis 9 900 JC, im S)urd)f$nitt

7 500 JC. @eäalt unb 1 500 *Ä
DrtSjulage;

SDrei ftänbiqe fmlfSarbeiter mit

2 500 c/Ä bis 4 000 JC, imSDurcfc

fdmitt 3 250 Jl. ®cbalt unb
900 c./Z Ortszulage, barunter ein

ted)nifd)er SpülfSarbeiter für San;

besfultur Angelegenheiten mit

3 600 JC. ©e'balt unb 900 JC.

DrtSjulage fünftig megfallenb .

39 000

102 450 4 500

3 250,00

8 537,50

3u Stiel 2 bt8 17. ©er »ebarf ber

einzelnen Slbtfyeilungen la|t ftcr) jur

Seit nur bejüglicf) beä Sßerfonalö an

fyöfyeren Beamten mit annäfjernber

©enauigteit ermeffen. (S§ ftnb beS»

fyalb nur bie 33efoIbung§fonb§ für

biefe ^Beamten nacb, Slbttyeilungen

getrennt. SBeitergefyenbe Srennung
fann nad) üftafjgabe fünftiger (£r>

fafjrung Borbefyalten bleiben.

3u Stiel 3. Sarunter jaei ©tf;Ul-

rike, ein Sttebiäinalratf) unb ein

SBauratb, für fianbe§futturroefen.

Sie bi§t;er beim Ober^rafibium
üortjanbene «Stelle eine§ tedr)nifct)en

£ülf§arbeiter§ für 8anbe§fulturange=

legenfyeiten fäKt fünftig roeg.

(Sin Beamter begießt neben ber

33efolbmtg 1 600 JL als SKitglieb

be§ Streftoriumä ber Ätrdje 9lug§«

burgifdjer Äonfeffton.

4

5

II. 9Ibtbetlumi ber ^ufttj unb
bcö ftultuö.

©in Unterftaatsfefretär mit 21 000^
©ebalt unb 1500 JC. Drts*

julage

SDrei 3)Jinifterialrätbe mit 5 100 JC.

bis 9 900 JC, im SDurcbfdmitt

7 500 JC. ©ebalt unb 1 500 JC.

Drtejutage;

©in ftänbiger §ülfsarbeiter mit

2 500 JC. bis 4 000 JC, im
fturcbjctmitt 3 250 JC. ©ebalt

unb 900 JC. Ortszulage . . .

22 500

31 150

1 875,oo

2 595,83

ju übertragen . . . 231 100 4 500 19 258,33
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«
es

31 U 5 0 ö b c.

3afjre§*

betvag

5J?arf.

darunter

fttnftig

roeg*

fadenb

Warf.

Vl3
bcs 3aljrc3=

betrage*

belauft fidj

auf

©rläuterungen.

Uebertrag

III. SIbtbcttunß für ^tnattjcn,

Jorften unfc bauten.

ein Unterflaatsfefretär mit 21 000 JC.
©ebalt unb 1 500^ Ortszulage;

ein SJHniflerialbireftor 15 000 JC
unb 1 500 JC. Ortszulage. . .

ee$$2J?tnijterialrätf}e mit 5 100 JC.

bis 9 900 JC, im SDurcbfdjnitt

7 500 Ji. ®el)ült unb 1 500 JC.

Ortszulage;

fünf ftänbige §ülfsarbetter mit

2 500 Ji. bis 4 000 JC, im
Turcbfdmitt 3 250 Ji. ©e&alt

unb 900 JC Ortszulage . . .

3u Sütel 3, 5 unb 7. $ie
für bie brei 2Ibtb,eilungen ge*

fonbert ausgebrachten 33efoU

bungsfonbs ber einzelnen 23e*

amtenflafien übertragen ftd)

gegenfeitig.

2Inbere 33 e f olbungen.

(Sin SBüreaurjorftetjer für bas @en«
tralbüreau unb für ben «Staats*

ratb. 6 000 JC. ©erhalt, 900 Ji.

Ortszulage

;

breiunbäroanjig ©jpebienten unb 5te»

giftraloren (barunter brei 23üreau=

oorfteber ber sJJünifterialabtbeiluns

gen) mit 2 000 JC. bis 5 400 JC,
im Surcbfcbnitt 3 700 Ji. ®e*
balt unb 900 Ji. Ortszulage;

jroölf 2lffiftenten für bie ©jpebition

unb Stegiftratur mit 1 200 Ji.

bis 2 000 JC, im fcurdjfämtt

1 600 JC. ©erhalt unb 900 Ji.

Ortszulage
(2)ret Süreaunorfterjer ber 9lb=

ttjeilungsbüreaus erbalten

aufjerbem je 300 JC. ^unftionS*

Zulage.)

©in Ranjleioorftetjer 3 500 JC. ©e*
balt unb 600 Ji. Ortszulage;

elf ßansleüefretäre mit 1 200 Ji.
bis 3 000 JC, im fturcbfcbnitt

2 100 JC. ©erjalt unb 600 JC.
Ortszulage

ju übertragen . . .

231 100 4 500

39 000

74 75i

142 700

33 800

521 350 4 500

19 258,38

3 250

6 229,n

11 891,67

2 81<%67

43 445,84

3u Sttel 6 unb 7. darunter ein

ßanbforftmeifter unb ein teefmifdjer

£ülfSarbeiter beffelben, roeldje au8
bem ©tat ber gcrftuencaltung au8>

fcfyeiben, ferner ein Sßafferbaubireftor,

ein SBauratf), fonüe jrcei ffiaumeifter

al8 ted>nifd>e 4>ülf§arbeiter be§ 2Baf«

ferbaubtreftorS unb ber beiben beim
üftinifterium angeftetlten SSaurätlje.

(Sin ^Beamter fungtrt als SRegic-

runggfommiffar bei ber StftiengefeH«

fdjaft für 23cben< unb ^ommunalfrebit.
(33ergl. Kapitel 6 2itel 1 ber ein«

nafyme beS 8anbe8f)au8l)alt8 • (gtatS

für 1879/80.)

©in Beamter Ijat £>ienftroof/nung

im ©ebäube ber Äaiferlicfjen 2abacf>

manufaftur gegen ben regulativ

mdfjigen 2Rietf)jinS.

3u Sitel 3, 5 unb 7. 2Bt8r,er über«

trugen fieb, bie ©efolbungSfonbS bei

bem Dberpräflbium mit ben ent=

fpredjenben 33efolbung8fonb8 bei ben

33e3irf§rirafibten unb bei anberen

8anbe8beb,crben. SDiefe Uebertragung

fallt fort. ^Dagegen werben bie 93e«

amten {eber klaffe im 9Jiimfterium,

ungeachtet ber Verlegung ber Se»
folbunggfonbS nad) Stbtfjeilungen,

unteretnanber rangtren unb bie be-

treffenben 5BefoIbung8fonb8 fief; über»

tragen müffen.

3u Site 18. Drei @efretariat§beamte

fungiren für ben 9?egierung§fommiffar

bei ber 9tfttengefeüfdt)aft für 33oben«

unb ^ommunalfrebit. (Sßergl. Kapitel

6 Sitel 1 ber einnähme beS 8anbe8«

b,au8f)alt8=(StatS für 1879/80.)

©er iBüreaueorftefyer für ba8

(Setttralbüreau erfyält ©ienftwotmung,
feroeit folcfye t-orfjanben, gegen ben

regulatittmafjigen SJiiettjjinS.

Sftenftücfe ju ben 93erf>anblungen be8 DeutfAen ?Reic68tage8 1879. 195
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Ausgabe.

es

Saures*

betrag

Warf.

Darunter

fünfttg

weg*

faOenb

SKatf.

Vi,
bes Safjres*

betrage«

beläuft fidj

auf

OWorf.

(Srläuterungen.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Uebertrag . . .

©in Sotenmeifler unb 9 Standet*

bienermit l ObOJt. bis 1 350 Jt.,

im Durcbfcbnitt 1 200 JC. ©es

Galt unb 375 JC. Ortszulage .

ÜDrei SBeamte baben freie Sttenft*

roobnung.

SDer iöotenmeifter erhält jäbr*

lid) 300 Ji. gunftionSjulage.

©umme £itel 1 bis 10 . .

Slnbere perf önlidje 2lusgaben.

gunftionsjulagen für brei Süreau»
»orfteber ber SlbtbeilungsbüreauS

unb einen Sotenmeifter, je 300c//£

jätjrüd)

3ur ^emunerirung oon §ülfs=
arbeitern

3u aufjerorbentlicben 9lemunerattos

nen unb Unterftüfcungen für

Süreau» unb Unterbeamte . .

©umme Sitel 11 bis 13 . .

©ädjlici&e unb oermifd&te
Ausgaben.

3u ©efdjäftäbebürfniffen, Diäten
unb 9tetfefoften unb ju oermifcb*

ten Ausgaben beim 2Jiimfterium

•üJiietbe für bie SBofmung bes ©tatt=

balters unb für ©ejcbäftsräume

Unterhaltung ber SDienftgebäube unb
ber SDienjttoolmung bes ©taats*

fefretärs

Söeftänbe finb aus einem 3al)r

in bas anbere übertragbar.

©umme Sitel 14 bis 16 . .

3u gebeimen Ausgaben im Sinter«

effe ber sßolijei

©umme Sitel 17 für ftd).

Soften bes ©efefeblatts für @lfa&<

Sotbringen

©umme 2itel 18 für fi$.

Dispofitionsfonbs ju unoorgefebenen

Ausgaben bei allen 3roeigen ber

Sanbesoerroaltung

©umme 2itel 19 für fic|>.

©umme ftnpitel 14 b . .

521 350

15 750

537 100

1 200

20 000

6 000

27 200

80 000

25 000

6 000

111000

44 000

1 200

200 000

920 500

4 500

4 500

4 500

43 445,84

1 312,50

44 758,34

100

1 666,67

500

2 266,67

6 6 h 6,67

2 083,33

500

9 250

3 666,67

100

1 6 Ct(i6,67

76 708,35

3u Stiel 10. ©et SReubefefcung ber

Stetten ber im ©enufj freier ©ienft«

ttctynung beftnblidjen Beamten ift für

bie SDienftmofmungen ber regulato-

magige 5Bcietbjin8 ju entrichten.

3u Sitel 14. 3m (Stat be8 Dber>

präftbiumS waren für biefe %XDtie

»orgefefyen 66 400 Jl (Kapitel H
Stiel 14, 15, 17, 18, 19, 21 ber

fortbauernben 2lu8gaben be9 SanbeS«

I>au8l)alt§<@tat8 für 1879/80.)

3u Sitel 19. Sßadb bem SanbeS'

t>au8f)alt8>(Stat für 1879/80 ftet»en jur

Serfügung für unöorb,ergefefyene Aus-
gaben im ©tat be8 DberöraftbiumS

46 000 JL, im ©tat ber Allgemeinen

ginanjuermaltung (J&auötertraorbina«

rium) 200 000.^/ 35ie beiben$onb8,

im 33etrage»on jufammen246 000 JA,

finb unter 6rma|igung auf 200 OOO^K
l;ier oereinigt »orben.
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Ausgabe.

cd

3>afjres=

betrog

«Kar!.

darunter

tunftig

weg;

fallenb

Vl3
bc§ Saf)re§=

betrage«

beläuft fid)

auf

(Erläuterungen.

©taatsratb,

(Summe ßapitel 14 c für jid).

Vertretung beim SBunbesratb, . .

©umme Kapitel 14 d für fid).

©umme ber fortbauernben Ausgaben

(Einmalige SluagaBctu

Stoßen ber erßen (Sinridjtung, Um*
jugsfoften jc

©umme &apitel 2 a für fid).

35 000 2 916,67

30 000 2 500

985 500 4 50U 82 1 25,02

60 000

3u 14 c. ®er $onb§ ift ju ben per«

fönlidjen unb fadjlidjen 2lu§gaben

be§ @taat§ratlj§ bestimmt.

3 u 14 d. 3)er ausgeworfene SSetrag

umfaßt bie perfonlicfyen Skjüge ber

Vertreter, weldje wafyrenD eines* großen

Zfyüfö be§ SafyreS in SBerlin werben

anwefenb fein muffen, bie Seifefoften

unb bie fäd)lid)en 3tu8ga6en.

3u 2 a. 2luä biefem $onb§ finb ju»

treffenbenfallö aud) bie Umjugäfoften

für ben Statthalter ju »ergüten.

195*
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Slntage III.

Äapitet Eitel Ausgabe. ©rlauterungen.

19

gortbauernbe togafcen.

SDic SBemerfung hinter £itel 8 wirb

bafjtn abgeänbert, bafj bie unter

9lr. 1, 2, 3 unb 4 beftmrmte

Uebertragbarfeit von S3ejolbung§=

fonbs be§ Dberpräfibivunö mit

benen anberer 33el)örben fortfällt.

•

3u Äapitel 19. Sftacb, ber begegneten

Semerfung übertragen ftd^ bie 33efoI>

bungSfonbö ber aftätfye, begro. 9tegierung§«

Slffefforen, 33aumeifter , SefretartatS'

beamten beim Dberpräfibium mit bert

33efolbung§fonb3 ber entfpredjenben ©e«

amtenflaffen bei ben 33egirf§prafibien,

ÄreiSbirefttonen ic. SDiefe Uebertragbar«

feit fällt fort. £>ie Seamten be§ ffiüreau

be§ (Statthalters unb be§ 3ttinifterium3

werben unter ftcb, rangiren.

i
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2tn(age IV.

*>
-*-»

*5-
Ö

•<

Ausgabe.
Saures*

betrag

^Darunter

fünftig

weg*

faHenb

Vis
beS Sa^refij

betrage«

beläuft fidj

auf

©rläuterungen.

c?
Warf. Warf. Warf.

61

*

l

gortbauentbe Sluögafcett.

CKJ A _ 1 1 . Vau (.lata. -- - aa.. luäll r fan ©teile Der otSgengen tritt yol 1

genbe gaffung:

Tagegelber unb Sieifefoften ber 9Ktt=

75 000 6 250

3u Äapttel 61. %m ben 8anbe§au8>

fcf/ufc roar bisher ein ©etrag »on
45 000 Jl uorgefefyert. 2>te 23er'

mefyrung ber Witglteberjaf)! unb bie

©rroeiterimg ber 3uftärtbigfeit mad)t

bie (Srfjöfyung be§ gortbS unb Sin-

jitruung eine» -oureauöoriieyers noiy-

roenbtg.
2 SMolbung bes Süreauüorfte^erS

3 600^ ©eljalt, 900^ CrtS*
4 500 375

3 ©ädjlidje unb rjermifdjte Ausgaben 15 000 — 1 250

(Summe (fnnttpl fil 94 500 7 875

68 fäUt fort 3u Äapttel 68. SBegen SBegfallä

beS ^auptertraorbinariuntö t>on

200 000 JL t-ergl. Äapttel 14 b

Sitel 19.
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SBeilage 1.

Sufammenftt llung

ber

in golge beö ®efe|e3 afcgednbertert 5lttfä£e beö fianbe^au^altö=@tatö für baä

©tat^r 1879/80.

ßa=

pitel
Sitet Ausgabe.

23 e t r a g

für bas

(Statsjafjr

1879/80

SRarf.

darunter

fünftig

weg*

fallenb

i
gortbauernbe Ausgaben.

l

i

3rüt bie 5t>rftbtrcfüonen.

l

2

3

4

5

6

Söefolbungen.

1 Sanbforfimeifter, jugleid) Dberforjimeifter ber SDireftton «Strasburg, mit

7 500 JC. ©ebalt unb 1 500 JC Ortszulage
2 ßberforftmeifier unb 10 gorftmeifter mit ©epltem oon 4 200 JC. bis

6 000 Jl„ burdjfdmittlid) 5 100 JC, unb Ortszulagen 9 ju 1 500 JC,
3 ju 1 200 JC.

1 tedmifdjer §ülfsarbeiter bes ßonbforftmeifter« mit 2 100 JC ©efjalt unb
900 JC. Ortszulage. Slufeerbem eine fünftig roegfaHenbe, nid)t penfion«»

8 ©efretäre mit ©ebältern oon 2 100 JC bis 3 600 JC, burcbfc&nittlid)

2 8^0 4/ linh h ^<>Fr(>t(irtrttft-9IfftftPMtpn mit (SWhhftprn rinn 1 900 .Af£t KjO\ß c/ri/./ UHU O VCl 1 1 IU l IUI *0 41 | |
l|lt 1 U C 1 1 Ulli ClJUlltlll vUll X Lj\J\J c/ru

bis 1 950 burc^fd^nittlic^ 1 575 c/^, unb Ortszulagen 10 ju 900 JC,

4 ßanjliften mit ©el)ältern oon 1 200 JC. bis 2 250 JC, burd)fd)nittUd)

3 Äanjleibiener mit ©etjältern oon 1 050 bis 1 350 JC, burdjfdjntttlid)

9 000

78300

3 600

41 475

9150

4 650

604

©umme Sitel 1 bis 5 . . . 146 175 600

13 SDttt bcm S5cutfd)cn 9letc$> gerneinfame Stcbörben.

1

2

3

4

9teicb>©d)afeaint, 3%eid)S*3uftijamt unb Steidjsfanjler.-Slmt für @lfaf$»

9tetd)S'Dberl)anbelsgeri$t als t)öd)fter ©erid)tSl)of für <5lfaf3<Sott)rtngen .

114 980
36 230
6 240
1200 1

1
1
1
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€lot lire ©berpräfitmuns von €lfaf$-fotl)ringen für t>as(Etata}al)r 1879/80.

ßa=

pitcl
Sitel (Einnahme.

Setrag
für ba§

(Statsjafjr

1879/80

maxi

©rtäuterungen.

6 l Soften ber <Staat«aufficbJ über bie 2lftien=

gefeüf^aft für Soben= unbßommunalfrebit
tn eifofe-Sot^rtngen, meiere tum ber ©e-

16 575

584

3u SEitel 1. £>er Setrag ftellt bar bie 2)urd).

jcfynittgbefolbung für

1 9tegierung§ratfy,

2 gtegterungäfefretäre unb

1 SRegierunggferretariatS^tfiftenten.

£>ie Serpflicfytung ber ©efeüfdjaft jur Sab;«

lung bieder Soften beruht auf bem burdj £aifer>

liefert (Srlafc tiom 18. Siarj 1872 betätigten

(Ktnfnt Iipiw mif her 3ufHmmuna ber ©efellfcbaft.

3u Sttel 2. ©er 33otenmeifter unb 2 ^artjlet-

biener erhalten &eijunggmaterial au§ ben SBe«

ftanben ber SBefyörbe gegen Vergütung.

©in Referent be§ Dberpräfibiumg b,at SDienft«

mofmung in bem ©ebaube ber Sabacfmanufaftur

ju Strasburg gegen ben regulatromafjigen ÜJitett)-

jinB.

©umme . . 17 159

fia=

pitcl
Eitel Ausgabe.

Setrag
für ba§

©tatsjatjr

1879/80

maxi

^Darunter

fünftig

roeg=

fallenb

9J?arf.

©rläuterungen.

14 gortbauenibe 5luggafcett.

Sefolbungen.

i

2

ßberpräftbent, ©e^att
Slufjerbem freie SDienftroolmung.

3 Ober ^ -ftegierungsrätlje als 2lbtbet<

lungfibirigenten mit je 6 000 Jt. ®e-
Ijalt unb 1 500 Jt. Ortszulage

2lu&erbem je 1 200 Jt. gunftion«;
julage.

30 000

22 5<H)

3u Sitel 2. £)ie 2lbü)ei[ung§birigenten

bilben eine befonbere Seamtenfategorie.

©in Dber=SRegierunggratb bejieljt aufjer*

bem 1600 Jl als SfJtitglieb be§ 35iref<

toriumS ber £ird)e 3lug§burgifcf;er Äon=

feffien.

3 1 1 5Regierung«rät^e mit ©efjältern uon
4 200 bis 6 000 Jt., bur$fdmittli$
5 100 Jt. unb je 1 500 Jt. Orts*
julage

@in 9?egierung8ratb, erhält aufeer=

bem für Bearbeitung ber Serg;
angelegen^eiten 900 Jt. $unftionS>
julage.

72 600

3 u Sittel 3. Sie 9legierung§raU)e rangi«

ren mit ben 9tatt)en bei ben SejirKprä«

jibien, ben Steuer* unb Sßoltseifcireftoren.

2)ie betreffenben ©ebaltgpcfitionen über«

tragen fieb, bafyer gegenfeitig. Unter ben

11 SRegierunggrätfyen befinb'en fieb, ein

SMafferbaubireltor, 2 Saurätfye unb 2

@ä)ulrätb,e. 2U§ SReferent in 2ttebi3inal>

angelegenbeiten fungirt ber üfiebijinalratb,

beim äkjirfgpräfibium. ©in JRatb fun«

girt alö 9tegierunggfemmiffar bei ber

Stftiengefellfdfjaft für 33oben= unb &om=
munalrrebit (»ergl. Sitel 1 ber ©innabme).

ju übertragen . . 125 100
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i
en.)

pitel
Sütel Ausgabe

Setrag
für bas

©tatsjatjr

1879/80

«D7arf.

^Darunter

fünftig

toeg=

faßenb

SRarl.

(Srtäuterungen.

4

5

6

7

8

9

10

Uebertrag . . .

2 SRegierunqSaffefforen mit ©etjältern

oon 2 400 JC bi« 3 600 JC, bur$.
fdjnittlid) 3 000 JC unb je 900 JC

1 teebnifdjer §ülfsarbeiter für SanbeS*

fultur^3lngeleqent)eiten mit 3 600^
©ebalt unb 900 JC Ortszulage .

2 söaumeifter als2lffiftenten bes 2Baffer*

baubireftorS uub ber beiben &au«
rätlje mit ©ebältern oon 2 400,^
bis 3 600 JC, burdri djnittlüjfr 3 000«^
unb je 900 JC. Ortszulage . . .

1 süüreauoorfteber mit 4 200 Ji ©e=

tjalt unb 900 JC. Ortszulage . .

14 ©efretäre mit 2 100 bi« 3 600 JC,
burdtfdbnittUd) 2 850 Jl. ©ebalt unb
je 900 Ji. Ortszulage, unb 7 ©e=
fretartatsaffiftenten mit 1 200 bis

1 950 Ji., burcbicbnittlicb 1 575 Ji.

©et)alt unb je 910 JC. Ortszulage

7 Äanjleibeamte mit 1200 bis 22bOJC,
burd)fd)nittlid) 1 725 Ji ©etjalt unb
je 600 JC. Ortszulage ....

(Sin Äanzleibeamter fungirt als

Kaiijleioorftcrjer mit bem Sütel „ßanz :

leiinfpeftor" gegen 300 JC. gunf»

tionSjulage.

1 iöotenmeifter unb 5 5lanjleibiener

mit 1 050 JC. bis l 350 JC, burd)>

febnittlicb 1 200 JC ©etjalt unb
375 JC. Ortszulage

5E5er Sotenmeifter ertjält aufcerbem

300 JC. gunftionSzulage. $rei 23e=

amte baben freie SBobnung.
SDer Treuer ber Koinmijfion für

bie geologifebe ^anbesunterfudjung

rangirt mit ben $anjleibienern bes

Oberpräiibiumö. 2)ie ©etjaltspofu

tionen übertragen fid) batjer gegen»

fettig.

125 100

7 800

4 500

7 800

5 100

R9 825

16 275

9 450

4 500

3u litel 4. 2)ie 9tegierung8af,efforen ran«

giren mit ben 9legierung8affefforen bei

ben SSejirfSpräfibien, ben Sßolijetaffefforen

unb ben ÄreiSaffefforen. 3)te betreffenben

©c^altSpüfttionen übertragen fidb, bab.er

gegenseitig.

(gut SBeamter l)at al§ StegterungSfont'

mtffar bei ber Verwaltung ber SabacE-

manufaftur in Strasburg 2)tenftrootmung

in bem 53canufafturgebaube gegen ben

regulatimnafjtgen 5Jiieü)jtn8 (»ergl Sitel 2

ber Grtnnafyme).

3u Sltel 5. «Die «Stelle fönt fünftig weg.

3u Sttel 6. £)te 33aumetfter rangtren mit

ben SBafferbau^Sejirfgingenieuren, ben

Sanbbaumeiftern unb ben Skumeifrern

für ,£>orf)bauten bei ben 33ejtrf§präfibien,

ben ÄreiSingenieuren unb ben fötttur«

ingeuieuren. Die betreffenben ©efyaltityofi*

tionen übertragen fid) bafyer gegenfettig.

3u Sttel 8. SDaöon 2 ©efretäre unb
1 SUffiftent für ben 3tegterung§fommtffar

bei ber 2lftiengefellf<f)aft für Beben« unb
^ommunalfrebtt (»ergl. Sttel 1 ber ©in«

nannte). SDte «Sefretare unb bie 3lffiftenten

rangiren mit ben ©efretären unb ben

Slffiftenten bei ben S3ejirfSprafibten, ben

gorft*, ©teuer«, $rei§« unb Sßoltgetbtref«

tionen unb bei ber Uniuerfitatä- unb San«

beSbtbltotfyef, ben Dberbud)fyaltern, 33ud?«

tjaltern, ^affirern unb itaffenafftftenten

bei ber 2anbe§«.!pauptfaffe unb ben 33e«

jtrf§«£auptfaffen.

2)te betreffenben ©efyaltSpofitionen

übertragen ftcb, bafyer gegenfettig.

0

©imune Sütel 1 bis 10 . . 245 850 4 500

11

2lnbere perfönlidje Ausgaben.

gunfttonszulage für 3 3lbtrjeilungS«

birigenten je 1 200 JC, für ben mit

hpr iHpnrbeitutia her ^ßraanaeleaen«

betten betrauten SRatb, 900 JC, für

ben Äaiijleiinfpeftor unb iöoten»

5 100

ju übertragen . . 5 100
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ßa=

pitel
Eitel Ausgabe.

Setrag
für bas

@tatsjal;r

1879/80

maxi.

^Darunter

fünftig

roeg=

fadenb

maxi.

Erläuterungen.

12

i q
1 o

Uebertrag . . .

3ur Sefcfiaffung au&erorbentlicber

2lrbeit§bülfe für baö -Dberprä»

fibium (einfcfyliefelid) berjenigen

fiir haS fiotiffiffbp SSüreau unb

bie äBafferbaubireftton) . . .

^TJemiinprntinn^n für aufterorbents

liebe Seiftungen unb Unter*

ftüfcungen für ©ubaltern* unb

5 100

16 000

4 500

—

©umme 2itel 11 bis 13 . . 25 600

14

15

16

17

18

19

©äd)lid)e Ausgaben.

SDiäten unb ^eifefoften, forote Steife*

foften<2loerfen für SDienftreifen .

3faife= unb Umjugsfoften oerfe|ter

Seamten bes Dberpräfibiumä .

Unterhaltung ber SDienftgebäube unb
ber £ienftroot)nung be§ £")ber*

Seftänöe finb aus einem Satjre

in baö anbere übertragbar.

§etjung, Reinigung unb Söeleudj*

tung ber ©ef$äftslofale, ein=

fdjlie&lid) berjenigen be§ ftatiftifdjen

Süreauö unb ber 2Bafferbau*

©efdjäftsunfoften, als ©djreibma*

terialiencergütungen an bie S3e=

amten, Süreaubebürfniffe, SDrud>

foften, foroie für bie SBibliotfyef

bes ßberpräfibtums unb ber 2Baf*

%üx 3roecfe ber ©tatifüf, tnsbefon*
hprp Htm SJTnFmtf tinrt C^nftPtiU C 1 1 gUHt iX 1 1 LÜH 1

UV Ii JVU l l C 1

l

,

jur &ert>ollftänbigung ber gaa>
Duuiuujci, yiir 'ouiiciü' uiiü 4>uu'

material u. f. ro., Soften ber $er*

öffentlicbung ber ftatiftifeben ©r*

Hebungen burch, ben SDrucE u. f. ro.

18 000

2 000

6 000

6 400

12 000

8 000

—

wuuune Auel lt oi» iv •

20 3u geheimen Ausgaben im Snter*

44 000 —
©umme 2itel 20 für fic^.

21 gür bas literarifdje Süreau . . . 20 000 —
©umme Sitel 21 für fidj.

22 Untrorbergeferjene Ausgaben bei bem
Dberpräfibium, ben SejirfSpräfc
Ulcll cUl|U)LtcbllUJ Ut-L OicUcL-

bireftionen, bei ben $orft=, Hrciö=

unb^olijeibireftionen, ben §>aupt>

faffen, ben ©djulinfpeftoren unb
ben^oliseifoinmiffarien. (3ur sikr=

fügung bes Dberpräfibenten) . . 46 000

©umme 2itel 22 für fic^.

Säftenftütfe ju ben S3ert>anblungen be§ JDeutfdjen 8ieid)ätage$ 1879. 196
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Ra*

pitel
Stiel 3t u b $ a b e.

<o e i x u g

für bas

©tatsjaljr

1879/80

35iavt.

xjarunier

funfttg

rceg*

faßenb

maxi

©rtäuterungen.

Söefolbungen Sitel 1 bis 10 . . .

Stnbere perfönlidje Ausgaben Sitel

©äipdje ausgaben Eitel 14 bis 19

3u gebeimen Ausgaben im Sntereffe

ber ?Polijci Sitel 20
gut baS Uterarifdje Süreau £itel 21

3u unüorbergefe^enen Ausgaben
Sittel 22

245 850

25 600
52 400

44 000
20 000

46 000

4 500

©umme ber fortbauernben Ausgaben 433 850 4 500

Söemerf ung

binter Sitel 8 bes Kapitel 19 ber

fortbauernben Ausgaben (©tat ber

&erroaltung bes Snnern).

@s übertragen ftd) gegenfeitig:

1. bie Sefolbungsfonbs ber SRätJje

beim £)berpräfibium unb ben

SSejirfspräfibien, ber ©teuer- unb
ber ^oliseibireftoren;

2. bie SBefolbungSfonbS ber 9<{egie*

rungSaffefforen bei bem £)ber=

präfibium unb ben SBejirfsprä*

fibien, ber Rreis* unb ^olijei*

äffefforen

;

3. bie Sefolbungsfonbs ber £anb<
baumeifter, ber RretSingemeure,

ber äßofferbaubejirfsingenteure,

ber Rulturingenieure unb ber

SBaumeifter beim Sberpräfibium

unb ber 23aumeifter für §od)=

bauten bei ben Sejirfspräfibien;

4. bie SBefolöungsfonbs ber©efretäre

unb ©efretariatsaffiftenten bei

bem £)berpräftbium, ben Sejirls*

präftbien, ben ©teuer-, gorft-,

Rreis* unb ^Boligeibireftionen unb
ber UniüerfitätS' unb SanbeS«

bibliotbef, ber £)berbu<ä)balter,

33ud)t)alter, Rafftrer unb Raffen*

affiftenten bei ber Sanbesbaupt*

faffe unb ben Sejirfsbauptfaffen

unb ber tedjnifdjen 2lfftftenten

ber Sergmeifter;
5. bie S3efolbung§fonbS ber 5?anj*

liften bei ben Söejirt'spräfibien,

ben ©teuer*, Rreis* unb *Poli$ei*

bireftionen unb ber Söergreüier*

fTreiber innerhalb jebes ÖejirfS;

6. bie Söefolbunqsfonbs ber Ranjlei*

biener unb iboten bei ben ju 5

bejeidmeten Söeljörben unb bei

ben Söejirfsbauptfaffen innerhalb

jebes SüejirEs.

•
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JULjcmcinc JiiMnjümmiltumj.

pitel
Stiel Ausgabe.

Setrag
für ba<3

©tatöjafjr

1879/80

SKarl.

darunter

fünftig

roeg=

fallenb

-

Erläuterungen.

^•crtbaiterttbc 5Citöö<xbcn.f 1 V ViV V» Vi V V*VV V WV JA M> V V

61 • gür ben Sanbeäausfc&ufe .... 45 000 — 3u Kapitel 61. <£>ierau§ finb ju fce=

ftreiten

:

1. ©taten unb SRcifcfoften ber SKitglieber

be§ 8anbe§aus>fd)uffe§,

2. Remunerationen für ba§ jugejogeue

@efretariat§=, 33üreau= unb $uf§per'
fonal,

3. @äcf)Iicf;e 2lu§gaben, inSBefonbere SBü=

reaubebürfniffe, Utensilien, ©rudEfadjen,

Sßorto u.
f. w.

68

Summe Kapitel 61 für ftd).

Hu unnorfieraefefienen 2lu§QCtbeP
(§aupt<@£traorbinartum).

3ur Verfügung be§ 5iei^öfanä[er§ . . 200 000

Summe Kapitel 68 für ftdj.

196*
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Beilage 2.

bes

in bem neuen @tat$=@ttttmtrf für bag 9fttniftertum üorgefe^enen nnb beö

Bisher mit ben betreffenben ©elften Befaßten $erfonal3.

oatjl. fJejeidjnung.

A. Itnnftiger tfeftarf an Beamten.

1 v^iuuiö| eiieim.

00 niiiei |iuuiv) | eiiciuie.

0
^lXni|IclXUl-JL'llcllUlCJI.

1 0iy » JUUUt.

Qy |imiUU(c <y Ul|»U l l'cllt l

.

1 •Olli tUU VUl |U IJCl |Ul UUv Viclll llllUlll tull UHU |Ul. Utll UUllölUlU.

zo (^'Vi^iiVl i 1» n f i\ i» liviX ^i'dillftl'A t rtl"iJtivijpeoienien uno ycegiiitutoren.

1 0 jW|]i|ienien.

1 9 wunjici]erteiuTc.

stungieioiener.

B. Btöljerujer Beoarf an Beamten.

1 Unterftaatsfefretät (abgefeiert 00m ©taatsfefretär unb bem SDireftor bes SieidjS«

Sujttjamts).

1 Oberpräfibent.

4 oortragenbe 3?ätl)e.

3 £>ber»9iegierungsrutf)e.

2 ftänbige §ülfSarbeiter im ReidjSlanjlersSlmt für ©tfafc Kötteringen unb 3teid)s*

Sufiisamt.

13 Regierungsrätfye, einfdjlie&liäj bes Sanbforflmetfters unb be§ Referenten beim £>ber=

präfibtum in 3Jiebijinal=2Ingelegent)eiten.

6 £ülfsarbeiter beim Dberpräftbium unb bem Sanbforfimeifter.

8 ©etretariatsbeamte beim Reid)öfanjler*2lmt für (Slfajs Kötteringen unb 9ieict)6*

Suftijamt.

24 ©efretariatsbeamte beim Dberpräftbium unb bem Sanbforfimeifier.

4 5lanjleibeamte beim 9teid)sfanäler=2lmt für @lfaf3=8ott)ringen unb 3teid)Ss3ufli3amt.

8 Slansleibeamte beim Dberpräftbium unb benf Sanbforfimeifier.

4 33oten bes 5Reid}Sfanälers2lmts für @lfa&»Sottjringen unb SReüfyS'Suflijamt«.

6 Soten bes Dberpräfibiums.

SBemerfung ju B. $on ben Beamten bes Steidjsfanjler^mts für eifafc

£ott)ringen finb tjier nur biejenigen in Slnfafc gebraut, roeldje in Singelegen«

tjeiten ber Sanbesuerroaltung, nidjt aber bteienigen, roeldje für bie SBerroaltung

ber $eict)seifenbat)nen befd)äftigt finb.
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be3 Bisher mtb be3 füttftig erforberltdjen ^oftettaufttattbeS.

1. 2.

Kapitel Xitel

be§ ©täte für

1879/80

Ausgabe n.

4.
i

5. | 6.

£)er 2tnfa| beträgt

im @tat

für

1879/80

im 5ftacl)trag$=(5tat

nadj

Safjres«

betrag

SDlatl.

nad)

SKonotS«

betragen

maxi

7.

2)er 2Infafe in

©palte 5

beträgt gegen ben 2In:

fafc in ©palte 4

mefjr

SfRarf.

rcemger

ÜÄorl.

Erläuterungen.

1/10

11/13

14/19
20

21

22

Sefolbung be§ Sanbforft=

meifterS

Sefolbung für 1 tedjnifcf)en

§ülf§arbeiter

Seitrag für baö !Heid^äfan§Ier=

2lmt, &eidj3=3ufti*amt unb
9?eicb>fan3ler=2tmt für ©Ifafc
Sotf>ringen .......

Soften beö ©efefeblatteä für
@lfaf3=£otf)ringen ....

gür ben ©tatttjalter unbbeffen
33üreau

Sefolbungen bei bem £>ber;

präfibium
Stnbere perfönlicfie 2lu§gaben

©ädjlidje Ausgaben . . .

3u geheimen Ausgaben im2>n=

tereffe ber ^olijei ....
ftür ba§ literariftfje Süreau .

3u unnorljergefefjenen 2lu^
gaben

ftoften beö ©efe^blatteS für

©Ifafcfiotfjringen ....
Staatsrat!)

23unbe£ratl)

Sanbeöauöfcfiup

^auptejtraorbinarium . . .

Einmalige Ausgaben für erfte

©inriäjtung unb Umjug . .

gufammen . .

§iert)on ab bie einmaligen

Ausgaben

Sieiben fortbauernbe 2lu§;

gaben nad) bem SatjreS*

betrage

mithin mef»r

ober auf einen SSJlonat

9 000

3 600

114 980

1 200

245 850
25 600
52 400

44 000
20 000

46 000

45 000
200 000

2 550

254 025

537 100
27 200

111 000

44 000

200 000

1 200
35 000
30 000
94 500

60 000

212,

21 168,75

44 758,34

2 266/67

9 250

3 666,67

16 666,67

100
2 916,67

2 500
7 875

254 025

291 250
1 600

58 600

154 000

1 200
35 000
30 000
49 500

60 000

807 630 1396575

60 000

111 381,27 935 175

60 000

807 630 1336 575

528 945

9 000

3 600

112 430

1 200

20 000

200 000

346 230

875 175 I 34G230

528 945

44 078,75
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äRnitMtcbcr aSmcfrt
ber

XI.
über

ben berfel&en pr $orfceratf)ung üBertütefeneti

©ntrourf ettted ®efe£eS, betreffenb baS gfauft*

pfanbredjt für $fanbBriefe unb dlmlidje <2$ulb=

üerfd)reibungen — $lx. 50 ber £)rucffadjen —

.

23erid)terftatter: 2Ibgeorbneter Dr. v. ©djaufj.

2>er 3ieid)Stag motte befd)lief3en

:

bem Enttourf eines ©efefceS, betreffenb ba§ gauft=

pfanbrecht für ^fanbbriefe unb äfmtidje ©d)ulbt>er=

fdjreibungen, in ber aus ber nad)folgenben 3u=
fammenftellitng erftd)ttid)en Raffung bie nerfaffungS;

mäßige 3ufiimmung ju erteilen.

Sertin, ben 9. 3uni 1879.

2>ie XL ^ommiffion.

Sßorfvfcenber.

Dr. t>. £dmuf;,

23erid)terftatter.

$ujammeiijte(lttiig

©nttomrfs eines ©efe^eS, betreffenb baS gauftyfanbredjt für ^Pfanbbriefe unb äfynli^e (Sd)ulb=

t>erfcj)reibungen mit ben SBeftfylüffen ber XI. ^Dmmiffion.

Vorlage« 95efd)Iuffe ber Äpmtmfftott.

betreffenb

baS gauftyfanbred)t für ^fanbbriefe unb dt)nlidje

©$ulb&erf$rei6ungett.

Sir 3ÖÜf)dm, *on Ootte« ©naben ©eutföer ®aifer,

Köllig Don Greußen sc.

»erorbnen im Hainen beä 3teidj§, nad) erfolgter 3uftimmung
be§ 33unbe§ratf)8 unb be§ 9teid)§tag£, raas folgt:

SBeftetfung beö gauftyfatibredjts.

§. l.

Korporationen, Iftiengefettfdjaften, Kommanbitgefett=

fd)aften auf 2tftien unb eingetragene ©enoffenfdjaften, roeldje

ftatutenmäfcig auf ©runb finpotbetarifdjer 33eleit)ung oon

©runbeigentijum ©d)ulbnerfcfireibungen (*|)fanbbriefe) au§=

geben, beren @efammtl;öf)e nad) bem ^ennmert^e ben @e=

fammtbetrag ber £)t)pott)efartfcr)en ^orberungen nid)t über;

fteigen barf, fönnen ben ^fanbbriefgläubigern an ben l;npo*

tl)etarifd)en gorberungen (§i;potI;efen, ©runbfdmlben, §anb=

feften, Kenten) ein ^auftpfanbred^t im (Sinne be§ §. 40 ber

5tonfursorbnung nad) 3Jia|gabe ber fotgenben 33orfd)rtften

geroäljren.

§. 2.

SDie t)r>potc)efarifcr)en ^orberungen , meldte oerpfänbet Unoeränbert.

werben follen, finb in fortlaufenber 9?eibenfoIge in ein ^fanb*

bnd) einzutragen. SDie Eintragung ift mit ber Unterfdjrift

ber ^fanbbriefanftatt ju oerfetjcn.

SDie Eintragung gilt, wenn nidjt in berfetben erflärt

ift, ba£ bie SBerpfänbung nur für einjelne ©attungen von

© c f c
betreffenb

baS ^anft^fanbrec^t für $fanbbriefe unb älmlidje

©djulbt'Crfcijreibuncjen.

5Btr 3t>tlMt», bon ©otfeS ®naben ®eutfd;er $atfer,

^öntg ben ^reu§en :c.

oerorbnen im tarnen be§ Steides, nad) 'erfolgter 3uftimmung

beä 33imbe§ratt)S unb beä 3?eid)3tag§, roa§ folgt:

©rftet Wbfönitt

SBeftellung beS gauftyfanbredjtS.

§. i.

Unneränbert.

§. 2.
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» r ( n i] f. 33ef^lrtffc bev ftommiffton.

spfanbfcriefen erfolge, als Sßerpfänbung für alle *ßfanb-

brtefe.

§. 3.

Stuf ©nmb ber (Eintragung in bas ^fanbbucf) crttfte^t

bas gauftpfanbrecfjt an ber hnpotfjefarifchen gorberung

1. baburch, bafj ber ©eroabYfam ber über bie $npotb>

farifdt)e gorberung lautenben Urfunbe einem 5ßer=

treter ber ^fanbbriefgläubiger (^fanbljalter) allein

ober berart mit ber spfanbbriefanftalt gemetnfdjaft;

lieh übertragen roirb, ba§ oljne itjn über bie Ur*

funbe trjatfäcpd) nicht nerfügt werben fann;

2. baburcfj, bafj bie SBerpfänburrg auf ber über bie

hapotfyefarifche gorberung lautenben Urfunbe non

ber *ßfanbbriefanftalt unb bem ^fanbfjalter ner=

merft wirb. £)er 33ermerf foH bie -Kummer ber

(Eintragung in bas spfanbbud) enthalten;

3. baburch, bajs bie SSernfänbung in bas ©runb= ober

^npottjefenbuclj eingetragen wirb, tnforoett bie 2anbes=

gefe|e eine folctje (Eintragung geftatten. 2lls S3er=

pfanbungSerflärung unb (EintragungSberoitligung ge=

nügt ein mit ber beglaubigten Unterschrift ber ^pfanb*

briefanftalt »erfefjener Stusjug aus bem sßfanbbucfje.

§. 4.

2)ic Benachrichtigung bes ©rittf et) utbn er§ ift jur 2öirf=

famfett bes $auftpfanbrecf)ts roeber erforbertiefj noefj ^in-

reicfjeub.

S)er ^3fanbf;atter fann jeboef) bie Benachrichtigung burefj

bie ^Pfanbbriefanftalt »erlangen.

§. 5.

©ine ofjne fc&riftlich beurfunbete 3uftimmung bes *ßfanb;

fjalters erfolgte Abtretung, Berpfänbung ober Tilgung ber

nerpfänbeten $orberung fann jum üftachtheite ber *ßfanbbrief=

gläubiger nicht geltenb gemacht werben. £)affelbe gilt üon
einer BouecfjtSeinräumung, einer (Entpfänbung, foroie non
einer ^Jfänbung.

Unberührt bleibe« bie Borfcrjriften bes bürgerlichen

3f?ect)tä, nadlj welchen ber oljne ßenntnifi bes $auftpfanbre<f)t§

tilgenbe ©cfmlbner gefdt)üfet roirb, fofern bie Tilgung gegen=

über einem Slnberen, als ber $fanbbriefanftatt, gefeiten

ift. 3)as ©leicfie gilt non ben 33orfct)riften über ben ©cfjuts

eines dritten, welcher ofme ßenntnifj bes gauftpfanbredjts

bie ^orberung ober ein *Pfanbrecf)t an berfelben erroorben

hat, fofern ber ßrroerb t>on einem Slnberen, als ber 3lnftatt

gefdt)et)en ift.

§. 6.

Sie ^ßfanbbriefanftalt wirb buref) bas ^auftpfanbrecfjt

nic^t in ber Befugnifj befcfjränft, felbftänbig ßünbigungen
norjunefjmen , foroie 3infen ober foldje 3at)lungen einju=

jiefjen, beren Beträge unb Termine in ben (Statuten ober

ber über bie hnpotfjefarifcfje gorberung lautenben Urfunbe

beftimmt finb.

§. 7.

2)as gauftpfanbrecfjt erlifcht, roenn im gatle bes §. 3
9fr. 1 ber ©eroahrfam ber Urfunbe non bem ^Jfanbfjalter

aufgegeben, im ftatle bes §. 3 9?r. 2 bie Aufgabe beS

*Pfanbrecf)ts auf berfelben non ifjm oermerft unb im gaße
beS §. 3 üftr. 3 bie Eintragung ber Berpfänbung gelöfcfjt

roirb. Sie fcöfcfjungsbenrilligung fjat ber ^fanbfjalter ju er=

ttjetlen.

§. 8.

S)er außer bem f^affe bes §. 3 Sftr. 1 an ©egenftänben

beö beroeglicfjen Vermögens für bas $auftpfanbrecfjt erforber^

lic^e ©eroahrfam roirb für bie ^Pfanbbriefgläubiger burch ben

$ßfanbf)atter in ©emäßheit beö §. 3 3?r. 1 ausgeübt.

Unoeränbert.

§. 3.

§. 4.

2)ie Benachrichtigung bes SDrittfchulbnerS ift jur 2ßirf=

famfeit bes gauftpfanb rechts roeber erforberlicl) noch

reichenb.

$>er ^fan^alter J)at {ebodt ftcetgnetenfattö bie

SBcnadmd)tt(iunfl ju betonten.

§. 5.

Unneränbert.

Unneränbert.

§. 6.

§. 7.

SDaS gauftpfanbrecht erlifcht, roenn im gaße bes §. 3

SRr. 1 ber ©eroahrfam ber Urfunbe non bem ^Pfanbhalter

aufgegeben obev vevioven, im gaHe bes §. 3 !Jlr. 2 bie

Stufgabe bes ^fanbrechts auf berfelben r>on ihm nermerft

unb im galle bes §. 3 91r. 3 bie (Eintragung ber 33er=

pfänbung gelöscht roirb. SDie £öfchungsberoiaigung h at oer

^}fanbhalter ju ertheilen.

§. 8.

Unüeränbert.
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3> o v 1 o 9 c. 93cfd)tüffc fcer &ommiffton.

§. 9.

Sie spfattbbriefc einer ©attung geroäljren in £öb> ibjrer Unoeränbert.
Beträge gleite 5ie<^te an aßen für biefe ©attung oerpfän=

beten ©egenftänben olme Unterfdjieb, ob bie Ausgabe ber

sßfaubbriefe oor ober nadj ber SefteÜung bes *PfanbredjtS

erfolgt ift.

SDas *J3fanbred)t fann jeboc^, fotoeit biefes @efe£ nidjt

ein Anberes beftimntt, oon jebem ^fanbbrtefgläubiger in bie

einzelnen rjopotljefarifdjen ^orberungen nad) feiner Ausmalt
fetbftänbig gettenb gemalt raerben. SDie ©eltenbmadjung

unterliegt ben 33orfd)riften ber (Sioilprojefcorbnung über bie

3toangsooßftredung in ^orberungen. SDie 3roang§ooIIftrecfung

barf erft beginnen, nadjbem ber sßfanbfjalter oon bem ^ßfäa=

bungsantrage 3JlittJ»eitung erhalten Ijat. 3m $alle bes

§. 743 ber Gioitprojefcorbnung ift aufjer ber sßfanbbrief=

anftatt audj ber SpfanbEjalter ju fyören.

3um 3toede ber ©eltenbmadjung bes *)3fanbred)ts tonnen

bie *ßfanbbriefgläubiger oon bem *ßfanbbud) @infid)t nehmen.

Stoeitet mfönitt.

Vertretung ber $3fanblmefgldulnger.

§. io.

3um ^Pfanbrjatter ift oon ber *ßfanbbriefanftalt ein

Jiotar ju beftetten.

©er -Warne bes ^ßfonbrjatterö ift burdj bie in ben Statuten

$ur 33eröffentlid)ung oon SBefanntmadjungen beftimmten

SBlätter befannt ju mad)en.

Sttö Sefdjeinigung feiner SSefteKung ift iljm eine beglau=

bigte Urfunbe ju erteilen. @r t)at biefelbe bei ber 33eenbi=

gung feiner ©efcf)äftsfül;rung jurüdjugeben.

§. 11.

SDie Abberufung beS sßfanbbalters gefd)ief)t burdj bie

Anftalt auf ben Söefdjlufj einer 33erfammlung ber *ßfanb;

briefgläubiger.

3)ie Abberufung fann, fofern ber ^fanb^alter bie

iljm obliegenben *ßflid)ten »erlebt, auf Antrag ber *J)fanb;

briefanftatt, ber Auffid)tsbel)örbe ober bes Ausfdjuffes ber

sßfanbbriefgläubiger burd) bas AmtSgeridjt erfolgen , bei

toeldjem bie Anftalt üjren allgemeinen ©eridjtsftanb |at.

33or ber (Sntfdjetbung finb ber sjjfanbijalter, bie Anftalt unb,

raenn ein AuSfdjufj ber *ßfanbbriefgläubiger beftellt ift, biefer

ju fjören, ©egen bie (Sntfdjetbung finbet bie fofortige S8e=

fdjroerbe nad) SJiafegabe ber ©ioilprojeijorbnung (§§. 540, 531
bis 538) ftatt.

§. 12.

£>ie *ßfanbbrtefanftalt fat bem sßfanbfjalter angemeffene Unoeränbert.
baare Auslagen ju erftatten unb für feine ©efdjäftsfüljrung

eine angemeffene Vergütung ju gewähren.

§. 13.

©er ^fanbrjalter Ijat bie Sorgfalt eines orbenttidjen Unoeränbert.
£>auSoaters anjunjenben.

§. 14.

93ei ^Beginn feiner ©efdjäftsfüljrung unb roäbrenb ber Unoeränbert.
SDauer berfelben fjat ber sfjfanbfjalter barauf ju adjten, bafj

ber ©efammtbctrag ber für eine ©attung oon *ßfanbbriefen

jum gauftpfanbe beftcßten ^rjpott)efatifcr)ett gorberungen in

bem burd) bie Statuten feftgefefeten SBerfjältniffe ju bem ©e=

fammtbetrage ber in ©ettung befinblidjen ^faubbriefc biefer

©attung fteljt, inforaeit lefctere ntdjt im ©eroafjrfam bes

spfanbt)atter§ ftdj befinben. hierbei finb Abnabelungen auf

bie oerpfanbeten gorberungen unb fonftige Sßcrminberungen

berfelben abjuredmen.

§. 9.

Stoeitet Slbfdjmttt.

Vertretung ber ^fanbBriefgläubiger.

§. io.

Unoeränbert.

§. 11.

SDie Abberufung bes ^fanbtialters gefd;ieb^t burdj bie

Anftalt auf ben Sefdjlufj einer a3erfammlung ber s43fanb=

briefgläubiger.

SDie Abberufung fann, fofern ber ^fanbfialter bie

U;m obliegenben ^jßflidjten oerle^t, auf Antrag ber ^)fanb;

briefanftalt, ber Auffid)tsbel)örbe ober bes Ausfdjuffes ber

spfanbbriefgläubiger burd) bas AmtSgerid)t erfolgen, bei

roeldjem bie Anftalt ib^ren allgemeinen ©erid)tsftanb b^at. 93or

ber @ntfd;eibung finb ber $fanbr)alter, bie Anftalt unb ter

9(uefd)iift btt ^fonbbrtefgläubtflcr 3U fjoren. ©egen
bie ©ntfd)eibung finbet bie fofortige SBefdjtoerbe nad) üfJafjgabe

ber eioilproje^orbnung (§§. 540, 531 bis 538) ftatt.

§• 12.

§. 13.

§. 14.
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Notlage.

3n gleicher 2Beife f)at ber spfanbfjalter barauf ju achten,

bafj bie Sorfchriften ber Statuten über bie SefMung an=

berer gauftpfänber beobachtet roerben.

@r ^at bie *JJfanbbriefanftalt jur Erfüllung ihrer oor;

ftefjenb bezeichneten Serpflid)tungen anzuhalten.

§. 15.

Soroeit ^tjpottjefartfd^e gorberungen, toelctje jum gauft*

pfanbe beftellt finb ober beftellt roerben, nidtjt ben in ben

Statuten hierfür enthaltenen SorauSfegungen entfprechen,

hat ber ^fanbhalter fte oon ber 3al)l ber gauftpfänber auö;

§ufcr)Iiefeen. Sei biefer Prüfung h at er, fofern ber Se=

leilmngSroerth ber *)3fanbgrunbftücfe in ©emäfjheit ber

Statuten ermittelt ift, nicht ju unterfudjen, ob ber roirflicfie

2Bertfj ben ermittelten Sßertfj erreicht.

§. 16.

2)as ^Pfanbrecht an einer ^^pottjefartfdtjen gorberung

ift auf Verlangen ber Slnftalt oon bem ^fanb^alter auf*

Zugeben, fofern eine anbere fjnpotheEarifdje $orberung oon

gleicher §öfje nach SJtajjgabe biefeS ©efegeS jum gauftpfanbe

beftellt ober ein gleicher Setrag oon *Pfanbbriefen berfelben

©attung bem spfanbtjalter zum ©eroahrfam überleben ober

fonft baS im §. 14 2lbfafc 1 bezeichnete Serrjältnifj aufregt

erhalten roirb.

§. 17.

spfanb&riefe, für welche in ©emäfjheit biefeS ©efefces

ein gauftpfanbredjt beftellt roerben foH, finb mit ber SefcheU

nigung beS spfanb^atterö ju oerfefjen, ba§ für fie bie ftatuten=

mäßige Sicherheit burcf) gauftpfänber (§. 14) oorhanben fei.

Ctjne biefe Sefcfjeinigung geroäfjren biefelben fein gauftpfanb*

recht.

spfanbbriefe, roetctje ber Seftüumung bes oorftefjenben

2lbfa|es entfpredjen, fönnen mit ber Sezeidjnung oerfehen

roerben: „Sef<$einigt nach SWafjgabe beS SfaichSgefegeS

oom — ".

§. 18.

2>er spfanbhalter führt bas spfanbbucf). SDaffelbe ifi

in ber 3lrt ju führen, bafj aus ifjm ber ©efammtbetrag

ber Ijijpothefarifchen gorberungen in ©emäßheit bes §. 14

jeberjeit entnommen roerben fann.

2)aS *ßfanbbriefregifter, roelcfjeS bie 2lnftalt zu führen

hat, mufj Kummer, Saturn, Setrag, Serfallzeit unb Tilgung

ber einjelnen *JJfanbbriefe angeben.

§. 19.

SDie sßfanbbriefanftalt ift oerpfli<f)tet, oon ben auf bie

oerpfänbeten ^orberungen geleifteten 5lapitatjaf)tungen unb
fonftigen Serminberungen bes ^ßfanbrechts, foroie oon ber er=

folgten Silgung ber ^fanbbriefe bem sßfanbljalter fortlaufenbe

ÜJJitttjeilung ju machen.

innerhalb ber erften jroei 2Bocf)en eines jeben Siertek

jahres fyat fie bemfelben ben ©efammtbetrag ber *Pfanb=

briefe, roelche oon jeber ©attung am legten Sage bes oer=

gangenen -DconatS in ©eltung waren, unb ben ©efammt=
betrag ber an biefem Sage für jebe ©attung als gauft=

pfanb oorhanbenen gorberungen in ©emäfjheit beS §.14
2lbfafc 1 mitjutheilen.

2)er spfanbfjalter i)at bie Stidjtigfeit unb Sollftänbigfeit

ber 9Kitth eilungen ju prüfen. @r ift befugt, jeberzeit oon
ben Suchern unb Schriften ber ^3fanbbriefanftalt (Sinftcht

ju nehmen.

Stftenftücfe ju ben S3erljanblungen be3 JDeutfdjen SRet^ötageS 1879.

©efeblüffe ber Äommtffion.

§. 15.

Soroeit ^t>potJ>efarifcr)e gorberungen, roelche zum gauft*

pfanbe beftellt finb ober beftellt roerben, nicht ben in ben
Statuten h^rfür enthaltenen SorauSfegungen entsprechen,

hat ber sßfanbhalter fie oon ber 3atjl ber gfauftpfänber aus=

jufchliefjen. Sei biefer Prüfung tjat er, fofern ber Se=
IeihungSroerth ber sßfanbgrunbftücfe in ©emäfjheit ber Stets

tuten feftflefefct ift, nicht ju unterfuchen, ob ber roirfliehe

SBerth ben feftöefei&tcn Söcrtt) erreicht.

§. 16.

SDas ^Jfanbrecht an einer r)r>potr)efarifcr)en ^orberung ift

auf Sertangen ber Slnftalt oon bem ^ßfanbtjatter aufjus

geben, fofern eine anbere £;npotl)eJarifcr)e gorberung oon
gleicher §öl)e nach 9Ka§gabe biefes ©efe^es jum ^auftpfanbe

beftellt ober ein gleicher Setrag oon ^Jfanbbriefen berfelben

©attung vernichtet o&cr ^cm ^fani^alter jum ®e:
t»nt)vfam übergeben ober fpnft baö beftebenbe 3Ser=

baltutfj burc^) ftatufe murifugen @rfa§ von ^fnnbernr

tvelcbe nach bem ^rmeffen be§ ^fnnbbnttcre ben
cjletcben Sßertb bnben, aufrecht evbettten tvtrb.

§. 17.

Unoeränbert.

§. 18.

®er ^ßfanbhalter führt bas ^fanbbuch. S)affelbe ift

in ber 2lrt ju führen, bafj aus ihm ber ©efammtbetrag ber

hppothefarifchen ^orberungen in ©emäjgheii bes §.14 jeber=

jeit entnommen roerben fann.

®te Slnftalt fübrt boö ^Jfanbbricfregtfter. $»«6=

fetbe mu# Kummer, Saturn, Setrag, SerfaEjeit unb %\U
gung ber einzelnen ^ßfanbbriefe angeben.

§. 19.

®ie ^3fanbbriefanftalt ift oerpflichtet, oon ben auf bie

oerpfänbeten ^orberungen geleifteten ^apitalgahlungen unb

fonftigen Serminberungen beS ^fanbrechts, foroie oon ber er=

folgten Tilgung ber ^fanbbriefe bem ^fanbi) alter fortlaufenbe
sDiittheilung ju machen unb tbn von ber ^frinbung einer

3>orberung fofort in Äeiuitnif; 51t fefcen.

innerhalb ber erften jroei SBochen eines jeben Siertet=

jahreS l)at fie ben ©efammtbetrag ber ^fanbbriefe, roelche

oon jeber ©attung am legten Sage bes oergangenen sDlonats

in ©eltung roaren, unb ben ©efammtbetrag ber au biefem

Sage für jebe ©attung als gau ftpfanb in ©cmäjMmt
beö §. 14 Slbfa^ I vorb«nbencn ^orberunejen bem
^fciubbnJtcv mttjutbeilen unb burd) bie in ben

Statuten beftimmten Blätter öffentlich) befannt ju

morfjcn.

©er spfonb^atter h flt bie 3f?ic^tigfeit unb Sollftänbigfeit

ber ajeittheilungeu zu prüfen, ßr ift befugt, jebergett oon

ben Süchern unb Schriften ber ^pfanbbriefanftalt ©iuficht

ju nehmen.
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95 o v i o g e.

§. 20.

SDie Serfammlung ber *ßfanbbriefgtäubiger roirb ju

bcm im §. 11 bezeichneten 3roede burc§ bie *ßfanbbrtef»

anftalt berufen. Stüter biefem $aH erfolgt bie Scrufung

burd) ben ^fanbl; alter.

®er ^fanb^alter |at eine Serfammlung ber *ßfanb=

brtefgläubiger ju berufen, fo oft es im Sntercffe ber le&teren

erforbertid) erfdtjeint.

Sie Berufung mufj erfolgen, fobalb ber ^fanblmlter

oon einer in ©emäfjheit bes §. 9 Stbfafe 2 erfolgten *Pfäits

bung ^enntuifc erhalten bat, foroie in allen fällen, in

melden bie Berufung oon ^fanbbricfgläubigern, beren sJJfanb;

briefe zufammen ben fünfjigften £l)eil ber ©efammtfumme
ber sßfanbbriefe barfteUen, unter ©injaljlung eines jur

©eefung ber Soften f)inreicf)enben Betrages, oöer oon bem

2luSfd)uÜ3 ber ^fanbbriefgläubiger beantragt ober oon ber

2lufftd)tsbcl)örbe oerlangt roirb. 3n bem Slntrag ift ber

3roed ber Serfammlung anzugeben.

SDie Berufung erfolgt burd) zweimalige öffentliche Se=

fanntmacf)ung berjelben unb it)reS 3roedS burd) bie in ben

(Statuten beftimmten Slätter.

§. 21.

2)te Serfantmlung ber *ßfanbbriefgläubiger fa§t ifjre

Sefd)lüffe mit abfoluter 9Jtebri)eit ber Stimmen ber er=

fd)ienenen ©laubiger. S)ie Stimmenmehrheit roirb nad) ben

^Beträgen ber ^fanb briefe berechnet, roeld)e bei ber ^eidjS;

haut ober einer anberen in ben Statuten ober oon bem
sßfanbl;altcr bezeichneten Stelle hinterlegt finb.

Sei ©letd)heit ber Summen entfd)eibet bie 3af)l ber

©laubiger.

Heber bie Serfammlung ift ein gerichtliches ober nota*

rtelles ^JrotofoE aufzunehmen.

§. 22.

3)urd) 33efd)lu§ einer Serfammtung ber *J3fanbbrief=

gläubiger fann ein 2lusfd)uf3 bcrfelben oon minbeftens jroei

gjlitgtiebern befteHt roerben. $ür bie SBatjl ber 3Jtitglieber

genügt relatioe Hfteljrheit ber Stimmen.

SDer 2lusfdjuj3 l;at ben sßfanbhalter bei feiner @efd)äfts=

führung ju unterftü|en unb -m überroad)en.

Sie 9Jfitglieber fönneu oon tlmt über biefelbe jebe 2tuö=

fünft oerlangen unb haben oon ben Suchern unb Schriften

beS spfanbtjalterS, foroie oon bem ^fanbbriefreguter ©iuficht

ju nehmen.

2lngemeffene baarc 2luSlaa.cn finb ihnen oon ber *ßfanb=

briefanftalt zu erftatten.

SDie SefteHuug zum 3JhtgIiebe fann burd) Sefdjlufg einer

Serfammlung ber ^fanbbriefgläubiger roiberrufen roerben.

§. 23.

$)te für ben ^fanbljalter gegebenen Seftimmungen finben

im f^aße unb für bie SDauer einer Sebinberung beS *Pfaub=

IjaltcrS auf einen SteUoertreter beffelben 2lnroenbung.

aSefcbJüffe ber ftommiffion.

§. 20.

3)ie Serfammlung ber ^fanbbricfgtäubiger roirb ju

bem im §. 11 9Ibfa£ 1 bezeichneten Sroecfe burd) bie

spfanbbrtefanftalt berufen. 3lu|er biefem gall erfolgt bie

Berufung burd) ben spfanblmltcr.

2)er ^fanbhalter fyat eine Serfammlung ber s^fanb=

briefgläubtger zu berufen, fo oft es im Sntereffe ber lederen

erforberlid) erfdjeint.

2)ie Berufung mufc erfolgen, fobalb ber ^fanblmlter

oon einer in ©emäfjfjeit beS §. 9 2lbfafe 2 erfolgten s#fän*
bung Äenntftifj erhalten fyat, foroie in allen fallen, in

roelchen bie Berufung oon ^faubbriefgläubigem, beren *ßfanb;

briefe gitfammen ben fünfunbjtoanjigften 2l;eil ber ©e=

fammtfttmme ber ^fanbbriefe barfteUen, unter ©inzahlung

eines jttr ®edung ber Soften htnreid)euben SetrageS, ober oon

bem 3tusfd)uf3 ber ^fanbbriefgläubiger beantragt ober oon
ber 3luffid)tsbehörbe oerlangt roirb. 3n bcm Slutrag ift ber

3roecf ber Serfammlung anzugeben.

2)ie Berufung erfolgt burd) zweimalige öffentliche 33e=

fanntmadjung berielben unb ihres 3roeds burd) bie in ben

Statuten beftimmten Slätter.

§. 21.

SDie 23erfammlung ber ^fanbbriefgläubiger fajjt ihre

Sefchtüffe mit abfolutcr üJteljrljeU ber Stimmen ber er=

fd)ienenen ©läubiger.

^aüc &eö §. 11 Qlbfafc 1 ift jur 33efd)Iu^=

fä^i^feit ber fBctfammluno erforfcerltcb , öoft bie

ctfd)tcnencn ©laubiger mefyv nie ein Retyntfyeil öcr

©cfammtfumme aüet ^fau&bvtefe »ertreten.

£>te 33ef4)luftfäbtöfett unb &te ^ttttimcnmrbrbctt
toerben nad) ben Beträgen ber ^ßfanbbriefe berechnet, roetche

bei ber üfteichsbanf ober einer anöeren in ben Statuten ober

oon bem ^fanbljatter bezeichneten Stelle hinterlegt finb.

Sei ©leichheit ber Summen entfd»eibet bie 3afj' ^er

©läubiger.

Ueber bie Serfammlung ift ein gerid)tlid)es ober nota*

rietteS 'ißrotofoH aufzunehmen.

§. 22.

93on einer 58erfnmmlung ber ^fnnbbrieff\(nu»
biger ift ein 3lusf4>u# berfelben üon minbeftene bret,

miß ber 3«bl ber ^fnnbbriefglnubiger ju tväblenben
SOtitöliebern ju befteQen. gür bie 2öal)l ber SKitglieber

genügt relatioe 9Jiel)rheit ber Stimmen.
S)er 2luSfd)u§ l)at ben ^fanbhalter bei feiner ®efd)äfts=

fübrung zu unterftüt?en unb zu überroad)en.

S)ie SKttgtiebcr föuiten oon ihm über biefelbe jebe

2tuSfuuft oerlangen unb haben oon ben Süchern unb Sd)rif=

ten beS ^fanbhalters, foroie oon bcm ^fanbbriefregifter (Sin=

ftd)t zu nehmen.

2lngemeffene baare 2lttSlagen finb ihnen oon ber s
]3fanb=

briefanftalt zu erftatten.

£>te Seftellung zum 2)iitgliebc fann burd) Sefchtufe einer

Serfamiulung ber s^fanbbriefgläubiger roiberrufen roerben.

§. 23.

&ie 95orfcbriften über ben ^fnnbb^Iter finben

für bie $nllc nnb bie ü"»ttiicr einer 93e()inberiin<i

beffelben auf einen Stellvertreter 3lntt»cnbuttfl. JBie

SSeftellung bee legreren erfolgt gleichzeitig mit ber

bee ^fnnbbnitere.
^cr ^nU nnb bie Untier ber 93ebinberung bc;

ftimmen ftd) nad; ber @rflärnng bed ^fnnbbnlterg.
^erfeibe gilt a(ö bebinbert, tnenn er jur Abgabe ber

drrffärung tocgen Äranfbett nuf^er Staube pber ein

Eintrag auf Abberufung beffelben in ©emä^beit bee

§. 11 Wb\a1$ 2 gefteUt ift.
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Vorlage. 93efd)üiffc ber &ommtffton.

dritter gfcfönitt.

3roaitg8ltqutbattoit.

§. 24.

SStrb über bas Vermögen ber ^fanbbriefanftalt bas

jicuirurSnerfabren eröffnet, fo l)at eine Veriammtung ber

^fanbbriefgläubiger 5öefci)Ui6 barüber ju fäffen , ob jur ab=

gefonberten öefriebigung aller ^fanbbriefgläubiger aus ben

iljnen jum ftauftpfanbe befteöten ©egenftänben bie 3roangä=

Iiquibatiou beantragt roerben foH.

©ine 33e)cf)tuBfaHung barüber ift bis sunt Ablauf eines

'DJfonatS feit ber ©röffnung be§ $onmrSucrfaljrenS fjerbetjus

führen.

ffiirb bef Stoffen, bie 3maugSli quibati on ju

beantragen, fo ift jugleid) für ben $all ber ©r =

Öffnung berfelben, fofern ein auSfdjufj ber ^fanb*
btief gläubiger nid)t beftellt ift, bie Veftellung
ju beroirfen.

gür baS Verfahren über ben autrag gilt, roenn nid)t

in bent Vefd)lu£ ein anberer Vertreter ber ©läubigeroerfamm=

lung bejeidmet ift, ber ^fanbtjalter als Vertreter.

§. 25.

2Iuf Antrag ber Verfammlung ber *)3fanbbriefgläubiger

ober auf Antrag beS ^onfurSoerroalterS f)at baS amtsgerid)t,

bei meinem baS ÄonmrSoerfaljren anhängig ift, bie 3mangS=
liquibation ju eröffnen.

§. 26.

SBiö jum 2Iblauf eines 2JJonatS fett«, ber Eröffnung beS

ßonfurSoerfatjrenS unb, roenn innerhalb beS sIftonatS ein

Antrag auf 3roangSliquibation gefteßt ift, bis jur red)ts=

fräftigen ©ntfdjeibiing über benfelben ift rüdfidjtlid) ber l)i;po=

tf)efarifd)en gorberungen, meiere ben »JJfanbbriefgläubigem

jum gauftpfanbe bciteHt finb, eine 3roangSDoHftrecfung für

einjelne *jjfanbbriefgläubtger (§. 9 abf. 2) eiujuftellen. S5ie

bereits erfolgten VoÜftredfungSmafjregeln bleiben einftroeilen

befielen.

§. 27.

3)er Vefdjlufc beS ©erid)ts, burd) roeterjen bie 3roangS=

liquibation eröffnet roirb, ift burd) minbeftenS einmalige ©in;

rüdung in bas jur Veröffentlichung amtlidjer Vefannt=

madjungen bes ©erid)ts beftimmte SStatt befannt ju machen.

35ie Vefanntmacfjung gilt als beroirft mit bem Ablaufe beS

jroeiten Sages nad) ber ausgäbe beS bie ©mrüdung ober

bie erfte ©inrüdung entljaltenben VlatteS.

Slufeerbem erfolgt bie Vefanntmacfjung burd) bie in ben

Statuten beftimmten Vlätter.

$)er ben 2lntrag auf 3roangSliquibation abroeifenbe 33e=

fd)lufj beS @erid)ts ift bem älntragfteller oon amtSroegen ju=

jufteHen.

§. 28.

©egen ben ©röffnungsbefcfjluf; ftefjt jebem ^fanbbrief;

gläubiger, fonrie bem ftonfursoerro alter, gegen ben abroeifen=

ben 33efd)lu§ bem Slntragfteller bie fofortige Vefcfnoerbe nad)

2ftafjgabe ber ©ioilorojefeorbnung (§§. 540, 531 bis 538)
ju. SDie gfrift für bie Vefd)tr<erbe gegen ben ©röffnungs=
befd)lu§ beginnt mit ber Vefanntmacfjung beffelben (§. 27
abf. 1).

§. 29.

üftad) ber Vefanntmacfjung bes ©röffnungSbefcfjluffes

(§. 27 abf. 1) unb bis jur Veenbtgung ber 3mangS=
liquibation finbet eine felbftänbigc Verfolgung beS gaufts

pfanbred)ts burd) einjelne >j>fanb briefgläubiger (§. 9 abf. 2)
nid)t ftatt.

dritter 2lbfc^iutt.

3tüangöItquibatton.

§. 24.

2Birb über bas Vermögen ber ^fanbbriefanftalt bas

.^ouhtrSoerfafjren eröffnet, fo bat eine 33erfammlung ber

sjjfanbbriefgläubiger 3Jefcl)lu& barüber ju fäffen, ob ?ur ab-

gefonberten Siefriebigung aller ^fanbbriefgläubtger aus ben

ifjnen jum ^auftpfanbe beftellten ©egenftäuben bie 3toangS=

liquibation beantragt roerben fofl.

©ine 33efd)luf?faffung barüber ift bis jum ablauf eines

SRonats feit ber ©röffuung beS ^oufursoerfaljrens l)erbetju=

führen.

gair bas 33erfab,ren über ben antrag gilt, roenn nid)t

in bem 33efd)lu§ ein anberer Vertreter ber ©läubigeroer'

fammlung bejeictinet ift, ber ^ßfanbl)alter als Vertreter.

§. 25.

tlnr>eränbert.

§. 26.

Unoeränbert.

§. 27.

Unoeränbert.

§. 28.

Unoeränbert.

§. 29.

Unoeränbert
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Vorlage.

§. 30.

SDte 3toangsliquibation gefdjiefjt burd) ben spfanbijalter

als Siquibator. 2>n roidjtigeren gäßen Jjat berfelbe bem 2luS=

fdjuffe ber *}Jfanbbriefgläubiger oon ber beabfid;tigten 9Jiaf3=

reget 9JJittt)ei(ung ju mad)en.

©Reibet ber bisherige sßfanbljatter aus, fo ift ber

Siquibator burd) baö ©eridjt ju befreiten. 3um Siquibator

fann ein 9lotar ober eine anbere *J3erfon befteßt werben. Sluf

benfetben finben bie Vorfd)riften biefes ©efe^eö über ben

sßfanbfjalter Slnroenbung.

©er Siquibator fann toegen ^flicfjtüerletmng ober aus

anberen nrid)tigen ©rünben abberufen roerben. SDie Stb=

berufung erfolgt auf Slntrag einer Verfammtung ober bes

2luSfd)uffeS ber ^fanbbriefgtäubiger burd) bas ©eridjt in

©emäfebeit beS §. 11 2lbfa| 2. Sin ©teile ber spfanbbrief=

anftdlt ift ber $onfurSuerroatter fjören.

§. 31.

SDie Vergütung für bie ©efdjäftsfüfjrung bes Siqui=

bators wirb in Srmangetung einer Einigung mit bem* 2luS-

fdmffe ber spfanbbriefgläubiger unb bem ßbnfursoerioatter

burd) baS ©erid)t feftgefefct.

Seit -äJiitgtiebem beö SluSfdmffes fann für itjte 9ttü>

mirfung bei ber 3roangSliquibation eine angemeffene Ver;

gütung geroätjrt werben. 3n Ermangelung einer Einigung

mit einer Verfammlung ber sßfanbbrtefgläubtger unb bem

ßonfursoerroatter entfd)eibet baö ©erid)t über ben Setrag

ber Vergütung.

©egen bie @ntfd)eibungen finbet Vefdperbe nad) 9Jtafj=

gäbe ber EioilprojeBorbnung (§§. 531 bis 538) ftatt.

§. 32.

©Ieid)seittg mit bem ©röffnungsbefd)luffe tjat bas ©eridjt

rücfftdjtlid) alter jum $auftpfanbe befteQten gorberungen bem

SDrittfd)ulbner ju oerbieten, 3aljlungen bem ^onfursoermatter

ober einjetnen 9ßfanbbriefgläubtgcrn, für roeld)e eine spfänbung

ober Uebenoeifung jur ©injtetjung erfolgt ift, p teiften,

foroie an ben ÄonhirSoerroalter baS ©ebot ju erlaffen, fid)

jeber Verfügung über bie gorberung, insbefonbere ber ©in=

äietjung aud) oon 3infen ju enthalten, unb bem Siquibator

bie gorberung jur Sin^ieljung ju überroeifen. ®ie Vorfdjriftcn

ber eünlproje&orbmmg §. 730 Stbfafe 2, §§. 731, 737,

739 bis 741, 743 finben entfpredjenbe Slnroenbung. lieber

ben 3lntrag auf Verroertfmng einer gorberung nad) §. 743

ber ©ioilprojefjorbnung finb ber 5lonfursoerroatter unb ber

Slusfdjufe ber ^fanbbriefgläubiger ju fjören.

§. 33.

©o oft aus ber Verroertfjung ber für eine ©attung oon

^fanbbriefen befteltten gauftpfänber Ijinreidjenbe baare SJiaffe

oorfjanben ift, fjat ber Siquibator eine Verkeilung auf biefe

©attung oon sßfanbbriefen oorjunefjmen. Sie Soften ber

3mangSliquibation finb norroeg ju berichtigen.

SDie Verkeilungen erfolgen auf ©runb beö *Pfanbbrief=

regifters. ^Betagte 0fanbbriefe gelten als fällig.

SDie Vornatjme einer Verleitung unterliegt ber ©e=

neljmigung bes StuSfd)uffcs. Von ber beabfid)tigten Ver=

tt)eilung ift ber ISonfurSocrroalter ju benad)rid)tigen.

9>itd)t erhobene Slnttjeile finb nad) ber Veftimmung bes

2lusfd)uffeS für SRedmung ber Vetljeiligten ju hinterlegen.

§. 34.

®aS gaufipfanbrcdjt für eine ©attung oon *ßfanbbriefen

fann burd) Vefdjtufe ber Verfammlung ber ^fanbbricfgläubi*

ger biefer ©attung ganj ober ttjeilroeife aufgegeben werben.

93efd)lüffe ber Äommiffton.

§• 30.

SMe 3roangSliquibation gefdjiefit burd) ben *J)fanbljalter

als Siquibator. Sn rcid)tigeren ^«Öen fjat berfelbe bem 2lus=

fdiuffe ber ^)fanbbriefgläubiger oon ber beabfid)tigten 9Jia^

reget SD^ittljeitung ju mad)en.

©Reibet ber bisfjerige ^fanblialter aus, fo ift ber Si=

quibator burd) bas ©erid)t ju befteßen. 3um Siquibator fann

ein üftotar ober eine anbere ^Jerfon befteHt merben. Sluf ben«

felben finben bie Vorfdjriften biefeS ©efefces über ben ^fanb=
ijalter Slnroenbung.

2)er Siquibator fann roegen ^ßflidjtoerlefcung ober aus

anberen roid)tigen ©rünben abberufen werben. &te 21b;

berufung erfolgt auf Eintrag Öcö 2IuSfd>uf?eä ber

^fanbbrtefgläubtger ober auf Eintrag von ^fanbs
briefgtdubtgern, beren ^fonbbrtefe ^ufamnten ben

fünfjigften Xfyeil ber <$efammtfumnte ber ^fanbbrtefe
barfteUcn, burd) baS ©erid)t in ©emä^eit be§ §.11 2lb;

fafe 2. 2ln ©teile ber spfanbbriefanftalt ift ber ßonfurSoer»

matter ju Ijören.

§. 31.

Unoeränbert. i

§. 32.

Unoeränbert.

§. 33.

Unoeränbert.

§. 34.

Unoeränbert.
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Notlage.

§. 35.

SDic SBerfannnlung ber 9ßfanbbriefgläubiger roirb im gaHe
be§ §. 34 burdj ba§ ©ericbt berufen.

3u bem 2lntrag auf Berufung finb aufjer ben im

§. 20 2lbfa| 3 bejeidjneten ^Jerfonen ber ßonfurSoerroalter

unb ber ©emeinfcfjuloner berechtigt. 2)er ßonhirSoenoaltcr

hat einen ßoftenoorfchufj nict)t ju jagten.

3)ie Berufung erfolgt burdj minbeften§ einmalige öffent=

liehe söefanntmacbung berfelben unb it)rcö 3roecf8 in ben

im §. 27 2Ibfa$ 1 unb 2 bezeichneten 33tättern.

§• 36.

$5ie Sßerfammlung jtnbet unter ber ßeitung bes ©e=

richte ftatt.

(Stimmenmehrheit ift nur oorljanben, roenn bie 3J2er)r=

}af}l ber in bem genuin erfchienenen sßfanbbriefgläubiger

ausbrücflich juftimmt unb bie ©elammtfumme ber *Pfanb=

briefe ber 3uftimmenben mcnigftens brei iBiertt)ei£e ber ©e;

fammtfumine aller ^fanbbriefe ber ©attung beträgt, ©ejäbtt

werben nur bie Stimmen ber ©laubiger, toelcbe bie *Pfanb=

briefe nach Stnorbnung bes ©ericr)tö hinterlegt h<*ben.

§. 37.

SDer 33efcr)Iu§ ber Ißeriammlung bebarf im galle beS

§. 34 ber Seftätigung beö ©ericfits.

2luf bie Scflätigung, beren SBirfung unb Anfechtung

finben bie Seftimmungen ber ßonfuräorbnung §. 170 2lbfa& 2,

§. 171, §. 172 9?r. 1, §§ 173, 174, 178, 181, 182 ent=

forec&enbe Slnroenbung. S)er Slntrag auf Söerroerfung be§

33el"(f)iuffe§, foroie bie fofortige Sefdjroerbe gegen bie (5nt*

fdjeibung über bie Sefiätigung beffelben fte^t jebem ber

spfanbbriefgläubiger §u.

§. 38.

ÜJcacfj ber le|ten 33ertl>eilung unb ber 9ted)nung§tegung

be§ 2;quibator3 befdjließt auf ben 3lntrag beffelben unb

nach Anhörung bes 2lu§fchuffe3 ber ^fanbbriefgläubiger ba§

©erid}t bie Aufhebung ber 3roang§liquibation.

SDaS ©ericE)t hat bie ©infteüung berfelben ju befdjliefjen:

1. roenn eine ^erfammlung ber *ßfanbbriefgläubiger

bie ©inftellung beantragt;

2. wenn gegen ben Sefdjlufj, burd) melden baS $on=

fur§nerfaf)ren eröffnet roorben, bie 23efcf)töerbe ein=

gelegt unD rechtskräftig für begrünbet erachtet ift.

$i§ §ur recbtöfräftigen ©ntftfjeibung über bie ein=

gelegte 23efcf)toerbe fann angeorbnet toerben, ba§ bie

SBoUjiefmng ber 3mangöliquibation auszufegen fei.

©egen bie oorfteljenb bejetchneten (Sntfcheibungen finbet

Söefdjioerbe nach SDcafegabe ber Sioilprojefcorbnung (§§. 531
bi§ 538) ftatt.

SDie Aufhebung ober (Sinftcüung ift nach ben 93or=

fcfjriften bes §.27 öffentlich befannt ju machen.

§. 39.

%n bem gaHe, bafc eine 3roang§tiquibation nicht er«

öffnet ober biefelbe eingefteHt ift, b,at ber ßonfuröoertoalter

3infen unb fonftige 3ahlungen, roeldje oon irjm in ©emäfc
fieit beS §. 6 einziehen finb, jur Sefriebigung ber ^fanb*
briefgläubiger ju oerroenben, fomie bie in ben «Statuten be«

fiimmte AuSloofung, ftünbigung ober ©noerbung oon J#fanb=

briefen jum 3roecfe ber Tilgung berfelben Ijerbeijuführen.

2>er ^fanbljalter b,at ben Äoufuräüerroalter liierju anju^

galten.

93ef4)(üffe ber ^ommiffton.

§. 35.

Unoeränbert.

§. 36.

Unoeränbert.

§. 37.

Unoeränbert.

§. 38.

Unoeränbert.

r

§. 39.

Unoeränbert.

§. 39 a. (9tot.)

$te &efitmmunaen ber §§. 241 Bid 38 finben

cntftrcdfocn&c 9(nta»enbung auf ben ^all, baft ein $ln--

trog auf @rpffnung bed fi uitfnvöücrfnhrcne bttyalb,
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95 o r I a ö e. 93efcblüffe ber &ommiffion

§. 40.

SBäljrenb beS $onfurSocrfaf)renS ober ber 3roangsliqut;

bation beftebt eine 33erpflid^tung bes sßfanbtyalters jur Auf*

gäbe vineS *ßfanbredjts in ©emäfjljeit bes §. 16 nidjt.

toeü eine ben Soften beö 93erfaf>renö ctitfyredbcitbe

Äonfurömaffc md)t oorbanben fet, abgetotefen unb
bie ^fon&briefanftait jabfungettnfäbtg ober über=

f4)ulbet ift.

3rür bte 3tt>ang3Hqutbarion ift baö Mmt$$evid>t,

to»efd)cö für baö tfonfureoerfabrett ;uftänbig fein

mürbe, nfi(3fditief;ltd) juftönbig.

2In bte <^teüe beö bureb bte ©röffnunß beö

Äonfttreocrfabrenö bestimmten 3ettpunftö tvitt ber

3ettpunft ber Slbtoetfung beö bterauf öerirbteten

Slntrngd, nnb an bie Stelle beö Äonfuröoertoatterö

bte ^fflttbbriefanftnit; biefelbe ift jeboeb }u bem
Qlntrar; «»f @roffiiun<$ ber gtomnflöltqtiibation nid)t

beve<bti$t unb im pralle bes §. 35 »on ber Gablung
beö Äoften»orfcbuffeö niebt befreit.

§• 40.

SBäljrenb ber &toanft>Miqutbatton ober beö Äotu
furöoerfabrenö, ober biß jur ©rlebiflung etneö 9ln=

tragö auf ©röffnnng beffelben befielt eine üBerpfttcbtung

bes sßfanbl; alters jur Aufgabe eines ^fanbredjts in ©emäfc
beit bes §. 16 ntdjt.

Vierter 9lbfcbmtt.

^üftenBeftimmungen.

§. 41.

SDie Eintragungen in bas *Bfanbbud) ftnb frei »on

Stempeln unb älmlicfjen Abgaben.

§. 42.

An ©ericljtsgebüljren roerben non ber im §. 8 bes

©erid)tSfoftengefe£e§ beftimmten trollen ©ebüfjr erltoben

:

1. für bte ©ntfdieibung, einfdjliefclicf) beS trorangegange=

nen SBerfafjrens, über Anträge auf Abberufung beS

«Pfanblattet* im $aHe bes §. 11 Abfafc 2, gtüei

3ef)ntt)eile;

2. für bie gericrjtticfje Witroirfung bei ber 3roangSliquU

bation (§§. 24 bis 38) fed)8 3ebntt;eite unb, wenn
bie 3roangStiquibation eingefteßt roirb, nur oier

3et)"tt)eite.

3m gaHe ber -Jlr. 1 erfolgt bie SßertrjSberedmung rote

bei nidjt uermögensrecf)tltcf)en Anfprücfjen. 3n §örje ber

©ebürjr ift ein 9Sorfdtju§ ju jaljlen.

Sm gaUe ber -Jtr. 2 roirb bie ©ebüfjr nacr) bem ©e=

fammtbetrage ber jum gauftpfanbe befteöten ©egenftänbe

beregnet. @in ©ebürjrenoorfcfiufj ift nid^t ju jablen.

Aufjer ben ©ebürjren werben bie Auslagen beS ©ertcrjts

erhoben.

S)ie SSeftimmungen be§ ©ertcfjtsEoftengefefces finben

entfpredjenbe Anroenbung.

SSterter 3lbfcbnttt.

Äoftettkfttmmutigett.

§. 41.

Unoeränbert.

§. 42.

An ©ertäjtsgebüfjren roerben tron ber im §. 8 beS ©e=

rtdjtsfoftengefefees beftimmten trollen ©ebü^r erhoben:

1. für bie ©ntfdjeibung, einfcfjlie&licl) bes trorange=

gangenen SBerfarjrenS, über Anträge auf Abberufung

bes ^fanbbalters im gaUe beS §. 11 Abfafe 2,

jroei 3el)ntt)eile;

2. für bie gerictitlidje 3JJitroirfung bei ber 3mang>
liquibation (§§. 24 bis 38, 39 a.) fed)S 3ef)ntt)eitc

unb, wenn bie 3roangStiquibation eingefteßt mirb,

nur mer 3er)ntt)eite.

fünfter Slbfcbnitt.

(StrafBefttmmuttgett.

§. 43.

S)er ^Pfanb^alter ober ßiquibator roirb wegen Untreue

naef) ben 33orfd)riften bes ©trafgefe^bud)S (§. 266) beftraft,

roenn er abfid)tlid) jum ?iad)tt)eile ber ^Jfanbbriefgläubiger

fjanbelt.

§. 44.

gjJit ©efängni§ bis ju fed)S Monaten unb ©elbftrafe

bis ju fed)Staufenb SRarf rairb beftraft:

1. roer für bie *Pfanbbriefanftalt miffentlid) einen ^öljercn

betrag uon ^fanbbriefen ausgiebt, als im 58erl)ält=

fünfter 3lbfd)nttt.

©trafbeftimmungen.

§. 43.

Unueränbert.

§. 44.

Wit ©efängni§ bis ju ©tttem Sabre unb ©elbftrafe

bis ju 3*btttaufettb Warf roirb beftraft:

1. roer für bie ^fanbbriefanftalt roiffentlidj einen ^öljeren

^Betrag oon ^fanbbriefen auSgiebt, als im 5üert;ält=
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Vorlage.

niffe berfetben ju ben für fic oorbanbenen $aufi=

pfänbern ftatutcnmäfjig geftattct ift;

2. roer roiffentlid) in beit burd) §.19 oorgefcbriebenen

SJftttbeilimgeu über ben Staub ber gorberungen

unb ber ^fanbbriefe benfelben nnroat;r barfteHt ober

oerfdjleiert.

§. 45.

SWit ©elbftrafe bis 51t einfmnbcrtfünfrig Warf wirb bc-

ftraft, roer für eine ^fanbbriefanftalt einen ben Sorfcbriften

biefes ©efefces nid)t entfprecbenben ^fanbbrief mit ber im

§.17 2lbfa§ 2 norgefeljenen Sejeidmung ober mit ber $e=

jeidjimng „Sefcbeinigt" ober einer anberen Sejeidmung aufis

giebt, roetcbe ben (Stauben jn crroeden geeignet ift, als fei

für ben ^fanbbrief ein gauftpfartbredjt nad) Wafjgabe biefes

©cfe&eS beftellt.

Zabvtcv ilbidfnitt.

^ommimalobligatimtett.

§. 46.

%n gleicher Sßeife roie ben ^fanbbriefgläubiqent föunen

bie Korporationen, i)lftiengefcttfd)aften, Komtuanbitgefelifdjaften

auf ülftien unb eingetragenen ©enoffenfdjaften, meldje ftatuten«

mäfjig, auf ©runb nicht t)upotl)efartid)er Marleben an ©e^

meinben ober anbere öffentliche Serbänbe, Scbulboerfdjreibuns

gen (Kommunalobligationen) ausgeben, ben Sntjabern ber

U|tecen ein gauftpfanbreebt an ben 2)arlet)uSforberungeii ge--

roäfjren.

3Me Sefrimmungen ber §§. 2 bis 45 finben entfpredjenbe

SKnroenbung.

Siebenter 9lbfd)nttt.

(Scfylupefttttmmttgett.

§. 47.

3n Sunbesftaaten, in ineldjen bas 2lmt eines 9tfotar8

nid)t beftetjt, fann ein sJicd)tSanroalt juni ^fanbljaltcr beftellt

roerben.

Sei ben befte&enben änftalten (§§. 1, 46), roeldje

ftatutenmäfrg ^fanbbriefe ober Kommunalobligationen unter

Witroirfung eines in unmittelbarem ober mittelbarem Staats^

bieufte ftebenben, jur Aufteilung als 9iotar ober Züchter ober

äur 2lnftcllung im höheren Serroaltungsbicnfte befähigten

Beamten ausgeben, fann ein foldjer Beamte jum ^fanbljalter

befteQt roerben. 3luf bie Sefteflung unb bie Abberufung
beffelben finben bie Sorfcbriftcit biefes ©efe&es nur inforoeit

Anroenbung, als nicht bie Statuten ber Stnftalt anbere Se=
ftimmungen enthalten.

§. 48.

2luf bie befteljenben »nftolten (§§. 1, 46), bei tocterjen

bie ScfteHung jum Sorftanbsmitgliebe bie ©igenfdjaft eines

in unmittelbarem ober mittelbarem StaatSbienfte ftef»enben

Beamten begrünbet, finben bie Sßorfcbriften ber §§. 20 bis 22
über bie SBerfammlung unb ben 2lusfd)u§ ber *ßfanbbrief=

gläubiger, foroeit bie Statuten nidjt eine weitere 2lnroenbung

&efcfejüffe ber Äoiumtffton.

niffe berfelben ju ben für fie oorbanbenen ftauffc

pfänbern ftatutenmäfcig geftattet ift;

2. roer roiffentlid) in ben burd) §. 19 norgefdjriebenen

Wittbeilungen über ben Stanb ber $orberungen unb

ber ^ßfanbbriefe benfelben unroaljr barfteüt ober

oerfdjleiert.

3«rt,letcb fantt auf 95erlufi ber bürgerücben
©brenreebte erfannt »»erben.

§. 45.

Unoeränbert.

werteter Slbfcfcuitr.

^ommmtalobltgattottett.

§. 46.

2>n gleidier SBeife roie ben ^fanbbriefgläubigern fönnen

bie Korporationen, 2lftiengefeHfd)aften, KommanbitgefeUfcfjaften

auf Slftien unb eingetragenen ©enoffenfdjaften, roeldje flatulent

mäfjig, auf ©runb nicht Ijnpotljefarifcber Marleben an ©es

meinben ober anbere öffentliche Serbänbe, Sdjulbr<erfd)rei=

bungen (Kommunalobligationeti) ausgeben, Deren ©efantmts

bübe noeb bem 9tenntoertbe ben ©efammtbetraa, ber

&arlebneforberungen niebt überfteigen borf, ben 2>n*

fjabern ber ßblta,attonen ein ^nnftwfonbrecbt <tn ben

©arlebnsforberungen geroätjren.

®ie iöeftimmungen ber §§. 2 bis 45 finben entfprecit)enbe

Slnroenbung.

Siebenter 9Ibfcbtutt.

§. 47.

3n SünbeSftnaten, in roeldjen bas 2lmt eines Notars

nidit beftet)t, fann ein 3tecf)tSanroalt jum ^fanbljatter be=

ftettt roerben.

Sei ben beftel;enben Slnftalten (§§. 1, 46), roeld)e

ftatuteniiiäfjig s^faubbriefe ober Kommunalobtigatioiien unter

äJhtimrfung eines in unmittelbarem ober mittelbarem Staats^

bieufte ftel;enben, jur 2lnftellung als sJiotar ober 9tid;ter ober

^ur SlnfteHung im tjötjcren Serroaltungsbienfte befähigten

Beamten ausgeben, fann ein foldjer Seamte jum *Pfanb5

t)alter beftellt roerben. 3luf bie SefteQung unb bie 3lbberu=

fung beffelben finben bie 33orfcl)riften biefes ©efe^eS nur

inforoeit 2lnroenbung, als nid)t bie Statuten ber jllnftalt

anbere Seftimmungen enthalten.

®te SefteUung eineö Slnöfdiuffeö ber ^fonb=
brief^Iäubt^er ift bei ben vorbejetebneten 9(nftalten

aufu-r bem fiaU einer ^n^angSIiquibation nid)t er=

furberlid).

§. 48.

Unoeränbert.
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93 t> r I a g e.

feftfefeen, mit ber Sefcfjränfung Stnroenbung, baf? bic SBer=

fammtung nur oon ber Slnftalt auf Verlangen ber 3luffidt)tö=

befjörbe ober nadj eigenem (Srmeffen ju berufen unb ein 2luS=

fcr)u^ aufjer bem gatte einer 3mangSiiquibation nidtjt ju be=

ftetten ift.

§. 49.

spfanbbriefe ober Slommunalobltgattonen, roeldje t>or

bem Snfrafttreten biefeS ©cfc^eS ausgegeben finb unb für

roeldje in ©emäfjfjeit beffelben ein $auftpfanbred)t beftettt

roirb, bebürfen ber im §. 17 Stbfafc 1 »orgcfdjriebenen 23e*

fdjetnigung bes *)3fanbljalters nidtjt. 2luf Verlangen bes 3>m=

ijabers finb fie mit biefer S3cfct)einigung unb, falls bie Sln-

ftalt neue *ßfanbbriefe ober $ommunalobligationen mit ber

im §.17 2lbfafe 2 oorgefeljenen SBejeidjnung auSgiebt, audj

mit biefer ju uerfeljen.

§. 50.

SDiefeS ©efefc tritt im ganjen Umfange bes 3leid)S

gleichzeitig mit bem ©eriditsoerfaffungsgefefc in ßraft.

Urtunblidj ic.

©egeben :c.

SBefdblüffe ber äommifnon.

§. 48 a. (9leu.)

933irb t>on ber 93erfamm(ung ber ^fouMntef
gläubiger einer in §§. 47, 48 l»e$ctdmetcn Olnftalt

befc|>loffen, bie SwangSliguibation (§§. 24, 39a.)
ju beantragen, fo ift jugletcb für ben $att ber ©r»
Öffnung berfelben bie 33effellung be$ 2lu^fdju ffcö

ber 3ßfanbbriefg(äubiger jn betvirfen.

§. 49.

Unoeränbert.

§. 50.

Unoeränbert.

Stefolntiotu

SDer Jieidjstag motte befdfjliefsen

:

1. bie £$rage einer reid>3gefe$(idben Regelung
ber 93ebingungen für bie (*rrtd)tung unb bie

_ ©efdbäftSfübruitß ber ^ßfanbbrtefanftalten
bem äperrn 9teid>3fan$ler jur 93erüclftebtigung
ju überweifen;

2. ben Sperrn Sflteicböfanaler ju erfurfcen: mit
tbnnlidifter 93efd)ieunigung, erforberiidben:

falle im 3Bege ber 9leicbögefe$gebung, auf
bie 33efeitigung foldber ^efebranfungen bin:
;utt>irfen, und) welchen ^fanb&riefanftalten
eineö 93unbeöftaateö in einem anberen
93 unbeöffante ;ur (^rroerbung ber t>on ihnen
be Ii ebenen ^ßfanbgrunbftücfe nidbt unter
benfelben 93orau§fe$ungen wie bie einbet =

mifdjen 3Inftnlten ju^elaffen werben
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9Jr. 216.

2Ibrttrtermtij$=2Intra8

bem antrage SBiitbtyorft unb ©enoffen— 5Rr. 233

ber £>rit(ffa$ett —
, refy. p bem ®efe£entmnrfe

— 9h. 132 ber 2>ru(ffa$ett —

.

Dr. ^äget (9ieu&). SDer 9ieid)Stag motte befd)ttef?en:

@id)enrinbe, ®icf)enlof)e, gidjtenrinbe unb gidjten*

rinbenlofje ift frei.

»erlin, ben 9. 3uni 1879.

$tt. 217.

2Ibättöertin<)§«2Intra$

bem 9k(t/trag pm münblidjen 33erid?t ber

VL «ftommiffton über ben ©nttourf einer ®e=

bü^renorbnung für SRed^antoalte — Str. 224

ber £rnffjaä)en —

.

Dr. 9tei3>en6petget (Srefelb). 2)er 9iei<!)Stag motte be=

ftatt ber §§. 93 bis einfd)tiefjttdj 94b. JU fefcen:

§. 93. 3n ©adjen oon ungeroöf>nlidjer ©d^roie*

rigfevt fterjt nad) bem ©djtuffe ber Snftanj bem

2lntoatte eine befonbere Vergütung ju. 3m gälte

ber Sftidjteinigung über btefe Vergütung entleibet

in erfter Snftanj ber SBorftano ber Anmalts=

fammer, in Iefcter bas £)berlanbesgerid)t.

Serltn, ben 9. 3uni 1879.

SRr. 21S.

21bänfcenm * 2Intr<t$

bem üftadjtrag jum münblidjen SBeridjt ber

VI. ^ommiffton über ben dntnmrf einer ®e=

büfyrenorbnung für 0tec§t3anmalte — 9lr. 224
ber £>rucffaäjen —

.

aötttc (©djroeibnife). 2)er SReict)§tag motte bcfdr)tie§en

:

bem §. 94a. folgenbe Raffung ju geben:

„3ft ber Setrag ber Vergütung nict)t burd)

Vertrag feftgefefet, fo fann ber ^edjtSanroatt

neben ber gefe|tid) beftimmten Vergütung bei

2Jttttf)eitung ber Seredmung berfelben (§. 85)
eine aufcerorbcntlidje Vergütung als fotdt)e forbem.

©in 9tecf)tSanfpmd) auf biefe Vergütung ftef)t

bem 3tedjtSanmatt ntdjt ju."

Sertin, ben 10. Sunt 1879.

Slftenprfe ju ben 33erf)anblungen beS JDeutföen 0tet$«tage8 1879.

9*r. 21».

WcbiibrciiPt^imiirt füt $ted>U*

(Itad) ben jBefajlüffen be* fteidiatags in jweiter

#eratj)Utt0.)

Sir JßtlfKlltl, toon ©otte« ©naben ©eutfäer Äaifer,

^öntg bon ^reufjen tc.

oerorbnen im tarnen bes 9ietdjs, nadj erfolgter 3uftimmung
bes Sunbesratl)S unb bes 3tetd)Stags, ums folgt:

@rftet Slbf^nttt.

ungemeine SBeftimmungen.

§. i.

S)ie Vergütung für bie Serufstfjätigfeit bes 9tedjts«

anraalts in einem Verfahren oor ben orbentlidjen ©engten,

auf meines bie Guoilprojefjorbnung, bie ©trafprojefjorbnung

ober bie ßonfurSorbnung Anmenbung ftnbet, foroie für bie

beratljenbe Serufsttjatigfett bes 9ied)tsanraalts, reelle ben

Seginn ober bie gortfefcung eines folgen Verfahrens betrifft

beftimmt fidt> nadj ben Vorfdjriften btefes ©efefceS.

§. 2.

gür bie Ausführung eines Auftrages, beffen gemein^

fdmftlidje ©rlebigung mehreren 9ted}tsanroätten übertragen

ift, ftet)t jebem berfelben bie t>oUe Vergütung gu.

§. 3.

Sei Ausführung r>on Aufträgen mehrerer Auftraggeber

burd) biefelbe Jtjätigfeit ^»aftet jeber Auftraggeber bem 9ied)ts=

anmalte für benjenigen Setrag an ©ebüfjren unb Austagen,

melier bei abgefonberter Ausführung feines Auftrags er»

roadjfen fein mürbe. SDic 9Jtitoerhaftung ber anberen Aufs

traggeber fann bem StedjtSanmatte gegenüber nidjt geltenb

gemalt roerben.

§. 4.

gür bie Sljätigfeit als Seiftanb flehen bem 3?ec^tsan=

matte bie gleiten ©ebüfjren ju rote für bie Vertretung.

§. 5.

gür Unterjeicfmung eines ©c^riftfa^es erljätt ber SftedjtS*

anmalt bie gleictjen ©ebü^ren roie für Anfertigung beffetben.

§. 6.

gür Anfertigung unb Ueberfenbung oon Sfacfmungen

über ©ebül;ren unb Austagen unb für 3a§tungSaufforbe=

rungen roegen berfelben fann ber 3ieÖ9tsanroatt eine ©ebüljr

nict)t beanfpruc^en.

§. 7.

Sei bem Setrieb eigener Angelegenheiten fann ber

9iecf)tsanroatt oon bem jur ©rftattung ber ^oj^en bes Ser=

fa^rens oerpfttcfiteten ©egner ©ebürjren unb Austagen bis

ju bem Setrage forbem, in meinem er ©ebüfiren unb Aus=

lagen eines beooßmäc^tigten 9?ed9tsanmattS erftattet oer^

langen fönnte.

§. 8.

SDer niebrigfte Setrag einer leben nadj ben Sorfdjriften

ber Abfc^nitte jroei bis oier ju berec^nenben ©ebü^r wirb

auf eine SDtarf beftimmt.

198
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Stoettet ttbfdjnttt.

©ebneren in bürgerlichen ^edjtsftreitigfeiten.

§. 9.

2>n t>ürgerlid)cn 3ied)tSftreitigfeiten roerben bie ©ebüljren

nad^ bem SBerttje beS ©treitgegenftanbeS erhoben.

2)er ©ebüfrrenfafe beträgt bei ©egenftänben im SBerttje

:

1 bis 20 matt einfcblie&tid) . . . 2 Warf,

2. üon mebr als 20 bis 60 3Jiarf einfd)tie&lid) qo

6. '' - bU 1 zu *

A i on« 1 zu * OHAZUU ; 7
1

K <9. * s ZUU owu * i o

6. * * 300 450 * 1 4.

7. » * 450 650 * 19

8. * * 650 900 ; 24

9. * * * 900 1 200 28

10. * * 1 ^00 1 600 = 32

11. * % ; 1 600 2 100 * 36

12. * * 2 100 2 700 » 40 t

13. * s 2 700 3 400 * 44

14. * ; 3 400 4 300 * 48

15. * * 4 300 5 400 5 52

16. * * 5 400 6 700 * 56 t

17. * % ; 6 700 8 200 * 60 *

18. * < 8 200 10 000 * 64

SDie ferneren 2Bertf)Sftaffen fteigen um je 2 000 Warf

unb bie ©ebül)renfäfee in ben klaffen bis 50 000 Warf ein*

fdiliefelid) um je 4 Warf , bi§ 100 000 Warf einfdyüefetid»

um je 3 Warf unb barüber fjinaus um je 2 Warf.

§. 10.

2luf bie SßertrjSberedmung finben bie Vorfcfjriften ber

§§. 9 bis 13 bes @erid)tsfoftengefefceS Sluroenbung.

§. 11.

SDie für bie Veredjnung ber ©eridjtsgebüfjren mafcgebenbe

geftfefcung beS 2Bertt)eS ift für bie Verecrjnung ber ©ebüljren

ber 9ied)tSanroälte mafjgebenb.

§. 12.

©egen ben im §. 16 beS ©eriditsfoftengefefces bejeid)=

neten Vefcfjtufj ftefjt bem 3ied)tSanroaite bie Vefd)iuerbe nad)

Wajjgabe ber §§. 531 bis 538 ber (Stoilprojefiorbnung ju.

§. 13.

$)ie ©ätje bes §. 9 ftetjen bem als ^rojejjbeüollmäcb/

tigten beftedten DtedjtSanroalte 511:

1. für ben ©efdjäftsbctrieb, emfcfjliefjltd) ber 3nfor=

mation (Sßrojefegebüljr)

;

2. für bie münblidje Verrjanblung (VerrjanblungSge;

bübr)

;

3. für bie Witroirhtng bei einem jur Beilegung bes

9ted)tsftreitS abgcfdjloffenen Vergleidje (Vergleichs*

gebüljr).

£)ie ©ä|e bes §. 9 ftefjen bemfelben 31t fünf 3ef)n;

ttjeilen ju:

4. für bie Vertretung in bem Termine jur Seiftung

bes burd) ein llrtljeil auferlegten ©ibes foroie in

einem Verocisaufnatjmeucrfaljren, roenu bie VeroetS*

aufnatjme nidjt blos in Vorlegung ber in ben £>än=

ben bes VeroeiSfüljrcrS ober bes ©egners befind

liefen Urfunbcn beftetjt (Veroeisgebüfjr).

§. 14.

©oroeit ber Auftrag oor ber münblicfjen Verrjanblung

erlebigt ift, oljne bafc ber ?{ed)tSanroalt bie ßlage eingereicht

f>at ober einen ©d)rift)arj ^at aufteilen laffen, ftcl;t il;m bie

^rojefjgebüfjr nur ju fünf 3el)nti)eilen ju.

3u einem Verfafjren, für roeldjes eine müublid)e 33ers

l;anbtung burd) baS ©efefe nid)t Dorgefd)rieben ift, finbet bie

gleictie ©rmäfeigung ftatt, foroeit ber Auftrag erlebigt ift,

beoor ber Slntrag an baS ©eridit eingereiht, ber münblidje

2tntrag geftettt ober ber Auftrag an ben @ericl)t§üoll}ieb>r

ober ben biefen SSuftrag Dermittelnben ©erid)tsfd)rciber er=

tljeilt ift.

§. 15.

5Die 33erl)anblungsgcbüt)r ftefit bem SiedjtSannialte uidjt

ju, toeld)er jur münblid»en Vertjanblung gelaben tjat, oljne

ba6 biefelbe burd) baS ©efe^ Doigefcbrieben ober burd) baft

©erid)t ober ben Vorfifcenben angeorbnet mar.

§. 16.

gür eine nid)t fontrabiftorildje Verl)anblung (©erid»ts*

foftengefefe §. 19) fte^t bem Sfledjtsamüalte bie VerljaiiblungSi

gebütir nur ju fünf .3et)ntf)eilen ju. SDtefe Winberung tritt

in (S^efad)en unb in ben oor bie £anbgerid)te gehörigen @ut=

münbigungsfad)en ntd)t ein, fofern ber Kläger oerl)anbelt.

SDie 93erl)anblung im oorbereitenben Verfahren (Gioil*

projefeorbnung §§. 313 bis 316) gilt als tontrabiftorifdje

münblidje 33er|anblung.

§. 17.

Snforoeit fid) in ben fällen bes §. 13 9lr. 4 bie Ver^

tretung auf bie raeitere münblid)e Verljanbtung erftredt, er*

Ijöfjt fid) bie bem 9*ed)tsanroalte gufte^enbc 83erl)anblungS»

gebüfjr um fünf 3el)ntb^eile unb, roenn bie raeitere münblid)e

Verb^anblung eine nid)t fontrabiftorifdje ift, um bie £älfte

biefcs Setrags.

§. 18.

SDie 33ergleid)Sgebüf)r ftet>t bem Sftedjtsauraalte nur ju

fünf 3e^ntljeiteu ju, raenn ib^m für benfelben ©treitgegen*

ftanb bie ooße 3Serl)anblungSgebül)r juftel)t unb ber 58ergleid)

uor bem ^3rojefegerid)t ober einem erfuc^ten ober beauftragten

9iid)ter abgefd)toffen ift.

§ 19.

©ed)S 3eb^ntl)eile ber in ben §§. 13 bis 18 beftiinmten

©ebül)ren erfjält ber jum ^ro3efebeoollmäd)tigten bcftellte

9ied)tsanroalt für bie Vertretung im Urfunben= ober 2Sed)fel'=

projeffe (ßioilprojefeorbnung §§. 555 bis 567).

§. 20.

pnf 3el»nt^eile ber in ben §§. 13 bis 18 beftimmten

@ebüt)ten erhält ber 9ted)tSanroalt, foroeit bie burd) bie

©ebübj ju cergütenbe Sbntigfeit nusfdjliejjlid) bie im ©e=

rid)tsfoftengefe^e §. 26 9ir. 1 bis 10 beaeidbneten ©egen=

ftänbe betrifft.

«. 21.

SDer 9led)t6anraatt erl)ält neben ben ifjm fonft jufteb^euben

©ebübjen bie ^3rojef5gebül)r nur ju fünf 3eljutl)cilen, roenn

feine 2l)ätigfeit ausfdjliefelid) bie ©rlebigung eines bebingten

Urteils betrifft.

§. 22.

SDer 9ted)tsanroalt erhält bie ^rosefegebüb^r unb bie Ver*

l)anblungsgebüf)r nur ju fünf 3el)ntf)citen, roenn feine

2l)ätigfeit Anträge auf ©idjerung bes VeroeifeS (©iüilprojefjs

orbnuug §§. 447 bis 455) ober bie Slnorbnung ber oon

©d)iebSrid)tein für erforberlid) erachteten rid)terlid)en ^>anb=

luugen ((^ioilproae^orbming §. 862) betrifft, güc bie Vcrtre*

tung bei ber Veroeisaufnatjme crljält ber Stedjtsanroalt bie

Veroeisgebül)r (§. 13 9lr. 4).

§. 23.

SDrei 3el)ntf)cite ber in ben §§. 13 bis 18 beftimmten

©ebül)ren ertjält ber 9ied)tSanroalt, roenn feine 2f)ätigfeit

betrifft:
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1. bie im ©erichtsfoftengefefce §. 27 9ir. 1, § 34

ftr. 1, §. 35 Wv. 2, 4, §. 47 3lx. 1 bis 12

bejeichueten Angelegenheiten;

2. bie 3roangSuoÜftrecfung.

§. 24.

3roei SebittbLite bet in ben §§. 13 bis 18 beftünmten

©ebüfjren erhält ber ^Rechtsanwalt, roenn feine £l)ätigfeit

bie im ©erid)t*foftengefefee §. 35 9ir. 1, §. 38 beseiteten

Anträge ober ©cfud)e betrifft.

§. 25.

5ebe ber im §. 13 benannten ©ebüljren fann ber 9led)tS=

anroalt in jeber Suftanj rüdfid)tlid) euieS jeben Sfjeilö beS

©treitgegenftanbeS nur einmal beanspruchen.

§. 26.

%üx bie Veftimmung beS Umfanget einer Snftanj im

Sinne bes §. 25 finbcn bie SSorfctjriften ber §§. 30, 31 be§

©ericrjtäfofteixgefe^cö cutfprcdjenbe Anroenbung.

§. 27.

3m $aHe ber 3urüdnahme ober Verwerfung bes gegen

ein Veriäumnifeurtbeil eingelegten ©tnfpruchs gilt bas Ver=

fahren übet benfelben für bie ©ebübren ber 3]ed)tsanroälte,

mit Ausnahme ber ^rojefegcbüfjr, als neue Suftanj.

3m §aHe ber 3ulaffung beS @infprud)S fteljt bem

9ied)tSanroalte bes ©egners ber ben ©infprud) einlegenben

«Partei bie ©ebübr für bie münbtid)e Vertjanblung, auf roelctje

bas VerfäumniBurthctl erlaffcn ift, befonbers ju.

3ft bas Verfäumnifjurtbeit wegen 9Jid)terfd)einenS beS

©d)rourpflid)tigen in einem jur ©tbesleiftung bestimmten £er=

mine ergangen (Sioilprojefsorbnung §. 430), fo finben bie

Veftimmungen beS Abiafc 2 aud) auf ben 9ied)tsanTOalt ber

Partei Anroenbung, roeld)e ben ©infprud) eingelegt b^at.

§. 28.

2)aS orbentlid)e Verfahren, roeldjeS nad) ber Slbftanb-

nähme oom Urfunben- ober SBcdjfelprojeffe foroie nad) bem

mit Vorbehalt in bemfclben erlaffenen llrt^eil anhängig bleibt

(GiDilprojefcorömmg §§. 559, 563), gilt für bie Veredmung

ber ©ebütjren beS 9ied)tSanwaltS als befonberer Diedttsftveit;

ber Rechtsanwalt mufj ftd) jebod) bie ^rojefegebüb^r ties Ur=

funben= ober 2Bed)felprojeffeS auf bie gleite ©ebüljr bes

orbentlidjen Verfahrens anredinen.

§. 29.

2)ie im §. 13 benannten ©cbüljren umfäffen bie ge=

fammtc 2f)ätigfeit beS Rechtsanwalts uon bem Auftrage bis

jur Veeubigung ber Snftanj.

3u ber Snüanj geboren inSbefoubere

:

1. bas Verfo bereit be^ufö gcftfe^ung bes 2öertl)es beS

©treitgegenftanbeS;

2. 3roijd)enftreite mit Rebeninteroenienten fowie mit

3cugen ober ©adwerftänbigen;

3. bas Verfahren &ur ©idjerung bes 33en^ifeö (Sinil=

projefwrbnuug §§. 447 bis 455), wenn bie §aupt=

fadje anhängig ift;

4. baS Verfahren über einen Antrag auf Anorbnung
ober Aufhebung eines ArreftcS ober einer einft=

toeitigen Verfügung foroie über einen Eintrag auf

oorläufi e ©inftelluug, SBefdjränJung ober Aufbebung
einer 3roangSootlftredung (©ioilprojefcorbnung §.4. 647,

657, 6*8, 690 Abf. % %%. 696, 710 Abf. 4), fo*

roeit bas Verfahren mit bem Verfahren über bie

#auptfad)e oerbunben ift;

5. bas Verfahren über einen Antrag auf Acnbcrung
einer (Sntidjeibung beS beauftragten ober erfnd)ten

Richters ober bes Wertd)tsfd)reiberS (Gioilproje^orb=

nung §. 539);

6. bas Verfahren über bie im ©ericbtstoftengefefce §. 47

Rr. 1 bis 12 bezeichneten ©treitpunfte unb 2In*

träge;

7. bie 3uftellung unb (Smpfangnabme ber @ntfd)eibungen

unb bie Wittljeilung berfelben an ben 2luftrag=

geber;

8. bie Ueberfenbitng ber ^anbaften an ben SöeooH«

mädjtigten einer anberen Suftanj.

§. 30.

SDie ®ebüb,ren roerben befonbers erhoben für bie 2f)ätig^

feit bei ©treitigfeiten unb Inträgen, roeldie betreffen:

1. bie (Sicherung bes Seroeifes (ßioilprojefeorbnung

§§. 447 bis 455), roenn bie £>auptfadje nod) nidjt

anhängig ift;

2. bas Verfahren über einen Slntrag auf 2lnorbnung

ober 2luft)ebung eines SlrrefteS ober einer einft*

roeiligen Verfügung foroie über einen 2tntrag auf

oorläufige ©infteHung, Vefd^ränfuug ober Stufhebung

einer 3roangst>olIftrc<fung (©ioilprojeiorbnung §§.688,

690 3lbf. 3, §§. 696, 710 3lbf. 4), fofern bas

Verfahren uon bem Verfahren über bie §auptfad)e

getrennt ift;

3. ben Vetrag ber ju erftattcnben ^Jroje^often ((Sioil 5

projejjorbnung §§. 98, 99).

SBirb bie oorläufige (Sinftellung , Vefd)ränfung ober

Stufbebung ber 3roangSt)oHftrecfung bei bem VolIftrecfungSs

gertd)t unb bei bem ^ßrojejsgericht beantragt, fo roirb bie

^roaefjgebühr nur einmal erhoben.

§. 31.

3n ber 3roangsootlftre(fung bilbet eine jebe Volk
ftredungsma^regel jufammen mit ben burd) biefelbe uorberei=

teten weiteren Vottftredungshanblungen bis ju ber burd) bie

SRaferegel 511 erlangeuben Vcfriebigung beS ©läubigers ©ine

Snftanj

®ie lanbesgefe|lid)en Veftimmungen in Vetrcff ber ©e=
bühren für eine ben fianbesgefefcen unterliegenbe 3roangs=

ooflftredung bleiben unberührt.

§. 32.

SDaS Verfahren über einen Slntrag auf ©rtheilung einer

roeiteren ooÜftredbaren Ausfertigung (ßioilprojcBorbnung

§. 669), baS Verfahren jur 2lbna|iue bes DffenbarungSeibeS

(6ioilproje§orbnung §§. 781, 782) unb bie Ausführung ber

3roangSüoHftreduug in ein gepfänbetes Vermögensrecht burd)

Verwaltung (©ioilprojeBorbnung §. 754 2lbf. 3) bilben be=

fonbere 3'iftanjeu ber 3roangsoollftreduncj.

§. 33.

2)ie Voöftrecfung ber ©ntfcheibung, burd) roeld)e ber

©d)ulbuer nad) 9Jia§gabe bes §. 773 3lbf. 2 ber <SiDilproje§=

orbnung jur VorauSjahlung ber Soften ocrurtfjeitt roirb,

fdjeibet aus ber 3roangSrotIftredung jur ©rroirfung ber

£>anblung als befonbcres Verfahren aus.

©oß bie 3roangSüoHftredung auf Unterlaffung ober

®ulbung einer §anblung burd) ©trafen ausgeführt roerben

(Siuitprojefeorbnung §. 775 91bf. 1), fo bilbet eine jebe Ver=

urtbeilitug ju einer ©träfe nad) SKafegabe ber Vorfd)riften

bes §. 29 ben ©d)lufe ber Suftanj.

2)te ©rroirfung ber einer Verurteilung uorauSgef)enben

©trafanbro()uug (@ioilpro3ej3orbnuug § 775 Slbf. 2) gehört

jur Snftanj ber f>auptfad)e; bem 9icd)tsanroalte, roeld)er

biefe 3nftanj iiict)t geführt l)at, ftel)t bie im §. 23 beftimmte

©ebüljr ju.

19S*
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§. 34.

Vei Ausführung ber 3wangsooHftredung auf Vornahme
einer ganblung burd) ©elbftrafen ober §aft (Stoilprojefc

orbnung §. 774) bilbet baS gefammte Verfahren eine

Snftan}.

$. 35.

$ür bte einmalige (Srmirnmg beS 3eugniffes ber 9tedjtS»

fraft ((SMtprojefjorbnung §. 646) ober ber VoHftredungS=

Haufei (©ioitprojefcorbnung §§. 662 bis 666, 703, 704

Abf. 1, §. 705 Abf. 1, 2, §. 809) fteht weber bem 9ted)ts=

anmalte ber Snftanj, in welcher biefelben ju erteilen, nod)

bem Rechtsanwälte, melier mit bem betriebe ber 3wangS*

oollftredung beauftragt ift, unb für bie Aufhebung einer

VotlftredungsmaBregel roeber bem Rechtsanwälte, roeldjer

beren Vornahme oerantafjt fyat, nod) bem Rechtsanwälte,

roeldjer mit bem betriebe ber weiteren 3wangSooHftredung

beauftragt ift, eine ©ebühr ju.

§. 36.

SDie Vorfdjriften ber §§. 31 bis 35 ftnben bei SSott*

jierjung eines Arreftbefefjls ober einer einftroeiligen Verfügung

(Cioitprosefcorbnung §§. 808 bis 813, 815) entfpredjenbe

Anwenbung.
SDie Snftanj bauert bis jur Aufhebung beS Arreftes

ober ber einftroeiligen Verfügung ober bis jum Anfange ber

3roangSüoEftredung aus bem in ber ^auptfadje erlaffenen

Urteile.

§. 37.

%üx bie 3Jlitroirfung bei einem ber ßlage oorausgerjen*

ben ©ülmeoerfahren (©ouprojefjorbnung §§. 471, 571) er*

t)ätt ber Rechtsanwalt brei 3er)ntt)eite ber ©äfce bes §. 9.

5Dtefe ©ebühr roirb im gaHe ber Verhanblung beS Recljts=

ftreits oor bem Amtsgericht auf bie sprojefegebühr angerechnet.

Sft in bem gaHe bes §. 471 ber fiioilprojefjorbnung

unter ber 9)?itwirEung beS Rechtsanwalts ein Vergleich ge»

fdjloffen, fo erhält er bie oollen ©äfee beS §. 9.

§. 38.

3m -üttahnoerfahren erhält ber Rechtsanwalt oon ben

©äfeen beS §. 9:

1. brei 3er)ntf)eite für bie ©rroirfung beS 3a§tungS=

befeljls, einfd)lie§lid) ber 3Hitttjeitung beS 2Biber=

fprucfjS an ben Auftraggeber

;

2. jroei 3el)ntt)eite für bie ©rtjebung bes SöiberfpruchS;

3. jroei 3et»nu)eUe für bie ©rroirfung bcs VoltftredungSs

befehls.

£>ie ©ebühr in Rr. 2 roirb auf bie in bem nachfolgen^

ben Recfjtsftreite juftcrjenbe ^rojeBgebühr unb bie ©ebühr
in Rr. 3 auf bie ©ebüljr für bie nactjfolgenbe 3roangSooC=

ftrecfung angerechnet.

§. 39.

%üx bie Vertretung im Vertheitungsoerfahren (ßioils

projefeorbnung §§. 758 bis 763, 768) fielen bem Red)tS=

anwatte fünf unb, falls ber Auftrag oor bem Sermine jur

Ausführung ber Vcrtheilung erlebigt roirb, brei 3ef)ntt)eile

ber ©ä£e bcs §. 9 ju.

£>er SBertt) bes ©treitgegenftanbes roirb burd) ben Ve=

trag ber $orberung unb, roenn ber ju oerttjeilenbe ©elb«

betrag geringer ift, burd) biefen Vetrag beftimmt.

§• 40.

3m Aufgcbotsoerfaljren (©ioilprojefcorbnung §§. 823

bis 833, 836 bis 850) flehen bem Rechtsanwälte, als Ver;

treter bes AntragfteHers ((Sioilprojcfiorbnung §. 824), brei

3et)iitl)cile ber ©äfce beS §. 9 ju:

1. für ben betrieb beS Verfahrens, einf ct)tiefetidt) ber

Information

;

2. für ben Antrag auf ©rlafc beS Aufgebots;

3. für bie SBarjrnehmung bes Aufgebotstermins.

Als Vertreter einer anberen *ßerfon erhält ber RedjtS=

anroalt biefe ©ebühr nur einmal.

§. 41.

SDrei 3ef)nthetle ber in ben §§. 13 bis 18 beftimmten

©ebütjren erhält ber Rechtsanwalt:

1. in ber Vefdjwerbeinftanj

;

2. roenn feine Shätigfeit fidj auf ein Verfahren bes

fdjränfr, welches bie Aenberung einer ©ntfdjeibung

bes beauftragten ober erfud)ten RtdjterS ober bes

©erichtsfdjreibers (Sioilprojcfjorbnung §. 539) betrifft.

3n ber Snftanj ber an eine Rothfrtft nicht gebunbenen

Vefdjwerbe ftel;t bem Rechtsanwälte bie ^roje&gebühr nicht

ju, roenn it>m biefelbe ober eine ber in ben §§. 37 bis 40
bejeidjueten ©ebüljren in ber Snftanj suftanb, in roeldjer bie

angefochtene @ntfReibung ergangen ift.

§. 42.

£>er jum ^roje^beoollmächtigten befteHte SRedjtSanroalt,

welcher auf Verlangen ber Partei bie Vertretung in ber

münblichen Verhanblung einem anberen Jlechtsanroalt über=

tragen hat, erhält neben ben ihm juftehenben ©ebüljren fünf

3ehntheite ber VerhanblungSgebürjr. 3)iefc ©ebühr roirb

auf eine ihm juftehenbe VerhanblungSgebühr angerechnet.

§. 43.

$)em Stedjtsanroalte, roelchem oon ber Partei ober

auf beren Verlangen oon bem ^rojefjbeoollmächtigten

nur bie Vertretung in ber münblichen Verhanblung ober bie

Ausführung ber ^arteir cd)te in berfelben übertragen ijt, fteht

neben ber VerhanblungSgebühr bie ^ßrosejsgebühr ju fünf

3ehntheilen ju. Severe ©ebühr fteht ihm auch bann ju,

roenn ber Auftrag oor ber münblichen Verhanblung erlebigt

roirb. ©rftredt ftdt) bie Vertretung auf eine mit ber münb=
liehen Verhanblung oerbunbene Veroeisaufnarjme (§. 13

SRr. 4), fo erhält ber 9tedjtsanroalt aujserbem bie Veroeis=

gebühr.

§. 44.

£>em S^echtSanroalte, roeldjer lebiglid) ben Verfahr ber

Partei mit bem sproje§beooHmäd)tigten führt, fteht eine ©e»

bühr in ^öt)e ber ^JrojeBgebütjr ju. @r erhält nur fünf

3et)ntJ>eile , roenn ihm in unterer Snftanj bie oorbegeicrjnete

©ebühr ober bie ^Jroje§gebühr juftanb.

S)ie mit ber Ueberfenbung ber Alten an ben Sledjts«

anroalt ber Ejöfjeren Snftanj oerbunbenen gutachtlichen Aeufje=

rungen bienen nicht jur Vegrünbung biefer ©ebühr, roenn

nicht ju benfelben Auftrag ertheilt roar.

§. 45.

SDer 9ted)tsanroalt, beffen 2l)ätigfeit fidt) auf bie Ver=

tretung in einem nur jur Seiftung bes burd) ein lXrtt)eit

auferlegten @ibes ober nur jur VeroeiSaufnarnne beftimmten

Termine befchränft, erhält neben ber bem ^roje§beoollmäd)ttgten

im gleichen gaHe juftehenben VeroeiSgebühr, eine ©ebühr
in §öl)e oon fünf 3ehntt)eilen ber ^Jrojelgebühr. Sefctere

©ebühr fteht ihm aud) bann ju, roenn ber Auftrag oor bem
Dermin erlebigt roirb.

£>ie 9Bahmehmung eines weiteren Dermins jur ^ort;

fefeung ber Verhanblung begrünbet nid)t eine ©rhöhung ber

©ebühr.

§. 46.

Vefd)ränft fidt) bie £l)ätigfeit beS Rechtsanwalts auf bie

Anfertigung eines ©cbriftfafceS, fo erl)ält er eine ©ebüfjr in

<f)öhe oon fünf 3ehntl;eilen ber ^Jroje&gebühr.
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§. 47.

gür einen ertrjeitten Rath errjätt ber nidtjt jum sprojefe;

beooflmädhtigten befteüte Rechtsanwalt eine ©ebül;r in £>öi)e

von brei 3ef)ntt;eilen ber ^3roje§gebü^r.

©ine ©ebürjr in £öf)e oon fünf 3ecjntl)eiten ber ^rosefc

gebühr fief)t bem mit ©inlegung ber Serufung ober ber Re;

»ifion beauftragten Rechtsanwälte ju, wenn berfelbe von ber

©inlegung abrätb, unb ber Huftraggeber feinen Auftrag

jurücfmmmt.

§. 48.

S5er nicht jum ^rojefjbeoollmächtigten befteüte 9tecr)tS=

anmalt erhält ^öctjftens bie für ben $roje§beDoßntäcb,tigten

beftimmte ©ebühr, falls bie ifjin aufgetragenen £>anblungen

in ben ÄreiS berjenigen S^ätigfeit fallen, für weldje bie bem
^rojefjbeoollmächtigten jufteljenbe ©ebütjr beftimmt ift.

§. 49.

2öirb ein Rechtsanwalt, nadhbem er in einer Recfjtsfadje

trjätig gewefen, jum ^rojefjbeoollmädrtigten befteHt, fo erhält

er für bie ihm oorfjer aufgetragenen §anblungen, foweit

für biefelbcn bie bem ^ro$ef3beüoÖmäd)tigtcn pftefjenbe ©e;

bütjr benimmt ift, unb als *Pro$ef$beoolImächtigter jufammen
nic|t mehr an ©ebühren, als if)m jufterjen mürbe, raenn er

r>orf)er jum ^rojefcbeooHmädjtigten beftettt roorben wäre.

§. 50.

SBirb ber einem Rechtsanwalt erteilte Auftrag vox Se;

enbigung ber Snftanj aufgehoben, fo fielen bem Redjtöan;

malte bie ©ebühren in gleicher SBeife ju, als menn bie 2>n=

ftanj jur 3eit ber Aufhebung bes Auftrags burdj 3urüct;

nähme ber gefteüten Anträge ertebigt märe, unbefdjabet ber

aus einem Verfdjulben fidi) ergebenben cioilredjtlidjen folgen.

§. 51.

Sei Vertretung mehrerer ©treitgenoffen , einfchliejjlidj

ber Rebeninteroenienten, ftetjen bem Rechtsanwälte bie ©e*

büfjren nur einmal ju. Sei nachträglichem Seitritte uon

©treitgenoffen erhöht ftdj burdj jeben Seitritt bie ^rojefege^

büf)r um jwei 3ef)ntheüe. 2)te ©rfröhung mirb nach bem Se;

trage beregnet, bei meinem bie Vollmachtgeber gemein;

fdjaftlid) beteiligt ftnb; burdj mehrere (Erhöhungen bürfen

ben einfachen Setrag ber sprojefsgebühr nicht überfteigen.

§. 52.

^ür bie bei bem Reichsgerichte jugelaffenen Rechtsanwälte

erhöhen fidt) bie ©ebührenfäfee in ber ReoifionSinftanj um
brei 3ehntheile.

dritter Sftfönitt.

©ebneren im $ottfur6»erfahren.

§. 53.

Stuf bie ©ebühren im ßonfurSoerfahren finben bie Vor«

fTriften ber §§. 9, 11, 12 entfprecfjenbe Sttnwenbung.

§. 54.

3m Verfahren über einen Slntrag auf ©röffnung beft

ÄonfurSoerfabrens (ÄonfurSorbnung §§. 96 bis 98) erhält

ber Rechtsanwalt jroei 3ehntheile, ober, menn er einen ©lau«
biger oertritt, fünf 3e^nttjeite ber ©ä§e beS §. 9.

§. 55.

gür bie Vertretung im ÄonfurSoerfahren erhält ber

Rechtsanwalt fedjS 3ehntheile, roenn jeboct) bie Vertretung

oor bem allgemeinen *J3rüfungstermine (Äonfursorbnung

$. 126) fich erlebigt ober erft nach bemfelben beginnt, oier

3ef)ntheUe ber ©äfce beS §. 9.

§. 56.

2)er Rechtsanwalt erhält bie ©äfce beS §. 9 befonberS:

1 für bie 2hätigfeit bei Prüfung ber ^orberungen;

2. für bie Shätigfeit in bem 3wangSüergleicf)Süerfahren;

3. für bie ^hätigfeit in bem VertheilungSoerfahren.

§. 57.

Sefcfjränft fidt) bie S^ätigfeit beS Rechtsanwalts auf bie

3lnmelbung einer itonfursforberung, fo erhält berfelbe jwei

3e£)ntt)eite ber ©äfce beS §. 9.

$. 58.

%üx bie Vertretung:

1. in ber Sefchwerbeinftanj,

2. in bem Verfahren über Slnträge auf Slnorbnung

oon ©icb^erheitsmaferegeln im $alle be« §. 183
2lbfa& 2 ber ßonfurSorbnung

erhält ber Rechtsanwalt befonberS bie im jmeiten Slbfdjnitte

(§§. 23, 41) beftimmten ©ebühren.

§. 59.

35ie ©ebühren ber §§. 54 bis 56 foroie beS §. 58 im
galle ber Sefdjwcrbe gegen ben Sefchlufc über Eröffnung bes

ßonfurSoerfahrenS (ßonfursorbnung §. 101) ober ben Se;

fdjlufj über Seftättgung eines SmangSoergteichS (.RonfurS;

orbnung §. 174) merben, roenn ber Auftrag oon bem ©e=

meinfdmlbner ertheilt ift, nacb, bem Setrage ber Slftiomaffe

(©eric^tsfoftengefeft §. 52) beregnet.

3ft ber Auftrag von einem ^onfurSgtäubiger ertheilt,

fo roerben bie ©ebühren ber §§. 54, 55, 57 unb bie ©ebüljr

im $a\lt ber Sefcb^roerbe gegen ben Sefdjluf? über ©röffnung

beS ÄonfursoerfahrenS nach bem ?iennroerthe ber gwberung,
bie ©ebühren beS §. 56 unb bie ©ebüljr im gatte ber Se;

feb^roerbe gegen ben Sefchlufe über bie Seftätigung eines

3mangsoergleicb;S nacb^ bem SBerttje ber ^orberung beS ©läu=

bigers unter entfpredhenber 21nroenbung bes §. 136 ber $on=

fursorbnung berechnet.

§. 60.

3n einem roieber aufgenommenen ^onfurSoerfaliren er;

hält ber Rechtsanwalt bie ©ebühren nacb^ ben Seftimmungen

ber §§. 55 bis 59 befonberS.

§• 61.

Snforoeit bem Reditsanroalte ©ebühren für bie Vor;

nafjtne einzelner §anblungen im ßonfurSoerfahren juftehen,

barf ber ©efammtbetrag berfelbe« bie im § 55 beftimmte

©ebüht nicht überfteigen.

2Birb ber Rechtsanroalt, nac^bem er einzelne §anb;
tungen im EonfurSoerfahren oorgenommen fyat, mit ber Ver;

tretung im ^onfurSoerfahren beauftragt, fo erhält er ju;

fammen nic^t mehr an ©ebühren, als irjtn jufteljen roürbe,

roenn er oorher mit ber Vertretung im ßonfurSoerfahren

beauftragt roorben wäre.

§. 62.

SDte ©ebühren werben für jeben Auftrag gefonbert, ofjne

SRücffidEjt auf anbere Aufträge, beregnet.

9Sierter 3l&f(^nttt.

©eBü^rett in @traffa$cn.

§. 63.

3n ©traffadhen erhält ber Rechtsanwalt als Vertheibiger

in ber §auptoerhanblung erfter Snftanj:

1. oor bem ©djöffengeridjte 12 SRarf;

2. oor ber ©tvaffammer ..... 20 3Rarfj

3. oor bem ©chwurgeridjt ober bem Reichs;

geriete 40 3)?arf.
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§. 64.

©rftrecft fid) bie Verhanblung auf mef/rere £age, fo tx-

höhen fid) bie im §. 63 beftimmten ©ebülnren für jebcn

weiteren £ag ber Vertf)eibigung um fünf 3cImtf)eUe.

3m 33erfat)ren auf erhobene sßrioatflage finbet biefe

Veftimmung nid)t Anroenbung.

§. 65.

finbet in ben auf ^Jrioatflage »erhanbetten ©achen eine

Beweisaufnahme ftatt, fo er[)öl)t fid) bie im §. 63 beftimmte

©ebüfjr um 6 Warf.

§. 66.

%n ber SöcrufungSinftanj foroie in ber NeüifionStnftanj

fterjen bem ^Rechtsanwälte bie in ben §§. 63 bis 65 beflimm=

ten ©äfce ju. SDie ©tufe befiimmt fid) nad) ber Drbnung

bes ©erid)ts, roeldjes in erfter Snftanj erfannt §at

§. 67.

gür bie Vertljeibigung im Vornerfaljren erfjätt ber

9tecf)tsanroalt:

1. tu ben jur 3uftänbigfeit ber ©djöffengeridjte ge*

hörigen ©adjen 6 Warf;

2. in ben jur 3uftänbigfeit ber ©traf-

fammer gehörigen ©adjen .... 10 Warf;

3 in ben jur 3uftänbigfeit ber ©d)rour=

geriete ober bes 9teid)Sgerid)ts gehörigen

©adjen 20 Warf.

§. 68.

günf 3ebntf)eile beu im §. 63 beftimmten ©äfce ftefjen

bem Ned)tsanroalte ju für Anfertigung:

1. einer ©djrift jur Rechtfertigung einer Berufung;

2. einer ©djrift -mr Vegrünbung einer Neoifton;

3. eines Antrags auf 2Bieberaufnaf;me bes Verfahrens

;

4. eines ©nabengefucfjs.

3Me ©tufe befiimmt fid) nad) ber Drbnung bes ©crid)ts,

welches in erfter Snftanj erfannt l;at.

§. 69.

gür (Anlegung eines Rechtsmittels foroie für Anfertigung

anberer, als ber im fi8 bezeichneten, Anträge, ©efudje unb

©rflärungen erhält ber Rechtsanwalt je 2 Warf.

§. 70.

SDie in ben §§. 63 bis 66 foroie bie im §. 67 be=

ftimmteu ©ebü()ren umfaffen bie Anfertigung ber ju berfclben

Snftanj ober ju bem Voroerfahren gehörigen Antrage, @e=

fudje unb ©rflärungen, foroie bie Gsinlegung r>on Red)ts=

mittein gegen (intfdjetbungen ober Verfügungen berfelben

3»ftanj ober bes VoroeufahrenS.

§. 71.

Auf bie ©ebüfjr für Rechtfertigung ber Berufung (§. 68

Rr. 1) unb aflf bie ©ebütjr für Vegrünbung ber Reoifion

(§. 68 Rr. 2) roirb bie ©ebürjr für (Sinlegung bes Red)ts=

mittels (§. 69) angerechnet.

§. 72.

3m $alle ber Vertt)eibiguug mehrerer Vefdjulbigter

burd) einen gemeinfdjaftlidjen Vertt)eibiger ert)ö£)en fid) bie

©ebneren um fünf 3efjntf)cile.

§. 73.

%n Anfef)img ba ®cbül)ren für Vertretung eines *J3rioat*

flägers, eines Rebenflägers ober einer VerroaltungSbefjörbe

(©trafprojiefjorbnung §. 464; fommen bie Veftiminungen

über bie ©ebüljrcn für bie Vcvt()ctbigung jur entfprcdjcnbeu

Anroenbuug.

2)ie Anfertigung einer ^riuatftage begrünbet für ben

Rechtsanwalt bie im §. 67 Rr. 1 beftimmte ©ebüfjr.

§• U.
gür Anfertigung eines Antrags auf gerichtliche @nt^

fd)eibung im gaße bes §. 170 ber ©trafprojefjorbnung

erf)ält ber Rechtsanwalt bie im §. 07 beftimmten ©äfee.

§. 75.

Rad) Waf?gabe ber Vorf(fünften bes jroeiten AbfdjnittS

(§. 23) ftel)en bem Rechtsanwälte ©ebüfjren befonbers ju

für bie Vertretung:

1. in bem Verfahren befjufs geftfefcung ber ju er=

ftattenben Soften (©trafprojefjorbnung §. 496

Abfafe 2);

2. in ber 3waugsrwllftrecfung aus ©ntfdjeibungen,

roeld)c über eine Vufce ober über ©rftattung nou

Soften ergangen finb (©trafprojefjorbnung §§. 495,

496).

fünfter 3Ibfc|>mtt.

Fluglagen.

§. 76.

$ür bie §öf)e ber bem Rechtsanwälte juftef)enben

©d)reibgebül)ren finb bie Vorfdjrtften bes §. 80 bes ©erid)tS;

foftengefefees mafegebenb.

§. 77.

$ür Verpacfung oon Vriefeu unb Aften bürfen Aus^

tagen nicf)t berechnet roeeben.

§• 78.

Vei ©efchäftsreifen erhält ber 9^ed)tsanroalt, üorbehalt*

lieh ber Veftimmungen in ben §§. 18, 37, 39 Abfafe 2 ber

S^echtsanroaltsorbnung:

I. an Sagegelbern .... 12 Warf;
II. für ein Nachtquartier . . 5 Warf;

III. an $u£)rfoften einfdjlieBlich

ber Soften ber ®epädbe=

förberung:

1. roennbie Steife auf (Sifen=

bahnen ober SDampffd)if= .

fen gemacht roerben fann,

für bas Kilometer . . 13 ^f.
unb für jebeu 3u= unb

Abgang 3 Warf;

2. anberenfatls 60 «Pf.

für baS Kilometer ber näd)ften fahrbaren

©trafeenoerbinbung.

§aben t)öt)ere guhefoften aufgeroenbet roerben müffen,

fo roerben biefe erftattet.

§. 79.

®ie ^uhrfoften roerben für bie §in= unb Stücfreife be=

fonbers berechnet.

§at ein NechtSanroali ®efd)äfte au cerfchiebenen £)rten

unmittelbar nach cinanber ausgerichtet, fo ift ber oon Ort

ju Ort jurüdgelegte SBeg ungetfteitt ber Berechnung ber ^uhi-

foften ju ©runbe ju legen.

Vei einer Neife jur Ausführung ber Aufträge mehrerer

Auftraggeber finbet bie Vorfdjrift bcS §. 3 entfpred)enbe An=

roenbung.

§. 80.

gür ©tfehäfte am 2öol)nortc ftet)ert bem 9ied)tsanroalte

roeber Tagegelber nod) ^uhvfoften ju; baffetbc gilt uon ©e=

fd)äftcn außerhalb bes Sßoljnortcä in geringerer Entfernung

als gtuet Kilometer oon bemfetbeu.
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3Bar ber 9?ed)tsanroalt burd) au&'rgeroöbnlidje Umftäube

genötigt, fidj eines gul)rroerfs ju bebienen, ober roaren

fonftige nottjtvcnbige llnfoften, roie Brüden= ober gäbrgclb,

aufjuroenben, fo finb bie Auslagen 511 erftatten.

gür einjelne £)rtfd)aften fann burd) bie Sanbc^juftijs

oerroaltung beftimmt roerben, bajjj beu 9ted)tsanroälten bei

ben nid)t an bor ®erid)tsftelle oorjunebmenben ©cfd)äftcn

bie oerauslagten gu&rfoften ju erftatten finb

§. 81.

Sei Berechnung ber (Entfernungen roirb jebeö angefan=

gene Kilometer für ein oofleS Kilometer gerechnet.

§. 82.

25er 5ted)tsanroalt, roeld)er feinen 2Bol)nftfe »erlegt, fann

bei Fortführung eines ifjm oorf)er erteilten Auftrags £age=

gelber unb 9ieifefoften nur tnforoeit ©erlangen, als fie tl)tn

aud) bei Beibehaltung feines 2Bof)nfifceS jugeftanben haben

mürben.

§. 83.

§at ein 9iecbtsanroalt feinen SBobnfib an einem £)rte,

an roeldjem fid) fein ©erid)t befinbet, fo fann bie £aubes=

juftijoertoaltuug beftimmen, bafj il;m Sagegelber unb £Heife=

foften nur inforo.it gufteljen, als er foldje aud) »erlangen

tonnte, roenn er feinen SBofjnfi^ an bem Orte bes Amts=

gerid)ts, in beffen Bejirf er rooljnt, genommen hätte.

«cebeter älbfAnitt.

©ittforbenmg »mt ©ebneren unb 5lu3iagen.

§. 84.

2)er 9ied)tsanroalt fann oon feinem Auftraggeber ange*

meffenen SSorfct)u§ forbem.

§. 85.

SDem Auftraggeber gegenüber roerben bie ©ebühren bes

Stechtsanroalts fällig, fobalb über bie Verpflichtung, biefelben

ju tragen, eine (Sntfdjeibung ergangen ift, foroie bei Becn=

bigung ber Snftanj ober bei (Srlebiaung bes Auftrags.

§. 86.

2)ie ©inforberung ber ©ebühren unb Auslagen ift nur

juläfftg, roenn oorljer ober gleichseitig eine t>on bem 3ted)ts=

anroalt unterschriebene Berechnung berfelben mit Angabc bes

2Beitl)eS bes ©treitgegenftanbes, fofern ber SBertb, mafegebenb,

unb unter Bezeichnung ber jur Anroenbung fommenbeu Be=

ftimmungen biefcS ®efe$es mitgetheilt roirb.

2)ie 3Jiittheilung biefer Berechnung fann aud) nad) er=

folgter 3af)lung oerlangt roerben, fo lange nicht bie §anb=
aften jurüdgenommeu finb ober bie Verpflichtung bes 9ted)ts=

anroalts jur Aufbewahrung berfelben erlofd)cn ift (9ted)tS=

anroaltsorbnung §. 32).

Siebenter Slbfdmitr.

Scfylu jjbefttmmuttgen.

§. 87.

gür (Erhebung unb Ablieferung oon ©elbern erhält ber

3ted)tSanroalt eine ©ebüt)r

:

oon 1 SRarf für jebcS angefangene gmnbert bes

«Betrags bis 1 000 SJiarf;

oon 50 Pfennig für jebes angefangene Rimbert bes

toeiteren Betrags bis 10 000 SJfarf;

oon 25 «Pfennig für jebeS angefangene Rimbert bes

Mehrbetrags.

%üt (Erhebung unb Abliefet ung oon Sßertbpapieren er=

hält ber 9tecbtSanroalt nad) Mafjgabe bcS 2ßertl)es bie £älfte

ber oor|"tel)enben ©ebühren.

2)te ©ebül)r für (Erhebung unb Ablieferung oon ©el=

bern fann oon biefen bei ber Ablieferung entnommen
roerben.

§• 88.

gür bie Ausarbeitung eines ©utadjtens mit juriftifd)er

Begrünbmtg l) fl t ber 9ted)tsanroalt angemeffene Vergütung

ju beanfprud)en. lieber bie £>öl)e ber Vergütung roirb im

^rojeferoege nad) eingeholtem ©utad)ten beS Vorftaubes ber

Anroaltsfammer entfehieben.

§. 89.

3ft für bas bem 9tedjt3anroalt übertragene ©efdjäft ber

Betrag ber ©ebül)r in biefem ©efefc nicht beftimmt, fo er=

l)ält er eine unter cntfpredjeuber Anroenbung ber Be=

ftimmungen biefeS ©efefceS ju bemeffenbe ©ebühr.

§. 90.

Snfofern in biefem ©efefce für bie begonnene ober oor=

bereitete Ausführung eines oor ber ooUftänbigen Ausführung

erlebigten Auftrags eine ©ebül)r nidjt oorgefehen ift, erhält

ber Stedjtsanroatt eine nad) Maßgabe bes §. 89 ju bemeffenbe

©ebühr.

§• 91.

SDie Vorfd)riften biefes ©efefces finben entfpred)enbe Atu

roenbung

:

1. im fd)iebsrid)terlid)en Verfahren;

2. im Verfahren roegen 5lid)tigfeitSerflärung ober

3urücfnahme eines Patents;

3. im SDtsjiptinaroerfahren nad) Maßgabe bes ©efefceS,

betreffenb bie 9kd)tsoerbättniffe ber 5teid)Sbeamteu,

00m 31. 2Jiärj 1873 OHeid)S=@cfefebl. ©. 61);

4. im ehrengerichtlichen Verfahren gegen 3ied)tSan=

roälte

;

5. bei ber Unterfud)ung oon ©eeunfällen.

gür bie Berechnung ber ©ebühren bes im fd)iebsrid)ter=

liehen Verfahren als s^rojefebeoollmäd)tigten befteüten sJted)tS;

anroalts gilt baS gerichtliche Verfahren im gaHe beS §. 862

ber (Sioilprojelsorbnung als jum fchiebsrid)tertid)en Verfahren

gehörig.

SDaS Verfahren oor ber SiSjiptinarfammer, oor bem

@l)rengerid)t unb oor bem ©eeamte ftel)t im ©inne bes

§. 63 beut Verfahren oor ber Straffammer gleidj.

§. 92.

$äHt eine beut sJted)tSanroatt aufgetragene £l)ätigfeit,

für rocld)e ihm nad) Vorfdjrift biefes ©cfe^eS eine Vergütung

juftel)t, juglcid) in ben Kreis beseitigen Angelegenheiten, in

roetd)en bie ben 9?ed)tsauroälten juftel)enbe Vergütung burd)

lanbesgefefclicbe Vorfchrift geregelt ift, fo fommt, foroeit bie

Anroenbung beiber Vorfd)riften ju einer jroeifad)en Vergütung

berfelben £f)ätigfeit führen roürbe, nur eine berfelben unb

jroar bie beut 9ied)tSanroalte günftigerc jur Anroenbung.

§. 93.

©ofern ber Stedjtöanroalt uid)t einer gartet jur 3Bahrs

nehmung ihrer fechte beigeorbnet ober als Vertheibiger be«

ftedt ift, fann ber Betrag ber Vergütung burd) Vertrag

abrocidjenb oon ben Vorfdjriften biefes ©efe^eS feftgefe^t roer=

ben. SDie ^eftfefeung burd) Bejugnat)me auf bas ©rmeffen

eines SDritten ift auSgefd)loffen.

S)er Auftraggeber ift an ben Vertrag nur gebunben,

foroeit er benfelben fd)riftlid) abgefdjloffen hat.

S)er Auftraggeber fann eine Berechnung ber gcfcfctidjeit

Vergütung nad) SJta&gabe bes §. 86 oerlangen.
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§at ber 9?ed)tSanroalt burd) ben SQertragsfdjlujj bie

©renje ber üJtäjjigung Übertritten, fo fann bie burd) 33er=

trag feftgefefcte Vergütung im ^roje&roege, nad) eingeholtem

©utadjten bes 23orftanbeS ber Slnroaltsfammer bis auf ben

in biefem ©efefce bcftimmten 33etrag Ijerabgefefet toerben.

§. 94.

%üx bas 33erJ)ältni|3 bes Auftraggebern ober beS 9ted)ts=

anroaltS ju bem (SrftattungSpflidjtigen fommt bie »ertragt

mäßige geftfefcung ber Vergütung (§. 93) nid)t in 33etrad)t.

§. 95.

SDiefes ©efefe tritt im ganzen Umfange be« SReidjs

gleichseitig mit bem ®erid)tst)erfaffungsgefe|j in ßraft.

Urfunblid) 2C.

©egeben 2C.

Berlin, ben 10. Suni 1879.

9*r 250»

m
bem ©efe^entnmrf, betreffenb ben ßolltarif beS

beutfcf;en SoHgebietö — 9cr. 132 ber

£)rucffadjett

2Bullmcr. Dr. Äarften. ^tmiicmann. SDer 9letd)Stag

motte befd)liefeen:

;u ^ßofttion 26, Del unb getie:
an ber ©teile oon spofttion 26 9?r. 5 folgenbe

gaffung anzunehmen:
5. Palmöl, feftes 2 J&
6. ÄofoSnusöI, feftes .... frei.

Berlin, ben 10. Suni 1879.

9£r. 2oL

^Berlin, ben 10. 3uni 1879.

3m tarnen ©einer Sftajeftät bes ßaiferS beehrt fid) ber

unterzeichnete SReidjSfanjler ben beiüegenben

@ntrourf eines ©efefces, betreffenb bie ßontrote bes

9tetd)Shaushalts für bas ©tatöja^r 1878/79 unb
bes Sanbeshausljalts DOn glja^fiotljringen für bie

9ied)nungSpertobe r-om 1. Sanuar 1878 bis

31. Wärt 1879,

mic fotd)er com Sunbesrathe befdjloffen roorben, bem 9ietdb>

tage jur oerfaffungsmäjgigen SBefdjlufenahme mit bem 33e=

merfen ganj ergebenft ju überfenben, ba§ es einer 9Kotitrirung

bes ©ntnwrfS, melier fid) bem 2Bortlaute bes gleichartigen

©efefees oom 1. 3uni 1878 (91.*®.*»!. ©. 97) anfd)tie&t,

nidtjt roeiter bebürfen ratrb.

£>er Oteidjgfansler.

r>. 4tt$mardt.

&n ben 9leid)Stag.

(Snttouvf cineö Wcfcfce*,
betreffenb

bie ßontrole beS ^eid^au^alts für ba$ ®tat$*

jar)r 1878/79 unb beö ßanbe^au^altö »on

@lfafj=£otI)ringen für bie StedmtmgSperiobe Dorn
1. Sanuar 1878

31. SJlärj 1879.

2ßtr Sßühf Im, oon ©otte§ ©noben ®eutfd)er ßaifer,

®ömg, oon ^reufsen tc.

oerorbnen im Spanten bes 9tad)8, nadj erfolgter 3uftimmung
bes 33unbeöratl)S unb bes 9ieid)Stag8, roaS folgt:

SDie ßontrole be§ gefammten StetdiShauShaltS für bafl

@tatsjar)r 1878/79, foroie beö Sanbeslmusfjalts oon ®lfa§=

Lothringen für bie Stedjnungsperiobe oom 1. 3<*nuar 1878
bis 31. 2Jiärj 1879 wirb t>on ber preufjifdjen £)ber*9tecb>

nungsfammer unter ber Benennung „Siedmungshof beS

SDeutfchen !Reicf)S
y/

nad) -ättajsgabe ber im ©efefee oom
11. Februar 1875 (9teid)S = ©efefcbl. ©. 61), betreffenb bie

ßontrole bes SfeidjshaushattS unb bes SanbeshauShattS oon

(Slfafcfiothringen für bas %af)x 1874, enthaltenen 33orfcr)rtften

geführt.

@benfo ha* °ie preufjifdje Dber=9(ted)nungsfammer in

Sejug auf bie 9ied)nungen ber 9ieid)Sbanf für bas 3ahr 1878
bie gemäfe §. 29 bes SBanfgefefceS oom 14. 3Jiärj 1875

(9tei<|s=©efefebl. ©. 177) bem «Rechnungshof bes 2)eutfd)en

9teid)5 obliegenben ©efdjäfte mahrjunehmen.

Urrunblid) unter Unferer §öd)fteigenhänbigen Unterfchrift

unb beigebrucftem Äaiferlidien Snfiegel.

©egeben :c.

Vir. 252*

bem ®efe£entnmrf, betreffenb ben SoKtarif beö

bentf^en 3o%^^ö — 9tr. 132 ber

3)rnflac^en —

.

Unter 3urüä§iehung bes 2lbänberungs=2lntrages sab

9?r. 189 III. beantragen bie Unterjcichneten

:

ber 9ieid)Stag motte befd)lie§en:

in 9ir. 33 d 1 einjubegreifen: „Marmor,
©ranit 2c. in gefügten platten".

33 erlin, ben 13. 3uni 1879.

©chneegans. ©rab. SDollfuS. 5lable. Sorette.
Dr. diaä. §edmann = ©tinfeg. Sejanfon. 9iorth.
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9Jr* 253-

bem ©efefcentttmrf, betreffenb bett ßolttartf beS

beutfc^en ßoHgeBtet« — 9fr. 132 ber

2>ru(ffad)en —

.

fgRoring. Set 9teicb>tag motte befd)lie§en:

9tr. 13 e wie folgt ju fäffen:

„unoerleimte, ungebeijte ^arquetbobenU)ette

100 Kilogramm 4 9Jtarf;

§ol5 in gefdjjnittenen gournieren:

mit ber Säge gefcbnitten unb Stufr

baum=sJ){aier=aJle|)erfc6,nitt 100

Kilogramm 3 matt;

mit bem Keffer gefd)nitten (mit

2luSna^me oon ^ufebanm;

Sflafer) 100 Kilogramm . . 1 SJtarf."

Berlin, ben 13. Suni 1879.

3fbanfecritttß$'3(ittrag

bem ©efefcentnmrf, betreffenb ben ßoHtarif beS

beutfd;en ßollgebietö — 9fr. 132 ber

2)rucffadjen —

.

2>ie Unterzeichneten jie^en ben von ifynen ju 9er. 13 lit. f

be§ £arifenttüurf$ gefteüten 2l6änberung«*2lntrag sab 9?r. 193 3

jurüd unb beantragen nunmehr:

ber 9ieid)3tag motte befd)lie§en:

ber 3lt. 13 eine ^ofition jujufefeen, atfo lautenb:

„ftorbroeiben, meiere gefd)ält unö jur gabrifation

burd) ©palten unb §obeln fertig geftettt finb,

pro 100 Kilogramm 9 matt"

Serlin, ben 14. Suni 1879.

greifen: o. gürt^. t>. Sd)alfd)a.

Sflt. 233.

ber

SBo^Hjrüfung^tommtfftoii
über

bie S^etc^ötagßtüat)! im 3. äöafylfreife beS

©rojjljeraogtijutnä (3ad)fen=2Beimar.

Sei ber im 3. 2öat)tfretfe bes ©rofeberflogtbums Sad)fen=

2ßeimar am 30. Suli o. 3- r>oü>genen 3Rei^ötagstDaht rour;

ben, ausroeislicf) ber am 3. 2luguft ü. % ftattgeljabten amU
SUtenftücfe ju ben SJet^anblungen be§ 2)eut|'rf)en 9teid>3tage3 1879.

ltd)en (Ermittelung, im ©anjen 13 812 Stimmen abgegeben.

S3on biefen Stimmen mürben 44 für ungültig etflärt; bic

3af)l ber gültigen Stimmen betrug 13 768, bie abfolute

9Jtajorität mithin 6 885.

(£§ erbielten:

Staatöminifter a. 3). Dr. SDelbrücE in Berlin

7 245 Stimmen,
$abrifant 9tubolpf) Sd)ro ab e in

Seeuftabt a./£)rta .... 6 502
3erfplittert 21

Summa' (roie oben) 13 768 Stimmen.

StaatSminifter a. SD. Dr. SDelbrüd tjatte biernad)

360 Stimmen über bie abfolute Majorität erhalten;

er raurbe bemgemäfj als 3teid)ätag§abgeorbneter für ben

3. Söaljlfreiä beS ©ro&berjogtbumö Saufen = 2Beimar profla=

mirt unb nabm bie auf ifm gefallene 3Baf)t mittetft Schrei*

ben§ com 30. Suli v. % an. Seine 2ßäl)lbarfeit ift notorifd).

©egen biefe 2öat)l tjat fid) ber ©egenfanbibat gabrifant

Stubolpb Sdjroabe junäd)ft mit einer 9ieil;e von SBefcfjmer;

ben an ben betreffenben 2Bal)lfommiffar, fobann unter bem
3./5. September v. % mit einem förmlichen ^Jrotefte an

ba§ 9^eid)öfanjleramt geroanbt. Sefetereö bat bem 9teicb>tage

ben sßroteft am 9. September ü. 3- überfanbt, ber fomit

rechtzeitig eingegangen ift. %n Seranlaffung beffelben tjat

bie VI. 2lbtt)etlung beö 9teid)§tag§ bie betreffenbe 2Baf)I=

oerbanblung an bie 2Bal;lprüfungö=£ommiffion abgegeben.

Jtadjbem fid) bie ^ommiffton auf ©runb be§ aften=

mäßigen Materials non ber 9tid)ttgfeit ber ftattgeljabten

amtlichen (Ermittelung be§ 2ßal)lergebniffe§ im Sßefentlidjen

überzeugt t;atte, unb barüber l;ier 9?id)t3 ju bemerken finbet,

ift fie in bie Prüfung ber einzelnen ^roteftbelmuptungen

unter 33erü<ffid)tigung ber baju gehörigen, bei ben 2Bal;laften

^befinblidjen Söefdjroerben ac, auf roetd)e ber ^roteft (a. @.)

auöbrüdtid) 33egug nimmt, eingetreten.

2)em bierimter feinem oollen Söortlaute nad) ah
gebrudten ^Jrotefte (S. Slnlage B.) folgenb, ift in 33etrad)t

ju Siefen

:

Ad 1 ^eö ^roteftcö verb.:

„3luma. SDer »or bem 2Bat; Hof al aufs
geftellte ©enb arm §at ben 2Bäl)lern in bein

Hausflur if)te Settel abgeforbert unb il;uen
anbere bafür gegeben, b. 1). ®elbrüd'fd)e
für Sct)roabe'fd)e.

/y

S)ie bejüglict)e 23efdj werbe beä :c. Sd^roabe an ben

2ßal)lfommiffar oom 1. 2luguft pr. lautet:

„Snbem iä) einen 33rief beä aJZetjtfjänbterä ^r. Unglaub
in 2Iuma oom 31. pr. einreibe, ber mir jufam atä Slntroort

auf bejüglid)e Slnfrage, befcrjroere id) mid) über bie barau^

erfid)ttid)e SSab'ibeeinfluffung, fofern bie non %\)ntn auf meine

Sitte jur (Einleitung fommenbe Unterfudiung Sb^erfettS ba§

23orfommnif? beftätigt."

SDer oorgebad)te, bei ben 2Iften befinblid)e Srief tautet:

„Sluma, ben 31. 3uti 1878. — §errn 9iuboIpb Sdnnabe.

^euftabt. — StntraortUd) 3b«§ ©eebrten ron geftern tf>eite

id) 3bnen mit, ba§ §err ©enbarm 9Jte|e bem Defonom ®o§
in unteren Stemmen be§ 9tatbbcmfe§ oor ber £l;ür be§ 3int;

mer§, roo bie 2ßal;l ftattfanb, bie SBatjljettel abforberte, bie=

felben burd^falj, einen banon regelredjt jufammenbrad) unb
retour gab (nad) meiner Ueberjeugung mar es ein SDetbrüd;

fd)er); roaä mit bem jrceiten gercorben ift, roeifs idt) nict)t

genau, id) glaubte mit einer anbern Semerfung benfelben

retour gegeben ju baben. — @ö ift bei mehreren paiftrt,

aber id) fann feine Stamen angeben, als maö id) felbft

gefet)en ^abe. — §od)ad)tungöüott ffi. Unglaub."

®a§ gro^berjoglict)e SBerroaltungöamt ju Steuftabt bat

bie t)erantroortlid;e Sernebmung beä ©enbarmen 3)teße

am 6. Sluguft pr. oeranlafjt, meld)er beponirt:

199
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„®a§ idj bem £)efonom SDof? bie in feinen §änben be;

finblidjen Sßaljtjettel abgeforbert E)a6c, ift unwahr. SMe
©ac£)e bat fid) anbers unb jwar fo pgetragen: ber alte

Defonom S)o§ traf mich, als ich aus ber ©jpebition bes

©emeinbeoorftanbes t»erau§fam unb er fid) in bas 2Bat)l=

tofal jur Abgabe feiner ©timmc begeben wollte, unb fagte

ju mir: fyter tjabe id) jraei SBahtjettet ermatten, was ma^e
id) ba nun? 3>cb fagte ihm: bas finb 2 2öabläettet, einer für

©cfjmabe, unb einer für Selb rü et SDarauf fragte uiidt)

SDojg: was machte ich ba? 2>cb habe ü)m hierauf geant*

mortet: bas müffen ©ie felber am beften wiffen, unb auf

feine weitere $rage, wen idt) benn gewählt — ba§ id)

SDetbrüd geroäEjIt habe. SDarauf erklärte SDo§: bann

wähle idE» SDelbrücE aud). Sd) faltete barauf ben 3) elbrüd=

fd)en SBabljettel jufammen unb gab Ujn bem SDofj jurütf. —
SSäbrenb biefeS 3wiegefpräcl)S ging ber ©etreibet)änbter Un =

glaub an uns vorüber, um fid) ins SBa^llofal ju bege=

ben. 2öaS mir am Sdjlufe bes (obigen) Briefes in S3e=

äiefjung auf nod) anbere *J3erfonen ©cb,ulb gegeben wirb, ift

(ebenfalls) eine Unwahrheit."

SDie ®ommiffton mar einftimmig ber Meinung, bajj bie

behauptete r/
2ßat)lbeeinfluffung" burdfj ben ©enbarm -Ule^e,

für bie Ijödjftenä in bem Vorgang mit bem Defonom £>o§
— nid£»t auch für anbere, gar nid)t namhaft gemalte,

2öäl)ler — ein notdürftiger 2lnl)alt in ben 2lfteu gefunben

werben mag, für bie $rage nad) ber ©ültigfeit ber 2ßaf)t

als unerheblich, unb nach ber ftattgel)abten amtlichen

Ermittelung als erlebigt anjuneljmen fei.

Ad 2 &eö 9&rotefteö verb.:

„Verfa a./3lm. £>er £>rtsbürgermeifter

©eift aU ^oligeioorftanb forberte oon bem
Spanne, welcher cor bem 2öaf)ttofat ben
jur 2öa£)t ge^enben 2öät)lern auf mich
(©d»wabe) lautenbe 2Batj Igettet barbot,
eine Segitimation jum betriebe bes ®oU
porteurgemerbes unb »erjagte ihn mit ber

SDroljung fofortiger 2lrretur."

SDie bejüglicfje com 3. 2tuguft pr. batirte Vefdjwerbe
bes 2c. ©djwabe an ben 2Baljlfommiffar, toelct)e als bie oon

obiger Verfügung betroffene ^erfon ben £ud)mad)ermeifter

$arl Pfeiffer aus Neuftabt a./Orla benennt unb bie

Unterfud)ung bes Vorfalls beantragt, bat ja einem weiteren

amtlichen Verfahren 2lnlafj gegeben, worüber bie oorliegeuben

Elften in Äürje golgenbes ergeben:

3ur Verid)terftattung aufgeforbert, erftärt ber ©e =

meinbeobrftanb oon Verfa amtlich: „baf? bie Angaben

bes 2c ©djroabe bezüglich bes Pfeiffer unrichtig finb. 3d)

habe ben betreffenden Mann blofe um Vorzeigung einer

Legitimation über feine ^3erfon aufgeforbert, unb ba bieler

mir frembe 3Jtann über bte 2>bentitat feiner ^erfon einen

Nacbroeis nicht erbringen fonnte, l)abe ich 'h in bie Verbreitung

oon SDrucffdjriften, roooon hier ein ©jeinplar beiliegt*) unter

fagt, benfelben aber gleidj^eitig bebeutet, bajj ein beglaubigter

*) $)evefd>en vom $t<impipla%.
28. ^ult, Sffictfto:

iii jDdbvücfiancr ftelleit gum Stampfe. 3>vei»

fiünbige« ®efe*t. ©cfyroabe nimmt 8letian4»e für 3eno»

Sie ©egrter fliegen I

SBergo:

Sie Selfcrüctianer fteben noc^ rinmat. ©in
<Sd>rearjer oe ftävft i^re 9feifeen. Sin Sdüitner erfc^eint

auf ber •Hltifläd)-". Ädjroabe fiegt »ieber. Slag-nb

jiebt fic^ ber ©cb,n3aqe 3uvüif. Ser ©efeü be« iWccfj-

nuiiflSa tmann roirb a(8 s^er(eiimber entlaibt. grteS
öetbivgt feinen Ärar^ binter ben fcbjiljenben Hiauern ber

Oftetburg. Selbrücf entweicht, unb roirb et ft in ber

Ift.'ibf oon ^envi roiebergefeb.en.

leiifjioülfvniiiJöovf

:

rdjioaoe'a Irinmpb, auf ber £i5be. 9?erbrüberung

atler ©täube. ß«s lebe Slaijer, Äaujler unb SReicb, ! §urra^!

3^achmet§ über feine ^erfon mir genügte, um 2öahtfd>riften

5U oerbreiten/'

®ie groühcrjogliche Verwaltung I. §u SBetmar
hat barauf refoloirt:

„2)a§ ba§ nom ©emeinbeoorftanb eingehaltene Verfahren
unter ben berichtlich »orgefteEten Umftänben al§ ein infor;

refte§ nicht angefehen werben fonne."

5Rad)bem oon (Seiten beö zc. ©d)roabe hiergegen Ve=

rufung eingelegt war, f)at ba§ grofe t) er gli et) e ©taat§ =

minifterium, ^Departement be§ Snnem, unterm 26.2lugu|'tpr.

entfehieben:

„S)a§ jtoar nad) §. 5 be§ 3^etd)§gefe|e§ über bie treffe
oom 7. Mai 1874 (9teicb>gefefcbtatt ©. 66) bie Vefugni§
be§ ©emeinbeoorftanbes ju Verfa a./3lm, oon bem Pfeiffer

einen 2Iuöroei§ über feine ^Jerfönlid)feit ju erforbern, unb
bemfetben, falls er fid) nicht auSsuroeifen oermochte, ba§ Vers

theiten ber 2Bahlagitation§brudfchriften ju unterfagen, nicht

in 3toeifel gebogen werben fann; bafj e§ jebodi) unter ben

obwaltenben Umftänben roeber für angezeigt nod) aud) im
§inblid auf bie SSRögticrjfeit , baburef) ben ©djein einer

2ßahlbeeinflu)]ung ju erweden, für angemeffen erachtet werben
fann, bafj ber ©emeinbeoorftanb oon biefer formellen Ve=

fugnife im oorliegenben gall ©ebrauch gemacht Jjat/'

2)ie Äommiffion war einftimmig ber 2lnfid)t, ba§ über

bie fragliche ^ßroteftbehauptung im oorliegenben %aü als

unerheblid) E)inTDeg5uge£)en fei, ba, ganj abgefehen oon

ber oben berührten ^rage nad) ber formellen Veredgtigung

bes ©emeinbeoorftanbes, materiell in bem behaupteten unb
amtlich näher aufgegärten Vorgange eine bie 2Bat)t felbft

beeinfluffenbe Shatfact)e n\ä)t genügenb erfennbar gemacht

worben ift.

Ad 3 fceö ^rotefteö verb.:

„ S'Jieberpöllnife. 5Das SEßahtlofal würbe
erft Nachmittags 3Ya Uhr geöffnet unb
7 Uhr Nachmittags gefchloffen. — gerner
war eine ^ontrole über bie 2öäl)ter eins

geriet) tet , ba bie 3Bat)t§ettct im Söahtlofal
felbft auftagen unb erft oon ba auf ge*

fdfjehene Anregung entfernt mürben, nach ;

bem bereits nerfetji ebene ^erfonen gewählt
hatten."

2>n ber biesbe^üglidhen Vefch werbe bcS ic. ©djwabe
an ben SBahlfommiffar oom 3. 2luguft oortgen Sahres wirb

unter Nennung oon 3eugen für obige Vehauptungen u. 21.

ausgeführt: „oa§ ein Stjeit ber SBätjler, weldje wegen brin=

genber Arbeiten bie s))littagsftunben jmr SBahlhanbtung haben

beiluden wollen, fiel) oon ber s2Baljt ausgejdjloffen gefet)en

habe".

3n ber barauf eingeleiteten amtlichen Unterfudjung ift

oon ber betreffenden ©emeiubebehörbe gol enbes berichtet:

©rojsberjoglicbcr §err Ve^irfsbireftor!

2luf ©ruub einer 2luiforberung ©roBherj;ogli<her VejirfS;

bireftion, sur 2lnjeige gebrachte Unjuträgüd;feiten bei ber

tjiefigen NeichStagSioal)l betreffenb, berichtet ber gehorfamft

unterjeichnete ©emeinbeoorftanb nach Unterfudmitg ber 2lns

gelegenhett golgcnbeS:

2ltlcrbings mu§ jucjeftaitben mevben, ba§ bie 2Bat)t=

hanblung erft in ben Nad)mittagöftunben oorgenommen wor«

ben ift, wenn fid) aud) bie bort angegebene 3eit oon

3 1/«—7 Ul;r auf 3 bis circa 8 Utjr berichtigen liefee. Sßenn

wir aud) einfe()eu, bafe eine berartige ^erfchtebung ber äBat)t=

^eit eine ©efefewibrigfeit ift, fo möchten mir ju unferer ®nU
fchulbigung boch ju bemerfen erlauben, bafe biefe Verfa)ie=

bung nid)t aus 3Jii§ad)tung ber gefeßlidj|en Vorfdjriftcn, fonbern

oielinel)r in beut guten ©luuben gefdjt'hen ift , Ijierburdt^

würbe wegen ber nothtoenDigen ©rutearbeiten unb ganj
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befonbers wegen bes SafjrmarfteS in 2luma, ber oon hieraus

ßarf frequentirt wirb, eine größere Vettjeitigung ermöglicht.

2BaS ben jroeiten Sßunft ber Sinnige betrifft, fo bürfte

bie bort behauptete 2luSfdjließung eines Shells ber SBäfjler

burch ben SBegfaU ber SWittagSjeit jur 2Ba(;l nid^t ganz z"5

treffenb fein, beim fo gut roie einer ber Arbeiter — unb

biefe finb bocb gemeint — nad) ber eveterabenbszeit ©clegeu=

heit, Suft unb 3eit r)atte, im 2Bal;llofale 511 erfdjeinen unb

feine Stimme abzugeben, fo hätten es bie anberen ebenfalls

tfjun fönnen. Enbtid; iß root)t richtig, baß bie SBahljcttel

im SBatjllofale eine 3eit lang auf einem befonberen Sifclje

aufgelegen ha&eu, mürben aber, nadjbem ber 3Bal;luorftanb

felbft, ohne befonbere Vefdjroerbe, ju ber Ueberzeugung ge*

fommen roar, baß bies nicht richtig fei, in bie Sdjanfftube

gelegt. Vemerft foH h^r^u nod; werben, bafe ber freie Ent*

fcljluß beS Einzelnen in feinertei SBeife beeinflußt worben ift.

3)teS berichtet nadj Vernehmung ber Söabrheit ciemäß

ber gehortamft unterzeichnete ©emeinbeoorftanb

gej. Sohann ©ottfrieb $afer.

NieberpöHnifc, ben 6. 2luguft 1878.

Nach ber ftattgebabten Unterfucfjung ift als feftgefteüt

anzunehmen, baß b e ütablfjanblung in beut fraglichen 3Sat)t=

be^irfe auf bie Nad)initta>iSftunben befdjränft gemefen ift.

25er pofitioen Vorfdirift in §. 9, 2. 2lbfafc bes it>ahlregle=

ments gegenüber, wonad; bie SBahlljanblung um 10 Ufjr

Vormittags ju beginnen hat un0 um 6 W)x Nachmittags

gefdjloffen roirb, fann es bei einer Verfdjiebung ber äBatjl5

jeit nidjt füglidj auf eine Erörterung ber Wotioe bes be=

treffenben 2Bal;loorftanbeS ober beffen Meinung, baß 3>eber

fein SBahlrecht trofebem fyabe ausüben fönnen, anfommen.

S)ie betreffenben 2luSführungen in bem obigen Schreiben beS

©emetnbeoorftanbes müffen beSljalb auf fid) beruhen. Ent=

fdjeibenb ift allein bie sijatfadje, baß in bem SBatjlbezirf mit

oerfdjobener ober oerfürgter Sßabljeit 2Ba£)ler nicht geroätjtt

haben. Von biefen ift zu oermuthen, baß fie, wenn bie ge-

fefeliche 2Bat)t^eit eingehalten roäre, ihr ffialjlrecfjt ausgeübt

haben mürben. SMe 3ahl ber in foldjem Vegtrf eingetragenen

2Bät)ler, roeldje nid)t gewählt haben, ift beSljalb ber ©efammt=

fumme ber im SBatjlfreife gültig abgegebenen Stimmen hingu*

gufefeen unb bann bie abfolute Majorität neu su ermitteln.

2)ie SEßahlaften ergeben, baß in NieberpöHnUj oon

69 Wahlberechtigten 22 geftimmt t)<xbm: 9 für SDelbrüd,

13 für Schwabe; 47 haben alfo nidjt geroählt. SDiefe hinjus

gerechnet jur 3af)t ber gültigen Stimmen oon 13 768 (roie

oben), ergiebt 13 815 gültige Stimmen, baoon abfolute

Majorität 6 908. — Dr. SDelbrüd behält Ejiernad^ noch

337 Stimmen über bie abiolute Majorität.
siBas ben anberen im *J)roteft berührten *))unft: bie

Auslegung oon Stimmzetteln im SBafjHofal, anlangt, fo

glaubt bie Äommiffion, barüber, roie in anberen gällen, als

über eine £)rbnungSmibrigfeit, roelche als foldje allein nicht

fchon bas Sßahlrefultat anzugreifen oermag, auch hier t>w ;

weggehen gu follen, roo bie begleitenben Umftänbe auf eine

unerlaubte SBahlbeeinfluffung in feiner Söeife fjinbeuten.

Ad 4 beö 9$rptefteS verb.:

„Sannroba bei Berfa a./3lm. 2)er£)rt§s
bür germeifter unterfagte bei Slrretur bas
darbieten auf mich lautenber Stimmzettel,
nahm bagegen S)elbr üd'fdje mit hinein ins
2Bal;tlofal, um fie ba gu oertheilen."

2)te oorftehenbc burd; eine befonbere Vefcfjroerbe bes

ic. Schroabe in ben 2Baf)taften nid)t näl)er ausgeführte Ve=

hauptung fann roegen abfoluten Langels einer Eingabe ron
VeroeiSmitteln nidjt für geeignet eradjtet roerben, als ©runb*
läge weiterer Erhebungen ju bienen.

Ad 5 unb 6 beS ^Jrotcftcö verb.:

„EamSborf. l. SDer £)rtsbürgermeifter
tauf dj t e im Sßafjllofale feinem SDienftf necht
ben Stimmzettel um unb oerließ mit bem
übrigen SBaljlüorftanbe bas Sßahllofal, um
bas darbieten auf mich (Schwabe) lau«
tenber 3ettel cor bem Sofal gewaltfam
ju hebern. 2. SDer SBähler Soljann
©eorg Steinhaus ließ feinen Stimmsettel
fdjon einige Sage uor ber äBafjl jur Urne
bringen unb jwar burdj eine zweite ^ßerfon."

SDie bezügliche 33 efdj werbe bes ic. Schwabe an ben

SBahlfommiffar über ben „SBahlzroang fcitenS bes DrtSbürger*

meifterS unb bes SBaljloorftanbes" com 5. 2luguft pr. lautet:

„2lts nach 2lusfage bes Suchmachergefellen 9tub. ©ö^e
oon Neuftabt, welcher 00 r bem 2Bal)tlofal 3ettel barreid)te,

ber SDienftfnedjt bes DrtsbürgermeifterS einen auf midj

(Sdjwabe) lautenben 3ettel abgegeben, ift er im Sofal gut
•Jtebe gefegt worben, unb ber gange Söahloorftanb aus
bem 2ßahllofal herauSgefommen, um ben 3ettelhalter

fortzujagen."

©ine nachträgliche Vefcfjmerbe bes 2c. Scfjwabe

an ben SBahlfommiffar nom 7. Sluguft pr. lautet:

„9cadj 2lngabe beS ©rtsbürgermeifters ^rentag in

Stri§wi| hal ft^ oer Wähler Soh- ©eorg Steinhaus aus
ßamsborf gerühmt, er ha^ e feinen äöafjlzettel fdjon am
Sonntag oor ber 2Bafjl burd) feine Sodjter bem £)rtsbürger*

meifter zu ßamsborf gugefanbt unb le^terer habe benfelben

in bie Urne beförbert."

3um erften ^unft bes ^roteftes war bie Äommiffton
ber 3ln fidt)t, baß bie betreffenben ^ßroteftbehauptungen

, welche

nicht unter VeweiS gefteQt unb mit ben einfdjlägtgen 33e*

fd;Werbebehauptungen in bebenflidjen SBiberfprud; treten, für
ungeeignet gu ha^en feien, um barauf weitere Erhebungen zu
grünben. Söenn nad) Slngabe ber Vefd) werbe es [ich nidjt

fowoljl um bie „Vertaufdjung eines Stimmzettels" als vkh
mehr barum Jjanbelt, baß nach 2luSfage eines nor bem 2öat)t=

tofal Steljenben ber betreffenbe S)ienftfned;t im SBafjltofat

nad) Slbgabe feines Stimmzettels über feine Slbftimmung 00m
©ienftherrn gur Nebe geftettt worben ift, fo ift biefer Vorgang
für bie grage nad; ber ©ültigfeit ber in Nebe ftefjenben 2Bat)[

offenbar unerheblid;. SDies gilt aud) von ber weiteren Ve=
hauptung, -es fei ber Sßahloorftanb „aus bem SSahllofat

herausgefommen", um ben 3ettelhalter fortgujagen, tnbem
barin nidjt ber Shatbeftanb eines gefe|wibrigen VerlaffenS beS

£ofats (§. 12 bes SBahlreglements) unter ©efäljrbung ber

Sicherheit bes gefammten SöahlafteS gu erfennen ift. — Un=
erheblid) ift enbtict) aud) bie Behauptung, baß nad; 2lngabe

einer brüten ^5erfon ein Söäljler fid; berühmt habe, baß er

fd;on einige Sage oor ber SBafjl feinen Stimmzettel gur Urne
ijabe bringen laffen. SlngefidjtS ber gegenteiligen Bezeugung

im 2öahlprotofoll ift auf ein berartiges ©erebe ©ewidjt überall

nidjt gu legen.

Ad 7 bcö SPrprefteö verb.:

„Dppurg. Es finb wäljrenb ber 2öat)I=

l;anblung geitweilig weniger als brei üftit=

glieber bes SBahloorftanbeS im SBabllofal
gegenwärtig gewefen."

3n ber betreffenben Vefdj werbe bes zc. Sdiwabe an
ben SSahlfommiffar »om 5. Sluguft pr. wirb norfteljenber Ve=

hauptung hinzugefügt : „wie mir §err SDebie beftätigt''.

®ie Kommiffion hat erwogen, baß bie oorftefjenbe, nach

§. 12, 2. Slbfa^ bes äöafjlreglements relevante ^rotefibefjaup«

tung, aud; wenn man fie ungeadjtet beS 9)(angels einer näheren

Slngabe über 3eit unb ^erfon, bie babei in Vetrad;t fommen,

für notfjbürftig fubftangiirt hatten wollte, bod; wegen un=

199*
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genügenber Slngabe von SBeroeiömittetn (ogl. oben: Vefdjroerbe),

gumal gegenüber ber ausbrüdlid)en Verengung bes ©egentfjeils

im amtlichen 2öaf)tprotofolt, ju roeiteren Erhebungen feinen

Stnlafj bieten fönne, roest)alb |ier barüber ^inraegjugeb^en fei.

Ad 8 ^cö ^rotefteö verb.:

„3>ena. SDer 2Baf)tt)orftanb geftattete

$Delbrü<f'fd)en Anhängern roährenb ber

äöabjbanblung Sinfidjt in bie 28ablaften."

SDie be^üglid^e 93 ef d)ro erbe bes 2c. Sd)roabe an ben

SBaljlfommiffar oom 5. Stuguft pr. ergänzt baS Vorftehenbe

bafjtn: „bafj nad) Slngabe beä §errn ßonftantin ^röbfter

in Sena bie bortigen §erren Schmitt;, Söuarb Sßeimar,

SDabis roährenb ber SBa^tbanblung einfielt in bie SBatjlaftert

genommen, um bann fold)e 2Bät)ler, roetdje nod) nid)t ge;

roäljtt, berbeijutreiben.

,,3ugteid) befdjroere td) mid) barüber, baf? 3)elbrücf'fd)e

Settel burd;gebrucft unb oon aufcen fofort erfennbar finb."

SMefe teuere Vefdjroerbe ift am Schtujg bes *ßrotefteS aus=

brüeflid) roieberl;olt.

3Me ^ommiffion bat bas erftgebadjte Vorbringen für

unerheblich gehalten, unb nad) genommener Etnftd)t non

SDelbrüd"'fd)en 2Baf)l3etteln fid) überzeugt, bafj ber feineSroegS

in ungewöhnlicher SBeife burd)fd)einenbe SDrucf berfelben ein

berartiges 3ufammenfalten geftattet, bafi ber auf bem 3ettet

üerjeid)nete Warnt uerbedt roirb (§. 15 Slbfa^ 3 bes 2ßab,t

reglements). ®er bezügliche zweite Vefchwerbepunft fteüt fid)

hiernach ebenfalls als unerbebtid) bar.

Ad 9 fce§ ^Jroteftcö verb.:

„Stobra. 35ie 2ßaf)lurne würbe fd)on

Nachmittags 722 Ubr gefdjloffen.

"

3n ber bezüglichen S3efd)roerbe bes 2C. Sd)wabe an

ben 2öai)tfommiffar oom 5. Sluguft pr. wirb für obige Sfiat--

fadje auf bie „Eingabe beö £erm ©uftao $ranfe in Sßetba"

SBejug genommen.

2)er SBatjlfommiffar fonftattrt gu ben 2lftertr „bajs

nad) bem SBabtprotofotte bie SBahthanbtimg in Stobra um
10 Ubr Vormittags eröffnet unb um 6 Uhr Nachmittags ge^

fdjloffen worben ift".

SDie ^ommiffton Ejat in Ueberetnftimmung mit bem oben

ad 3 Erörterten bie oorftetjenbe ^roteftbet)auptung für eoen=

tuet! releoant erachtet. 9Zact) ben SBabtaften tjaben in Stobra

non 56 3Bafjtbered)tigten 16 geftimmt: 10 für SDelbrüd,

6 für Sd)mabe. Ss tjaben atfo nid)t geroäfjlt 40. ®iefe

mürben §ur 3af)l ber gültigen Stimmen, nämtid) (f. oben

ad 3) 13815, bingujufe^en fein, was in «Summa 13 855

gültige Stimmen ergäbe, baoon bie abfotute Majorität 6 928. —
I)r. ©elbrüd behielte hiernach nod) 317 Stimmen über bie

abfolute Majorität, roeshalb ber tywxit hier auf fid; beruhen

bleiben faun.

Ad 10 fceS «Protefteö verb.:

„2Be£borf. ©in geroiffer Vötfel biett im
2öat)llofate felbft eine cbe gegen mid)

(Sdjraabe) unb bxaä)tt ben SBablnorftanb
babin, bie Urne ju entleeren unb oer =

febiebene auf mid) lautenbe Stimmzettel
gegen ®clbrüd'fd)e ju t)ertaufcb,en."

©ie bejügtid)e Sefcbroerbe be§ 2C. Sd)raabe an ben

SBaljtfommiffar t»om 5, Sluguft pr. lautet:

„üftad) Eingabe beö §errn ©uftao granfe in Sffieiba foH

bei ber ^ieidjötagöroatjttjanblung in SBefcborf ber unforrefte

(!) ^att tJorgcfommen fein, bafi, nad)bem im 9ßal)tlolal ein

getoiffer Sjölfel erft nod) eine Siebe gegen mid) gehalten, bie

Urne mieber entleert unb anbere 2Baf)tjettet eingelegt rcorben

feien. 2>cb bitte ergebenft, ben Vorfall einer Prüfung unter=

Sieben 51t motten."

®er SSaljtfommiffar l>at biefe S3efä)roerbe, o^ne eine

Unterfud)ung ju oeranlaffen, einfad) ju ben SBabtaften ge^

nommen.

SDie ßommiffion mar ber Meinung, ba§ bem Vorbringen

eine $olge nid)t ju geben fei. ©§ rourbe erroogen, bafc bie

fetjr pofitioe, aber burd) 3lngabe non Veraetämitteln in feiner

Sßeife unterftü^te %oxm ber ^3roteftbebauptung an fid) un^

geeignet fei, einem raeiteren Verfahren at§ ©runbtage ju

bienen. ®ie Vebauptungen ber 33efd)roerbe, bie auf baö

3eugni§ be§ 2c. ^ranfe in Sßeiba für ein nad) §. 108 beä

beutfd)en Strafgefe^bud)ö p abnbenbeö Vergeben beä betreff

fenben 2Bal)tt)orftanbeä S3ejug nehmen, laffen in ib^rer f)t)po=

tbetifd)en Raffung ( (r
foE — oorgefommen fein") unb beim

3meifet barüber, ob 2c. ^ranfe auö SBeiba, ber für bie faft

gleichseitigen 2Bat)loorgäiige in ben Ve^irfen Stobra ff. ad 9),

2ßünfd)enborf (f. ad 11) unb tjier in SBe^borf alö einziger

©eroäbrsmann angeführt ift, mirftid) afe 3euge aus eigener

2ßal)rnet)mung f>at benannt merben foöen, ertjebtid^e Vebenfen

über bie 2lbfid)t ber fraglichen S3efd)roerbc auffommen. Unter

biefen Umftänben, benen bingutntt, ba§ ber Snfjatt beä be=

treffenben SBablprotofotlä ben orbnungömä^igen Vertauf ber

Söabltjanblung bireft bezeugt, entfebieb bie ^ommiffion, ba§,

roeit baö Vortiegen einer ©enunsiation auf ^ätfd)itng beä

2Bablergebniffeö nid)t mit genügenber Veftimmttjeit erfennbar

ift, l)ier an ber ^räfumtion für bie Segatität ber 2ßat)lhanb=

tung-feftsubalten fei, mobei e§ bem Vefd)roerbeführer übertaffen

bleiben mag, etmaige ftrafred)tlid)c ^rojeburen feinerfeitö l>cr=

beijufüljren.

Ad 11 fceö «^roteftcö verb.:

r
,2Bünfd)enborf. SDie 2Baf)lf) anb lung

rourbe regetroibrig ofjne üorfjerige Slnjeige

beim SBabtfommiffar bis 2lbenb§ 8 Uf;r fort=

gefefct"

SDie bejügtid)e Vefd)roerbe beä 2c. Sd)roabe an ben

Sßaljtfommiffar vom 5. Sluguft pr. tautet:

,,9tad) Stngabe be§ §errn ©uftao granfe in 2Beiba ift

bei ber 9ieid;§tag§roal)tt)anbtung in 9Bünfd)enborf, 33 Stimmen
©etbrüd, 15 id), bie SBaljlurne regetroibrig erft 3lbenb§

8 Ul»r gefebtoffen roorben, worüber id; Vefd)roerbe einlege."

SDer SBablfommiffar fonftatirt p ben Slften, ba§

nadj bem Sßatjlprotofotte bie 2Bal)tt)anblung um 10 Ub,r Vor^

mittags eröffnet unb um 6 Uljr ?Jad)mittag§ gefd)toffen

roorben ift.

^ommiffionöfeitig rourbe bafür gehalten, bafj ber Vor=

fdjrift im §. 9 Stbfafe 2 beö 9Baf)lreglement§ eine erfjeblidje

Vebeutung aud) für ben hier fraglichen $aE ber Ueber=
fd)reitung ber gefe^lid)en SGBaE) l geit unb jroar in bem

Sinne beizulegen fei, bafj ber ganje 3Bal;lcrft, ber fid), fo roeit

er rite gefdjehen, nicht mehr erfennen laffe, als burdjroeg

unfid)er ju betrachten unb be§l)al6 ju faffiren fei. — £>a in

SBünfdjenborf 48 Sßäljler unb jroar 33 für ©elbrücf, 15 für

Sd)roabe geftimmt fyahm, fo würbe biefe 3at;t eoentuell oon

ber früher (f. ad 9) ermittelten 3af)l ber abgegebenen gültigen

Stimmen ad 13 855 abjufefcen fein, bleiben mithin 13 807

gültige Stimmen. SDaoon bie abfotute Majorität ift 6 904. —
Dr. SDetbrücf behielte banad) nod) 308 Stimmen über bie

abfotute 9Jiajorität, roeshalb ber ^unft auf fid) beruhen

bleiben fann.

Ad 12 i>eS «^rotcftcS verb.:

„5lnau. 3)er jDrtSpaftor, ein unmittel*

barer Staatsbeamter, fungirte bei ber 2Baf)k

hanblung als «ßrotofotlführer."
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©te bejüglid&e Sefdjroerbe bcö 2c. ©djroabe an ben

SBa^IIommiffar vom 14. Stuguft pr. lautet:

„dlaä) 2lngabe beS §errn ©rtsbürgermeifters @mil

BttOet in ßnau t»at bort ber §err DrtSpaftor bei ber 9ietcb>

tagSroah^anblung, ber 2Bal)lorbnung entgegen, als ^rotofott=

fü$rcr fungirt."

©ie ßommiffton entfdjieb, bafe bie $roteftbel)auptung

unerfjeblid) fei, ba für bie ©igenfdjaft bes «paftors als eines

unmittelbaren (Staatsbeamten nid)t ;u oermutyen fei, unb bas

obige Vorbringen jeben Seroeis bafür im fpcjieHcn %oSL oer--

mijfen laffe.

Ad 13 beö ^rotefteö verb.:

„©rofjboda. ©er 3Bal)luorftanb 9Jietn=

barbt liefe im Sßafjllof al einen SBäfjler Ijart

an, roeil er einen auf mid) lautenben Sttmm =

Settel abgab. - ©er 28al)tt)orftanb naljm

©elbrüd fdje 3ettet an, roeldje ber Defonom
Äü^n für feine ßned)te jurUrne getragen."

©ie bejüglicbe Sefdjroerbe beS zc Sdjroabe an ben

2Bal)lfommiffar vom 15. 2luguft pr. lautet:

„Sftad) 2lngabe beS 2Bebers §artroig in 2Jiünd)enbernS=

borf bat fid) bei ber 9teidjstagSroa$IbanöIung in ©rofjboda

folgenbe UnregelmäBigfeit jugetragen. ©er 9?eftourateur

©eifjler bort giebt für fid) felbft unb für feinen SSater SSal)l=

jettet ab. ©er für feinen Sater roirb forreft jurüdgeroiefen,

fein eigener angenommen, er babei aber com Söatjloorftetjer

3Mnf)arbt ftatf angelaffen, roie er Sd)roabe'fdje 3ettel abgeben

fönne. 2lls hierauf ber Cefonom £üf)n für fid; unb feine

Seute üier ©elbrüd'fd)e 3ettel bringt, werben biefe in bie

Urne gelegt, roätjrenb brei baoon jurüdjuroeifen geroefen

roären."

©en erften im ^ßroteft beroorgebobenen sßunft erad)tete

bie ßommiffion für irreleoant, unb glaubte aueb ber jroeiten

^Proteftbebauptung roegen beS Langels einer genügenb präpfen

ängabe ron Seroeismitteln eine weitere golge nid)t geben

ju foUen, jumal felbft im aßerungünftigften gatle, roenn man
nämlid) bie ganzen im betreffenben SKa^lbegirf für Dr. ©eis

brüd abgegebenen (26) Stimmen btefem abfegen rooHte, er

nod) immer erheblich, unb jroar mit 282 Stimmen (rgl. ad 11:

308 — 26 = 282) in ber abfoluten Majorität bleiben

roürbe.

Ad 14 bee ^roteftee verb.:

„SRodau. ©s finb offen überbrachte ©eis

brücf'fd)e 3ettel angenommen; es ift oom
SBablDorfteber cor geftftellung bes 2ßat)l=

ergebniffeS bie gefüllte 2Bablurne aus bem
SBabUofal nad) feiner Sebaufung gebracht

roorben."

©ie bejüglidbe Sefdjroerbe bes 2c. Sdjroabe an ben

SBablfommiffar com 15. Sluguft pr. lautet:

„ttad) 2lngabe beS SöttdjermeifterS ßunfce in 9?odau

finb bort bei ©elegenbett ber 9^etd)StagSroa()l£)anblung Unregels

mäfngfeiten üorgefommen. — ©ie $rau bes ©aftroirtfjS

§>eibeufroft l)at für if)ren SRann einen ©c(brüd'fd)en W>at)U

jettcl offen überbrad)t, berfelbe ift üom Sßabloorftanb an;

genommen, jufammengefattet unb eingelegt roorben. — ferner

bat ber 2Bal)loorftcI)er bie gefüllte Urne mit in feine Sefjau;

fung genommen."

@s fann einem 3roeifel nid)t mobt unterliegen, baf? bie

gerügten Serftöfce gegen bie Sorfdjriften bes §.10 2lbf. 1 bes

äßat)lgefefeeS unb § 14 2l6f. 2 bes SBafilreglements, foroie

gegen bie Seftimmungen in §. 9 2lbf. 1 bes SßahlgcfefeeS unb

§. 17 Hbf. 2 bes äöablregtements, roenn fie erroiefen roür=

ben, ertjebttc^e Sebenfen gegen bie Sid)erl)eit unb 3uoer=

läffigfeit bes ganzen Sßablaftes im fraglichen Sejirre ju be=

grünben geeignet roären. ©a inbejj für ben benfbar uns

günftigften ^aH, bafe man nämlid) bie 3«t)t ber in 3^odau

eingetragenen 3Bäl)ler, rccld)e nidjt geroäljlt fjaben (nämlid) 18),

ber 3a|t ber gültigen Stimmen l)inju=, unb bem Dr. ©eis

brüd bie im fraglichen 3Babtbejirf auf il)n gefallenen

Stimmen (nämlid) 79) abfegte, berfelbe nod) immer bebeutenb

unb jroar mit 194 Stimmen in ber abfoluten Majorität üer=

bleiben roürbe, fo §at bie ßommiffion befdjtoffen, aud) in

biefem ^aH uon 3Beiterem abjufe^en.

3u leichterer Ueberftd)t erfolgt in ber 2tnlage A.:

1. eine 3ufammenftellung ber amtlid) ermittelten 3Bat)l=

ergebniffe in ben nad) bem ^ßroteft in Setrad)t fom=

menben 2Bat)tbe§trfen

;

2. eine 3ufammenfteC(ung ber nad) t)orftel)enbem Ses

rid)t euentueU eintretenben giffermäfeigen 2lenberungen

ber amtlid)en SBabtermittelung.

©a biernad) Dr. ©etbrüd als mit abfoluter 2Jtet)r=

l)eit ber Stimmen geroäl)lt erfebeint, fo beantragt bie

ilommiffion:

©er 9teid)Stag roolle befd)liefeen:

©ie 2Babl beS Slbgeorbneten Dr. ©elbrüd aus

Serlin im brüten 2Bat)lfreife bes ©rofeberjogtbumS

SadifetvSßeimar für gültig ju erklären.

Serlin, 14. Suni 1879.

Dr. 2)iarquarbfen (Sorfi^enber). Sap orte (Serid)t=

erftatter). ©rütering. v. ©eft. Dr. 3Jtaper (©onaus-
1

roörtt)). ^rbr. v. §eereman. o. $orcabe be Siaij.

§oll. 5lod)ann. £bjlo. Senfe. Dr. SKcnbel.

v. Scfjliedmann.
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Sittlage A.

I.

Sufammenfteltung bcr amtlich ermittelten 3BaI)Iergebniffe in ben nad) bem §3roteft in

SBetracfyt fommenben SBatylbe^irfen.

3a{)t ber 3af)l ber 3al»l ber 3at»l ber
(Staats*

minifter

Dr <3Vf-

i* I! ff

gabrtfant
fS

B
s
Ü

2öab>

berechtigten.

abgegebenen

©timinen.

gültigen

«Stimmen.

ungültigen

Stimmen.

Stob.

Sdjroabe.

1
X .

999 9Q9 1 R7 X vo

9 üRptFa et /°5 mit ^Wnifhptivi./ ,^3» III v-'l U 1 IHK 1 l • « 387 135 135X *J O 113 22Li Lt

o* 69 22 22 9 13X %J

A
4. ^cUHIllUUU Ulli <_HUULUUlll /(. . . 91 ß rt£7 4.8 i

JL
4. 'S o

O U. D ffflTticlhnvf 136 118X 1 \J 118 113X M. fj 5

7. 103 51 48 3 35 11

2 jerfptittert

677 370 367 3 350 15

8. 655 402 397 5 361 33

619 352 349 3 325 22

7 jerfplittert

9. 56 16 16 10 6

10. 2Be|borf 30 23 23 16 7

11. 71 48 48 33 15

12. 114 43 43 31 12

13. ©rofebocfa . • 54 27 27 26 1

14. 104 86 86 79 7

II.

Bnfammenftellung ber nadj rjorfte^enbem SBeridjt efcentnelt

eintretenben ^iffermäfngen Slenbernngen ber amtlichen 2BafyI=

ermittelnng.

1. 2lmtlidje Ermittelung:
©üttige Stimmen: 13 768.

abfotute Majorität: 6 885.

Dr. ©elbrüd5

: 7 245 (über abfohlte SPfojorität: 360).

9tub. Sdnoabe: 6 502.

2. Ermittelung ad 3 beS *JJr oteftc s:

©iiltige Stimmen: 13 768 (wie ad 1) + 47 = 13 815.

2lbfotute Majorität: 6 908.

Dr. SDelbrücf: 7 245 (über abfotute fflla{otitäti 337).

3. Ermittelung ad 9 bes «proteftes:

©ültige Stimmen: 13 815 (rcie ad 2) -f 40 = 13 855.

Stbfolute Majorität: 6 928.

Dr. SDelbrücr: 7 245 (über abfolute SSRaiprttät : 317),
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4. ©rmtttetung ad 11 bes ^}ro teftcö:

©üttige Stimmen: 13 855 (roie ad 3) — 48 = 13 807.

Sttbfolute Majorität: 6 904.

Dr. 2)elbrücf: 7 245 — 33 = 7 212

(über abfolute 9Jlnjorttät: 308).

5. ©rmittetung ad 13 bes *ßroteftes:

©üttige ©timmen: 13 807 (rote ad 4).

SIbfolute SJtajorität: 6 904.

Dr. ©elbrücf: 7 212 (rote ad 4) — 26 = 7 186

(über abfplute Wlaiotität: 282).

6. ©rmittelung ad 14 be§ ^}rotefte§:

©üttige ©timmen: 13 807 (rote ad 5) + 18 = 13 825.

2lbfotute Majorität: 6 913.

Dr. SDetbrücf: 7 186 (rote ad 5) — 79 = 7 107

(über abfohlte Sffiaiorität: 194).

3(n(age B.

Neuftabt a./Drta, 3. ©eptember 1878.

£>er SJHtbegrünber beö SDeutfdjen Neidjes, bitter froher

£)rben unb ÜNttgtieb fef»r gelehrter ©efettfchatten, ©taats=

mtnifter a. 2). Dr. Nubotpf) 2)etbrü<f , mein §err College

bei ber SSeroerbung um bas Neidjstagsmanbat bes brüten

roeimarfdjen Söahlbejirfes, mir bei ber Slbfttmmung um
743 ©timmen, 7245 gegen 6502, norausgefommen, f)at biefeS

3?efuttat nur burd) oerfdjiebene con feinen Parteigängern für

U)n unb in feinem Sntereffe oerübte gefe^roibrige ©ingrtffe

in bas SBaf)Ired}t unb begangene 33erftö{je gegen bas äöahk
reglement erreicht.

3dj jä&te fotdje auf:

1. STuma: 187 SDetbrücf, 105 ©djroabe.

25er cor bem SBahltofat aufgeftellte ©ensbarm fjat ben

2öäf)Iern in bem §ausflur ttjre 3ettet abgeforbert unb ihnen

anbere bafür gegeben, b. f). SelbrücE 'fd)e für ©d)roabe'fd)e.

2. Serfa a./3Im: 113®etbrü<f, 22 ©d)roabe.

2)er £>rtsbürgermeifter ©etft ats *j3otijeit)orftanb forberte

con bem Wanne, roetdjer nor bem 2Baf)ttofate ben jur Sßafjl

getienben 2Bät)lern auf mid) tautenbe 2Bafj[§ettet barbot, eine

Segitimation jum betriebe bes ^otporteurgeroerbes unb

üerjagte Ü)n mit ber 2)rof)ung fofortiger SIrretur.

3. Nieberpöttnifc: 22 SDelbrücf, — ©djroabe.

3)o8 SBahllofal rourbe erft Nachmittags sy2 Uf)r geöffnet

unb 7 U£)r Nachmittags gefdjtoffen. ferner roar eine ßontrote

über bie 2ßät)ler eingerichtet, ba bie SBafjtgettet im Söabjlofal

fetbft auftagen unb erft non ba auf gefd)et)ene Anregung entfernt

rourben, nad)bem bereits cerfd)iebene ^erfonen geroäfjtt Ratten.

4. Sannroba bei Serfa a./3tm: 45 SDelbrücf,

3 ©chroabe.

SDer Drtsbürgermeifter unterfagte bei Strretur bas SDar*

bieten auf mid) tautenber ©timmjettet, nahm bagegen ®et=
b r ü cE'fc^e mit hinein ins 2Bat)tlofat, um fie ba ju certfieilen.

5. u. 6. ©amsborf: 113 ftetbrücf, 5 ©djroabe.
25er Ortsbürgermeifter taufdjte im 2Baf)ltofat feinem

SDtenftfnecrjte ben ©timmsettet um unb t)ertie§ mit bem übri=

gen 2Baf)tDorftanbe bas SBafjttofat, um bas SDarbieten auf

mieb, lautenber 3ettet nor bem Sofa(e geroattfam ju f)inbern.

7. Dppurg: 35 SDelbrüd, 11 ©d)roabe.
©s finb roäfjrenb ber 2ßat)thanbtung jeitroeilig roeniger

als brei 9Jtitgtteber bes Söatjioorftanbes im Sßafjttofale gegen=

roärtig geroefen.

8. Sena: 1036 $elbrücf, 70 ©chroabe.
25er aßafjlcorftanb geftattete 25etbrücf 'fc^en Anhängern

roäfjrenb ber 2Ba£)tf)anbtung ©inftdjt in bie 2Bat)laften.

9. Stobra: 10 2>etbrücf, 6 ©djroabe.

25ie SBafjturne rourbe fdjon sJiad)mittags 1
/-22 U|r ge=

f^toffen.

10. 2Be^borf: 16 ®etbrütf, 7 ©c^roabe.

(Sin geroiffer 3Sölfel tjiett im 2Baf)ltofate fetbft eine Nebe

gegen mief) unb brachte ben SBa^toorftanb ba^in, bie Urne ju

entleeren unb t)erfd)iebene auf mid) tautenbe ©timmjettet gegen

2)etbrü<f 'fdje ju nertaufd;en.

11. SBünfe^enborf: 33 SDelbrücf, 15 ©djroabe.
SDie 2ßat)lf)anbtung rourbe regetroibrig otjne cortjerige

2tn§etge beim SBatjtfommiffar bis Stbenbs 8 Uf)r fortgefe|t.

12. ^nau: 31 ©elbrücf, 12 ©d)roabe.
SDer Drtspaftor, ein unmittelbarer ©taatsbeamter, furu

girte bei ber 2Baf)tf)anbtung at§ ^rotofottfüf)rer.

13. ©roBbocfa: 26 Selbrücf, 1 ©d)roabe.
3)er 2ßat)tt)orftanb 9^etnt)arbt tie§ im 2öat)ttofat einen

2Bät)ter hart an, roeit er einen auf mid) tautenben ©timm=
jettet abgab. SDer Sßahtoorftanb nat;m ©etbrücf'fc^e 3ettet

an, roetdje ber jOefonom ^ütjn für feine $ned)te jur Urne
getragen.

14. Notfau: 79 ©etbrütf, 7 ©dhroabe.
@s finb offen überbrachte Setbrüd 'fcfje 3ettet ange=

nommen, es jft oom Söahtoorftetier t>or ^eftfteüung bes 2öabt=

ergebntffes bie gefüllte 2Bat;turne aus beut SBatjttofat nac|

feiner Sehaufung gebraut roorben.

Srage noct) nacb^ bejügtidh

5. u. 6. ßamsborf,
ba§ ber 2Bät)ter 3of). ©eorg ©teint;aus bort feinen

©timmjettel fc^on einige Sage nor ber Sßaöt gur Urne
bringen tief) unb jroar burd) eine jroeite ^erfon.

S3esiet)e mid) auf bie beim Sireftor bes ©rofcherjogttdj

fad)fen=roeimarfd)en 33erroattungsbeäirfs ats 2Baf)tfommiffar ein=

gereiften betaittirten 33efd)roerben, foroie bie mir oon i^m un=

ertebigt jurücfgegebenen hier beiliegenben, füge einige ©elbrücf 's

fdt)e Settel, ben in bie Urne gefommenen ganj gteieb^, mit bei,

roelc^e fo ftarf burdigebrudt finb, ba§ eine ^ontrote ber SBä^ter

fiefi non fetbft ergab, proteftire gegen bie 3Bat)t bes §errn
Dr. SDelbrüd, beantrage ^affation berfetben unb tege noch

motioirenb Nr. 178 ber 3ena'fd)en 3eitung, foroie Nr. 90
ber Dftthüringer bei, um ju jeigen, in roetd;er s

ilBeife mid) ber

§err ©taatsminifter a. 2). cor unb nad) ber 2Bat;l, etroas

bteibt bod) immer hängen, nerbädjtigen tiefe.

9Kit fd)utbiger ©h^erbietung nerharre

Nubotph ©d)roabe.



1592 Seutfc^er 9tad?«tag. Slftenftücfe ju Wx. 2ü5v SRr. 256», 257*, 258.

3itt (Srgctttjmtc}
be§

münblid)en äöeri^tg ber XI. ßommifftott

— 9tr. 245 ber 2)rucffacl?en —
roirb auf ©runb ber ^rotofoüe ber XI. $ommiffton bie fob=

genbe 3ufammenftettung nadjridjtlid) mitgeteilt.

gufanintcnftcllunß

berjenigeit

fünfte in beut beratenen ©nüvurfe eines ®e=

fe£eS, Betreffenb baS gauftyfanbrecfyt für
sPfanb=

triefe unb ftljnlidje ©dmtbüerf(f)reibnugen, über

bereit SBebeutung im Saufe ber $ommiffiou3=

Beratungen bie Ue&ereinftimmung ber Äom=
mifftouSmitglieber unb ber Vertreter ber üer6ün=

beten Regierungen pm SprotoM feftgefteUt

korben ift

§. io.

3>nroieroett bie ^eranjiebung be§ *J3fanbl)alter§ ju an=

beren üftotariatsgcfdjäften ber Stnftalt suläffig ift, beftimmt

fid^> nad) ben lanbe§gefeklid)en 33orfd)riften, in§befonbere ber

auf itjn anroenbbaren Siotariatöorbnung.

§. 14.

STie Verpflichtung beö S
X fatib^alterö enthält bie ®on=

trole, bafj bie gur ^fanbbriefsbcdung beftimmten §t;potl)efen

ben ftatntenmäjgig hierfür uerlangten @igenfd)aften entfpredjen,

inäbefonbere bie burd) bie (Statuten feftgeftettten 23eleU)ung3=

grenjen nid)t überfdjreiten , unb bafj il;r ©efammtbetrag in

bem ftatutenmäfjigen 3ierl;ättniffe ju ben emittirten ^fanfc

briefen ftelje, ben lefeteren alfo minbeftenä gleidjfomme.

§• 16.

1. SDie Söorte „non gleicher $öf)t" 3etle 3 be§ ©nfc

murfs bejio. ber S8efct>tüffe ftnb gleidjbebeutenb mit „von

entfpredjenber §ölie", von „minbeftenö gleidjer §>öbe".

2. SDurd) bie SBorte „ftatutenmäfetgcn ©rfafc", Äom*
miffton§einfd)altung 3eite 3 oon unten, foÜen guUföpfänber

nid}t gefe&ticf) eingeführt, fonbern nur foroeit sugelaffen roer=

ben, als bieg bie Statuten ber einzelnen Slnftatt geftatten.

§. 19.

SDie in Silineo 2 ber SBefdjlüffe tmrgefd)riebene $er=

öffentlid)ung ift unbefdmbet ftatutarifd)er Skftimmungen über

häufiger ober in roeiterem Umfange ju erlaffenbe 33efannt=

madjungen uorgefd)rieben.

§. 22 Slbfafc 3.

Unter ben SBorten „bie 9ttitgtieber" ift jebeä einzelne

äJtitglieb ju Derfteljen.

§. 23.

©er Stettoertreter bat nur für bie Stauer ber SSeEjin-

berung beö ^3fanbt)alterS ju fungiren, er erljält feine 23eftal=

lung erft beim ©intritt berfclben unb bat fie nad) beren 58e=

enbigung jurüdjngeben.

3n jebem gatt einer Uebernabme ber ^nnftion ift eine

öffentliche S3efanntmad)ung barüber erforberlid).

Berlin, ben 17. 3uni 1879.

3Me XI. ßontmiffton.

t>. ftoveabe bt Dr. v. <2<d)au%,

&orfifeenber. S8crid)tcrftatter.

9*r. 236.

beut ©efetjentnmrf, betreffenb ben 3oUtarif beö

beutfdjen 3oEgebietö 9fa. 132 ber

3)rucffaä)en —

.

Dr. &efbtücf. SDer 3teid)3tag motte befdjliefcen:

in $ofition 15 b jimfd&en 9k. 2 unb 9tr. 3 ein-

jufd) alten:

„SBnlsen aus unebten Metallen jutn SDrucf unb

jur Stppretnr oon ©eroeben, aud» graoirte

100 Kilogramm 3 JC.

Berlin, ben 16. Suni 1879.

bem ©efe^enttDurf, Betreffenb ben Softtarif beö

beutfe^en ßoHgebtetg — ^r. 132 ber

S)rucffa$cn —

.

ftürft ». ^«^felbt. Freiherr t>. 9JlnnteuffcI. greiljerr

t>. 2»&cu. ©raf ?u <&tolbetQ*<&tolbev$. SDer

?Reid)§tag motte befdjliejjen:

ber ^ßofition 3^r. 37 jujufefcen:

r
,c) Sebenbe gifd)e . 100 Kilogramm 6 Warf.

Slnmerfung:

Sebenbe gi)d)e, feeroärtö eingebenb . . frei."

Berlin, ben 16. 3uni 1879.

9?r. 258*

bem ©cfe^entnmrf, betreffenb bie SBerfaffung

unb bie SSerwaltung (kfa£ Lothringens

- 9^r. 238 ber £)mcffad?en —

.

I

Äable, ©uerber, ©ermain unb ©enoffen. 5Der SReid;ö=

tag motte befdiliefjen

:

in §. 2. bie 2Borte:

„foroie bie burdj §. 10 be§ ©efefees, betreffenb

bie (Sinrid)tnng ber Sßerroaltung com 30. 2)e=

jember 1871 (©efefeblatt für ®lfafe = £othringen
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oon 1872 S. 49), bem £)berpräfibenten über=

tragenen aufeerorbentlichen ©eroalten"

ju ftreicfyen unb folgenben 9lbfafc folgen 31t laffen:

„2)ie 33cfugniffe , roeldje bem £)berpräfibenten

bur<h §. 10 bes ©efefeeö com 30. SDejember 1871
übertragen finb, finb aufgehoben."

ßable. ©uerber.
©rab. 3aune$.

SBatifton.

©ermain. Sejanfon. ©ollfuS.
£e<fmann;Stint50. Schmitts

Dr. ©imonU. SEBinterer.

n.

28tnterer, Saune}, $£>etfmattn:<®ttnfc9 unb ©enoffen.

25er Reichstag roolle befchliefcen:

bie §§. 14, 15, 16 unb 17 abjuänbem rote fotgt:

§. 14.

2)ie 2Baf)I ber oierunbjroanjig fnnjutretenben

•äJZitglieber erfolgt burdj inbirefte 2Baf)len in fol=

genber SBeife. 3n ©emeinben mit roeniger als

500 (Seelen roäblen bie jur ©emeinberoafjl berede

tigten Urroähler einen 2Ba[)Imarm aus tt)rer 9J?itte.

5n ©emeinben mit über 500 ©eelen roirb für

je Dolle 500 ©eelen ein SBablmann mehr ges

roäijtt.

SDie 3Ibgeorbneten oon ©trajsburg, 9Jlütf)aufen,

9Jce| unb (Jottuar roerben oon ben 2BaI)imän=

nern biefer ©emeinben, bie 2lbgeorbneten jebeS

ßreifes oon ben 2öal)lmännern biefes Greifes ge*

roäbjt.

SDie 2Bahten ber SBaljImänner unb ber 2Cb=

georbneten gefcfjefjen in geheimer 2lbftimmung auf

brei 3al)re.

S)ie 2Baf)len ber SIbgeorbneten roerben innere

t)alb oier SBodjen nact) ber 2Baf)l ber 2Bab>
männer oorgenommen.

§. 15.

2Bäf)tbar jum Slbgeorbnetcn ift, roer bas obige

©emeinberoal)(recf)t befifct unb in @lfa§=£othrmgen

feinen 2ßohnfi§ hat.

§• 16.

5?ein 9Jcitglieb bes SanbeSauSfchuffeS barf ju

irgenb einer 3eit roegen feiner Sibftimmung ober

roegen ber in Ausübung feines 2lmteS getanen
Steuerungen geridt)itict) ober bi^jiptinarifdt) oer=

folgt ober fonft außerhalb ber Verfammlung §ur

Verantroortung gebogen roerben.

35ie S3ert)anblungen beS Sanbesausfdjuffes finb

öffentliche.

2BahrheitSgetreue SBeridjte über 33erf)anblimgen

in ben öffentlichen ©jungen bes SanbeSauSfchuffeS
bleiben oon jeber Verantwortlichkeit frei.

§. 17.

SDie gu Recht beftefjenben gefe&üäjen Seftint;

mungen in Vejug auf treffe unb öffentliche 33er=

fammlungen roäfjrenb ber 2Bal)lperiobe finb auf
bie 2öaf)len für ben Sanbesausfdmfj anroenbbar.

Berlin, ben 16. 3uni 1879.

SSinterer. Saunej. £ecfmann = ©tinfca. ©rab.
©ermain. Slablc. SBcjanfon. ©uerber. Dr. ©i =

monis. ©cb. mitt* Vatifton. SollfuS.

3tftenftütfe ju ben S3er&anbfongen beS £eut)'<heit 9teiä)§tage§ 1879,

Vit. 259,

3fod>trat)*bcrtd)t
ber

tnmmtffiou für bie ©cfttjaftSorbiumg,

betreffenb

bie Srage über bie ^ortbauer beä SJtanbatS

mehrerer Stfcgeorbneten (fcergL ^rueffacben

9lr. 180).

1.

2)ttrch Vefdjlufc bes Reichstages com 17. v. Tl. ift ber
ßomnttffion ein ©^reiben bes 2Ibgeorbneten ßiefer norgelegt
roorben, in roeldjem ber genannte älbgeorbnete bem ^räfibium
bes Reichstags anzeigt, ba& er buref) @ntfct)lie§ung ©r. ßönig=
Itcben ^oljeit bes ©ro^erjogs von Saben unter bem 9. 9Jcai
b. 3. jum SDireftor bes Sanbgeridjts ju greiburg i. 8. oom
1. Dftober b. 3. an unb unter Verleihung einer Sefolbung
oon 6 200 JC. jährlich ernannt roorben ift. Slbgeorbneter
tiefer führt in bem ©^reiben aus, ba§ biefe neue ©tettung
im Range berjenigen entfpreche, bie er jefct betleibe (Ober=
ftaatsanroalt am £)berl;ofgerichte ju 3Jcannheim), unb bafj eine
©eljaltsoerbefferung infofern nicht eintreten roerbe, als er
jroar gegenwärtig nur 6 000 Jt. ©e^alt begehe, biefer ©e^
halt aber, roenn er in feinem jefcigen 2tmte oerbliebe, „nach
bem georbneten Fortgänge" oom 1. Rooember l. 3. an
(Seginn ber neuen ^inan^periobe) auf 6 200 Ji fidj erböbt
Ijaben roürbe. 3lbgeorbneter tiefer ift baher ber 3Jcetnung
ba§ „bie ©rlöfchung bes 9ietdjstagsmanbats burdt) bie er*
roäljnte bienftliche Sßeränberung nic|t eingetreten fei".

Sie ßommiffion beftnbet fich gur 3eit nicht im Sefifee
ber 2Jcatertalten jur Prüfung ber grage, ob mit ber er=
roähnten neuen Stellung bes 2lbgeorbneteu tiefer eine
Rangerhöhung ober eine ©ehattSoermehrung oerbunben fei
fie glaubt aber auch, aus ben in ihrem Serielle oom 16. 2Na'i
b. % entroiefetten ©rünben jur 3eit oon einer folgen f rüs
fung abfel;en ju fönnen, ba fie auf bie materielle ÜBegrün*
bung bes ©utad6,tens ber ^ommiffion ohne (SinfluB fein
roürbe. - Vielmehr glaubt bie ßommiffion fid) lebiglich auf
bas ©utachten begehen p bürfen, roelches fie in ihrem Se=
richte oom 16 b. Tl. näher mottoirt hat, unb fcMäqt ein*
ftimmig bem Reichstage oor:

SDer Reichstag rootte befcbliefon, baß bas gjeanbat
bes 2lbgeorbneten tiefer jur 3eit nicht erlofchen fei.

II.

Semnächft hat bie ßommiffion bem Reichstage «Bericht
über einschreiben bes 2lbgeorbneten Dr. S3ahr (Gaffel) an
ben Reichstag oom 18. 0. 3». 3u erftatten, in roelchem ber
2lbgeorbnete Dr. «Bähr beantragt:

2)er hohe Reichstag rooffe — neben ©ntfdjeibung
ber grage, ob bas 2Jfanbat ber betreffenben 2lbgeorb*
neten „jur 3eit" erlofchen fei — auch bie ftrage
entfehetben, ob in ^olge ber gebachten Ernennungen
bte fraglichen 3J?anbate mit bem 1. Oftober b 3
erlofchen.

liefern 2lntrage haben fich bie 9lbgeorbneten Dr. ©reo er
0. @e&, 0. gorcabe unb Dr. 0. ©räoenifc angefchloffen!

®ie «Kotioirung bes Antrags ergiebt fidh aus bem 2lm
hange, in roelchem bas Schreiben bes 2lbgeorbneten Dr. Sä&r
in extenso jum silbbrucfe gebraut roorben unb auf roeldies

hier oerroiefen roirb.

2öo
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®iefes ©djreiben ift ber ®ef$äftsorbnung8=$ommiffion
unter bem 23. o. ÜW. übermiefen worben.

SDie ßommiffion ^at ben Slntrag beS 2lbgeorbneten

Dr. Bäbr unb ber üorfterjenb genannten 2lbgeorbneten ht-

ratzen unb ift gegen nur eine biffentirenbe ©timme ju ber

2tnfidjt gefommen,

baß fie in ber meljrermähnten ©ingabe einen 2lnlaß

nidjt erbltden fann, eine 3lbänberung ober @rgän=

jung ihres ©utadjtens in bem Senate nom 16. n. SR.

in ber in bem eintrage erwähnten Stiftung bem
Reichstage ooräufdjlagen,

unb fie beantragt bafjer:

SDer EReid^ötag motte befdjließen,

ben meljrermähnten 2lntrag burd) bie ©ntfdjtie=

ßung auf ben Beridjt ber ^ommiffion nom 16.

t>. -Dt. für erlebigt ju erachten.

SDie ®ommiffion rjat jur Rechtfertigung biefes Boti $ol=

genbes oorjutragen:

$)ie ßommiffion hat in ifjrem 33eric^te twm 16. t>. 9Jt.

bie ©rünbe entmidelt, aus benen fie geglaubt tjat, bie $rage

über bie ^ortbauer beä Reid»stagsabgeorbnetenmanbats auf

bie grage befcbränfen ju fotten, ob bas SRanbat bereits jefct

erlofdjen fei, unb ift ju ber 2tnfic^t gelangt, baß baS SJtanbat

jur 3ett nicht erlofdjen fei. SDie jufättige Rebaftion ber

©ingaben ber betreffenben 2lbgeorbneten, in benen fie auf

bie ©ntfdjeibung beS ReidjstagS über bie gortbauer bes

3Jianbats antragen, formte für bie ©ntfcbließung ber $ommif*
fion über ben Umfang ber §u ihrer Begutachtung geftettten

^rage nietet maßgebenb fein, jumal hierüber ein Befdjtuß beS

§aufe§ nidjt twrgelegen unb bie Rebaftion in ben einzelnen

©ingaben eine oerfdiiebene ift, {ebenfalls aber bie $rage be--

jüglidj fämmtlidjer beteiligter Stbgeorbneteit — unb zwar

m<|t blo§ bezüglich ber Unterzeichner bes Eintrags Dr. SSät^r

— nid)t nad) biefer 3nfättigfeit, fonbern gleichmäßig 51t be=

fjanbeln mar.

3nbem bie ^ommiffion biefen ©tanbpunft einnahm unb
bie $rage über bas ©rtöfdjen bes SJJanbats für iljre Begut*

adjtung in bem erwähnten -Stoße befdjränfte, mar fie fidj

fetjr wot)l beffen bewußt, baß üerfdjiebene 3ntereffen geltenb

gemadjt roerben fönnten, um bie ©rtfjeilung einer noeb weiter

gefjenben ©ntfdjeibung, insbefonbere in ber in bem 2lntrage

beS 2lbgeorbneten Dr. Bäfjr funbgegebenen Richtung, ju

befürroorten. 2lllein felbft eine Berüdfidjtigung biefer 3nter;

effen hätte nicht baf)in führen tonnen, bie Äommiffton ohne

Weiteres jur ©rörterung oon $ragen Ju »eranlaffen, ju bereu

Beantwortung jur 3eit ein prafttfdjeö Bebürfntß nict)t oor*

liegt.

3n bem SCntrage bes Slbgeorbneten Dr. Bätjr ift

irgenb ein Rooum ntd)t ju finben, roelcr)eö nad)träglicb auf

ba§ ©utaebten, in feinem formellen Ilmfange, wie in feiner

materiellen Begrünbung, ©tnfluß äußern unb ju einer anber=

weiten Begutachtung 3lnlaß geben fönnte. £)er Beriebt ber

©efcbäft§orbnungS=^ommiffioix liegt bem 3teicf)3tage bereits

nor, unb bie ^ommiffion t>at abzuwarten, welchen BefchUiß

ber 9ieidhstag auf biefen Bericht faffett wirb. 3n bem 9ln=

trage beS 2lbgeorbneten Dr. Bäljr fann man eine @in=

menbung gegen ben Bericht infofern erbliden, als behauptet

wirb, baß bie Äommiffion bie geftettte grage in einem wei=

teren Umfange als gefetjetjen beantworten folle unb bal;er ber

Bericht unoottftänbig fei. dagegen ift in bem 2lntraa,e felbft

irgenb eine Sbatfadje nid)t angegeben worben, welche als

eine neue JTr)atfacr)e in bem obigen ©inne ju behanbeln fei;

bie 2lrgumente, forocit ber Antrag mit ihnen baS Berlangen

nach einer rocitcrge|enben Begutachtung ber Äommiffion red)t=

fertigen will, finb auf Jlwtfachen geftüfet, welche bereits jur

3eit ber Berichterstattung ber «ommiffion oorgelegen ^»aben

unb ber Äommiffion felbft befannt gewefen finb. 2)ic .^0111=

miffion fann nicht ohne Sßciteres il;reu Bericht äubern unb

auf ben 2Intrag eines 2Kitgliebs beS Reichstags eine erneute
Begutachtung nornehmen, welche fie nidjt als geboten erachtet,

b>t oielmetjr hierüber lebiglid) bie ©ntfd)ließung bes ReidjS^
tags felbft bei ber ©ntfdjeibung über ben ihm bereits oorge=
legten Bericht abzuwarten.

5Die ^ommiffion glaubt aus biefen ©rünben non einem
weiteren ©ingehen auf ben mehrerwähnten 2lntrag abfehen
ju follen.

Bertin, ben 14. 3uni 1879.

2)tc ^ommtfftott für bie ^ef^dftöorbnuttg.

v. Bernutf) (Borfi^enber). Dr. v ©chwarje (Beridjfc

erftatter). v. §ellborf=Bebra. Freiherr t). ©oben.
Freiherr ju ^randenftein. Dr. garnier. Söinbtt) or ft.

Dr. SIBolfffon. Dr. SBeigel. Freiherr ». £)w (ßanbsfmt).

©raf o. Bett)ufr;=§uc. o. ©d)wenbler. ^lofe.
jedermann.

3n meinem ©^reiben »om 1 . 9Kai b. %, burd) welkes
id) bem S)errn ^ßräfibenten beS Reichstags bie oom 1. £)ftober

b. 3. ab erfolgte ©rnenmmg meiner jum 9icichSgerid)tsrathe

anzeigte, hatte ich gebeten, ben Reichstag ju einer ©ntfeheis

bung ber ^rage ju neranlaffen, „ob unb non welcbem
3eitpunfte an ber 3lrtifel 21 ber SDeutfct^en Reid)Soerfaf=

fung in ^olge jener ©rnenmmg auf midj 3lnwenbung finbe".

2)ie ^ommiffion für bie ©efcl)äftSorbnung, welker biefes

©d;reiben jum Berichte überwiefen würbe, h a* iefet biefen

Bericht (Rr. 180 ber ®rudfad)en) bahin erftattet, baß fie

beantragt, ber Rcidjstag wolle befdiließen: „baß mein
Sftanbat - fo wie bas ber übrigen in ät)nticf)er Sage beftnb=

liefen Reid;StagSmitglieber — jur 3eit nid)t erlofchen fei".

3n ber uorauögehenben Begrünbung fagt bie ^ommiffion
ausbrüdlid), biefer Stntrag fotte nur bie ^ge oerneinen, baß

febon burd) bie ©rnennung (b. f). in biefem 9Iugenbtide) baS

2Jianbat erlofchen fei. ^Dagegen fyabe fie fich nidht mit ber

$ragc bcfd)äftigt, ob fünftig mit bem ©intritt in baS neue

2lmt baS sJJcanbat erlöfd)en werbe. „SDiefe ^rage", fagt

bie $ommiffion, „liegt außerhalb unferer Aufgabe, unb wirb,

ba nöthig, ju beantworten fein, wenn fie nad) bem 1. Dftober

1879 nod) als praftifdj erfdjeint." (©. 6 beS Berichts a. ©.)

®ie ßommiffion will alfo bie ^rage, ob etwa baS
SJlanbat ber fraglichen Slbgeorbneten mit bem
1. Dftober b. 3. erlöfd)c, ausbrüdlid) unentfdjieben (äffen.

Run ift es ja freilief) benfbar, baß ber gegenwärtige

ReidjStag oor bem 1. ©ftober b. 3. aufgelöft werbe, ober

baß fämmtlidje hier fraglidie 9Jiitglteber nor bem 1. Dftober

b. 3. fterben ober freiwillig ihr SRanbat nieberlcgen. 3u
biefen fällen würbe atlerbings bie grage, ob ihr 9JJanbat mit

bem 1. Dftober erlofdje,
f
, nidpt mehr praftifdj erfdheinen".

2lber baß jene gätle eintreten werben, ift bodj nidjt gerabe

fehr tnatjrfdicinlicr). Unb anbererfeits bürfte baö brin =

genbfte praftifche 3ntereffe nid)t ju oerfennen fein,

weites gebietet, fdjon jefct eine ©ntfeheibung jener ^rage
eintreten ju laffen.

2ötrb bie $rage Ijinaitsgefdjoben, fo fommen junäd)ft

bie betreffenben ReichstagSmitglieber nact) bem 1. Dftober in

bie Bertegenheit, nidjt ju wiffen, ob fie bein Retdistage noch

angehören ober utct)t. ©a bie Äommiffion btefe $rage als

eine jwdfclljaftc uuentfdjtebcn läßt, ba fogar bie ©rünbc, mit

roetdjen biefelbe ihren gcfteHtcn Antrag motioirt, in il;rer

Sionfeguens bal;in m führen fdjeinen, baß baS SKanbat ber
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fraglichen 2lbgeorbneten auch nach bem 1. Dftober nicht er=

löfdje, i'o roirb man bod) jenen 9Jiitgliebern nicht jinnutfjen,

bie grage na$ oem !• £>ftober auf eigene £unb, etroa

negatio, ju entfReiben ; oielmefjr werben fie ftc| gebrungen

füllen, bie ^rage oon Beuern bem Reichstage oorzulegen;

fo bafj alfo biefem bie Sntfcbeibung bod; nicht erfpart
roirb. SDabei aber roirb für jene Sttitglieber oon Beuern

bie fie in Verlegenheit fefcenbe $rage entftefjen: ob fie einft=

roeilen in bem Reichstage erscheinen follen ober nicht?

2Iber biefe für bie fraglichen Reichstagsmttglieber felbft

fidj ergebenbe mifjlidje Sage fommt faum in Vetradjt gegen

bie Venachtheiligung, roelcbeaus jener <Sad)berjant)=

lung für bie betreffenben 9Baf)Ifreife fid) ergiebt.
©ntfdjeibet ber Reichstag jefct bie grage, fo roiffen bie 2ßahl=

freife, ob fie eine üfteuroabj ooijunetjmen höben ober nidjt.

etttfctjiebe ber Reichstag für ©rlöfctjen bes 3ftanbates, fo

roürbe baraus t?en Regierungen bie ^ftidjt ertoacbfen, bie

Reuroahleu fo zeitig anjuorbnen, bafj fie bis junt neuen 3u=
fammentritt bes Reichstags oollenbet finb unb bie neuge=

roätjtten Slbgeorbneten fofort eintreten tonnen. Söirb ba=

gegen bie grage ausgefegt, fo bleibt 2llles im Ungeroiffen.

SMe 'üxüqz roürbe erft beim äBieberjufammentritt bes Reichs;

fttgs oon ben betreffenben 2}titgliebern an benfelben gebracht

roerben fönnen. @ntfcf)tebe fidtj ber Reichstag aisbann für

Erlöfchen bes -üftanbats, fo roürben erft oon ba ab bie fet)r

jeitraubenben Vorfehrungen für bie Reuroaljl getroffen roer=

ben fönnen. Unb bie golge roürbe fein, bafj lange 3eit fjin=

burd) bie betreffenben SBabtfreife im Reichstage nidjt oer^

treten fein roürben, unb ber Reichstag eine 2In§af)l 3Jiit=

glieber entbehrte. 9Jtan bürfte bod) roahrlich aßen ©runb
haben, roenn man es irgenb oermeiben fann, nicht 2Bab>
freife unter ben gänjlich unoori)ergefef)enen gotgeit einer

oon Rekhsroegen eingetretenen neuen ©rganifation in biefer

SBeife leiben ju laffen.

hiernach bürften überroiegenbe praftifd^e ©rünbe oor*

liegen, bafj ber Reichstag ber ©ntfcbeibung ber obengebadjten

— tfjatfächlich f d)on je&t oollfommen for unreifen —
grage fid) nidjt entgehe; unb id) erlaube mir be§t)alb bie

Sitte:

2)er fjo^e Reichstag motte neben ©ntfcbeis

bung ber grage, ob bas 3ftanbat ber betreffenben

Slbgeorbneten „jur 3eit" erlofrfjen fei — auch bie

grage entfcheiben, ob in golge ber gebauten Er*

nennungen Die fraglichen 9Jtanbate mit bem 1. £)f*

tober b. 3. erlösen.

Verlin, 18. 3J?ai 1879.

Dr.Saebr.

Vorfiel) enbem Slntrage ferliefet fid) an
Dr. Breuer.

2lud) ich fdjliefje mich biefem Slntrage an.

o. ©efc.

Ebenfo.

o, gorcabe.

Ungleichen.

Dr. o. @raeoent|.

9*r. 260,

dritter tmiitMtdjcr aSettc^t
ber

X. tommtffion
über

ben berfelben pr ^8orBerat^ung übertüiefenett

Antrag ber 3lbgeorbtteten ». @e^bett)i^ unb

©enoffen, betreffcnb bie 3(6änberungen ber ®e=

aerbeorbnung — 9^r. 31 ber S)rucffad)en —
(III. beö Slntragö, §§. 34, 36, 56—61, 63

ber ©eroerbeorbnnng).

SJeridjterftatter: 3lbgeorbneter ginbeifen.

Eintrag ber ^ommiffion:

SDer Reichstag motte befchttefjen:

A. ju III. 1, Sluftionsgeroerbe betreffenb:

1. ben §errn Reich§fans(er ju erfuchen, ba§ barüber,

ob unb roie ben ajlifjftänben, roeld)e fich bei bem
Setriebe beö ©eroerbes ber äluftionatoren ergeben

haben, auf legislatorifchem Söege ober fonftroie ju

begegnen fei, Erörterungen angeftellt unb bie @r=

gebniffe bem Reichstag bemnäcbft mitgetheilt roerben,

2. bamit ben Slntrag ber Herren Slbgeorbneten

». ©enberoi| unb ©enoffen, Rr. 31 sab III. 1,

für erlebigt ju erflären;

B. ju III 2, Söanberlager unb Sßaarenauf tionen
im Umherziehen betreffenb:

in ©rroägung bes Umftanbes, bafj nad) ber non

ber Vertretung ber Regierungen abgegebenen @r=

ftärung beabfichtigt roirb, ben Sitel III. ber @e*

roerbeorbnung einer Remfion ju unterroerfen unb
babei bie fragen über bie äßanberlager unb 2Baaren=

auftionen im Umherziehen mit jur ©rlebigung §u

bringen,

1. ben §errn Reichsfanjler ju erfuchen, bafj bie in

2lusfid)t geftettte Vorlage bem Reichstag in ber

nächften ©effion jugeftellt roerbe,

2. ben oon ben Slbgeorbneten o. ©euberoifc unb

©enoffen, Rr. 31 sub III. 2, geftettten Antrag

bem §errn Reid;sfanjler als Material ju über^

roeifen;

C. ju III. 3 unb 4, ßommunalbefteuerung ber

Söanbertager betreffenb:

in ©rroägung bes Umftanbes, ba§ nach ben @r=

flärungen ber Vertretung ber Regierungen bermaten

noch Erörterungen über bie Vefteuerung ber 2öanber=

lager fdjroeben,

1. ben §errn Reid)sfanjler gu erfuchen:

a) bas Ergebnis ber Erörterungen bem Reichst

tag in ber näd)ften ©effion mitjutheilen,

b) inforoeit bie Reid^sgefe^gebung bie §eran=

jieljung ber Söanberlager su ben ©emeinbe=

laften an ben Orten, in roetdjen biefer ©e=

roerbebetrieb ausgeübt roirb, unmöglich machen

follte, bie entfpredhenben 2lbänberungen auf

legislatorifdjem SGBege herbeizuführen,

2. bamit bie Anträge ber Slbgeorbneten o. 3eobe=
roi§ unb ©enoffen, Rr. 31 sub III. 3 unb 4,

für erlebigt ju erflären;

200*
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D. bte eingegangenen Petitionen:
/ 9, 13, 14, 45, 131 btö 167, 294, 312,

II. «RrJ 350, 379, 380, 672, 793, 804, 805,
l 903, 1160, 1397, 1420,

bem §errn ^eiöjöfanjter als Material ju überweifen.

Berlin, ben 13. Suni 1879.

£)ie X. J^mmifftott.

Widert, ginbetfen,

aSorfi^enber. &ertc£)terftatter.

Sftr. 261»

m

bem ©efefcentömrf, fcetreffenb bte SSerfaffuttg

unb bie SSerwaltung ©Ifafj = &>tljrragett3

— Sto. 238 ber £>ru(ffad)en —
^lortft. Dr. Stacf. ^neeganS. i'ovette. SDer 3ieic&>

tag wolle befcfjliefjen:

1. in §. 5 2lbfa& 2 ben ©afc: „©er bem SDienftalter

nactj ältefte Unterftaatsfefretär Jjat ben ©taatS;

feJretär in Seljinberungsfällen ju oertreten" ju

[treiben

;

2. in § 6 Stbfafe 2 bie Sßorte: „unb bie SNiniflerial*

btreftoren" ju ftrei^en unb bemjufotge ben 2lnfang

biefeö 3lbfa^eö ju fäffen:

„Stuf ben ©taatsfefretär unb bie Unter*

ftaatsfefretäre finben bie Sefiimmungen u. f. n>.";

3. bem §. 9 als Stbfafc 2 ^injujufügen:

„SDurdj bie fianbeSgefefcgebung können bem
©taatsratb, audj anbere, insbefonbere befdjliefjenbe

v $unftionen übertragen werben";

4. in §. 10 Slbfafe 1 bie Ziffer 4 gu faffen:

„4. ac£)t bis jwölf 3flitglieber, welcfje ber

$aifer ernennt",

unb ben Stbfafc 2 wie folgt:

„SSon ben unter 4 bezeichneten üDittgliebern

werben brei auf ben Sorfdjtag be§ SanbesauSs

fMuffes ernannt, bie übrigen beruft ber Haifer aus

Slöer^öcfjftem Vertrauen. 2)ie (Srnennung erfolgt

jebeSmal auf brei 2>al;re".

Berlin, ben 17. 3uni 1879.

Wt. 2h2*

Sntcrpcllattim»

Seabfidjtigt bie Regierung eine Slbänberung ber be*

ftefjenben 9Jiünsgefe|gebung Ijerbeijufüljren?

fBft 0 t i\ t.

SDie fett einiger 3eit wteberteljrenben IJtacfjrtdjten, weldje

ber -Ketcljsregierung bie Slbfi^t bes UebergangS jur SDoppet

wäfytung ober jur ©Überwälzung unterlegen, fjaben in lefeter

3eit burdf» Reibungen aus (Snglanb eine gorm angenommen,

welche mit S^üdficbt auf bie Sebeutung ber grage für baS

gefammte ^trtbjcgaftsleben ber Nation ju ber Ueberjeugung

brängt, bafj eine Slufflärung über bie 2lbfid)t ber 9ieidjS=

regierung nidjt länger entbehrt werben fann.

Berlin, ben 17. Sunt 1879.

Dr. 2)elbrücf. Dr. Samberger. Dr. garnier.

Unterftüfct burclj:

v. 33e|r;©c£)molboTü. o. Sennigfen. 33erger. v. S3er=

nutlj. Dr. Sefeler. v. Setfjmanns^ollmeg (2Btrft|).

Dr. Söttcfjer (2Balbecf). Dr. Sraun (©logau). Süßten.
Dr. 23uf)L Dr. o. Sunfen. (Sari gürft ju ßarolatf).

Wernburg, greunb. Dr. ©areis. ©örj. ». ©orbon.
Dr. ©üntfjer (Dürnberg). §offmann. ^olfemann.
Säger (^Rorb Raufen). Dr. Äarften. tiefer. ßlein.

Älofc. Ärofft. Saporte. Dr. Saster. greifen:

oon Serctjenfelb. greifierr oon • -äftalkaljn ; ©ül|.
Dr. aJlarquarbfen. 3Jieier (©dpaumburg=2ippe). greifen:

t>. Sinniger ob e. Döring, £>edjelf)äufer. grei(ierr

ö. £>it> (greubenftabt). greiljerr Jiorbecf jur Rabenau,
oo n 3teben. SR i c£) ter (§agen). liefert (©anjig).

Dr. 9tücfert (3}teiningen). ©djlutoro. - »on ©c^mib
(SBürttemberg). ©cf)miebel. Dr. r>. © Traars e. ©onne;
mann. ©tellter. 2§ilo. Srautmann. Dr.

o. £reitfcf»!e. greifierr t). Unrul;e=93omft. 2ßiggers
(^arcliim). Dr. SBittc (Ulenburg). Dr. Sßolfffon.

m
bem (^efe^ettttüurf, Betreffenb ben SoKtatif beö

beutf^en S^gem'etö — Üftr. 132 ber

3)rucffa$eit - .

Dr. (©tmotttö, Äat'le unb ©enoffen. 5Der ^eid^stag wolle

bef(filieren:

in 5Rr. 26 c 2 na$ bem SBorte: „aöaö^s" bie

2Borte: „2lbfatt=, ©tumpen* unb ^ropfwadb.S" ein-

jufgalten.

«Berlin, ben 17. Suni 1879.

Dr. ©i monis. £able. ©d§mitt*S3atifton. Sejanfon
©uerber. §edmann=©tinfeo. ©ermain. Saunej

SBinterer.
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$*r, 26

3tf>änfemtitftds3ftttrft<;e

feiten ßefmtg be3 ©ntwurfS eineö ©cfe^eö,

Betreffenb bie SBerfctjfung wtb bie SBerioaltung

(5llajj^ringen3 9tr. 238 ber 2)nuf-

fa^eit —

.

L

&>ecfmanu Ztum), Äablö, 2ßtnterer unb ©enoffen. Ser

Reichstag woQe befdjliefjen:

bie §§. 10 unb 11 abjuänbern rote folgt:

§. 10.

Ser Staatsratl) befielt unter bem Vorftfce

beS Statthalters aus fotgenben ÜDfitgliebern:

1. bem ©taatefefretär,

2. ben Unterftaatsfefretären,

3. bem sjkäftbenten bes ©berlanbeSgeridjts

unb bem erften Veamten ber Staats*

anwaltfcfwft bei biefem ©erichte,

4. Reun 3J}itgliebern, roeldje ber föatfer er*

nennt.

Von ben unter 4 bezeichneten -JJütgliebern

werben fünf auf ben Vorfdjlag bes SanbeSauS*

fdjuffeä ernannt; bie übrigen oier, oon benen

minbeftenS eines bem 9tid)terftanbe unb eines ben

orbentlid>en *ßrofefforen ber $aifer SBiltjelms*

Unioerfität ju Strasburg angehören mufj, beruft

ber ßatfer aus &fferhofftem Vertrauen.

§ 11.

Sie 2Jittglieber beS ftaiferß<$en Ratf»S in (Slfafc

£otf)ringen (§. 8 bes ©efefceS oom 30. Sejember
1871) werben bis auf SBetteres in ber 3af)l von
3ef)n burd) Raiferücrje Verorbnung ernannt.

(Sie tonnen äugleid) 9Jatglteber beS Staatsrates
fein, bürfen jebodj in feinem gaffe baneben ein

befolbetes 2Imt ber f;öfjeren Verroaltung ber

ReicfjSlanbe betreiben.

§ecfmann = ©tinfep. $able. 2Binterer. ©ermain.
Schmitt * Vatifton. ©rab. Saunej. Simonis.

Vejanfon. ©uerber.

II.

95c?anfon, <Sd)mitt=95otifton, Zimonie unb ©enoffen.

Ser Reichstag rooffe befc^tiefeett

:

ben §.18 abjuänbern wie folgt:

Von ben nad) §§. 13 bis 17 geroäfjlten 216=

georbneten wirb bei ihrem eintritt in ben fianbeS;

auSfdjufe bie Seiftung eines ©ibeS niäjt geforbert.

Berlin, ben 17. Suni 1879.

Vejanfon. Sd)tnitt=Vatifton. Simonis, ©ermain.
3aunej. ©rab. £ecfmannsStinfco. Sßiuterer.

ßablö. ©uerber.

2H5*

ber

XTI. fiommtffion

1. ü&er ben Don bem 3tfcgeorbneten 3ftetä)eng*

perger (JDfye) vorgelegten ©efefcentmtrf,

betreffenb ben StnSfat^ nnb bie SBec^fei*

fät)igfett — 9lx. 40 ber £)riuffeigen —

;

2. über ben oon ben Slfcgeorbneten 0. $leift=

JRe^on), 0. glotttoetl unb ^reii)err

o. i)larfd)an vorgelegten ©efetjentumrf,

ben SBncfyer Betreffenb — $lx. 55 ber

3)rncffacl)en —

.

Ser Reichstag bat in feiner Sifcung oom 31. 2Jcärs 1879

bie oon bem 2lbg. RetdjenSp erger (£)lpe) unb ben oon ben

2lbgg. o. £1 eift=Re£oro, o. glottwelt unb greifjerrn

o. 9Ji a r f d) a II geftefften Anträge, bie 3inS= unb Söudierfrage

betreffenb (ogl. bie Einlage I. Rr. 1. 2. ju biefem Verid)te),

einer Äommiffion oon 21 SÖZitgtiebern jur Vorberatfjung unb

93ericr)terftattung überwiefen. SDie ^ommiffion ift gewägt
roorben, fjat fid) tonftittürt, ben mitunterjeic^neten Dr.

o. Schroarje jum 3]orfi^enben gewählt, unb in fed)S Sifeungen

bie üjr überroiefenen Anträge beratfjen.

Siefen Verätzungen b^aben in Vertretung ber uerbün^

beten Regierungen beigeroofint:

ber Staatsfefretär im 9ieicl)sjufttjamte 2öirf(. ©et)eime

9iatb, Dr. griebberg, ©fceUenj,

ber Sireftor im ReicfjSjuftijamte Hanauer,
ber ©et;. RegierungSratt) im ReidjSjuftigamte Dr.

Jagens, unö ber

Röntgt, baperifcbe Dber^ppeüationsgericbts^atf; unb

VunbesratbsbeooIIiuäcbtigte Dr. ^aftner.
Sie ßommiffion t)at befdjloffen, fcbriftticf;en Verid)t an

bas Plenum ju erftatten, unb ben Vorfi^enben ber ^ommiffion

mit ber Vericl)terftattung beauftragt.

Sie 5lommiffion erftattet ben ib,r aufgetragenen Vericfjt,

roie folgt:

@S ift gegenwärtig oietfad) bie grage erörtert worben,

ob feit ber SCuftjebung ber gefegticben 3inStage bie gäHe wud)er=

lidjer 3lnSbeutung fiel) oermefjrt b^aben? unb bejatjenben gatts,

ob biefe Vermehrung in $olge jener Aufhebung eingetreten

fei? Von oerfd)iebenen Seiten ift behauptet worben, bafe

eine bemerfenSroertfje Vermehrung nicfjt wafjrjunehmen fei,

unb bafe, wenn man hiergegen auf bie Sl)atfad)e oerweife,

ba§ gegenwärtig eine uiel größere 3ahl oon SBucherfällen als

früher jur affgemeinen £enntni§ gelange, biefe %1)atfati)t

barauS ju erflären fei, bafe ber 2Bud)er nicht mehr unter bas

Strafgefe^ falle unb baljer je^t offenfunbiger getrieben roerbe

als früher. @ine ooüftänbig genügenbe unb roiberfprucr)^

freie Slntroort über bie grage ber Vermehrung, beziehentlich

ber Urfache ber Vermehrung roirb fid; nicht geben laffen;

weber ju einer rein arübmetifchen Vergleichung ber früheren

unb ber jefeigen Sßucherfäffe, noch ju einer anberroeitigen ^eft=

fteHung roirb bas nötige Material ju befchaffen fein. Seboch

liegt ber ©ebanfe jiemtid) nahe, ba§ ber je^ige Rotfjftanb

in §anbel unb ©eroerbe, inSbefonbere bas Sarnieberliegen

bes fleinen ©runbbefi^es unb ber geringe Verbienft im ©e=

roerbe ju einer quantitatioen wie qualitatioen Vermehrung
ber gäHc roucherlid)er Stusbeutung beigetragen, hierbei mag
nid;t oerfannt werben, baB Sljatfachen oortiegen, aus benen
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beroorgel)t, baß in ben einzelnen Säubern unb ©egenben

®eutfd)lanbs bie Aufbebung ber 3inStaje oerfd)iebenartig ge=

roirft bjat; es werben bie 23er£)ältniffe bes ©elbmarftes noch

burd) anbere gaftoren beftimmt, bie oon ber Aufhebung ber

3i»sta£e nidtjt berührt roerben. So ift 3. 33. in betreff

Gabens bereits bei ben Sßerbaubtungen bes norbbcutfdjen

3teid)Stags über bas 9teid)§gefefe 00m 14. 9^ot)ember 1867
auf ©runb einer Jtatiftifdjen Aufhellung ber ©roßberjogud)

babifdjen Regierung angeführt roorben, baß bie Aufbebung
ber 3inSfreibeit bafelbft ntdjt §u einer (Steigerung beö 3tnfeS

Anlaß gegeben baDe/ unb bei Seratljung ber je^t in beut

9ietd)ätage eingebrad)ten Anträge ift oon einem Abgeorbneten

aus 23aben im Stenum barauf ^ingeroiefen roorben, baß

in biefem Sanbe bie 3inSfretf)eit bereits feit 70 Sagten be*

ftef»e, bie roud)erlid)e Ausbeutung beS SdjulbnerS aber erft in

ber neueren 3eit in ber ermähnten Ausbel)nung bemerft roor=

ben fei.

®ie obige grage ift aud) in ber Kommiffion oerfd)teben

beantwortet roorben. Aber rote man fie aud) beantworten

miß, febenfalls glaubte bie Kommiffion, oon ber gfjatfadje

Aft nehmen ju fotlen, baß in beinahe allen beutfd)cn Staaten,

roie aud) in benachbarten Staaten bie klagen unb !öefd)roer=

ben über bie roud)erlid)e Ausbeutung in einer ganj auffälligen

2Seife angenommen fyabcn, — baß bie Klagen nid)t auf eine

oorübergebenbe augenblidlid)e Strömung in bem roirt()fdjaft=

lieben Seben öeS Solfs jurüdgeführt roerben fönnen, - unb

baß bie jur öffentlichen Kenntniß unb jur geridjtlidjen Ab=

urtl;eilung gelaugten oielfadjen $ätle wudjerlicber Ausbeutung

auf Greife unb 23erufSflaffen, in benen biefe Ausbeutung

früher nur feiten oorgefoinmen, ^»inroeifert unb eine tiefgeljenbe

Sdjäbigung im allgemeinen 2öol)lftanbe beS 23olfS beanjeigen.

Namentlich ift beroorjuljeben, baß eine SBorauSfefcung unb

Hoffnung, oon welcher man bei ber Aufhebung ber gefe§li=

c|en 3in§tare ausgegangen, unb roeldje aud) bei ben 23erbanb=

lungen beS norbbeutfdjen NetcbStagS über bas Meidjsgefets oom
14. -Jiooember 1867 Ausbrud gefunben fyatU, fid) nid)t er;

füllt bat. Man fjatte gehofft , baß mit ber Aufbebung ber

Sinstorf ber fleine Kapitalift oeranlaßt roerben roürbe, feine

oerfügbaren ©elber in Darlehen an Krebitfud)enbe für einen

etroaS börjeren 3inSfuß, als ben seither gefe£lid)en, anzulegen

unb baburd) fid) eine (»obere 9iente §u fiebern, roäfjrenb er

jeitber burd) baS 2Bud)ergefe| an jeber fjöfjeren 33enufcung

gebinbert roorben fei. Allein biefe Hoffnung fyat fid), roenig=

ftenS in bem erwarteten Umfange, iüd)t erfüllt. Vielmehr

bat bie @rfal)rung gezeigt, baß fetjr bäufig ber fleine Kapi=

talift feine ©elber bekannten SBudiereru, bie oft nur mit frem=

ben ©elbern arbeiten, jur Serroaltung übergiebt unb oon

benfelben fief» einen bereits fetjr hoben 3inS ausbebingt, roäb=

renb ber 2ßud)erer einen, biefen 3inS fe()r erbeblid) überfiel

genben 3inS r>on bem Sdjulbner fid) oerfpredjen läßt, fonad)

bas fleine Kapital ju roud)erlid)en Ausbeutungen berbeigejo^

gen roirb. 3Jtan bitte geltenb gemadjt, baß ber SBucfjer erft

burd) bie SBudjergefefce erjeugt roorben unb mit ber 33efet;

tiguug berfelben oerfd)roinben roerbe. Allein biefe Anfid)t

bat fid) nidjt beftätigt; bie Seroudjerung ift nid)t oerfd)roun=

ben, bas ©elb ift nidjt billiger geroorben, aber ber 3inSfuf3

ift geftiegen. Aud) fann tro^ allen 3ufluffeS bes Kapitals,

bas je^t mit Vorliebe fid) foliben Aulagegelegenbeiten juroem

bet unb fie fogar auffud)t, nid)t oerfannt roerben, ba§ ein guter

SbeÜ bes Kapitals mit bem 3infe, roeldjen bie folibe Anlage

fid)er geioäl)rt, nid)t aufrieben ift unb burd) bie roud)erlid)e

Auslei|ung einen mül)etofen übermäßigen ©eroinn anftrebt.

(Sbenfo ift nid)t in Abrebe ju fteßen, bafe bie roud)er5

lid)e Ausbeutung mcl)r als früher ben fleinen ©etoerbsmann

unb ben fleinen ©runbbefifcer ergriffen fyat ®ie ©rfabrung

geigt, baß bie äßudjercr ben notbteibenben fleinen ©runb=

beft^er auffud)en unb il)tn 2)arlel)ne ju fd)einbar günftigen

33ebingungen anbieten, nameutlid) ju 3eiten, roo ber Sanb*

mann su feinem öfonomiferjen 2öirtbfd)aftSbetriebe beftimmte

Anfd)affungen mad)en muß, ju benen er baares ©elb braud)t.

®ie §offnung auf bie näd)fte ©rnte unb beren ©rträgniffe,

roie ber Langel beS baaren ©elbes verleiten ben Sanbmann
jur @inge£)ung fotdier ^erpftid)tungen, beren fdjroerer SDrucf

erft bei ber SßerfaClsett ber Sd)utbfumme unb ber gorberung

bes ©täubigers oon S3ortl)eilen für ©eroäfjrung ber Stunbung
fid) offenbart unb ben Sdjulbner, roeldjer jur S)ecfung ber un=

oerbältnißmäfeig anwad)fenben Sd)ulb oöHig unfäbig ift, unb

beffen ^amilie oon §aus unb §of treibt unb bem ^roleta=

riate gufüf;rt. SDer anfänglidje Reifer in ber roirtbfd)aftlid)en

D^otl) oerroanbelt fid) in ben fd)limmften 23ebränger unb bie

§ülfe, bie er ju bringen fid) ben Anfdiein gab, in bie furd)t=

barfte Noty unb ein unoermeiblid)es (Slenb. Aus oerfd)iebenen

Sänbern SDeutfd)lanbs roirb fonftatirt, baß biefe roud)erÜdje

Ausbeutung bes SanbmanneS in einer §eitt)er unbefannten

AuSbebnung fieb ausgebreitet bai - 3roar finb" bie llmgeftal;

tungen bes ©elboerfebrs, roie bie Sbatfadje, bajg baS Kapital

nid)t in bem gleidjen 9Kaaße, roie früher, fid) ber Sanbroirtb=

fdjaft juroenbet, oielfad) oon nad)tbeiligem ©influffe auf bie

SBejiebungen ber Sedieren ju bem Kapitale geroefen; jebenfaHs

aber b^ben fie aud) bas Ueberl;anbnebmen beS 2öud)erS be=

günftigt.

Aud) ber §anbroerfer, ber feinen ÜRobftoff baar einfaufen

mu§, bagegeu mit bem 33erbienfte aus feinen ^Jrobuften oiet=

fad)en Sd)roaufungen unb 33erluften ausgefegt unb fie oft

erft fpät ju oertoertben im Stanbe ift, befinbet fid) bäufig

in ben £>äubcn ber 2öud)erer, oon benen er, um fein ©es

fd)äft nid)t ftillfteben ju laffen, ©elb ju übermäßigen 3infen

erborgt, bie il)n bei road)fenber Unterbilanj feines ®efd)äfts

bem Jluine sufüljren.

^ann jroar jugegeben roerben, baß ber ^iebergang bes

fleinen tfjanbroerfs mand)en anberen Urfad)en nod) jugufcbreU

ben ift, fo barf bod) nid)t oerfannt roerben, baß ber roudjer*

tid)en Ausbeutung ein nidjt geringer Anteil biefer Sd)ulb

jur Saft fäat.

AQerbingS roirb burd) ein 2öud)ergefefe in bem Kampfe
bes ©roßbetriebs unb beS Kleinbetriebs bie 21)atfad)e, baß

jener mebr Krebit befil^t unb i|m baS Kapital meijr jugäng;

lid) ift, als bem fieberen, nid)t befeitigt unb bie dUhlo-

prämie ju ©unften bes Kleinbetriebs nid)t |erabgefe|t. Allein

immerbin roirb bem fleinen ^anbroerfe burd) ein 2Bud)er=

gefefc einige §ülfe infofern geroäbrt roerben, als aud) f)ier

baS rid)tige ^Berbältniß jroifd)en Kapital unb Kapitalreute ge=

fidjert unb ber oerberblidjen Ausbeutung unb mit ibr bem

3tiüne bes fleinen ©eroerbSiuanneS oorgebeugt roirb.

Sie 23eroudjerung ift ferner in neuefter 3eit am greUften

in ben Kreifen ber Beamten aufgetreten. ®ie SSerbeerungen,

roeld)e fie bafelbft angerichtet tjat, finb burd) üielfadje glaub;

fjafte 3^acr)ricr)ten oerbürgt. Seifpielsroeife fann auf ben fürj=

lid) in SBien oerl)anbelten, fotoof)l in ben gettt)er erfd)ienenen

Sd)riften über ben 2Bud)er, als aud) bei ben 33erbanblun=

gen im 3?eidjstage referirten gaU Smelsfi (Serbanbl. ©. 742)

oerroiefen roerben. SDie 9totb unb bie Sorge, roeld)e ben 33es

amten in bie Sulingen beS SSucbererS füt)rt, roäcbft mit

ber Sd)ulb, roeld)e er bei bem SBudjerer foutrafjirt bat, —
bie übermäßigen Sortbeile, roeldje ber SBudjerer fid) oer=

fpredjen läßt, fteigern in rafd)er ^olge bie §ö|e ber Sd)ulb

bis auf baS Unerfcbroinglid)e, — oer Beamte unb feine ga=

mitte roerben einem ©leube preisgegeben, roetdjes ben mate=

ricEen unb oft ben fittÜdjeu 9iuin ber ganülie nacb fiä) jiefjt

ober rool)l aud) bie felbftmörberifcbe §anb ber 93erjroeiflung

beroaffnet.

äBeiter f)at bie 33etoud)erung nid)t nur mel)r als je biefe

^erfonenfategoriecu l)eimgefud)t, fonberu fie f>at aud) neue

formen erfunben, um unter bem Sdmfce berfelben if)r treiben

ju oerbüüen unb es mit befto günftigerem @rfolgc fortzuführen.

SDie SSudjerer roiffen mit ebenfo großer Reinheit als 3uoer*
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ficht jebe 9ted)tsform als bittet iJ>rc§ ©cmerbes 511 benufcen

unb fie fid) bienftbar ju machen.

^üerstt fommt eublich nod) folgenbes Argument:

Vereits in ber erftcn Sefung ber gcftefftcn Anträge im

^Keitum bes 3teid)StagS ift oielfad) bas ettjtfcfje Moment be*

tont worben, welches in ber oorliegenben $rage beut roirtt)=

fdjaftlicben Momente beitritt unb baburd) ber grage eine er=

fjöl)te Vebeutung oinbtjirt. ©benfo rourbe bei ben Verl)attb=

lungen beS norbbeutfd)en 9teid)StagS über bas VunbeSgefefc

00m 14. Dtooember 1867 (ogl. Verhanblungen b. 3. 1867
©. 324 ff.) roieberl)olt ber roefentttebe Unterfctjieb swifdjen

bem ju einem höheren ©elbjinfe ausleit)cnben ^apitaltften

unb bem bie 9fotl)tage bes ©djulbncrS ausbetttenben 3Bud)e=

rer geltenb gemacht unb ijierbei auf bie Vebeutuug beS

2Bud)erS für bas fittlid)e Volfsbewußtfein tjingeroiefen. 2)ie

öffentliche 2Reinung erflärt mit großer ©ntfehiebenheit bie

wud)erltd)e Ausbeutung für eine I)öd)ft uerroerflicfje §anblung
unb fennäeidmet ben 2Bud)erer als einen ber öffentlichen Ad)=

tung unwürdigen 2Jfenfd)en. ©s wirb in folctjer Ausbeutung
ein berartiger SBiberfprud) mit bem öffentlichen ©ittlid)feits=

gefüfjle gefunben, baß man nid)t feiten bas ©efdjäft beS

SBucfjererS ben oeräd)tltd)ften, unter bas ©trafgefe^ geftells

ten Vefdjäftigungen gleich geachtet t)at. %\\ biefer allgemeinen

Auffaffung fommt sugleidj bie 2lufforberung an bie ©efe^
gebung sunt AuSbrude, gegen ein ©ebaljren einjuffreiten,

welches ber öffentlichen •üttoral in folebem 9ftaaße miberfpridit.

SBieberljolt ift fd)on beroorgetjobett worben, wie bei biefer

©ad)lage es jebenfaüs ein peinliches ®efüt)l errege, baß bas

©eridbt genötigt fei, ein ©ebahren ber gefd)ttberten Art unter

feinen ©d)u| 31t nehmen unb ifjm bie erforberlidje Siedjt^

fjilfe jur ©rsmtngung ber ftipttlirtcn übermäßigen Vortheile,

mit welcher häufig ber wirtl)fd)aftlid)e 9tuin bes ©ctntlbners

unb feiner Jamilie unabweisbar oerbunben fei, 311 gewähren.

©S ift oorgefommen, baß ber Antrag ber ©fjefrau auf ©t)e=

fcheibung wegen beS 2Bud)ergewerbes ihres ©hemanneS, ba

baffelbe als ein ehrenrühriges angefel)en werbe, oon bem
©erichte für begrünbet, eine rou^erliche $orberung beS @tje=

manneS aber oon bem ©erichte als red)tsbeftänöig erachtet

unb bemgemäß ber bewucherte ©d)ulbner oernrtheilt mürbe.

3n ber Vert)anblung beS preußifd)en AbgeorbnetenbaufeS über

bie 2Bud)erfrage ift mitgett)eilt worben, baß ein 9iotar, meU
d)er eine Steihe oon Aften oorgenommen Ijat, in benen 50
unb mehr sprojent üiputirt geroefen, im SDiSjiplinarwege be«

ftraft toorben ift. @S mag enbüd), ftatt oieler raeiterer gäöe,

auf bie (Sntfd)eibung bapertfeher ©erichte in bem Snjunen^
projeffe fjingeroiefen raerben, über rcelchen 33ejolb in fetner

Ausgabe bes jitirten 9teidj5gefefces oom Sahre 1867 ©.17
referirt hat.

2)as fittliche 9JIoment fommt noch i'1 einer anberen 9?tch=

tung in Betracht, ©s ift Shatfacfje, baß ©dnilbner, melche

baS Dpfer einer mucherlichen Slusbeutung geworben, oft burd)

©hifanen unb Drohungen ben übernommenen Verpflichtungen

fid) roieber ju entjiehen oerfuchen unb bas il;nen raiber=

fahrene Unrecht mit ähnlichem Unrechte auszugleichen bemüht
finb. Sie Rettung aus momentaner -Jioth roirb burd) bie

nachträgliche 2)enunjiatton oergolten. 3n biefer 2l)atfad)e

liegt gleichfalls ein ^inraeis auf bie entfütlidjenbe SSirfung
ber mucherltchen Ausbeutung. 2lud) auf fie ift bereits bei

ben angebogenen SReichstagSoerhanb lungen über bas 9ftetd)S;

gefe§ oom Sahre 1867 oerroiefen roorben.

@S mag fofort an biefer ©teile einem (Sinroanbe begegnet

roerben, roelcher in ben Verhanblungen ber Sanbtage, in ber

Sßiffenfchaft unb tu ber treffe gegen jebes (Sinfctjreitetx ber

©efeggebung in biefer SKaterte geltenb gemacht roorben. 3)cau

hat behauptet, baß in ben angeführten fogen. 5lBud)erfäHen

halb banferotte Griftetiäen in gfrage feien, roeld)e gegenwärtig
burd) bie §ilfe beS ju SBiicherjinfen ihnen gewährten ^rebits

ihre roirthfchaftltche 2:f)ätigfeit auf 3eit müljfelig fortfefcen,

ohne baß bie ©efet3gebuitg in 2ßat;rr)eit im ©taube fei, fie

burd) Sßucheroerbote cor beut fcerembredjcnbcn roirthfd)aftlichen

©lenbc unb «Ruine jU retten, gjean fönne es nicht im Sntereffe
bes ©emeinroefens finbett, biefc ©jiftenjen fünftlicl) ;u friften;

ja es liege nicht einmal im Sntereffe foldier Seute, ihnen bie

SWittel jur einftrociligen ^ortfefeung ihrer uerberblid)en 2i>irth-

fdjaft ju fid)cm. §ter liege ber 9cad)tl)etl nicht in bem 3inS=
fuße, fonbern oielmehr in bem SDarlefme felbft, welches jum
©chaben bes ©emeinroefens ocrbraudjt roerbe, ohne ben ©d>ulb=
ner ju retten.

Mein -biefer ©inroanb beroeift 51t otel. SDenn tnbem er

an ber Rettung biefer ©riftenjen oerjroeifelt, erachtet er es

für gleidjgiltig, «Kittel 31t fchaffen, burd) roeld)e nod) be=

ftehenbe, georbnete ©riflcnjen oor ähnlid)em ©djidfale bewahrt
werben, gerner ift feineswegs ber «Jtuin jener ©riflenjen in
aßen Rollen ein notl)wenbigeS «ßrobuft ber wirthfd)aftlid)en

SBerhältniffe, unter benen fie entftanben finb unb gerotrft ha=
ben, unb bal)er unabhängig ron ber 3tnSfrage. Vielmehr ift

er fel)r häufig nur ein «ßrobuft ber ®ewinnfud)t dritter,
weldje bie oorhanbene, aber wohl nod) ju befeitigen gewefene
Kothlage burd) SBuäjerbarlehne ausbeutet. Ktd)t bie Stettung
banferotter ©jiftenjen, bie an fid) felbft gtt ©rttnbe gehen,
fonbern ber ©d)u^ ber georbneten grtftenjen oor gewinnfüd)^
tiget Ausbeutung jufättiger Kotl)ftänbe ift bas maßgebenbe
SDloment.

Aud) fleißige unb tüchtige ^erfonen, beren Ärebit gefid)crt

ift, wenben fid) beffenungead)tet bei momentaner ©etboerlegem
heit behufs eines SDarlefmS an prioate ©elboerteiher ober
nehmen bie ihnen oon Se^teren fdjeinbar uneigenuüfetg an=
gebotene §Ufe an. @S ift notorifd), baß manche Seute, na>
mentlid) Sanbwirthe, bei ©elboerlegenhetten tro$ ihres ^rebits
fid) nid)t an ben Machbar ober an ein öffentliches ©elbinftttut
wenben, weil fie fid) fd)ämen, hier ihre ©elbocrlegenheit ju
befennen unb lieber im ©eheimen £tlfe fud)en, ober aud),
weil fie bie vielfachen ©Treibereien unb Kad)weife, mit benen
bie SDarlehnSbewiüigung bei ©elbinftituten meiftentfjeils oer=
bunben ift, nermeiben wollen, ©benfo trägt nid)t feiten ber
Beamte, welcher jur Vefettigung einer ©elboerlegenheit ein
S)arlel)n aufnimmt, Vebenfen, an anbere «ßerfonen als jene
©elbmänner fid) ju wenben, welche ihm bie Bewahrung bes
©el)eintniffes jufagen, um bann ihr Dpfer befto fixerer in
ihre unerbittliche ©ewalt ju bringen.

bereits bei ber Föerothung bes ^eichsgefefces oom 14. Ko=
oember 1867 (Verh. ©. 331 ff.) ift unter Vefettigung bes
gefefelidjen -§öd)ftbetrages für oertragsmäßige 3iufen bie 9lot^
wenbigfett betont roorben, baß bie ©efe|gebung ben

"
:

fleinen
9Rann gegen ben Mißbrauch ber 3tnsfreihett fd)üfce. Tlan
fanb biefen ©d)u| in ber @ewäf)rung ber Vefugniß, in ben
gälten, in welchen ein höherer 3insfuß als 6 «ßrojent be=
bungen worben, nachträglich oon ber ÄontraftSp fit cht betreffs
biefes 3inSfußeS burd) eine ßünbigung beS Vertrags fid) ju
befreien. ®tefe, aus bem Äöniglid) ©arbintfd)en, fpäter 3ta=
lienifchen ©efe|e oom 15. Sanuar 1857 unb bem ßönial»^
©ächfifchen ©efefee oom 24. öftober 1864 entlehnte Vefug=
niß bes ©chtttbtters würbe in bas 9teichsgefe^ aufgenommen *)

AUein es hat fid) bie Vorfdjrift md)t bewährt; fie hat ben
erwarteten ©rfolg nicht gehabt, weit oon ihr beinahe niemals
©ebraud) gemad)t roorben

Auf bie oielfad) bisfutirten ©äfee ber Kationalofonomie
in ber 3mfi* unb 2Bud)erfrage wiü man gegenwärtig nicht
näher eingehen, nod) aus ihnen Argumente für bie liier oer=
tretene Anfid)t über bie Verberblichfeit bes 2BudjerS unb bie
Verpflichtung ber ©efe^gebung, Abhilfe ju fd)affen, ableiten.

A''^Äi8^WÄer bem ©läutfger einen öfteren
Stnöfajs als jaljxUd) fcd)S «om Rimbert geteäftrt unb »ufaat ift tu einer
halbjährlichen.ÄÜnbigung beS ©erteaga befugt. Sebo* fanÄ er »on biefer
äöefugmjj ntebt unmittelbar bei ©ingetjmtg beS SJwtroaS fonbern erft
nad) Ablauf eine? halben gahreS ©ebraueb machen."

'
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©§ genügt fonftatiren, bafj erfabrungsgemäf} bie ©runb;

fä£e freier spreisbilbung unb unbefdjränfter Konfurrenj, wenn
fie nid)t bas natürliche $orreftir> in einer einfidjtigen na*

tionalöfonomifdjen SBilbimg finben, oft in einem SKifebraudie

enben, ber öfonomifäje 2öertt;e eher jcrftört als aufbaut unb

fdjafft. SDie Erfahrung tjat beroiefen, bafe alle bie SJfittet,

roeld)e bie natürlichen £>eilfräfte ber öfonotnifäjen ©eftattuttg

bei -äJiifjftänben in ber ©ntroidetung bieten, auf biefem gelbe

roirfungslos fid) erroeifen, unb bajg bie fdjranfenlofe §errs

fd)aft bes Kapitals, gegenüber ben übrigen gaftoren ber

©ütererjeugung unb ben iljncn auferlegten 23efd)ränfungen,

bie SQlöglidtjfett ju einer Ausbeutung Anberer bietet, roie fie

auf irgenb einem anberen ©ebiete nid)t corfommen fann.

SDie Äommiffion mar barjer ber SKeinung, bafe eine

Ausgleichung ber ferneren Uebelftänbe auf natur=
gemäßem 2Bege nidjt ju erroarten fei unb ber ©er

funbungSproseft fid) nid)t felbft üollgie^en roerbe,

fonbern baf? im Sßege ber ©efefcgebung Abhilfe
gefd)afft roerben müffe.

SDie Äommiffion hat hierbei bie SE)atfad)e nid)t igno=

riren ju bürfen geglaubt, baf? aud) in ben gefe^gebenbcn

Körpern DefterreidjS unb anberer £änber, in ©eutfd)lanb

insbefonbere in ben Kammern ber Abgeorbneten ju Berlin,

3Künd)en unb SDarmftabt Anträge auf ©rlaf? von äftafjregeln

gegen bie roudiertid)e Ausbeutung geftellt morben finb. -Kun

ift jroar betreffs bes in Defterreid) für bie Kronlättber ©alijien,

Sobomirien, Krafau unb bas gterjogthum Sufomina unter beut

19. Suli 1877 ertaffenen ©efefces, betreffenb Abhilfe roiber

unreblidje Vorgänge bei Krebitgefdjäften (ogl. Anlage IL),

ju gebenfen, baf? baffelbe im engften 3ufammenhangc mit

bem fd)roeren 9ftebergange bes wirtschaftlichen Sebens in ben

genannten Kronlänbern unb mit bem unter bemfelben Sage

für biefelben Kronlänber erlaffenen ©efe|e, betreffenb 33e=

ftimmungen zur £>intanf)attung ber grunfenljeit, ftetjt. @s
roirb in bem Berichte bes 9ieidjSratf)Sausfd)iiffeS ju SBien

über jenes ©efefc baffelbe als eine 9Jotl)roenbi gleit für @a=

ligien „in golge ber exzeptionellen, fo ju fagen fpcztfifdjj

galijifdien 3errüttung ber rotrtl)fd)aftlid)en 33erl)ältniffe unb

ber ron Sag ju Sag TOadjfenben äftaffenoerarmung bes galü

jifdjen Sanbnolfs unb bes ©emerbeftanbes" bezeichnet. 2)aber

fönnen aus biefcn Vorgängen mafcgebcnbc ©d)lüffe für bie

SBebanotung ber Sßudjerfrage in 2)eutfd)lanb nidjt öljne 3öeite=

res abgeleitet merben. Allein immerhin liegen in biefen 93or=

gängen Mahnungen unb äßarnungen für jcben ©efefcgeber,

unb es barf nid)t unerwähnt bleiben, baf? aud) in ben Sanb=

tagen ber übrigen ßronlänber £)efterreid)S gleite SBefcfjroerben

über bie roudjerlidje Ausbeutung laut geroorben unb bie 9ie=

gierung aufgeforbeit morben ift, ©efe£eSrwrfd)läge jur 33e=

feitigung unb Teilung ber r>orf)anbenen fd)roeren -äJtifjftänbe

einzubringen, aud) t>on ber öfterreid)ifd)en Regierung ©r=

örterungen ber 9)fif?ftänbe unb ber bittet ju i|rer Abhilfe

in ben übrigen Kronlänbern eingeleitet morben finb. ©üblich

t)at ber Reichstag ju sßeftl) ein ©efe& notirt, burd) metd)eS

3Kaferegeln gegen bas Uebert)anbnet)men bes 2Bud)erS er=

griffen merben.

9Jian mag gegen ein 3Sorgef)en ber ©efc^gebung nid)t

einhalten, ba^ niemals mit einem 2ßud)ergefe|e bie rcud)er=

lid)e Ausbeutung nöllig beseitigt merben mirb; biefer ©rfolg

mirb überhaupt nid)t ju erreidjen fein. AUein gegen ben

ijierauS abgeleiteten @inroanb ift jutreffenb geltenb gemad)t

morben, ba§ er juoiet bemeife. SDcun mit gleichem 9icd)te

mürbe j. 33. uon bem ©rlaffe eines ©efe^es über bie 23e=

ftrafung bes 5Diebfta()lS besl)alb abjufetjen fein, roeil baffelbe

nidjt nermöge, bie Siebe non Söegerjung eines ®iebftal)ts ab-

äul)atten. Sttamcntiid) mirb es bei einem ©efe^e gegen 33ergel)cn,

roetdie auf rotberredjtlidjc ^ereidjerung gerietet finb, ftcts oor«

fommen, bafi bie ©eroiunfudjt SRittel crfinnt, um itjre 3Jlani;

fulationen oor bem ©efc^e unb ber Strafe ju fiebern. "3J{an

r]at hiergegen jmar eingeroenbet, ba^ bas SDiebftaf)lSgefefe offen

umgangen roerbe, bagegen bie 2Bud)ergefe^e burd) ©infteü

bimg in immer neue gönnen umgangen roerben. Allein biefe

23erfd)iebenl)eit ift tjier bebeutungslos. SDenn fie tjebt bie

2Bal)rl)eit bes ©afees nidjt auf, ba§ ber ©efe^geber gegen

ein gemeingefäf)rtid)es ©ebab.ren mit ben oon ib,m für richtig

erachteten 9JJa§regeln einjufdjreiten oerpflidjtct ift, aud) roenn

er fid) fagen mujj, ba§ es in einzelnen gäßen rool)l ber

©d)taut)eit ber ©efefcesübertreter gelingen roerbe, bas ©efefe

ju umgeben. SBenngleid) ber ©efe^geber nidjt mit troller

©id)erl)eit 'jeben einzelnen gaß im Boraus treffen fann, fo

barf er fid) besb,alb nodj nidjt gänslid) feiner 5ßerpflid)tung

jur Sßorforge für ben bes ©dju|es bebürftigen 33ürger ent=

jietjen unb Ijierburd) gteid)fatn bie 3uläffigfeit aller fotcrjer

gälle legalifiren. ©nblid) mag nid)t oerfannt roerben, baf? ber

AttSfprud) bes ©efe|gebers, burd) roeldjen er foldje §anbtun=

gen als ftrafbar bejeidjnet, jebenfaHs eine Kräftigung bes

^olfsurtb^eils unb bes SiolfsberoufetfeiiiS enthält unb baju bei*

tragen roirb, uiele ^Dcenfdien, roeldje aus @b,rgefül)l fid) fd)euen,

gefe^lid) oerbotene §>anblungen norjunefimen, non roudjerlidjen

©efd)äften fern ju Ratten.

9Zadj biefen allgemeinen SSemerfungcn roenbet fid) bie

ßommtffion junädjft'ju ber grage über bie SBtebereini

fül)rung eines gefe£tid)en §öd)ftbetrags für bie t>er=

tragSmä^igen 3infen.
Abgeorbneter 9^eid)enSpergcr (£)lpe) Ejatte ben in

9lr. 40 ber 2)rudfad)en befinblid)en Antrag (»gl. Anlage I.

3^r. 1) eingebracht, in rocld)em an erfter ©teile bie 2öieber=

einfül)rung eines gef erlief) en §öd)ftbetrags für t>er=

tragSm äfsige 3infen nerlangt mirb. SDie SDtfotioirung

biefes Antrags ift burd) ben Abgeorbneten 3teid)enSperger
bei ber erfien Sefung feiner Anträge im Plenum ausführlich

beroirft roorben (ogt. 93erhanbtungen ©. 739 ff.), ©benfo

bat ber Abgeorbnete 9teid)enSperger ben Antrag bei ber

23eratt)ung in ber Kommiffion näher begrünbet. 3Han glaubt

hier auf bie im Plenum erfolgte 9Jfotit)irung oerroeifen jit

fönnen.

dagegen rourbe bei ber 93eratl)ung in ber Kommiffion

ber Antrag oon mehreren aKitgtiebem befämpft.

©S fann — nad) ber Anfid)t ber Majorität — nicht

behauptet werben, bafe bie ©rünbe, aus betten bie ©efet^

gebung fid) neranlafct gefunben, bie früheren 33efd)ränfungen

betreffs ber §öl)e ber oertragsmä^igen 3infen aufzuheben,

fid) erlebigt ober felbft als unrichtig fid) erroiefen hätten. SDer

je^ige 9J{i|braud) ber 3insfreil)eit forbert ju 2Ka§regeln jur

Sefeitigung bes 3Jlij3braud)S auf, fann aber nid)t baju führen,

bie 3iuSfreil)eit felbft im ^irinjipe anzufechten, ba md)t be=

hauptet merben fann, baf? burd) ben aJiifjbraud) bie Shat=

fad)en unb ©rtoäijungen befeitigt roerben, aus benen bie Auf=
Ijebuitg jener 3insbefd)rättfuugen heruorgegangen ift. 3>nS;

befonbere ift notorifd), bafj jur 3eit ber gefe|lid)en 3instage

roud)erlid)e Ausbeutungen in großer 3al)l norgefommen finb.

äßeber bie äüilgerid)tttdie Unflagbarfeit ber ^»ö^eren 3inS=

beträge, nod) bie frimineHe ©trafbarfeit berartiger Stipulation

nett maren im ©tanbe geroefen, ihnen roirffam entgegenju;

treten; unb bie 2öirfungSloftgfeit ber bamaligen ©efe^gebung

roar einer ber ©rünbe, burd) roeldje bie Aufhebung ber 3vns*

ta^e motioirt rourbe. ^Derartige 3)cifebräud)e, über roelche

gegenwärtig geftagt roirb, roaren baher bereits unter ber älte=

ren ©efe^gebung r-orrjanben.

®ie 3Jiajorität ber Kommiffion ift ber Meinung, ba§ bie

Freiheit ber Sntereffenteu in Setreff ber geftfefcung ber 3inS=

l)öl)e im Allgemeinen gefrfnitjt roerben müffe, unb bafj weber

natioualöfonomtfchc, nod) juriftifche, nod) etl)ifd)e ©rünbe oor=

hanben feien, um biefe greil)eit 33cfd)ränfungen ju unter=

werfen, »on benen eine lange ©rfal)rung bewiefen fyat, ba&
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fie mit bem roahren Sntereffe beS Sd)ulbner$ unb mit ber

Entroidelung unb ben 33ebürfntffen bes ©elboerfehrs nicht

oereinbar, baber aud; nid)t burcbführbar feien. ®ie 9)ca=

jorität ber Kommiffion roiH nid)t eine SBeftimmung befür*

roorten, toe!dt)e bie 3inSfreil;eit im oolfsroirtbfdjaftlidjen Sinne

befdjränft, um hiermit ben 3inefufe tjerabsubrücfen, rote fie

anbererfeits beffen ftd; roofjt beroufjt ift, bafj fie nictjt tebigtidt)

bem Seiditfinnigen besl;atb fdron, roeil er leid;tfinnig gel;ans

belt t)at, ben Sd;u§ bes Staats gegen bie folgen beS Setdrjt*

finnS gewähren barf, unb bafj fie enblid; bie et^ifdje Pflicht,

feinem 3iäd)ften 51t Reifen, unb fomit aud; bie 3)arleit;ung

beS ©etbes ju einem, einen beftimmten Setrag nidt)t über=

fdjreitenben 3insfuf3e nid}t ersroingcn fann. $)te Kommiffion

ift fid; beffen root;l beroufet, bafc ber 3tnS beS Kapitals nicht

nur bas Entgelt beS ©läubigers für bie bem Sdjulbner ge=

njätjrte Senu^ung bes Kapitals enthält, fonbern baf? bie §öt;e

bes 3tnfeS aud) burd) bie 9tififoprämie, beren £öl;e nad) bem
©rabe ber Sicherheit für bie gehörige unb rechtzeitige 9tütf=

geroäf)rung bes Kapitals fid) beftimmt, unb burd) ben mel;r

ober geringer probufiioen -3roed unb ben ÜRufcen beö 2)ar=

lehnS für ben Sd)ulbner geregelt roirb. Snbem bie Kom=

miffion bie mafjgebenbe SBebeutung biefer $aftoren für bie

3in§beftimmung nid)t oerfennt, gel)t fie baoon aus, bafj ein

einheitlicher unb abfoluter 3insfuf3 bem praftifd)en

Seben unb bem ©elboerf el;re, insbefonbere bem
aufcerorbentlid) oerfd)iebenen ©rabe ber ©id)er =

f;eit, meldje ber einzelne ©djulbner barbietet, nicf)t

eutfpredjen fann; fie roiH roeber einer fetts ben Kapitaliften

mit einer für ade gätte gteidjmäfcigeu Kapitalrente, bie burd;

bas ®efe§ feftgeftetlt roirb, abfinben, nod; null fie bem Kapital;

fudjenben bie Möglichkeit entjicfjen, Kapital, roetct)e§ gerabe

ifmi bei geroöhntid;em 3iuSfu|e nicht ju SDienften fte^t, fid;

ju einem 3iufe 51t oerfd;affen, ber fyofytx ober niebrtger fidj

na<$ bem 2Bertr)e bemifjt, roeldjen ifjm bas Kapital getoät)rt.

Enblid; fjaben auf bem ©ebiete bes 3mmobiliar= roie

bes SJlobitiarrectjts alle Snftitutionen in neuerer 3eit ftct) fo

entroidelt, bafj burd; fie bem fleinen roie bem grofjen 33er=

mögen bie SJlöglidjfeit eröffnet ift, berartige Verbote, roie bas

gefefclidje 3insmarimum, burd; 2lnroenbung oon erlaubten

formen unb burd; anbere Manipulationen ftraftos ju um=

gehen, fo baß bie SDurdjfüfjrung bes Verbots aud; auf bem
ciDi[gerict)ttict)en SBege illuforifcf) roirb unb bie SDurd;fül)rung

beS Verbots, 3infen über einen gefefclidj beftimmten §öd)ft=

betrag ju ftipuliren, je^t nod; roeniger ju erroarten ift aU
früher. 2lud; finb 9JJiHionen bem ©runbbefi|e, ber Snbuftrie

unb bem ©eroerbe burd; bie lanbroirt£)fd;aftlid;en Krebitoer=

eine unb §ppotfjeJenbanfen, foroie burd; äl;nlid;e Krebit=

inftitute jugefü^rt roorben, roeld;e bem foliben 33erfer)re eine

roefentließe §ilfe geleiftet l»aben. S)ie Eigenart unb bie

©runblagen biefer Snftitute fefcen aber unbebingt
bie greib^eit oon einer gefefelidjen 3iuäta|e r>or=

au§.

SBielfad; b,at man ju ©unften beö gefe^tterjen 3in§=

majimi fid; auf bie ©efe^gebung ^ranfreid;ö unb bie

Erfahrungen in granfreid; berufen. SDa§ ©efefe granfreidjö

00m 3. September 1807, burd; roeldjeö ein gefe|lid;er §öd;ft=

betrag ber oertragömäfngcn 3iufen beftimmt rourbe unb roel=

d;eö burd; bas ©efefe 00m 13. September 1850 oerftärft unb
oerbeffert roorben, ift tjeute nod; gettcnbeS 5Red;t in granfreid;,

roenngleid) mel;rfad; bejüglid; ber ©efdjäfte ber Kaufleute mo*
bifijirt. 2lüein eö barf nid;t unerroä^nt bleiben, bafj im
3al;re 1865 burd; lieroorragenbc 3JJäuner granfreid;ö auf

bem ©ebiete ber 9(cd)tsroiffenfd)aft eine Enquete über bie

3in§frage oeranftaltet roorben ift, unb bafe biefe ju bem 2ln=

trage geführt l;at, ba§ betreffenbe ©efefe oon 1807 aufju=

l>eben unb bie cioitrect)ttict)en Sefdjränfungen betreffs ber §öl)e

ber oertragämäfjigen 3infen ju befeitigen. 2)ie roeiteren 5ßer=

Jjanblungen finb in golge beö Krieges ins Stoden geraten;
3tftemtuie ju ben S3er^anblungen beS 3)eutfd)en JRet^ötageS 1879.

es finbet jebod; nod; je^t in $ranfretd), namentlid; unter §in«
roeis auf bie Sutcreffen ber Sanbroirtt)fd;aft, eine lebhafte

Agitation für bie 2lufl;ebung ber 3instaje ftatt.

2lud; bie ©efefegebung in fiänbern, in benen bie Kultup
oerf)ältniffe nod) nid)t fo enttoidelt finb, roie in £eutfd)lanb,

fann ein bead;tlid)es Argument nicfjt abgeben, roeber für nod;

roiber bie gefe^lid;e 33efd>ränfung beS 3msfufeeS. 2ßol)l aber

fann geltenb gemadjt roerben, bafe bie ©efefcgebung in ben

meiften Kultttrftaaten bie 3inSbefd;ränfungen ab«efd;afft hat,

unb bafc lefetere felbft ber, roo fie roieber eingeführt roorben,

balb barauf roieber aufgehoben roorben finb. 2>n biefer 33es

äiehung fann insbefonbere auf bie lel;rreid;e ©efd;id;te ber ©e=

fefegebung £)efterreid;s oerroiefen roerben. älud; gegenroärtig

hat biefe ©efe^gebung oon ber 2Biebereinfüt)rung eines gefefcs

liehen 3in§ma£imi abgefel;en.

©d;liefelid; mag baran erinnert roerben, ba§ trofe ber

oietfad;en Klagen über bie roudjerlid;e Slusbeutung, roelche bei

ben §öeratl;ungen in ber banerifdjen Kammer ber Slbgeorb*

neten (im Sanuar 1879) oorgebrad;t roorben finb, Anträgen

auf 3Bieberherftellung eines gefefetidjen 3insmajimi roeitere

^olge nidt)t gegeben rourbf.

@s ift oon 2öid;tigfeit, b>roorjuheben, ba§ ber Slntrag

9?eid;enSperger:
a) bie Ueberfcrjrettung ber gefe^licf;en 3inSta£e für cioils

red;tlid; unoerbinblid;,

b) fie bagegen für ftrafbar erft bann erflärt, roenn bie

Ueberfd;reitung entroeber oerfd;leiert ober geroohnheitSs

mäjgig erfolgt ober roenn ber Krebitnel;mer burd;

S^oth, Unerfahrenheit ober £eid)tfinn jur Eingehung

ber 33erbinblid;feit beftimmt roorben ift.

SDie Kommiffion in ihrer Mehrheit oermochte jebod;, roie

bemerft, fid; überhaupt nid;t für bie SöieberherfteQung einer

gefe|lid;en 3iustaje ju erflären. ^ierburd; rourbe jugleid; ein

roeiteres Eingehen auf bie oorftehenb referirte Unterfcheibung

oerüberflüffigt. SDie roirthfd;aftlid;en ©rünbe, aus benen bie

2tuft;ebung ber 3inStap Ijeruorgegangen ift, betreffen eben=

foroohl bie ftrafred;ttid)e Seite ber ^rage, als fie bas ©ebiet

bes Eioilred;ts ergreifen.

SDer SßoUftänbigfeit roegen erfct}eint es enblicr) geboten,

noch einen ^ßunft in bem Slntrage 9teid;enSperger befom

berS ju befpredhen. SDer 2lbgeorbnete 3^eid)enSperger f;at,

im Infdjluffe an eine ältere Seftimmung in ber fädjfifdien

©efe^gebung, in feinen 33orfd;lägen §. 3 bie SSeftimmung auf;

genommen

:

„SDer 3insfa^ fann bis gu aerjt 00m Rimbert

jährlid) erl;öht roerben, roenn ber Einjelriditer (StmtS;

rid;ter) bes 2ßohn= ober 2lufentf;attsorts be§ Krebit=

net;mers bie 2tngemeffenf;eit biefes höheren 3insfa^eS

nad; ben obroattenben 93erhältniffen befdjeinigt."

Sie 9Jcel;rl;eit ber Kommiffion fonnte jebod; baoon fid;

nid)t überzeugen, baf? mit biefer Seftimmung bie llebelftänbe

befeitigt roerbetx, roeld;e mit ber gefe^lid;en geftfteHung eines

3tnSmaEimi oerbunben finb. SDenn abgefel;en baoon, baß

bie erroäl;nte Seftimmung in ber ^rarjs be§ fäd;fifd;en ®efe|;

bud)S oon einem erl;eblid)en Erfolge nid;t begleitet getoefen,

insbefonbere bie Sutereffenten oon i(;r nicr)t ©ebraud; gemacht

haben, fo ftel;t aud) ihr ber roirthfd;aftlid;e Einroanb entge=

gen, rocldier auf bie Unjutänglichfeit eines abführten 3iuS=

fa^es für bie oielgeftaltigen unb roechfelnben gäHe beS $er=

fel;rs in Raubet unb ©eroerbe fid) ftü^t. D£;»eoem ift "i$t

ju erroarten, ba§ bie Krebitfud;enben, roeld;e meiftentl;eils

bie Einmifdmng beS ©erichts in il;re $riüatoerl)ältniffe ebenfo

rote überhaupt jebe gerid»tlid;e ^Jrojebur gern oermeiben, bie

Kognition beS 2lmtSrid;terS anrufen roerben. Soll aber enb=

lieh ber ©laubiger fct)on besl;alb, roeil er mit 3uftimmung bes

Sdiulbners bie Kognition beS ®erid;ts über bas abgefd) (offene

©efd)äft nid;t nad;gefud;t unb beffenungead;tet einen höheren

3inSfufe fid) ausbebungen l;at, ben in ^. 3 beftimmten 9iadj=

201
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tfjett erleiben unb §war fetbft bann, wenn ba§ ©eridjt auf

Vorlegen be§ ^ontraftö ben I)ö£)eren 3in3fuß für angemeffen

eradjtet fjaben würbe, fo ftefjt bet oermögenörecfjtftdje üftacb/

tfjett, weldjer ben ©laubiger trifft, inbem er bie fjöfjeren 3in=

fen nid£»t einklagen barf, außer 33erfjättniß ju fetner $er=

fdjulbung, inbem biefe tebigttdj in ber, überbies oon beiben

21t)eiten »ergangenen Skrfefcung einer oorgefdjrtebenen £on =

trolemaßr egef beftefjt.

©er SCntrag be§ Slbgeorbnetett S^eictjensper ger mürbe

r»on ber ßommtffion mit 14 Stimmen gegen 5 Stimmen
abgelehnt.

®ie ^ommiffion erörterte hierauf bie grage, auf wet=

cfjem ©ebiete ber ©efefcgebuttg bie für nötfjig er =

artete §ülfc ju f Raffen fei?

S)ie Sommiffion war einig in ber Ueberjeugung, bafe,

wenn nidjt ausfdjließtidj, bodj sunädjft ber ©tr af gefefcge=

bung bie Aufgabe sufaße, biefe §ütfe ju gewähren.

SDie Slommiffton ift hierbei von ber Stnfidjt weit entfernt,

als ob ftets ba, wo 9)iißbräudje norfjanbener Einrtdjtungen

im SSolföleben fjeroortreten unb anbere Littel ju ttjrer 2lb=

fjüffe nidjt gegeben finb, ofjne Söeitereä ba§ ©trafredjt jur

£ülfe anjurufen fei. Ebenfowenig will bie ^ommiffion burdj

ifjren SSorfd^tag fidj ju ber Stnfidjt befennen, als ob in ben*

jenigen grüßen, in melden bie 3tepreffton einer mit bem

fittlidjen ©efüfjte beö S3otf§ in SBtberfprudj ftetjenben §anb=

tungöweife im 2Bege ber ©efefcgebung in grage fommt, bie=

fetbe ofjne Sßeitereä burdj ©trafoorfdiriften ju bewirten fei;

tüetmefjr will bie ßommiffton bie ©renjfime swifdjen cioitem

unb frtmineHem Unrechte nidjt uerwifdjen unb bie §ülf§=

mittel beä bürgerlichen S^ed^tö, wo biefe einen genügenben ©djuts

ober bodj einen auäreidjenben ©djabenerfafc gewähren, nidjt

abweifen.

Slttein bie ßommiffion ift überzeugt, baß bie gegen«

wärttgen £ülf3mittet be§ EioitredjtS biefe §ülfe nidjt leiften

unb baß bie erwähnten Uebetftänbe über bie Sefdjäbigung

eines einzelnen -äJtenfdjen weit fjinau§gretfen. SDenn — in

erfterer SSegietjung — wirb bei ben fjier in $rage fotnmenben

©efdjäften weber ber 3tr>ang nocfj ber Srrtfjum in ber Steget

fo geftaltet fein, baß bie fjier einfdjlagenbett citulredjttidjen 33or*

fdjriften 2Inwettbung leiben. SDemnädjft — in festerer 33e=

jiefjung — fjattbelt e§ fidj um ein gemeingefäfjrlidjeö @e*

bahren ber SBudjerer, burdj wetdjes ber SBoljtftanb Dieter ^er;

fönen unb fetbft einzelner Seruföflaffen untergraben wirb,

©er ©traffdmk beö Staate foß tjier nidjt bem ©injelnen ge=

leiftet werben, weldjer in ^otge eineä oon iljm mit ooßer £ennt=

nifj beä ©adjoer^alts abgefdjloffenen ©efdjäftä an feinem

Vermögen gefd)äbigt wirb, wie wieberljolt gegen 3Sorfdjläge

biefer Slrt eingewenbet worben. 3)enn e§ ift richtig, ba^ ber

grofejäfjrige unb bi&pofitionsfäfiige 9)Jenfdj junädjft bei fidj felbft

unb nidjt bei ber ©efefcgebung ben ©d}u^ gegen foldje 9Iad)=

tljeile fudjen mu|. 2lßein ber ©traffd)ufe beö ©taateä tritt

Ijier b,clfenb ein, weil in bem gefdjilberten ©ebal)ren eine

fdjwere ©efäljrbung beö ©emeinwefenö felbft unb feiner wirtl)=

fdjaftlidjen ©runblagen ju Sage tritt. 3n 33ejug auf ben

dolus beö 2Bud)ererö fann man fogar feftfteöen, ba^ lefeterer

ben Vertrag gar uid)t eingebt in ber Erwartung, ba§ eö bem
©djulbner gelingen werbe, redjtjeitig Kapital unb 3infen ju

galjlen, fonbern vielmehr in ber Hoffnung, bafe bieö bem
©djulbner nid)t gelingen, wo^l aber er genötigt fein werbe,

bie ©tunbung mit fdjweren £)pfern ju erlaufen, unb bafj ber

©laubiger fdjlieBlidj bie gcfammte §abe beö ©ctjulbuers an

fid) bringen ober bie uoUe 3al)lung feitenö ber 83criüonbten ^c.

erzwingen werbe.

SDie grage, in weldjem 9Jla§e ber Sljatbeftanb
beö ftrafbarcn SBudiers ju fonftruiren fei? bot er=

rjeblidje ©d)wierigfeiten bar.

3unäd)ft fam jur Erörterung, ob nur biejenigen gätte

für ftrafbar ju erflären feien, in betten bie Eingebung be§

Vertrags burd) eine £äufd)ungbe3 ©djulbnerä über bie

•Tragweite ber oon il)m jugefagten 33erniögenöoortl)eile be;

wirft roorben ift. 3Kefjrfeitig l;at man eine ©trafbarfeit beö

2Bud>er§ nur unter biefer 33orau§fe£ung annelmten motten,

unb bie bemgemäfj ju erlaffenbe neue ©trafoorfd)rift al§ eine

©rgänjuttg ober Erweiterung ber ©trafbeftimmungen über

ben Setrug befjanbelt. Snsbefonbere ift bie§ neuerlidj inbem
oben ©. 1600 citirten öfterreid)ifd)en ©efege gefc^efjen.

SDie ^ommiffion ift andrer Meinung. £>enn mit biefer

Sefdjrättfttng würben ga^lreidt)e gäße, in betten baä ftraf*

bare 9Jiotnent beö SBudjerä unzweifelhaft oorfjanben ift, un=

gealjnbet bleiben, ©rabe in ber offenfunbigen Sluöbeutung

ber ^ottjlage, bie jebe Säufdjung beä ©cfjulbnerä r-erfdjmäfjt

— in bem SDrude, welken ber ©laubiger in geroinnfüdjtiger

2lbfidjt auf ben, in ber iftotrjlage befinblidjen unb burdj fie

ju jebem £>pfer genötigten ©djulbner ausübt — , in bem

JJiifcbraudje ber Unerfatjrenfjeit unb beä SeidjtfinnS, weldjer

ben forglofett ©djulbner über bie $rage ber 9iüdjaljtung

fdjnett Ijinweggeljen läßt, — liegt ba§ djarafteriftifdje Moment
beä ftrafbaren Sßudjerö. 9)iit Stedjt fjat batjer bie neuefte

©oftrin bie grage aufgeworfen unb erörtert, ob nidjt wenig«

ftenS in ben §äQen, in weldjen ber ©djulbner burdj feine ÜJtott);

läge jur SewiUigttng ber übermäßigen gorberuugen be§ ©läu=

bigers für eine ©eftunbung gezwungen wirb, eine ftrafbare

Erpreffung anjunefjmen fei?

2lu§ biefen ©rünbett fjat bie Äommiffion eine Säufdjung

beä ©djulbners ols^fjatbeftanbsmoment beä ftrafbaren SBudjers

nidjt für erforberlidj eracfjtet.

©emnädjft gelangt in 33etradjt, baß in .ben öfteren

SBucfjergefefcen jebe Ueberfdjreituttg be§ gefe^lidj feftgefe^ten

3inömajimi al§ ftrafbarer SBudjer betjanbelt worben. SDiefer

Meinung fjat fidj fetbft berjenige Sfjeit ber ^ommiffion nidjt

angefdjloffen, weld)er für bie geftfefcung eines gefe^licfjen 3in§-

ma£imi ftet) auögefprodjen fjatte (ogf. oben ©. 1600 fg.). 3fudj

bie öffentliche 9Jceittung bejeicfinet nicfjt benjenigen alö 9Bucfje=

rer, ber ein ober jwei ^ro^ent tnefjr, aU ber üblidje 3in§=

fuß beträgt, fidj ftipulirt; inöbefottbere audj nidjt benjenigen,

weldjer bei üortfjeitfjaften gewerblidjen Unterneljitiungen, bei

Sauten :c. non bem ©djulbner, weldjer ouxä) bie SDarfefmö*

fumme einen erfjeblidjen ©ewinn fidj ju oerfefjaffen bejwedt,

einen fjöfjeren 3inö.fafe fidj attöbebingt. 0tad) bem 9tedjtöge;

füfjte beä S3olfS ift niettnefjr Sßudjerer nur berjenige, weldjer

bie 5Rotfj, ben Seidjtfinn ober bie ©efdjäftöunerfaljrentjeit beö

©djulbnerö jur Erching eineö übermäßigen ©ewinneö au§=

beutet. 3n biefer §anblungöweife erbtieft baä 5Bolf ba§

Moment, wetdjeä bem ©ebafjren beä ©läubigers .ben fdjünpf=

fidjen Efjarafter aufbrüdt, — in iljt liegt baö gemciitfdjäbs

lidje, bie 2Bofjlfafjrt Dieter ^Jerfonen fdjäbigenbe Element, —
in itjr audj bafjer bie Seredjtiguug ber ©efefegebung, gegen

berartigeö ©ebafjren einsufcfjreiten.

3lußer ben oben ©. 1597 unb in bem Stnfjange 9ir. 1.

1

referirtett Stnträgen beä Slbgcorbneten 9teidjcuäperger unb

ber 2lbgeorbneten n. ^leift = 9ie^o w, o. glottwelt unb

o. 3Jiarfct)atl würben nodj folgenbe, in ber Äommiffion

eingebracfjte Stnträge jur SDiöfuffion geftefft:

1.

§. 302 a.

SBer unter 3luäbeutung ber 9tot(jlage, be§ £cidjt=

finnS ober ber Unerfaljrenljeit eines Slnbern für ein

©artefjen ober attö Stntaß ber ©tunbung einer ©elb=

forberung fidj ober einem ©ritten SJcrmögenSoortfjeile

nerfpredjen ober gewähren läßt, weldje ben üblidjen
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3iuSfuß erbeblich überfchreiten unb nad) beu Um=
[täuben bes galleö in auffälligem 9Jiißoerhältniffe

ber Seiftung ftetjen, wirb wegen SBncberS mit ©elb;

ftrafe bis ju eintaufenbfünfljunbert Wart beftraft.

2.

§. 302 a. (beS ©trafgefefebud)S).

2Ber [ich unter 33enu|ung ber -Jiothlage, bes 2eid)t;

finnS ober ber Uncrfatjren^eit 2lnberer bei einem

SDarletjen ober bei ber ©tunbung oon ©elbforberun;

gen ^ermögenSoortbeile oerfpred)en ober gewähren

läßt, roetcEje bas ^Doppelte bes gefetjlidjen 3inSfa£eS

überfd^reiten, ofjne baß biefe Ueberfcbreitung nad)

ben Umftänben beS 'fiaüz entfcfjulbbar ift, wirb wegen

2öud)erS mit ©elbftrafe bis 511 (Sintaufcnbfünflnmbert

Wlatt ober mit ©efängniß bis §n fedis SJionaten

beftraft.

3.

§. 302 a.

2Ber fict) ober einem ©ritten gegen ein SDarlefjn

ober gegen ©tunbung einer ©elbforberung Vermögens;
nortrjette oerfpred)en ober gewähren läßt, meiere fünf
^rojent (bejiebungSmeife bei §anbelsgefd)äften fed)S

^rojent) jährlich bes SDarlelms ober ber $orberung

überfd) reiten, mirb,

wenn bamit Ausbeutung ber 9iothlage, bes Seicht;

finnS ober ber Unerfatjrenr)eit eines 2tnbern

oerbunben ift, ober

wenn, ofme ©ntfctjulbbarfcit nad) ben Umftänben
bes gaHeS, bie VermögenSoortbeile in auf;

fälligem 2Jlifeüerrjättniffe ju ber Seiftung ftetjen,

wegen 2BudjerS mit ©elbftrafe bis . . . . beftraft.

3u ©unften bes 2IntragS 1 würbe oon ben 2lbgeorbneten

d. ßleift unb 0. g tot t well ber oon ü)nen eingebrachte

Antrag, fotoie ein anberer, mit biefent Anträge in ber §aupt=
fact)e übercinftuumenber Antrag eines ^ommifftonSmitgtiebeS
äurücfge^ogen.

äßätjrenb bie brei Anträge (unter 1, 2, 3) barin über;

einftimmen, in ben bem dichter übertoiefenen Ratten if)m be=

ftimmte SDireftioen jur 23eurtt)eilung bes galleS ju erttjeiten,

otjne fjiermit eine eigentliche ©cfmlbefinition bes SBucherS gu

oerbinben, ftimmen fic infomeit nicl)t übereilt, als bie Anträge
2 unb 3 in ben ®efe§eSoorfd)lag neben ben genannten ®iref=

tioen nod) einen befttmmten 3mS)afc aufnehmen, bergeftalt,

bafe bei benjenigen @e[d)ätten, in benen biefer 3inSfa£ nietjt

überid)ritten worben ift, bie Auflage roegen 2Budjers unbe=
bingt auögefchtoffen ift, wäljrenb ber Antrag 1 oon einer

folgen Sefctiränfung abfielt, dagegen ftimmen bie 2Inträge 1

unb 2 mit bem Antrage unter 3 inforoeit nicht überein, als

Antrag 3 bie VorauSfc|ungen, oon benen bie Anträge 1, 2
im Uebrigen ben Siegriff beS ftrafbaren 2Bud)erS abhängig
machen, nid)t, roie biefe, tumulatioe, fonbern nur alternatioe

auffteüt. — 3ur Sefeitigung otelfadjer 3roeifel, wetdje ge=

gen ben Segriff „gefefclidjer 3ins" in bem Antrage 2 oor;

gebraut würben, namentlich in 9iücffid)t auf bie 2t;atfache,

baß bie Veseichnung: „geje^tidjer 3insfuß" in ben einzelnen
beutfdjen £änbern bei oer[d)iebenen Materien oorfommc unb
bei benfelben nicht gleichmäßig beftimmt fei, rourbe oon bem
Antragfteller ftatt ber Verweifung auf ben gefefctichen 3tnS=
fuß nachträglich in ben Antrag bie $e[tftetluug eines jiffer;

mäßigen Betrages unb jroar ber betrag oon 10 ^roj. SaljreS;
jinö aufgenommen.

SDer Antrag lautete bemgcinäf?, roie folgt:

2ßer fich ober einem ©ritten unter 23enu&ung
ber 9tfothlage bcö ^etc^tfinnö ober ber Unerfahren*
heit Stnberer bei einem Sarlehen ober bei ber ©tun*
bung oon ©elbforberungen SerinögenSoortheile oer;

fprechen ober gewähren läßt, roelchc jeljn ^Jro^ent

überfchreiten, o|ne baß biefe Ueberfchreitung nach

ben Umftänben be§ gaüö entfchulbbar ift, roirb roegen

2Bucherä mit ©efängniß bis ju fed)ö 3JJonaten ober

mit ©elbftrafe bis ju (Sintaufenbfünfhunbert 3Jtar£

beftraft.

S)ie ^ommiffion nahm ben 2lntrag 1 mit einigen re=

baftioneHen 2tenberungen an, lehnte jeboct) bie Einträge 2

unb 3 ab

2)ie ^ommiffion entfcf)ieb fich guöletcl) einftimmig bafjin,

baß es jroeefmäßig fei, bie ftrafrechtliche SBorfdtjrift über ben

SBucher in bas ©trafgefetjbuch aufzunehmen unb nach §• 302
beffelben, roelcher im herein mit §. 301 eine oerroanbte 3Jla=

terie behanbelt, einjufchalten.

3tuS ber ©isfuffion, welche über biefe Anträge ftattge*

funben, finb nun folgenbe oorjugsweife befprodjene fragen
heroorjul;eben, unb jwar:

1. ©inb bie in bem Anträge 1 angegebenen,
jumSheil in ben Slnträgen 2, 3 wieberhol-
ten SDtreftioen für bas richterliche ©rmeff en

mit genügenber SSeftimmtheit aufgeftetlt?

2. ©ollen bie Sorausf e^ungen ber ©trafbar;
feit, wie in ben Anträgen 1, 2 gefchetjen,

fumulatio, ober, wie in bem2lntrage 3

oorgef chl agen , atternatio oorgefchrieben
werben?

3. ©od neben ben im Anträge 1 beftimmten 33orauS=

fe^ungen noch e in beftimmter 3inSfa^ oon refp. 10

ober 5 ^ßrojent aufgenommen werben, bis ju beffen

£>örje bie Sßucherfrage auSgefchloffen bleibt?

©ooiel

bie fragen unter 1, 2

anlangt, fo ift junächft jujugeben, baß bie ^Definition bes ftraf;

baren 2BucherS, roie fie in ben fämmttichen Slnträgen aufgeftetlt

fich befinbet, mit ber Jjergebra(ä)teri 9fobaftionSroeife für ein

©trafgefe^ nicht übereinstimmt unb bas ^ßräbifat einer formell

richtigen ©cbulbefinition nidjt beanfpruchen fann. SCDCein an=

bererfeits ift es eine feftftefjenbe 2£)atfacr;e, baß bie ©traf;

gefefcgebung ber neueren 3eit roieberholt baoon ausgegangen

ift, an bie ©teile ftrenger ©chutbefinitionen formen unb
©ireftioen für ben Süchter ju fe|en, roelche aHerbingS nur bann

ben erwarteten Srfolg geroäfjren fönnen, roenn bie 2lnroenbung

berfelben in einer lebensfunbigen unb oerftänbigen 2luffaffung

feitens bes 9tid)ters itjre ©tü^e finbet. 3m Sntereffe einer ge;

redeten, ber ©ad;lage roie inSbefonbere ber fittlid;en 93erfd)ul;

bung beS Jh^ters im einjelnen $aHe 00H entfprechenben 216=

urttjcilung Ijat bie neuere ©efefcgebung roieberholt ben -JUdjtcr

oon jenen ©chutbefinitionen befreit unb ftatt iEjrer bie maß;
gebenben ©runbfätie, aus benen bie teueren Ijeroorgegangen

roaren, als ©efefcesnormen aufgenommen. 2tlle ©efe|büd)er ber

neueren unb ber neueften 3eit haben burch Vermehrung, bejro.

burd) eine ©rroeiterung ber gcfe^lichen Shatbeftanbsbegriffe oer;

fud)t, bem oorhanbenen 93ebürfniffe nach einer freieren Stellung

bes Richters in ber 2tnroenbung beS ©trafgefe^es 2Ibf>itf c 3U

oerfchaffen unb geglaubt, baß ber dichter in oerftänbiger 2lufs

faffung bes ©efefees auch bas ©efefe felbft ju einer bem
©inne beffelben entfprechenberen ©eltung bringen werbe, fo;

balb man ihn aus bem 3roange einer fafuiftifdjen ©d)ul;

befinition erlöfen unb burd) bas 2Jiittel ber freien 33eweiS;

würbiguug ihm es ermöglichen werbe, jeben gall in feiner

befonberen ©igenart unb inbioibueßeu ©eftattung nach bem

©efe^e ju beurtf)eilcn. ®ie ©igenart unb bie außerorbent;

lid)e Sßerfdtjicbenljeit ber Söndjerfälle oerhinbert, eine ©dntl;

befinition bes 9Bud)erS mit erfchöpfenber 3Birfung aufäufteüen.

@s würbe eine fold^e SDefinition faum hinreichen, um bem

Richter bas ooHe Verftänbniß für bie maßgebenben ©efidjtS;

punfte, oon benen ber ©efefcgeber geleitet worben, 31t eröffnen.

Db es möglich gewefen wäre, h^r wie j. 33. in bem ©trafgefe^;

201*
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buche bei bcm Vergehen ber Vetetbigung von jeber gefefclichen

^Definition abgufefjen unb bie VegrtffSmerfmale bes 2öud)ers

als befannt oorausfefcen, mag ba()ingeftettt bleiben. @s
würbe biefer ©ebanfe in ber Äommiffion gmar angeregt, aber

it)m weitere $olge nidjt gegeben.

AEeibingS, unb ^ierin liegt ein wefenttidjer ttnterfchieb

ber referirten Anträge, finbet bie 3Jlehrl)eit ber ^ommiffton in

ber fumulatioen Aufteilung jener Momente ein ftarfes

Argument gegen bie @inroenbung, baß bie ©trafbeftimmung

gu unbeftimmt unb gu unfid)er fei. Wlan fann g. V. mit

9ted)t in einem eingelnen galle fagen, baß bas Moment beö

übermäßigen Vorteils nortjanben fei. Allein hierin erfdjöpft

fid) nid;t bas SBefen bes ftrafbaren SBudjerS. 2Jiit einer

alternativen Aufteilung ber -Momente, wie fie in bem An*
trage 3 »erlangt ift, roirb bie ©efabr einer gu weiten AuS;

bef)nung bes Söucherbegriffs herbeigeführt. -Wicht ber über=

mäßige Vorteil allein foU bie ©trafbarfeit begrünben, fon=

bern erft wenn er burd) bie Ausbeutung ber STiottjtage ergtelt

worben ift.

Sn biefer Verbinbung mehrerer £t)atumftänbe in bem
corgeferlogenen Stjatbeftanbe finbet ferner bie ^ommiffion

eine SBiberlegung bes ©inwanbes, baß mit ihrem Vorfdjlage

ber ©laubiger in bie ©cfafjr gefegt werbe, trofc feines guten

©laubens oon ber 3utafftgreit bes ©efdjäfts, von welchem er

b«i beffen Abfdjluffe ausgegangen fei, fpäterf)in gur ftrafgericb>

li^en Verantwortung gegogen unb burch ein richterliches Ur=

tl;eil als ein 2öudjerer gebranbmarft gu werben. Veftänbe

biefe ©efaljr, fo fönnte u)r eine maßgebenbe Vebeutung für

bie ©efe^gebung nicht abgefprodjen werben. SDenn es ift für

ben et»rliebenben ©efchäftsmann felbftoerftänblicf) eine folctje

©efaljr gugleid) eine ©efat)r für feine gefd)äftlid)e, wie fogiate

©rjfteng unb, nad) Veftnben, bie Vernid)tung beiber. Aud)

jeber anbere ©täubiger würbe in bem Vorfjanbenfein einer

foldjen ©efafjr eine SBarnung erbliden unb, um ü)r gu ent*

gel;en, fein ©elb lieber auf anbere, wenngleich uieHeid^t weni=

ger r>ortt)eitl)afte 2öeife anlegen, baburet) aber fein ©elb na=

mentlid) ben fleinen SDarlehnSgefdjäften ent§iet)en.

SDie ^ommiffton fann biefe ©efaf»r ntd)t für begrünbet

erachten. SDenn, wie bemerft, genügt nicht ber übermäßige

Vortheil, fonbern es wirb nod) bie „Ausbeutung ber 9cotf)=

läge" zc. erforbert, um bie ©trafbarfeit bes ©efdjäfts als

eines wud)erlid;en gu begrünben. @S ift nietjt wal)rfcl)ein=

lid), baß ber ©laubiger, wenn burd) eine Ausbeutung ber

üftottjlage bes ©djulbnerS bas ©efd)äft gu ©taube gefommen

ift, in gutem ©lauben fid) befunben fjabe, unb baß er burd)

eine ftrafgeridjtliche Verurteilung unerwartet einen unoer=

bienten -Jcachtheil erteibe.

SDie Majorität ber ^ommiffion ift aus biefen ©rünben
ber Meinung, baß bie r-on ihr t)orgefd)lagene Vefiimmung
nicht mit benjeuigen ©runbfäfccn in SBiberfprucr) fid) fefct,

roeldje für ben Ausfd)tuß einer gefefclidjen 3instare getteub

gemacht werben. 3>n ben ^iertjer gehörigen gälten tianbett

es fid) gutneift nidjt um SDarlefjne gu probuftioen 3roeden,

fonbern um Sarleljne gu fogenannten fonfumtioen 3wecfen.

2i5äl)renb bei jenen ©efdjäften ein f)of)cr 3insfuß burd) ben

erheblichen 9]u|en gerechtfertigt wirb, welchen ber ©d)ulbner

burch bie probuftiue 33erwenbung ber ihm gur Verfügung ge=

[teilten ©etbmittel giel)en fann, ftefjt ber 3inSfuß in ben le^te*

reu gälleu außer ^erbältniß gu bem 3wecfe, welchem baS

Kapital bleuen }oll. SDenn ber 3insfuß wirb folchenfaHs nicht

burd) ben ©elbwertl) beS -Jiufeens, ben ber ©djulbner gewinnt

ober wenigftens beabfid)tigt
, fonbern burch bic Noty unb

bie S3cbrängniß auf ber einen unb bie Ausnu^uug berfetbeu

unb bie §abfud)t auf ber anbereu ©eite beftiinmt. Man
barf fngen, baß weber ber ©taub bes ©etbmarftes ent=

fdjetbe, nod) eine freie Vereinbarung üor()anben fei, ütelmet)r

bie 3u|"timmimg bes ©djutbuers gu unucrl)ä(tnißmäßigen ©e=

genleiftungen burd) bie ?loth unb bie $ngft bes ©d)ulbners

erpreßt werbe. Anbere $aftoren als Angebot unb Nachfrage

beftirnmen hier ben *|}reis ber SBaare ; es giebt hier nicht eine

ftetige Nachfrage unb nid)t ein ftetiges Angebot; bie SBucber*

ginfen finb faft ftets betrügerifd)e ^othpreife. Auf biefe SSeife

ift es möglich, baß, wie es notorifet) oorfornrnt, Seute, bie

über ein ^apitaloermögen »on nicht mehr als 3 000 <M. oer=

fügen, burch mucherliche, rafch fich folgenbe Ausleihungen

biefeS Kapitals in fleinen Beträgen ein jährliches ©infommen
oon mehreren Saufenb 3Karf fich oerfRaffen.

©ouiet nun

bie grage unter 3 (©. 1603.)

anlangt, fo würbe von ben Sßertheibigern ber Anficht, baß

ein beftimmter 3inSfa£ als Se)d)ränfung ber ©trafbarfeit

in ben ©efefceSüorfd)tag aufgenommen werbe, rorgugSweife

^olgenbeS gettenb gemacht:

Erfahrungsgemäß feien. ©efd)äfte, in benen ber erwähnte

3inSfafc nid)t überfd)ritten werbe, als wud)erlid)e nid)t an^

gefel)en worben; auch werbe eine foldje ©egenleiftung bes

©d)ulbners für ben ©ebrauch bes il)in bargeltehenen ©elbes

in ber bieget nicht als eine übermäßige fich barftellen. ©ine

niebrigere 3inSta^e als bie in bem Antrage 2 oorgefdilagene

von. 10 ^ßrogent gur ©rengbeftimmung gu nehmen, fei aller*

bingS bebenflid). SDenn ber ©laubiger müffe bagegen gefiebert

fein, baß nid)t bei jeber Ueberfd)reitung bes üblichen 3iuSfußeS

ber ©chulbner eine Angeige wegen 3BucherS anbringe unb fo=

mit ben ©läubiger ber ©efatjr ausfege, als ein Sßucherer be=

haubelt gu werben. SBerbe bie ©renge bes gefe^lich guläffigen

Zinsfußes höher gefted't, als ber üblid)e 3inSfuß betrüge,

fo trete biefe ©efabr nid)t ein. SDenn bem ©läubiger werbe

burch &en h°1> creu ®afe S^öglichfeit gewährt, innerhalb

bes le^teren bie oerfcf)iebenen, für bie 3inshöl)e im eingelnen

gaüe maßgebenben Momente, insbefonbere ben ©rab ber

Sicherheit ber 3urüdgal)lung gu berüdfid)ttgen. 2öoEe man
bagegen ein foldjes 3insma£imum nicht feftfteHen unb lebig=

lid) im eingelnen galle bas richterliche @rmeffen über bie

§öf)e beS 3insfa|es entfeheiben laffen, fo werbe hierin bem
©laubiger ein ©d)u{3 gegen nachträgliche, il)tn nachtl)eilige

53eurti)eilungen bes ©efchäfts nid)t geboten. SDenn ber ©läi'j

biger fönne nicht im Voraus wiffen, wie eintretenben $aHs
ber dichter bas ©efdjäft beurtl)eilen, ob er ben uereinbarten

3insfa^ für angemeffen erachten, ober ihn für einen wud)er*

liehen erflären werbe. SDal)er foße eine 3inSta£e gefd)affen

werben, welche hoch genug fei, um ber probuftioen Verwerthung

bes Kapitals eine geffel nicht augulegen, anbererfeits aber bie

@ntfReibung nid)t lebiglid) in bie fdjranfentofe, nur auf

einer Unterfud)ung bes ©ingelfaÖS beruhenbe SBiHfür ber S3e=

hörbe gu legen. Snbem man erft bei einer Ueberfchreitung

bes 3inSfa^eS biefes ©rmeffen eintreten laffe, fei bem lefcteren

eine, ben Verl)ältniffen entfpred)enbe Sefc^ränfung auf außer*

gewöhnliche $äÜe gegeben.

SDagegen würbe wiber bie gcfifteHung einer giffermäßigen

©renge gwifdhen erlaubtem unb ftrafbarem 3infe, wie fie in

ben referirten Anträgen »erlangt worben, oon ber 2Jiehrhett

ber ^ommiffion erinnert, baß mit einer foldjen ^eftfteHung

thatfächtid) ein gefefelid)er 3insfafe für oertragsmäßige 3infen

wieber eingeführt werbe. 2Bie ber 3insfafe uon 5 ^rogent

offenbar gu niebrig gegriffen fei, fo fei mit Söeftimmtheit gu er*

warten, baß ber ©afc non 10 ^Jrogent als ber Siormalfafc

gur allgemeinen Anwenbung im Verfehre fommen unb bas

^ublifum il)n als bie ©renge gwifd)en bem erlaubten unb

bem ftrafbaren 3iuSnehmen betrachten werbe. SDiefe 9?orm

werbe bcm ©efe^e wieber ben Sharaftcr eines ber älteren

sBud)ergefefee oerleil)en, inbem es ben ©afc gur ©eltung

bringen werbe: 10 tyrogent ift niemals äBucher, 11 %xo-

gent ftets. SDie notl)weubige fjotge ber 9coriu werbe eine.

§iuauffd)raubung bes 3inSfußeS unb eine Verteuerung ber

©elbbarlel;ne fein.
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ferner fei fetnenfaHs gugugeben , ba§ bei 3inSoers

fpredmngen, bie ben Sabresfafc oou 10 sßrogent nidjt er*

teilen, ber Segriff bes SBudjerS unbebingt auSgefdrjloffert fei.

Stefanie tonne biefer ©afc im ©ingetfalle ein fetjr über=

mäßiger genannt roerben. 3mSbefonbere bei Sartebnen oon

geringen Beträgen unb auf finge 3eit mürben felbft bei einem

geringeren 3in§fufee als 10 *ßrogent, andj unter Serüdfid)ti=

gung ber bei folgen Sarlefjnen für einen (jöljeren 3insfafc

fpredjenben ©rünbe, fef)r oft 2ButerfäHe oorfommen.

SBeiter fei gegen ben obigen 33orfcr)Iag gu ermähnen,

bafe nad) bemfelben aud) bei ben, biefen 3insfafc überfteU

geuben Vereinbarungen baS rict)tertid)e ©rmeffen roieber ent<

fdjeiben foHe. Sie Sebenfen, aus benen jener Sorfdjlag t)er=

oorgegangen, treffen bal)er ifju felbft in ben fällen, in roeldjen

ber 3insfafc oou 10 ^rogent überfliege» rcirb. ©s fei nidjt

juläffig, bas riditerlidje ©rmeffen je nadj bem Sor^anbcnfeiit

ober bem 2JJangel einer roillfürtid)en unb allgemeinen, ben

©ingelfatl nidjt oöHig berüdfidjtigenben 3inSgiffer gulaffen ober

auSfdjliefeen gu mollen. ©nblid) fpredje bas etbifdje SJcoment,

auf roeldjeS bie ©trafbarfeit beS SBudjerS oorjugSroeife geflitzt

roerbe, gegen ben Sorfdjlag. Senn baffelbe laffe ftdj nict)t

auf bestimmte giffermäfjige 3itisfä)je gurücffürjren
;

melmeljr

müffe im einzelnen %aüt bie ©efammtlage beS teueren unter

Serüdfiditigung aller, bie TDirttjifd)af ttidt)e Sebeutung beS $alIeS

beftimmenben Umitänbe als mafcgebenb angefe^en unb betjan=

belt roerben.

©egen ben Sorfdjlag ber Majorität rourbe groar nod)

ber ©inroanb erhoben, bafr aud) bei ilnu eine äufccre ©renge

bes ertaubten unb bes ftrafbaren 3iu§fufee§ baburdj aufs

geftellt roorben, ba§ erft mit ber Ueberfd)reitung beS üblichen

3insfufje3 bie $rage m<$ Der ©trafbarfeit auftrete unb

3inSoeripredjen , rocldje ben üblichen 3inSfuf5 nidjt über=

fdjreiten, jebenfalls nidjt ftrafbar feien. Atiein ber t)ieraus

gegen ben Sorfdjlag ber Majorität abgeleitete ©inroanb

fonntc oou ber teueren nidjt als faltbar gugeftanben roerben.

Ä)et ©inroanb felbft giebt jebodj Antafj, frier bie $rage gu

erörtern, roeldjer 3inSfuf3 ift ber „üblidje" im ©inne beS

ßommiffionsbefdjtuifeS ?

2>n bem Antrage bes 3lbgeorbneten 9ieid)enSp erger

ift oon einem „tanbeSüblidjen" 3iuSfuBe bie Siebe. Sie

Äommiffion glaubte, bafe bie teuere Segeidjtumg febon beS=

rjalb nidjt annehmbar erfebeinc, roeil ein tanbesüblidjer 3ine=

fnfe" oft fdjroer feftjufteQen fei, inbem in größeren ©taaten

ber SinSfufj in ben eingelnen ^rooingen unb ©egenben ein

febr oerfdjiebener fein fönne. Sie Äomintffion bat mit ber

Aufnabme bes „übtieb", obne nähere Sejeidjiutng, jebe aus =

fd)iief3tid)e Segugnatjme auf ben territorieüen ©ettungö=

bejirf be§ 3insfu§eä abfdjneiben unb oiclmeijr au^fpredjen

rootlen, bafj berjenige 3inöfu§ maf3gebenb fei, roetetjer nad;

ben £5rt^= unb 3eitüerrjä[tniffen, roogu aud) bie aUgemeineu

ßrebitoer^ättniffe gehören, unb nad) ber obfeftioen Siatur,

inebeionbere bem 3roede be§ ®ejd)äfts als ber übtidjc, ber

geroöfmtidie fief) barftellt. 33ei faufmännifdjen ©efdiäften

fönne in§be|"onbere ber jeweilige Sieicb/Sbanfbiöfont eine ?iorm

für bie -§ötje beä
f
,übüd)en" 3inofa^eö barbieten. @§ fann

bafjer j. 23. in ber jefeigen 3eit ein 3in3fu§ f>er!ömmlid) unb
üblid) fein, ber es in ber nädiften 3eit in ^oige einer 2lenbe=

rung ber allgemeinen Ärebitoer^ältniffe nidjt mebjr ift; es

fann fjeutc eine Sarlefjnsfumme ju einem 3iusfu§e aus=

geliehen roerben, ber für bie fjeutigen ^rcbitoerfjältniffe als

ein ju ^ol;er fid) nidjt barftellt, roäljrcnb er bei befferen

Ärebitocrfjältniffen aflfeitig als ein übcrmäfjiger begcidjnet roer=

ben roürbe. (Snblid) fann *roar gugegeben roerben, ba§ ©d)roan=

fungen in bem betrage bes „üblichen 3msfuf3es" öfters

oorfommen, fo baf3 g. 33. gte;d),5eitig 4, 5, b 1^ *ßrogent

als üblidjer 3inSfu{i ju begeidjneu ift. hieraus fann jebod)

ein (£inroanb gegen bie 33egugnal)me auf ben üblichen 3inS=

fuf3 nid)t abgeleitet roerben. Senn biete 5ßerfd)iebcnf)eit roirb

immer eine fo geringfügige fein, bafj fie in ber £f>at einen

(Sinflufe auf bie 93eurt()eilung bes eingelneu Ratlos, nament*
lid) gegenüber ben übrigen Jljatbeftatibsmomenten, roie fie

in bem 5ßorfd)lage ber Jtomnttfjion geförmett finb, gu äußern
nidjt oermag.

2luS biefen ©rünben fann ber „üblidje 3insfuf3", eben

roeil er ber „üblidje" ift, niemals ein rcudjerlidjer fein unb
bie üBegugnafjtne auf benfelben in bem Sorfdjlage ber ^:om=

miffion bringt nur eine beinahe felbftuerftänblic^e ©djraufc
bei ber ^rage, ob ein 3inSfa(3 als ein ftrafbarer Sßudjer

angufeljen fei, gum gefe^lidjen SluSbrucfe. hiermit ertebigt

fid) ber oorfteljenb referirte ©inroanb.

Sie Majorität ber ßommiffion fjat mit 11 gegen 8

©timmen bie Jra9e ferneint, ob nad) Maßgabe ber Sln^

träge 2 unb 3 (f. oben ©. 1603) in bie Sefinition beS ftraf=

baren SBudjerS als 2l)atbeftanbSmoment bie Ueberfdjreitung

eines giffermäßigen 3inSmanmi aufgunetjmen fei? (Sbenfo

£)at bie Hommiffion ben Slntrag unter 3 mit 12 gegen

7 ©timmen abgelehnt unb ben 2lntrag unter 1 in folgenber

Raffung angenommen

:

§. 302 a.

„2Ber unter Ausbeutung ber -ftotljtage, bes Seidjt=

fiuns ober ber Uuerfarjrenljett eines Slnberen für

ein Sarlefjit ober im galle ber ©tunbung einer

©etbforberung fid) ober einem Sritten SermögenS=
oortljcite oerfpredjen oDer geroäljren läf^t, roetebe ben

üblidjen 3iuSfu§ bergeftalt überfdjreitcn, baß nad)

ben Umftänben beS galleS bie Ueberfdjreitung in

auffälligem 3)Jij3oerljältniffe gu ber Seiftung fteljt,

roirb roegen SBudjerS mit ©efäugniB bis gu fedjS

3JJonaten ober mit ©elbftrafe bis gu ©intaufenb=

fünfRimbert 3«arf beflraft."

Ser Seridjt roenbet fidj nunmefjr gu ber Sarlegung ber

3Jlotioe, aus benen bie einzelnen Seftimmungen in

bem Sorfd) läge ber ^ommiffiontjeroorgegan gen finb.

Ser 33orfd)lag ber ^ommiffion erforbert als erftes St)at=

beftanbSmoment bie Ausbeutung ber 9iotl)lage, ber
Unerfaf)tenf)eit ober bes SeidjtfinnS eines Stnberen.

SBlan i)at bei ber Sßatjl bes SSorteS „äluSbeutung" bie 23e=

ftimmung anberer ©efe^büdjer gum Sorbilbe genommen. 3n
ber Äommiffion fam gur 5ra9 e/ 00 n'^t *m 3lnfd)tuffe an bie

Sorjdjriften in §§. 301 ff. beS ©trafgefegbudjes bas Söort

„Senu^ung" gu roäf)ten fei. Slüeiii bie Äommiffion (gegen

1 ©timme) gog es oor, bas Söort „Ausbeutung" aufjunef)«

men. 2Bie baffelbe einerfeits giemlid) fdjarf ben ©ebanfen

bes SorfdjlagS ausbrüde, fo unterfdjeiben fid) aubererfeits

bie %äüc beS §. 301 oon bem gaHe ber roudjerifdjen AuS=

beutung aud) infofern, als in §. 301 ein ©traffdjit^ beS

9Jiinberjä£)rigen betreffs ber bafelbft erroäfjnten Serträge

beabfidjtigt roirb unb fjierbei es auSreidjt, roenn ber bei

beut 3)7inberjäljrigen fjäufig oorfommenbe Seidjtfinn oon bem
©läubiger benu|t roorben ift.

Ueberljaupt ift im Allgemeinen gu gebenfen, ba§ roenn;

gleid) eine Serroanbtfdjaft ber in bem ^ommiffionSoorfdjlagc

beljanbelten gälle unb ber in ben §§. 301 ff. unter ©träfe

gefteEten Sergeljen auguerfennen unb batjer audj in mehreren

fünften beS Äommiffionsoorfdjlages ber Sljatbeftanb biefer

Sergeljen berüdfidjtigt roorben ift, bodj audj eine roefentlidje

Serfdjiebenfjeit nidjt gu oerfennen ift. 3n ben fällen ber

§§ 301 ff. entfdjeibct gunädjft bie 2 tjatfadj e, ba§ ein 9Jcin=

berjäljriger bie ©djulboerbinbtidjfeit eingegangen ift, roäljrenb

in bem ^ommiffionsoorfdjtage ber Snljalt ber Serbinbü

lidjfcit ein roefentlidjcS Moment bes Stjatbcftanbes bilbet.

Sei ben, bas ^rebitgeben an Wiuberjälirige oerbictenben

©efefecn ift nidjt ber 2Jfif3braud) bes Kapitals gu roudjerlidjen

©efdjäften, fonbern ber 3)ufebraud) bes jugenblidjeu Seid)t=

finns entfdjeibenb. 3Jlan roill mit bem Sorfdjlage ber ftom*
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miffton hauptfädjtid) ben ©laubiger treffen, roelcher bas

Kapital ju übermäßigen Sortheilen mißbraudjt, roeniger ben

©d)ulbner gegen bie nachteiligen ^otgett bes Sertrags fdjütsen.

(Bergl. aud) bie Serhanblungen bes 9?orbbeittfd)en EfteichSs

tages über bas ©efefc uom 14. 9?or>ember 1867 ©. 338.)

Sn bem äöorte „Ausbeutung" liegt enblidj nod) ein

ffnmueis anf bie geroinnfücrjtige 2lbfid)t bes Sööterö, fo baß

mit ber 2öat)l biefes SöorteS eine fpejielle §>err>orbebuug ber

gerotunfüdjtigen Abficbt, roie in §§. 301 ff. gefdjetjen, fiel; ver»

überflüffigt.

2)ie „Scotljtage" foll fpe§ifttc£> bie Sage beS ©djulbnerS

bejeidmen, bnrd) roeldje er geuötfjigt roirb, bie übermäßigen

Bortt)eile für bas SDarleljn, bezro. bie ©tunbung ju bewilligen.

(Sin Manu, ber ©elb ju probuftiuen 3roccfeu aufnimmt,

inbem er jut SDurdjführung berfclben wol)t bie nötige Stu

telligenj unb geftigfeit, nid)t aber bie nötigen Saarmittet

befugt, befinbet fid) nidjt in einer Iftotblage, wie fic bas ©efets

norausfe^t. Stuf it)n roerben -roabrfcbeiulid) and) bie übrigen

SbatbeftanbSrequfite nid)t Anrocnbung leiben.

3roetfel mürben in Setreff beS ÜBortS
r
,£eid)tfinn" er=

hoben. Man roenbetc ein, baß biefes Sßort in ber Seftim=

mung beS §. 301 f. beS ©trafgefel3bud)S jutreffeub fei, inbem

hier unter bem äöorte „ßeidjtfinn" bie bei Unmünbigen
häufig üortoinmenbe rafdje unb unüberlegte Sel)anblung non

©efdjäften, insbefonbere von ©elbgefd)äften oerüanben roerbe.

dagegen paffe es nicht auf bie gälte, in benen eine von ber

©efeggebung für völlig bi§pofitton§fäl;ig erflärte sßerfon bie

©d)ulo fontraljire. Ueberbies fei bei einzelnen Serufsftaffen,

raeldje man bei bem Börslage oorzugSwcife im Auge gehabt

labe, bereite burd) anbere ©efeljüorfdjrifteu bafür geforgt wor=

ben, baß bie ©d)utbt>eifd)reibungen von *ßerfouen aus biefen

klaffen nid)t olnte äßeiteres, fonbern nur unter bem §ingu=

tritte befonberer im ©efeß feftgeftelltcr Borauäfefcungen rechtem

nerbinblid) feien. 501an muffe eublid) befürd)ten, baß bas

©eridjt ben Segriff „Seidjtfinn" in einem unnötigen ©tnne

auffallen raerbe, inbem es nicl)t forootjl bas Bertolten bes

©d)ulbnerS bei bem fpejicUcn sJied)tSgefd)äfte unb beffen @in*

geljung, als vielmehr bie SebenSumfe beS ©djulbnerS, bie

Steigung beffelbeu ju foftfpieligen, feinen SermögenSaerhälfc

niffen nid)t cntfpredjcuben Ausgaben u. f. m. in bas Auge

faffen unb hiermit bie Abfidjt bes ©efe|geber§ nid)t treffen roerbe.

©agegen legte bie Mehrheit ber ßommiffion (mit 18

gegen 1 ©t.) befonberen äßertb auf bie Beibehaltung beö

2ßortS: „Seid)tfinn". ©in nicht geringer Sl;eil ber in ber

öffentlichen Meinung als wud)crticl)e Ausbeutung gebranb=

marften ©efdjäftc falle in biefe Kategorie. Slucl) tarnen

grabe bei biefen fällen bie größten 9)üßbräudje unb bie er=

t)eblid)ften ©d;äbigungen ber SBoblfabrt in ber tm'rthfdjaffc

lidjen ©Eiftenj (Sinjelner unb ganzer gamilien nor. (£s Imbc

bie ©rfalji'ung gezeigt, baß leidjtfinnigen 9Kenfd)en, roeldie

rool)ll;abenben gamilien angehören, bas ©clbbarleljen, oft

unter ben feltfamften, aber bie uerfteefte Berechnung unb

§interlift nerhüHenben Borroänben, fo roie burd) fdjeinbar

unuerbädjtige 9)iittelsperfonen, burd) 2lgenten u. f. ro. ge=

rabeju aufgebrängt unb hiermit ber ©dmlbner, roelchcr oljne

eigentliches Bebürfuiß bas ihm fo übermittelte ©elb ange-

nommen unb es eben fo lcid)t roie er es erhalten oergeubet

habe, in bas SHe^ bes SSßuchererS hineingezogen werbe, fo baß

fchlußlid) sur Rettung feiner gefeUfd)aftlid)cn «Stellung unb

ber $aiuilienel)re bie Berroanbten fid) ueranlaßt fäuben, baS

Vermögen ber gamilie ju opfern, unb baß burd) biefes Opfer

ber sißol)lftanb unb bie ©tclluug ber einzelnen gamilieiu

mitglieber üernid)tct roerbe. 9Jfan erinnerte fid), baß in

biefen ©efd)äften häufig Manipulationen bei ber Stunbung

ber ©etbforbcrung vorgenommen roerben, roeld)e im Boraus

auf bie sJcötl)igung ber ^amtlie ju berartigen Dpfern unb auf

bie enbliche Siealifirung ber bebungenen, alles 9Jiaß über=

fteigenben BermögeuSoortheilc berechnet finb.

SDie „Unerfahtenheit" beS ©dmlbners tft ebenfalls ein

häufig üorfommenber ^aftor in ben älUtd)ergefd)äften. SDiefelbe

^eitjt fid) insbefonbere bei ©d)ulbnern, bie nur eine geringe

Bilbung befi^en unb in ^olge berfetbeu namentlich bei fd)ein=

bar geringen 3insfäfcen für furje 3^itfriften bie Uebermäßigs

feit bes 3insfa^es nid)t erfennen. ©ine 2äufd)ung liegt nid)t

nor; oielmehr ift es nur ber Mangel einer orbentlid)en Be=

rechnung bes 3inSfa^eS, burch roeld)eu ber ©d)utbner oerlcitet

roirb, eine fdjeinbar l)öd)ft geringe unb bod) übermäßige

Ber^infung - jujugeftel;en. ©rabe hier fommen häufig gäÖe

nor, in benen bei roeiterer ©eftunbung bie 3infen ju einer

fo enormen §öl)e anftetgen, baß fie fehr balb ben Betrag beS

Kapitals überfteigen.

©ine befonbere Serüdfidjtigung erforbert nod) bas 2Bort

„öeiftung" in bem Borfd)lage ber Äommiffion. Mit biefem

äßorte foll bie Summe ber Bortheile, roetd)e ber <5d)ulbner

aus bem ©efd)äfte §u gieljen beabfid)tigt, ebenfo roie bie

§ölje ber ©icl)erl;eit, roeldje bem ©laubiger für bie 3al)lung

ber 3infeu unb bie ERürfsahlung beS Kapitals geboten ift,

umfaßt roerben. @S ift bie „fieiftung" in ber uoUften Be=

beutung bes äßorts, roie fie fid) nad) ber ©efammtlage beS

galles, insbefonbere aud) nad) ben BermögenSoerhältniffen

beS ©d)ulbnerS unb bem 3n)ede beS SDarleljnS barftettt, auf=

gufaffen. Saher ift j. B. aud) bie fogen. sJ{ififoprämte mit

in Betrad)t ju jiel)en. 3)aS SDarlehn fann bei ben befonberen

Bert)altniffen beö ©d)ulbnerS bie 3{ettung aus ber fonft

unoermeiblicijen Beruid)tung femer gefammten roirthfd)aftlid)en

©riftenj bebeuten unb ift bal)er bie Seiftung felbft nid)t

roie jebes anbere ©arlel)n ^u bel)anbetn. ©benfo fann bas

S)arlehn für bie ©ntfaltung unb 3lusbel)nung irgenü eines pro=

buftiuen 3roecfeS eine Bebeutung gegenüber bem ©d)ulbner

geroinnen, roeldje bei einem anberen ©d)ulbner, ber nid)t in

gleicher Sage fid) befinbet, burd)aus nid)t norhanben • fein

mürbe. ®ie „Seiftung" empfängt ihren 5ul)alt burd) bie

befonbere ©eftaltung bes einzelnen galleS unb ift nid)t be=

fd)räuft auf bie ^räftation ber ©elbjahlung als bie einfache

fontraftlid)e Seiftung. 2Xud) gelangen hier nod) bie ©arlebne

auf fur^e Termine infomeit in Betracht, als bei ihnen ber

©laubiger immer @cfal;r läuft, fein ©elb eine 3eit lang

unbenüfet laffen ju muffen, weshalb fdjon in ben älteren

©efe^gebungen t;ier ein höherer 3inSfuß, als ber fonft geftattete,

nacfjgelaffen rourbe.

SDie SBorte „für ein Darlehen ober im galle ber ©tunbung
einer ©elbforberung" finb gewählt roorbeu, um bind) fie ben

©ebanfen jum 2luSbrude ju bringen, baß bie Stipulation,

bezro. 3ufage ber BermögenSoortheile nid)t unbebingt jeitlid)

mit ber Eingabe bes Sarleljus, bezro. ber ©tunbung ners

bunben fein muß. ©s ift eine bekannte ©rfaljrung, baß

bie 3iufen unb anberen Bortheile bebungeu unb oerfprodjen

roerben, ohne baß gl cid) zeit ig bas ^Darlehen, bezro. bie

©eftunbung ben ©egenftanb ber Berl)anblung bilbet. £)ft

oerfteeft fi<±> biefer SJebenoertrag unter einem anberen ©efdjäfte,

fo baß äußerlid) ber 3ufammenl)ang beffelbeu mit bem §aupt;

«ertrage (bem Marleben, ber ©eftunbung) nicht erfennbar roirb.

2)te ^ommiffion will, baß ber innere 3ufammenhang ber

Seiftung bes ©djulbncrs mit ber SDarlehuszufage, bejro. ber

©eftunbung entfdjeiben foll. Snsbefonbere gilt bieS non ber

©eftunbung. 2Bie grabe bei ben ©eftunbungen oorzugSroeife

bie roud)erifche Ausbeutung uorfommt, fo ift aud) bei ihr befannt=

lid) bas Berfabren bes ÜBucherers oft ein fold)eS, baß bie Set«

ftung bes ©djulbners äußerlich nicht als eine Bcrgütung für

bie ©tunbung eifcbeint unb hiermit ber 3ufammenhang beiber

nid)t flargeftettt roirb, währenb aus beut 3ufamntenhalte

fämmtlidjer llmftänbe beS gallS biefer 3ufammenhang un=

Zweifelhaft fid) ergiebt unb hieraus gitglcid) bie Ausbeutung

ber 9cotl;lage bes ©d)ulbners erfennbar roirb.
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Sine befonbere S5t8fufjton in bcr ßommiffton öerantafjte

nod) bie Verfd)iebenbeit in bcr 9febcftion ber oben ©. 1603 re=

ferirten 2lnträge, inbem in bem einen berfclben getagt roorben:

„— überfd)retten, obne bafj biefe Ueberfdjtettung

nad) ben Umjtänben bes galles entfcljulbbar ift"

(ober, rote ber 2lntragftetler in ber ßommifftonSbes

ratbung abänberte: „gerechtfertigt ift");

in bem anberen 2Intrage bagegen:

„bergeftalt überfdjrciten, bafe nad) ben tlmftänben

beS galles bie Ueberfd)reitung in auffälligem -Dcifc

üerfjältniffe ju ber Sciftung ftetjt".

Sei ber Sisfuffton [teilte fid) heraus, bafe beibe Anträge

benfelben ©ebanfen verfolgten. Sie sDcefjrl)eit ber ftomntiffton

gab ber le|tgebad)ten gaffung ben Vorgug. Man legte SBertl)

auf bie Seibefjaltiing ber 2öorte „auffälligem -ilJcifjperhältmffe

ju ber Seiftung", in benen man eine befouberS ju betonenbe

Sireftioe für bie Veurtbeilung beS einzelnen galles erblidte.

2Iud) rourbe aus ber negatioen gaffung bes erften Slntrags

baS Vebenfen abgeleitet, baf? eS nad) berfelben ben 9lnfcbcin

geroinnen tonnte, als ob ber Sfjatbeftanb bes ftrafbaren 2Bud)crs,

roie er in ber Auflage ju fpcjiotifiren fei, bereits burd) bie

übrigen Srjatumftänbe erfüllt werbe, ber in ber negatioen

gaffung auSgebrüdte Srjatumftanb aber lebiglid) — roenn aud)

üielleidjt nur projeffualifd) — ein VertljeibiguugSmoment ent=

galten foüe.

Sie Kommiffion feblägt als roeitere Veftimmttng folgenbe

23orfd)rift oor:

§. 302 b.

„2Ber fid) ober einem dritten bie roudjerlidjen

VermögenSüortrjeile (§.302a.) oerfctjleiert ober roed)iel=

mäfsig ober unter Verpfättbung ber @bre, auf Sljren=

roort, eibtid) ober unter ät)nlid)en Verftcberungen

ober Vetl)euerungen »erfpredjen läjjt, roirb mit ©e=

fängntfj bis ju Sinem 2>al)re ober mit ©elbftrafe

bis ju Sreitaufenb SJcarf beftraft.

Sieben ber ©cfängnifjftrafe fann auf Vertuft ber

bürgerlidjen Sbrenrecbte erfannt werben."

3unäd)ft hat bie^ommiffion bie 2Bed)f elf orm beS roud)er=

lictjen ©efdjufts für einen ©traferrjölntngsgrunb eradjtet. Sie

Srfabrung b,at bewiefeu, bafc bie SBecbfelform norjugSmeife

jur Singerjung wucberlicfjcr Verträge gemtBbraudjt roirb. Sßie

in it)r unb in ber SBeiterbegebuug beS 2Bed)felS bem ©läu=

biger baS bequemfte Littel geboten ift, einer Slnfeddnng

beS ©d)ulboertrags, insbefonbere roegen 3rrtl)umS bes ©cfjulb=

nerS über bie Sragroeite ber eingegangenen Verpflichtungen

fid) ju ent§iet)en, fo roirb ber ©dndbner, oft in Unfenntnifj

über bie, bie 2Bed)feIoerbinblid)feit betreffenben gefe£tid)en Vor=

fcrjriften, bei ber Seidjtigfeit ber gorm, in welcher bie ©d)ulb=

Verpflichtung eingegangen roirb, rafdjer jur Vollziehung beS

2Bed)fels bereit fein, als jur SSotl^iefjmrg wirflid)er ©d)ulbocr=

febreibungen, wärjrenb er bod) gerabe burd) bie 9Bed)feluer;

pflid)ttmg, feiner 9ted)tseinrebcn beraubt, in eine überaus

fcfjroere fcage üerfet-t unb bem wirtl)fd)afttid)cn Ruine nod)

fd)neUer, als bei ber Singeljung ber ©cf)ulb in anberen Ver=

tragsformen, jugefübrt roirb. Sie Slnroenbung ber 2Bcdjfet;

form erfd)eint in manchen gälten t()atfäd)lid) als eine Ver*

fd)leierung ber Säjroere ber Verpflichtung, welche ber ©diulbner

übernimmt. Saju fommt bie notorifdje 2'b
/ atfad)e, bafä ©eroob,n=

rjeitswud)erer gern gegen 2ßed)fel, bereit Unäctjtrjeit ibnen
befannt ift, ifjre @efd)äftc abfd)ltejjcn, um burd) bie 2)rol)img

mit ftrafgerid)ttid) er Verfolgung ber gälfd)ung bem <Scf)ulbner

jebe Rettung aus bem 28ud)ergefd)äfte unmöglid) ju machen.

3n ber Äommiffton roar man einftimmig ber s

Jlnftd)t,

ba§ jebe Senkung ber 2ßed)felform bei ber Singe()img eines

roud)erltd)en ©efd)äftes, einfd)lie§lid) ber ©eftunbung, unter

bie Strafbeftimmung beS §. 302 b. ju ftetlen ift, — eine Stuf;

faffung, roeldjer bie Vertreter ber oerbiinbeten Regierungen bei

traten, ©elbftoerftänblid) roirb burd) biefe Äuffaffung, bie 31»
roenbung einer fd)roereren (Strafbeftimmung nicljt ausgefd)loffen,

roenn ber 2l)atbcftanb berfelben in bem einzelnen galle uor=

Ijanben ift. SS fann ber galt fid) j. 33. fo gcftalten, bafi Der

©laubiger roegen Sfotftiftung bes ©djulbncrs jur Stusftcllung

eines falftt)en SGBed)felS ober roegen ^äufdjung eines älnbe^

ren burd) ben ©ebraud) eines falfdjen 2ßed)felS bie l)öl)ere

©träfe roegen Urfiinbenfätfcbung uertoirft l)at.

3iUeberl)olt fiub gälle oorgefommen, in benen ber ©d)utb;

ner burd) ben ©laubiger oeranlafjt roorben, unroaljre Zugaben

über feine gamtlien=, ©tanbeS= ober VcrmögenSoerbältniffe in

bie ©d)ulboerfd)reibuugen ober anbere, mit bem ©efd)äfte iw-

fammenl)ängenbe ©djriften aufäunel)uten unb bie 2ßal)rl;eit

berfelben auf fein Sljrenmort 5« uerfid)ern $Ran roar in

ber ^ommiffion nid)t jroeifclb,aft, ba§ fold)e gälte unter bie

gegenwärtige Seftimmung 31t fubfumiren finb. Senn aud)

l)ter ift bie Verfidjerttng auf Slircnroort ein Veftanbtljetl

beS ©efd)äfts, unb feiuesroegs foll bie Dorgefd)lagenc 33e=

fttmmung auf gälle befd)ränft werben, in benen bie Slbgabe

bes Sl)renwortS nur auf bie Rücfjablung fid) bejiel)t. SaS
Shrentuort ift uielmel)r l)ier als ein 9Jitttct (jeroorgel)oben

roorben, beffen bie SBud)erer oorjugStueife fid) bebienen,

um bem ©djulbner, roeld)en bei einem Vcfauntroerbett feiner

Srflärung auf Stjrenioort bie empftnblid)ften sJiad)tl)eile treffen

fönnen, bie 3Jcögtid)feit, aus ber geffel beS 2Bud)erüertragS

fid) ju befreien, ju entjtel)en.

Sie übrigen Kategorien, melclje im Paragraphen als

Srfd)roerungSgruub beljanbett roorben, finb aus ben oers

roanbten SSefttmmungen beS §. 302 entnommen, ©ooiet insbe=

foubere baS „eibtid)" betrifft, fo ift jroar bas l)auptfäd)=

lidjfie 3Jiotb, aus roeld)em bie älteren ®efe|e in ber eiblidjen

23erpflid)tnng einen Srfd)weruugSgrunb erblidten, nidjt mel)r

read prafttfd). Sbenfo fann einem berartigen au§ergerid)t=

lid)en Sibe eine ciuilved)tlid)e Verpflichtung nidjt beigelegt

merben. Slßein beffcnungead)tet fommt bie eiblid)e Veftärfung

nod) oor, weil fie wol)t geeignet ift, in einem religiöfen ©e=

mittle eine VebräuguiB ju beroirfen, roelcfje uon bem ©d)ulb=

ner tief empfunben unb oon bem ©täubiger ju roud)ertid)er

Slusbeutuug gcmifebraud)t roirb.

SBeiter fdjlägt bie Kommiffion als §. 302 c. folgenbe

Veftimmung' oor:

„Siefelben ©trafen treffen benienigen, welcher, mit

Kenntnijä beS ©ad)oerb,altS eine gorberung ber uor=

bcjeidjneten 2lrt (§. 302 a., §. 302 b.) erwirbt unb

entroeber biefelbe weiter oeräufeert ober bie wud)er=

lid)en Vermögenör»ortl)eile geltcnb mad)t."

Sie Kommiffton war, int 3lnfd)luffe au bie älteren

$Bud)crgeiefce unb au bie Vefttmntung in §. 302 bes ©traf»

gefet^bud)S ber 3)teinung, bafe aud) ber üorftet)eub angegebene

galt unter ©träfe gu fteßen fei. Sabei mar fie einftimmig

ber 2lnftd)t, bafe bie bjer oorgefdjlagene Vorfd)rift md)t auf

gorberungen ju erftreden fei, weld)e oor bem Sage bes oer=

faffungsmäfcigen SnfrafttretcnS bes ©efe^eS entftanben finb.

Sie 9ted)tsbcftänbigfeit ber gorberuug fann nur

nad) beut 3citpunfte ibjrer Sntftetjung beurtljeilt

werben. Siefer ©a| leibet aud) auf bie gälte Stnroenbung,

in benen eine oor bem Snfrafttreten beS ©efe^es entftanbene

gorberung, roeld)e bie in §. 302 a begegneten sDierfmale

an fid) trägt, nad) bem Snfrafttreten beS ©efe^es uon einem

Sritten erworben wirb unb bem fieberen bie Verl)ältniffe

unb Umftänbe, unter benen fie 51t ©taube gefommen, jur

3eit ber Srwerbung uößig befannt fiub. Ser Srttte mürbe

baber l)ier befugt fein, bie gorberuug tl)rem gangen 5n*

halte nad) geltenb ju madjen, ohne ben Veftimmungen beö

oorgefcblagenen ©efe|es ju uerfaHen.
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ferner f)at bie ^ommiffion befd^toffen r baß als bas

maßgebeube Uhatmoment, mit . welchem bas Vergehen codenbet

roirb, nidjt bereits ber (Srroerb ber gorberung, fonbern erft

bie weitere SDispofition über biefelbe ansufefjen fei. SDenn

erft mit biefer £)anblung roirb ber (Srwerb nad) Außen t)in

geltenb gemalt unb ber SBille, in bas ftrafbare Verfjältniß

einzutreten, beflimmt befunbet. 2)er ©rroerb allein reicht

um fo roeniger |in, als er aud) in wotjlroollenbcr Abftdjt

gefctjc^en fann, um ben ©djulbner aus ben §änben feines

©läubigers ju befreien, fein ©djulbenwefen ju arrangiren :c.

Unter bie norgefdjlagene Beftimmung fällt aud) ber

©rbe, fobalb er bie, burd) ©rbgang auf ibn gefallene $or=

bernng mit Slenntniß non bem ©acfjnerhalte geltenb madjt.

£>ie „$enntniß bes ©adjoerhalts " fod nad) ben

Vorfd)lägen ber ^ommiffion bereits bei bem ©rroerbe ber

gorberung norfianben fein unb aud» bei ber ©eltenbmadjung

fortbauern. Sn il)r üoH§tc[jt fid) baS juin £l)atbeftanbe beS

Vergehens gehörige Siequifü beS dolus. 2öirb eine $orbe=

rung ber mehr bezeichneten Art oijne foldje 5?enntniß erwor;

Ben, fo entfällt bie Auwenbung ber norgefdjlagenen Beftinu

mung. (Srlangt ber ©rroerber nachträglich bie erwähnte

ßenntniß, fo fann biefe nunmehr erft eintretenbe 2ßiffenfd)aft

nid)t bie maßgebenbe <ri)atfad)e bes gutgläubigen (Srroerbs

aufbeben, unb ben (Srroerb in einen fehlerhaften oerwanbetn.

Solchenfalls fann aud) bie ©eltenbmadjung ber gorberung

md)t unter bas ©efefc als ftrafbar geftettt roerben, wenn»

gleich nunmehr gur 3eit ber @eltenbmad)ung bem Snfjaber

ber $orberung bie Art ber (§ntftel)ung befannt geroorben.

Aud) ijier roürben bie allgemeinen Siegeln über bie (§influßlofig=

feit beS dolus subsequens, bejro. ber mala fides saperveniens

^fJtafe ergreifen.

SDie ^ommiffion fjat ferner groifcfjen „neräuftert " unb
„geltenb gemalt" unterfdjieben. äöenn ber 2>nha6er

5er $orberung fie unbefdjränft roeiter neräußert, fonad) bie

SDiSpofition unbefdjränft bem brüten ©rroerber überlädt, fo

ift bie gorberung aud) in totum auf ben lefcteren überge=

gangen, ©agegen ift rool)l benfbar, baß ber Snfjaber ber

gorberuug fie nur foroeit geltenb mad)t, als il;r nidjt bie

geljlerljaftigfeit ber meljrerroäfjnten Art anfängt; j. B. er

flagt nur bie §auptfumme unb mäßige 3infen ein. 2Bürbe

bie Söeiteroeräußerung in gleid) befcjjränftem Umfange erfol=

gen, fo roürbe fie ebenfalls nidjt bem @efe§ oerfallen, ba

ioldjenfaüS fie nid)t als bie gorberung in bem norerroäfjnten

©inne, foubern als eine anbere gorberung fid) barftellen

würbe.

©elbfinerftänblich begießt fid) bie Beftimmung beS *)3ara*

grapfjen e. nid)t blos auf ben $aH, wo bie gorberung non
bem erften Kontrahenten an einen ^Dritten abgetreten roirb,

fonbern auf jeben (Srmerber, aud) roenn fein Vormann bereits

ein fpäterer Suljaber ber gorberung gewefen.

3n ber Kommiffion famen nod), geftüfct auf ©rfatjrungen

aus ber gerid)tlid)en unb abnofatorifdien ^ßrajiS/ mehrere

anbere ^omplifationen jur ©rroätjtiung, in betten ©ritte cor;

gefd)oben roerben, roeldje bas roud)erli(^e ®efd)äft im 3utereffe

beS ©läubigers geltenb mad)en unb le|terem bie ^ortfjeite

aus bem ©efd)äfte juroenben. 2lHein man glaubte oon einer

weiteren Äafuiftif um fo etjer 2Ibftanb nehmen ju fönnen, als

biefe gäHe jumeift nad) Den atlgemeiuen Seftiminungen über

3l)eilual)iue unb Segünftigung, roeld)e £>ter jebenfaüs jur

2lnwenbung ju bringen finb, ju bel)anbetu fein roerben.

befonbere werben uaef) biefen ^eftimmungen bie fogenannten

3utreiber unb Vermittler ju benrtl)eilen fein.

©ublid) fdjlägt bie ßommiffion folgenbe 33eftimmung als

§. 302(1

oor:

„2ßer ben ÜBuclicr gewcrbs= ober gewol)nl)citSj

mäfeig betreibt, roirb mit ©efängnifj nid)t unter brei

jflonaten unb pgleid) mit ©elbftrafe non ©in=

fjunbertfünfjig 9J?arf bis ju fed)Staufenb 9)iarf beftraft.

2Iud) fann auf SSerluft ber bürgerlichen @t»renred)te

erfannt roerben."

Sie ßommiffion t)at im 2lnfd)luffe an anbere @efefr=

gebungen geglaubt, bafj bie geroof)nl)eits= ober gewerbsmäßige

Setreibung beS 2Bud)ergefd)äfts als ein @rfd)wcrungsgrunb

ju befjanbeln fei. ®ie ©rfntjrung £>at grabe biefe 2lrt ber

Betreibung beö 9Bud)ergefd)äfts als befonbers gefäf»rlid) für

baS ©emeinwefen gefennjeidjnet.

Sn ber ^ommiffion fam in $rage, ob nid)t, roie bies

j. SB. aud) in bem ©efefce Belgiens (nergl. 2lnlage II.) ge=

ferjerjen, bie ©traf barfeit bes 2öud)ers überhaupt auf bie

geroof)nf)eits=, bejw. gewerbsmäßige Betreibung beS 2Bud)erS

ju befdjränfen fei? 2lHein man roar ber Meinung, ba§

biefe S3efd)ränfung mit ben SHotioen, auf roetd)e bie Rom*

miffion bie ©trafbarfeit ber roud)erlid)cn SluSbeutung gefefct

fjat, nid)t nereinbar fei.

S)ie ^ommiffion berietf) biegrage, ob bie ftrafgerid)t;

t i et) e Verfolgung bes SBudierS non bem 2lntrage
bes Berle^ten abhängig ju mad)en fei? 3n ben

§§. 301 ff. beS ©trafgefe£bud)es ift bie Verfolgung non bem

2lntrage abhängig gemad)t worben. 2)ie ßommiffion war

ber 2lnfid)t, baf biefe $rage W verneinen fei. SDenn jeben=

falls ift biet nidjt bas befonbere ^ntereffe beS Verlebten, wie

in §. 301 ff. mafjgebenb, fonbern bie ©emeingefät)rlid)feit ber

roud)ertid)en Ausbeutung, roeld)e über jenes Sutereffe weit

f»inauSgef)t. S)er Verlebte wirb überbieS oft burd) mandjerlei

©rünbe fid) genötigt fe^en, oon einem folgen eintrage

2lbftanb ju nehmen. 2luBerbem ift Ijäufig nid)t ber ©d)ulbner

felbft berjenige, welcher in feinem Vermögen ttjatfäd)lid) be=

fd)äbigt wirb, fonbern irgenb eine britte ^erfon, roeld)e aus

9iücffid)t für ben ©d)ulbner ober anbere ^ßerfonen ju Ver=

mögensopfern fid) herbeiläßt. SDer @inwanb, baß bie kriminal;

berjörbe in ber Siegel o£)ne ©enunsiation nid)t in ber Sage

fid) befinben werbe, ftrafgerid)tlid) einjufdjreiten, bejw. ben

Beweis ber wucrjerlidjen Ausbeutung jit füfjren, ift ricfjtig.

Slllein, wie in mandjen fallen bie ©enunjiation nid)t lebiglid)

»on bem ©d)itlbner, fonbern aud) non anberen beteiligten

^Jerfonen angebracht unb befd)einigt werben fann, fo ift jener

©inwanb offenbar nidjt geeignet, bie ©rünbe ju wiberlegen,

aus beuen beantragt wirb, bie Verfolgung nidjt non bem

Antrage bes ©djulbners abhängig ju mad)en.

3n ber ^ommiffion würbe weiter bie $rage erörtert:

ob bie üorgefdjlagenett ©trafbeftimmungen
aud) auf ©d)ulboerpflid)tungeü Anwenbuug
leiben füllen, roelcbe oon einem ßaufmauue
eingegangen roerben?

Abg. Sie id)ensp erger l;atte in ben 2lnträgen (Sir. 40

ber £>rudiad)en) folgenbe Vorfdirift oorgefd)lagen:

„2Iuf §anbelSgefd)äfte, bei welchen ber £rebitnef)mer

im Sinne ber Art. 4, 5, 6 bes ^)anbelSgefe|bucf)S

als Kaufmann anjufehen ift, finbet biefe Beftimmnng

feine 2lnweiibung.
//

@s rourbe jur Sied)tfcrtigung biefeS VorfdjtagS barauf

hiiigeroicfen, baß bie eigentl)ümlid)e, in ber bc|lel)enbcn ©efe^

gebung burdjgängig anerfannte Siatur ber §anbelsgefd)äfte

eine anbere, biefer 'Jcatur eutfpred)enbe Benrtl)cilung erl)eifd)e,

— baß ber Kaufmann, fd)on in ^inblicf auf bie ihm in

ben ©efefcen eingeräumte befonbere Stellung, nid)t als ein

SJiann erfd)eine, ber oor einer Ausbeutung feiner Siotljtage,

feiner Unerfa£)renl)cit ober feines Seid)tfinnS gefdjüfet roerben
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müffe, öielmeljr von bem ©efcfee als ein wirthfd)aftltd)

münbiger unb biöpofittonöfäfjigev SÜiann im §aubel unb 33er;

fetjte angelegen wirb, — ba§ aud) bie älteren 2Bud)ergcfc§e

eine gleite 2luSnal)me befiimmen.

2lHein bie 3Jtel)rrjeit ber tommiffion lehnte ben Sßorfötjlag

ab. SMefelbe glaubte, bafj bie 2)cottr>e, aus benen u)x Sefdjluj?

ju §. 302 a. hervorgegangen, auf bie ©efd)äfte ber taufleute

gleid^faCLö 2lnwenbung leiben. (Sie oetfannte nid)t, bajj in

ber üftatur ber faufmännifdjen ©efdjäfte unb in ber (Stellung

bes Kaufmanns Momente gefunben werben formen, aus

benen im einzelnen $alle, nad) Sefinben, Sebenfen gegen bie

2lnnaf)me ber SorauSfefcungcn in §. 302 a. fid) ergeben

werben; fie werben bei §anbelsgcid)äften nid)t fo oft als bei

ben ©efd)äften anberer ^crfonen üorfoimnen. SlHein feines;

wegS finb fie gcrabeju ausgefd)loffen. Selbft wenn man bie

2luSnaf)inebeftimmung auf bie nad) 2lrt. 4, 5, 6 beS §anbels=

gefefcbuä}S als taufleute anjufe^enben ^Jerfonen befdjränfen

will, läßt fldt) nid)t fagen, bafc unter biefe Kategorie lebigticf»

*Perfonen fallen würben, bei welken Unerfal)renhett ober

£eid)tftnn nicfjt anjune^men feien unb eine SRot^lage nid)t

eintreten würbe. 6s bebarf fjier überbies nur nod) eines

ginweifeS auf bie Sdjiuierigfeiten, welche in ber sprarjs bei

ber gcftftellung beS Begriffs „taufmann" fidt) ergeben. 9Wit

biefen ©dntnerigfeiten würbe manchem ©laubiger ber bereite

©inwanb gegeben werben, bafj er feinen ©diulbner für einen

taufmann angefeljen unb bemgemäft nidr)t geglaubt Ijabe,

gegen baS ©efefe ju nerfiofjen. sJJJan würbe ferner mit einer

fälligen 2luSfd)lte|ung ber taufleute ihnen ein Privilegium

odiosum beilegen, welkes in ber SRatut beS £>anbelSgefd)äfts

eine SRedjtfertigung nid)t finbet. ©nbtid) ift bie Sesugnatjme

auf bie älteren 2öud)ergefe|e nid)t jutreffenb, weil in btefer

3eit aud) bie fleinfte Ueberfd)reitung beo gefefelidjen 3inS;

marjmi mit Strafe belegt würbe.

Sei ber 35>id)tigfeit ber burd) ben Antrag SieidjenSperget

angeregten gtage wiH man nod) barauf aufmetffam madjen,

ba§ bei ber Sesetd)itung „üblid)" in §. 302 a. bie 9tücE|"id)t

auf faufmäimifd)e ©efd)äfte mit mafjgebeub gewefen ift. 6s
fann bei einem taufmanne eine Sftothlage fid) geigen, ju

beten Sefeittgung eine ©elbfumme erforberltd) ift, welcrje

meHetd)t bei ben wedjfelnben Serljältniffen beS ©elbmarfts

unb bein ©rabe ber ©efäl;rbung für bie (Srjftenj bes tauf;

mannS nur mit einem rjorjen 3inSfatje ja erlangen ift unb

bod) immerhin für ben taufmann bie einzige Sicherung fei;

ner bebrohten ©jifteitj enthält. SDie Serhältniffe beS ein;

jelnen $aHeS müffen aud) rjier entfdjeiben.

Sßeitet gelangte bie gtage W ©isfuffion:

in welkem 9Kajjje bie ©efd)äfte ber 9türf;

f au fstjänbler unb *pf artb leit) er gu berjait;

beln feien?

2)ie befterjenbe ©efefcgbung in riefet Materie fteHt fid)

nad) ber 2lnfid)t ber tommiffion als tücfentjaft bar. Rad)

bem 9ieid)Sgefe|e t>om 14. Roüembet 1867, betreffenb bie oer=

tragsmäfjigen 3infen, § 4 finb nut bie fanbeSgefefcltdien 33ot=

fdjriften für bie gewerblichen ^fanbleitjanftalten oon biefem

©efefce unberührt geblieben; im llebrigen finb bie bemfelben

entgegenftehenben prioatrecl)tUcr)enunb ftrafred>tlicr)en SSorfdjriften

aufgehoben; oergl. §. 1 2lbf. 2. gerner finb nad; §. 38 unb

§. 35 2lbf. 2 ber ©ewerbeorbuung oom 21. 3uni 1869
bie (Sentralbehörben nur befugt, Sßorfdjriften barüber ^u er=

laffen, in weldjer SBeife *Pfanbleir)cr unb 9?üdfaufst)änbler

ib^re SBüdjer ju führen unb welcher polijeilidjen tontrole über

ben Umfang unb bie 2lrt itjreS ©efdjäftsbettiebs fie fidj ju

unterwerfen t>abtr\. 9lad) biefen ^ieftimmungen finb weber

bie fcanbesgefefcgebungen nod) bie SanbcSregierungcn in bet

Sage, in Setreff beS ©ewerbes ber ^iüdtaufsrjänbler einen

beftimmten 3inSfafc ober bem entfr>red)enb eine ©tenje für bie

Ättenftürfe ju ben Sßeröanblungen beS £)eutf(^en SRei(^8tage8 1879.

§öb^e beS diü dtaufSp reifes feftjufefcen; bies aber erfcr)eiut ge;

genüber ben im ©ewerbe ber ^Küdfaufsrjänbter heroor^etre;

tenen 9)üBbräud)en als ein bringenbes ^cbürfuifi. (Sbenfo

foinmt in Setreff ber sßfanbleijjer in SBetradjt, ba§ bie auf

fie bejügUcrje obenerwähnte Sefthnmung beS § 4 bes 9tcid)6=

gefc^es nom 14. Slooember 1867 auf Sägern feine älnwcn;

bung finbet.

liefen ©rwägungen trägt jwar ber bem Sieichstagc

oorgelegte ©ntwurf einer ^iooelle jur ©ewerbeorbnuug

(9ir. 156 ber SDrudfachen) 2lrt. 3 9%ed^ituug. £>a es jeboc§

nad; biefem ©ntmurfe zweifelhaft bleibt, ob für bie ftraf*

recl)t(id)C Seite genügenbe Sorfeljr burd) beufelben getroffen

würbe, fo glaubt bie tommiffion, ber 2lufnal)mc einer befou=

bereu Seftimmung in ©rgän^ung beS §. 360 9Jr. 12 beS

Strafgefe|budjS fid; nicht entstehen ju bürfen. S)urch biefe

(Srgänjung fofl bie SanbcSgefefegebuug freie §anb erhalten,

für baS ©ewerbe ber ^fanbleirjer wie ber Sti'ttffaufshänbler

eine 3inSgrenje feftjufe|en, unb, wo foldje lanbesgefe^liche

Seftimmungen nidjt befterjen ober nieb^t erlaffen worben, foß

bie fianbesregierung ju einet foldjen geftfefeung ermächtigt

werben.

SDie Ueberfdjreitung einer folcfjen geftfe^ung foü in jebem

einjelnen gaEe bie Strafe beS §. 360 3ir. 12 beS Straf;

gefe|bud)S nad) fid) stehen.

®emgemäj3 fdjlägt bie tommiffion cor, §. 360 SRr. 12

in folgendem 2)ia§e ju ergangen unb in baS neue ©efe| auf;

Sunet)men:

,,^r. 12: wer als ^fanbleib>t ober 9iüdfaufS;

hänbler bei Ausübung feines ©ewerbes ben barüber

erlaffenen 2lnorbnungen ju wiberl;anbelt, insbefoit;

bere ben für fie lanbesgefefclid; beftimmten ober in

(Ermangelung lanbeSgeferlief) er 23orfd)riften oon ber

Sanbesregierung ju beftimmenben 3insfa^ über;

fdjreitet."

dagegen glaubte bie tommiffion bie aufgeworfene $rage,

ob nidjt fdjon jebe Ueberfd)reitung beS 3insfufecS

unter bie Strafen ber §§. 302 a., 302 b., 302 c. ju

fteüen fei?

rerneinen ju müffen. SDenn einmal reid)t für ben einfachen

Uebcrtretungsfaa jene Strafe beS §. 360 (§aft ober ©elb;

ftrafe) aus, anbererfeits fehlt gerabe ber wefentlid)e 2hat-

beftanb ber §§. 302 a., 302 b., 302 c, nämlid) bie 2tuS;

beutung ber üftothtage 2c. 2ßo leitete oorliegt, finben felbft;

r-erftönblid) bie §§. 302 a., 302 b., 302 c. Slnwenbung.

hierbei würbe angeregt, ob es fid) nid)t empfehle, biefe

3lnwenbung burd) eine auSbrüdlid)e Seftimmung ju fierjern,

etwa bes Inhalts:

„3ft bie Ueberfd)reitung bergeftatt erfolgt, bafc

bie 33orausfe|ungen ber §§. 302 a
ff. oorhanben

finb, wobei ber beftimmte 3inSfafe bem in §. 302 a

erwähnten üblichen 3insfu§e gleich 3« achten ift, fo

treten bie Strafnorfchriften ber §§. 302a
ff. ein."

ftur barüber fonnte uielttcid)t ein 3weifel entfteljen,

welcher 3inSfufj hier a^ oer «übliche" im Sinne beS

§. 302 a. ansufefjen fei.

©ie tommiffion war jebod) ber Meinung, ba§ es einer

auSbrüdlid)en ©efe^esbeftimmung nid)t bebürfe, bafe vielmehr

aud) ohne fold)e bei bem ©cfd)äfte eines 3{üdfaufs()änblerS

ober ^ßfanbleifjerS unter bem „üblichen" SütSfufje fein an^

berer als baS §>öd)ftma§ beS für ihr ©ewerbe jugelaffenen

3insfu§es ferftanben werben fönne. ©iefe 3luffaffung würbe

als bie einftimmige Meinung ber tommiffion anerfannt.

3lud) bie bei ber Seratfmng anwefenben Vertreter ber oer;

bünbeten Regierungen erflärten fid) mit berfelben cinoet--

ftanben.

202
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33et Unterfudjung ber Urfad)en, aus benen bie roucberliche

Ausbeutung in bem oben gefdutberten 9Jiaße ftd) entwickelt l)<xt,

rourben bie fragen aufgeworfen;

ob nicht burd) bie allgemeine Söechfelf äl)ig=

feit bie Ausbeutung biefer Ausbeutung
mit oerfcbulbet ro.orben, unb ob es bafjer

nicht geboten fei, eine 93efcrjränf ung bcr

äßechfelf äfngfeit eintreten ju laffen?
Es ift befannt, baß beibe fragen von r>erfd)iebenen

«Seiten bejaht roorben finb, roie auch mit ihnen ein großer

%t)tll ber an ben 3teid)Stag gelangten Petitionen fid) be=

fd)äftigt.

ferner ift h' er auf ben Antrag beS Abgeorbneten

9teid)ensperger (Anlage \. 1 unter §. 8) ju uerroeifeu.

3n bemfelben ift bie grage, ob Befdjränfung ber allgemeinen

SBecbfelfälugfett rättjtich erfchetne? — beantwortet unb im Aß=
gemeinen bejaht roorben. 3>n ber ^ommiffion rourbe ber

Antrag t>on bem Abgeorbneten deiche nSperger in folgenber

Raffung eingebracht

:

„diejenigen ^aufteilte, welche nach Artifel 10 bes

§anbelsgefefcbuchs nidjt firmenberedjtigt finb> fowic

biejenigen ©runbbefi£er, welche gewerbliche Unter=

nehmungen, roie Brennerei, Braueret, Siegelet, 3ucfer=

fabrifatiott u. f. ro. betreiben, unb bie BergroerfS;

befifcer unb ©eroerffefjaften finb berechtigt, iljre Ein=

tragung in ein bei bem §anbelsgeridjt ju füfjrenbeS

SBedjfelregifter jn forbern unb burd) biefc Eintragung
bie 3ßed)felfäl)igfeit ju errotrfen."

,3ur ^Rechtfertigung ber Befcfjränfung ber allgemeinen

SBedjfetfäfjigfeit hat man fid) auf bie otelen gaße bejogen, in

benen bas rottcberlidje ©efdjäft unter ber AuSfteHuttg eines

2Becf)felS eingegangen wirb- unb bie oon bem ©laubiger gemiß=

brauchte Unfenntniß bes SdjulbnerS, in welcher er fid) be=

treffs ber Befttmmungen bes 2öedjfclredjts befinbet, ju ben

beflagenSroertheften Sdjäbigungen beS lederen ju führen pflege.

3)can l;at hiermit ben Borfdjlag oerbunben, bie 28ed)fel=

fäljigfeit auf bie Haufleute, für bereu ©efdjäftsbetrieb allein

ber 2Bed)fel anfänglid) beftimmt geroefen fei, ju befcfjränfen.

Auf oerroanbte Berufsflaffen ift bie äßedjfelfähigfeit in bem
Antrage Stetchensperger ausgebetjnt roorben. Aßen übrigen

Berufs* unb Erroerbsflaffen roirb bie 9Bed)fetfäl)tgfeit in biefem

Antrage roieber entzogen.

©egen biefe Anfdjauungen ift bereits roieberholt barauf

hingeroiefen roorben, baß ebenforoofjt bie Sanbwirthfcfjaft als

baS ^anbroerf nidjt metjr bes Söechfelfrebits entbehren fönne

unb ihnen in bem 2Bed)fel bas befte Jlrebitmittel ju einer

intenfioeren Betreibung iljres ©efdjäfts, als es iljnen in früheren

Seiten möglich geroefen, geboten roerbe, ohne baß man be=

l;aupten fönne, baß felbft bei einem oerftänbigen unb maß*
ooQen ©ebraud)e biefeS Littels eine ©efäljrbung ber £anb=

roirthfehaft unb bes §anbroerfsbetriebs ju beforgen fei. And)
hier fei es nicht bie ät^cfjfelfähtgfeit an ftdj, fonbem ber 3)aß=

brauch berfelben ju ©unften rouchcrlicher ©efdjäfte, rooburch

jene Uebclftänbe oerfcbulbet roerben. yiifyt minber fei baran
ju erinnern, baß' bie 2ßcd)felfäl;igfeit biefer ^erfoucn üielfacb

bie Boratisfc&ung ifjreS ^etfonalfrebits bei unferen ©elb*

inftituten fei unb fie baljer im Sntereffe ber erwähnten ^erfonen

nicht oerroeigert roerben bürfe. Ucbertjaupt fönne ber Söedjfcl

bei ber Strenge beffelben betreffs bcr richtigen unb rafd)en

3at|lung unb ber GeffibUitat an Anbere nid)t leicht burd)

anbere Sicherheiten erfejjt roerben, unb es liege in biefer (Sigen=

fd)aftbie9cüfelid)feit, jaUneu tbcl;r lidjf eit beS SBechfelS

für ben SBerfefr, roie insbefonbere für oicle ©elb =

inftitute. GS fei baljer eine Befchränfung ber oorgefdjlagencn

Art mit ben Sntereffen bes Berfeljrs nidjt oecembar.

©egen bie metjrfeitig nerlangte Befchränfung ber 2Bcd)feU

fäl)igfeit auf faufmännifche ©efdjäfte ift nach oer Anficht bcr

3Jca|orität in ber ^ommiffion befonöers nod; ju erinnern, baß

eine Unterfcheibung jroifchen ftaufleuten unb JJichtfaufleuten

in 33ejug auf bie 3Bcd)fetfäl;igfeit nicht burchführbar ift, unb

ber Segriff „Kaufmann", roie if)n bas §anbelsgefefebuch auf=

gefaßt unb bie ^rarjs entroicfelt hat, nid)t mehr in einer

'iBeife fid) einengen läßt, um ben ©ebanfen, roelcher ber

obigen 23efcf)ränfiing ju ©runbe liegt, ohne ©chäbigung ber

allgemeinen Sntereffen roeiter ju oerfolgen.

©benforoenig fann man bie 2Bechfelfähigfeit non bem

33erftänbniffe beS ©injclnen über bie rechtliche SRatur bes

SBecfjfels abhängig machen Auch fann in bem 33orfchtage,

baß bie ilscd)felfähigfeit burch bie Eintragung in ein 2Bed)fel=

regifter bebingt roerbe, eine Abhülfe nicht gefunben roerben,

ba bie Eintragung an irgein roeldjen JcachajctS jenes 3Ser=

ftänbniffcs nid;t gefnüpft ift, fie alfo oon jebem Betheiligten

oerlangt roerben fann unb es rooljl fommen roürbe, baß ber

©läubtger bie erfolgte Eintragung bes $rebitfud)enben als

BorauSfe^ung bes mit legerem abjufchließenben ©efchäfts

poftuliren würbe.

©emnächft würbe nach ber Anficht ber ^ommiffton bei

einer unbefchränften 3utaffung jur Eintragung in baS üftegifter

bie Maßregel jum großen itheile peinlich wertl;los fein, wogegen

eine Abgrenzung nad) beftimmten Berufsf laffen, wie fie in bem

Antrage deiche nsperger norgefchlagen worben, ju anberen

Sufonoeniensen führen unb ber Ausfchluß ber übrigen Berufs*

Staffen eine ungerechtfertigte Befd;ränfung ber lederen enthalten

würbe. 3a, man hat in einem foldjen AuSfchtuffe eine Art non

capitis deminutio ber auSgefchloffenen Berufsflaffen gefunben.

SebenfatlS aber würbe ber Ausfchluß biefer Berufsflaffen auf

bie Stellung unb ben ^rebit berfelben in ber öffentlichen Meinung

überhaupt nachteilig gurüdwirfen. SDap fommt, baß eine

folche Sdjeibung, je nadjbem ber Betreffenbe in baS Regifter

eingetragen ift ober nicht, ju faum überwinblichen, minbeftens

aber ben Sßechfeloerfehr erheblich ftörenben Schwierigfeiten

betreffs ber erforberlich werbenben äußerlid;en Erfennbar=

machung beS UmftanbeS, ob ber Ausftetler zc. bes SBechfetS

wechfelfähtg fei, nothweubig führen müßte.

gerner ift baran ju erinnern, baß, nadjbem bie ^3erfonal=

haft bes SBechfelfchulbnerS aufgehoben worben, in ber be=

merften ©ef ährlichfeit manche anbere Schulburfunben

ben 2Bcchfetn ziemlich gleichsehen unb baher auch ihrc 2Iugs

ftetlung bem uiifunbigen unb leichtfinnigen Sdjulbner ähn=

liehe ^aehtljeile Jüchen fann, wie bie eines SBedjfelS. Es
braud^t f)iet nur auf bie oottftredbare llrfunbe unb auf bie

in Art. 301 bes §anbetsgefefcbuchs aufgeführten Urfunben

uerwiefen werben.

Enblich ift ju gebenfen, baß bie allgemeine 2öechfelfähig=

feit feineSwegS eine Eigenthümlid)feit ber beutfd)en ©efefcgebung,

nietmehr aud; in uerfd)iebenen anberen Staaten, mit benen

5Deutfd)lanb im nädjften Berfehre fteht, eingeführt ift unb

früher als in Seutfchlanb eingeführt war. ®ie Beziehungen

ju bem Auslanbe würben eine Befdjränfung ber 2Bec|fetfähig=

feit nidjt unbebenftid; erfcheinen laffen.

Bei einer fo tief greifenben, einen großen Shett unfereS

gefammten BerfehrSlebens erfaffenben grage, wie bie grage

ber allgemeinen äßechfetfähigfeit unbeftritten ift, wirb es auch

nicht für an gemeffen ju erachten fein, baß beshalb allein, weil

burch ben Mißbrauch ber Einrichtung in einer ober ber ans

beren Dichtung Uebclftänbe erjeugt worben finb, jur Befeiti=

gung ber teueren bie Einrichtung in einer über biefen 3roecf

hinauöroirfenben unb fie in ihrem innerften ^ern erfaffenben

äikife mobifisirt roerbe. ®ie 3Jfehrhett ber Äommiffion ift

ber gjeeinung, baß man fidj h»ten folle, einem, roenngleid) ge=

rechten 9Jctßruuthe über bie Entroidetung einer Einrichtung fo=

fort bie golge ju geben, baß man bie Aufhebung biefer Ein=

richtung befd;ließt, ohne jugleid) bie Einrichtung in ihrer 2ota=

lität, insbefonbere in ihren Seiftungen unb äßirfungen auf

anberen ©ebieten, als roo jene 2Jtißftänbe fid; gejeigt haben,

ju prüfen, die grage ber aKgemeinen äßechfelfähigfeit greift
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roeit über bie 3ins^ unb SBudjerfrage hinaus unb es fdjeint

bafjer bie Erlebigung ber 3inS= unb SBudjerfrage nidjt ber

geeignete Ort zu fein, um bie Einridjtung Oer SBedjfelfäjjigfeit

in ihrer Totalität 51t prüfen. Unter biefen Umftänben will

bie $ommiffton and) mit einer Slnbeutung Darüber fid) genügen,

ob nid)t ebenfo, wie ber 2Bed;feI, aud) bie Eintragung in

ba§ £>i)potbefenbud) unb bie ©runbfcfjulb gu gleiten 33e=

brüdungen nnb Sdjäbigungen bes Sdjulbners, insbefonbere

bem brüten gutgläubigen Snbaber ber gorberung gegenüber,

führen fönnen.

Son einem -Uiitgliebe mürbe bewerft, baß bod) nur bie

$rage fein tarnt, ob etwa oon Seiten ber oerbünbeten 9tegte=

rungen eine Unterfudmng barüber 511 oeranlaffen fei, ob eine

Sefdjränfung ber troefenen SBedtfel möglid) märe, baß aber

eine foldje oon bem §aufe feineSfalls zur Seit oorgefchlagen

werben fönne.

Sie Somntiffton lehnte ben Eintrag StetcfjenSperger

mit fteben gegen fed)S Stimmen ab.

3in ber ^ommiffion raurbe enblid) bie $rage einer ein=

gefjenben Sisfuffion unterzogen,

ob unb inwieweit es erforberlid) fei, Seftim=
mungen über bie cttnlredjtltdje Seljanblung
berinbenoorgefdjlagenenStrafbeftimmungcn
näf)er bezeichneten $älle in ben ©efe|ent=
wurf aufzunehmen?

SereitS in bem eoentuellen Slntrage bes Slbg. SteicfjenS;

perger (f Setlage I. 1.) Strt. 2 war eine hierauf bezüg=

lidje Seftimmung mit aufgeführt, Ser Slntragfteller gab je=

bod) biefem £l)eile feines Eintrags feine weitere $olge.

ferner war in ber ßommiffion nod) ber in ber Einlage I.

9er. 5. 2. referirte Slntrag geftetlt worben. SDerfelbe würbe

r»or ber Stbftimmung jurüdgejogen.

Ebenfo würbe oon einem 9Jcitgliebe ein, bie ooflftänbigc

Erlebigung Der $rage "u 2® e9 e &es Giuilprozeffes begroeefenber

Antrag (,ogl. Einlage I. 9ir 5. 3.) geftellt.

5Rid)t minber waren in ber ßommiffton bie in ber Seitage I.

9er. 5. 4 5. aufgeführten beiben gormulirungen, jebodj mit ber

Erflärung ber Serfaffer oorgelegt worben, baß fie, bafern

äüilrecfjtliche Seftimmungen in bas ®efe£ aufgenommen werben

follten, mit biefen ^ormulirungen nur beabftdjtigt hätten,

bie fünfte, welche in bas Stuge ju faffen feien, unb bie 9ttdj;

tung, in welcher bie 9?egulirung berfelben jmeefmäßig erfolgen

tonnte, gu firiren, ohne jebod) ifjrerfcits felbft bie 2lufnal)tne

folcfjer Sei'timmungen in bas ©efe| jur 3«t Zu beantragen.

£ie Äontmiffion oerfannte ebenfowenig bie Sebeutung

ber oben geseilten $rage als bie ©djwierigfeit ber 9tegulirung

ber Materie auf bem cioilredjtüdjen ©ebiete. Snsbefonbcre

war man ber Meinung, baß mit ber Sorfdjrift bes ©efe&es,

burd) welche bie i)kx in Setradjt fommenben 3tnsoerträge

für ftrafbar erflärt werben, nod) nid)t alle hieran fid) an=

fnüpfenben ciüilred)tlichen 5ra3en Qetöft finb. 2tud) gegen

einjelne fünfte in bem Antrage (ilnl. L 3^r. 5. 3.) würben

oon mehreren ©eiten (Sinmenbungen erhoben.

2)ie Äommiffion fprad) fchliefslich mit 1 1 gegen 1 «Stimme

ihre Ueberjeugung bahin aus, baft eine ^egulirung ber

Materie auf bem ©ebiete beö ©ioilreditä als oerfrül;t er--

fcheine. t)anbte fid} gegcriTDärtig junächft um bie ftraf*

rechtliche SehanDlung ber Sache, wcldje, unabhängig oon

ber cioilred)tlid)en Sebeutung ber SRaterie, im 2infd)tuffe an

ba§ beftehenbe SRect)t erfolgen folle. 2)ie ^rajiö werbe in

ben befteljenben cioilrechtlidjeu SSorfchriften über 2lnfprüd;e

aus unerlaubten ober ftrafbaren •öanötungen bie nötl;ige 2ln=

leitung ^ur Seurtheilung ber cioilred)tttd)en folgen cincö wud;er=

liehen ©efcf)äft§ finben. 3nsbefonbere gehöre hierher auch bie

$rage, ob unb inwieweit bem ©läubiger nod) ein 2tnfprudj auf

©ewährung oon 3infen für bie 3)arleil;ung bes Kapitals ucr=

bleibe, wenngleich ber 3inäoertrag als wudjerlid) fid; barfteÜe,

©s wirb abzuwarten fein, wie bic ^3rajis biefe fragen (Öfen

wirb, ©rft bie Erfahrung wirb bie fünfte, welche einer ^ach=

hülfe im 3Begc ber bürgerlichen ©efetigebung bebürfen, herauf
[teilen unb hiermit zugleid) bie materielle 9'üdjtung, in weld;er

bie ^ad)l;itfe zu bewirten ift, fennjeidjnen. ©egenwärtig würbe,

nad; ber 2lnfid)t ber Mehrheit ber Slommiffton, in ber -5)er=

einziehung cioilred)tlid)er 33eftimmungen in ben ©efeljentwurf

bie eigentliche Jenbenj beffelben leicht altertet unb er mit

einer Seigabe belaftet werben, bie möglicherweife auf ihn
nadjtheilig zurüdwirfen fönnte.

®ie ^ommiffion hat bafjer ihren 23orfd)tag auf bie ftraf=

rechtliche 33el)anblung bes 2jßuchers befchränft unb ben 2tn=

trag 9teid)ensperger mit 1 1 gegen eine Stimme abgelehnt.

&te ^ommtfftott ftellt ihren <»d)Ui$antr<iß bnbtn:
$5er 9leict)&t<iQ tooüe bcfd>(tefKii

:

bem in bev 9(n(a$e ^ettc Sti nnb H7 frefee

93erict)teö enthaltenen ©efe^enttourfe feine

^ufttmmung ju crtbetlen.

2)er ^ommiffion liegt eä nod) ob, über bie zahlreichen

Petitionen, weldje aus SCntafc ber Eingangs' erwähnten
SXnträge bei bem Reichstage eingegangen finb, Seridjt gu

erftatten

:

a) 399 Petitionen — oölttg gleidjlautenb — finb oon
23orfdntf3üereinen, Sparoereineu, SBorfchufjbanfen unb äl)n=

lid)en ^rebitgenoffenfdmften überreicht worben. 3n biefen

Petitionen wirb ber 2lufid)t entgegengetreten, als ob lebiglidj

burd) bie Slufhebung ber 2Bud)ergefe^e bie 3al)l ber äBudjer;

fäUe fid) oermel)rt habe. SDaö fjauptfächlichfte Littel jur

Sefferung ber fd)limmen Sage oieter Krebitfuchenber liege in

ber Eröffnung gefunber UrebitqueKen, unb l)ier l;abe fid) bas

3ufammentreten ber zumetft gefäl)rbeten Elemente bes Heineren

unb mittleren ©eroerbeftanbes, wie es bie petirenben Vereine

bieten, oorgugsweife bewährt. 2lber gerabe in biefe wof;l=

tl)ättge Sßirffamfeit ber beutfd;en trebitgenoffcufchgften,

welche fie in ber Sefeitigung bes 2öud)erä ausüben,
greife bie mitgeforberte 33efd)ränf ung ber allgemeinen
äßechfelfät)igfeit, wetd)e wal)rfd)eintid) auf Perfoneu mit

faufmännifd)en Stechten befdjränft werben folle, ftörenb ein.

3n ben Petitionen wirb bemerft, baft gwar biefe 9ted)te allen

nach ^em ©efe^e 00m 4. Suli 1868 eingetragenen £rebit=

genoffenfehaften überhaupt guftänben, bagegen ber weitaus

größere Sl)eil ber 9J?itglieber nicht unter biefen Segriff falle.

ES wirb nun ausgeführt, baf? bei bem Perfonalfrebit ber

2öed)fel eine Stelle einnehme, weldje faum gu erfe|en fei,

unb ba§ bie Sefd)ränfung ber 2Bed)felfäl)igfeit mit ben ein-

pfinblid)ften 3lad)theilen für bas Sefteben unb bie SBirffamfeit

ber ^rebitgenoffenfdjaften oerbunben fein, ja bem SBud) er neue

Scahrung zuführen würbe. SDas Petitum gel)t baf)er „auf
bie 2lufred)terl)altung ber allgemeinen SBed)felfäl)igfeit".

b) 26 Petitionen oon Sorfcfjufc unb Ärebitoeretnen,

insbefonbere aus Sapern, — oöllig gleid)lautenb — fprcd)en

fid) bal)in aus, ba§ fie es mit ^reube begrüben würben, wenn
„oon ber SBed)f elfäl)igf eit beftimmte 2ltterS= unb Serufs=

flaffen, für weld)e biefelbe zweifellos oiel Schaben, aber wenig
ober gar feinen -Jiu^en bringt, in gefe^lid)er jydrm aus=

gefd)loffen werben fönnten". „Slber wir müßten es auf ber

anberen Seite tief beflagen, wenn bie SBed)felfäl)igfeit auf jene

Perfonen eingefd)ränft würbe, weld)e im -"panbelsregiftcr cin=

getragen finb, weil Daburd) ein grojjcr i^reis oon 3ubuftricCfcn

eines tjödijft bequemen &rebit= unb 3al)luugSmittels beraubt

würbe, unb weil insbefonbere bie beutfdjen Sorfd)uß;
unb /Uebitoereine fd^wer barunter leiben müßten. "

c) ®ie -'öanbelsfammer zu Sorau l)at in einer umfang:

liehen Eingabe bie Säfce auSgufül;ren unternommen, „baß bie

202*
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Aufhebung ber angemeinen SBedifetfähigfett unmöglich

unbillig unb unjraedmäfjig fei, unb, anftatt bem gef»offten

3roede ju bienen, jur Untergrabung ber 3Jtoralität tiinfütjren

mürbe". Snsbefonbere rairb aud) geltenb gemalt, bafj feines^

roegs nur bie in bem Antrage Weicfjensperger benannten

Kategorien beS SBechfeloerfehrS bebürfen unb anbere ausge=

fdjloffen feien. 9J£an Jjoffe, ba§ bie Vefcfjränfung ber 2Bed)fel=

fälu'gfeit nicht angenommen raerbe, „um bie gange £>anbelSroett

SDeutfdjlanbS unb alle ^Diejenigen, reelle in irgenb gefchäft--

lidjen Vejiermngen ju Anbern fielen, oor großem Unglücf ju

beroaljren".

d) ®ie €Pfätgtfd^e §anbels= unb ©eraerbefammer ju Sub=

rotgshafen a. Wf). fpridjt fid) gegen „eine Söefdjränfung ber

allgemeinen SBedjfetf ätjigfeit unb bes 3insfu|3eS" aus,

beantragt bagegen bie Vorlage „gefd)ärfter ftrafgefe&licber 33e=

ftimmungen in Vejug auf 3inSüberforberung".

e) 2)er lanbrairthfd)aftlid)e herein ju @lbing fpridjt fid)

in Wüdfidjt auf bas Sntereffe ber Sanbroirthfchaft gegen Auf=

fjebung ber allgemeinen 2Bed;felfäl)igfeit aus.

f) £er Kaufmann Auguft Krins ju 9JL@labbach bittet

1. „um SBiebereinfüfjritng ber ©dmlbfjaft", 2. „um Auf=

Ijebung ber SBudjerfreiljeit", 3. „um Aufhebung beS ©üter=

trennungSgefefceS" unb 4 „um (Srlajj eines ©efefces bejüg=

lid) Vefdjränhmg ber 2Bed)felfäf)igfeit".

g) SDer fonferoatioe herein ju Seipjig fpridjt fidj ohne

2ftotüurung baf)in auS: „bajj, ganj abgefeljen oon ber $rage,

ob unb inroieraeit es jroedmäjgig erfdjeine, bafj eine gcfefclidje

Veftimmung erlaffen raerbe, raonad) roucherticfje ©clbgefdjäfte

cioilredjtlid) angefochten raerben fönnen, {ebenfalls ein brin=

genbeS Vebürfnifj oorliege, ben 3Bud)er als ein auf bem Wioeau

beS VetrugeS unb ber ©rpreffung ftefjenbeS Vergehen mit ©träfe

ju bebrof)en unb eine ©rgänjung beS ©trafgefe^es nad) biefer

Wtdjtung ju beantragen".

h) SDer Rentier ©arl ©d)toar} ju Verltn fpricfjt fid)

über feine Erfahrungen in ©elbgefchäften aus, insbefonbere

über bie ©djeinoerträae ber ©c|ulbner jum Wachtfjeil beS

©läubigers unb jur Vereitelung ber ©fefution, — orrne be=

ftimmte Anträge ju formuliren.

i) §einrid) ©lanfe unb niete anbere ©inroormer ju

Sljülen bei Vrillon bitten um „1. Veftrafung bes SBucfjerS,

2. angemeffeue Vefcfjränfung beS 3insfuj3eS unb 3. Vefcf)rän=

fung ber allgemeinen 2öecf)felfäf)igfeü".

k) SDer beutfchfonferoatioe Verein im Kreife 9ftinben

bittet um ©rlafj eines ©efefceS, burch raetcfjes „bie Sßud;er=

freil;eit aufgehoben unb bie 2Bed)felfmt)ett auf biejenigen

©tänbe befcfyränft roirb, bie berfelben nidjt entrat^en fönnen".

1) SDer roeftfälifd)e Vauernoerein ju fünfter — über

13 000 ©runbbeftfcer — ferner bie 33ürgermeifter be§ 33ejirfe§

©eifa unb ber Vorfdmfjnerein ju ©eifa bitten in überetn=

ftimmenben Anträgen, „bie Sfcidjsregierung aufjuforbern, im
SÖege ber (^efe^gebung 1. ber roud)erifd)en Sluöbeutung ber

yioü) unb beä llnglüdä burcfj ©trafbeftimmungen unb ange;

meffene SBefdjränfung be§ 3in§fu^e§ entgegen ju treten, 2. bie

allgemeine 2ßedjfelfät)igfeit auf bie Kreife unb ^ßerfonen ju

befdjränfen, roeldje biefeä Verfehrämittelö für ifjre §anbelö=

gefdiäfte, rote jur S3enu^ung ber ben Krebit erteidjternben tooI)[=

tljätigen Snftitute bebürfen".

m) SDer ©eroerbeoerein ju SBalbenburg in ©adjfen bean«

tragt „bie 2Biebereinfül)rung ber 2ßud)ergefe^e".

n) „35ie fatljotifdje Veoölferuiig von ©leimig, faynd,

Sftidjtersborf unb ©llgutl)" beantragt, „ba| bie beftefjenbe

2ßud)erfreif)eit burd) gefe^tidje ^eftfefcung eines mäßigen 3tn§=

fitfies ber Darlehen aufgehoben unb ba§ bie allgemeine 2ßechfel=

fddii^fett auf bas nothtwenbige 9Ka§ befdjränft raerbe".

o) 3)er „berliner Verein ber ©entruinSpartei" rertangt'

bafe „ber äUiidjer, insbefonbere ber genjerbsmafeige Sßuchcr raieber

unter ©träfe gefteüt unb bie allgemeine 2Bed)felfähigfeit in

jroedcntfpred)enber äBeife befdjränft raerbe".

p) SDer lanbroirthfd)aftlid)e Verein ju Wieblingen (Königr.

SBürttemberg) bittet um „(Srlaffung gefefelid)er Veftimmungen,
burd; raeldje bem Sßucher ©inhalt getfjan raerbe, insbefonbere

um Vefd)ränfung ber 2Bed)felfreiheit":

q) ®er ©nmnafialbireftor 3Künfchn er ju Harburg unb
anbere Vürger bafelbft beantragen, „ba§ ein gefefcüdjes 3ins=

majimum roieber eingeführt unb bie paffioe 2Bechfelfähigfeit

auf bie in ba§ §anbelsregifter eingetragenen ^jjerfonen b&
fd)ränft raerbe".

r) £>er- ©eroerbeoerbanb beS ©rofjf). fächfifd}=raeimarfd)en

IV. Verroaltungsbejirfeö ju SengSfelb nerlangt, „ba§ auf bem
Sßege ber ©efe^gebung 9Jia§regeln getroffen roerben, burd)

roeld)e ber geraerb§mä§igen Ausbeutung ber 9lotf) unb Un;
roiffenheit gefteuert raerbe". @s roirb empfohlen, „1. bie @tn=

führung eines 2Jta£imal3inSfu{3eS für Darlehen unter 500 dt.,

2. Ungültigkeitserklärung aller ben gefefcücb>n 3Kajimaljinsfu§

überfdireitenben ©elbgefd)äfte unb 3. entfpredjenbe ftrafgefe^liche

Veftimmungen gegen ben 2Bud)er unb jebe £ülfsleiftung bei

bemfelben".

s) ®er 9*üdfauf§hänbler 2öolff %w 3«agbeburg fud)t

barjuthun, ba§ „foroohl3ins= als anbere Vefcfjränfungcn gerabe

nid)t baS Widjtige finb, bas allgemeine VolfSrooht ju förbern".

t) 2)er Verbanb ber pfäljifdjen Krebitgenoffenfd)aft ju

^euftabt a./§aarbt bittet, bafe „unter bie 3Kafenahmen gegen

ben SBucher feine neue gefetliche Vefchränfung beS 3inSfu^eS,

am aderroenigften aber eine Vefd)ränfung ber allgemeinen

2Bed)felfähigfeit aufgenommen roerbe".

u) SDie Volfsbanf ju SubroigShafen a./^h- erflärt fid)

in einer ausführlichen (Singabe „für bie 2lufrecr)tcrt)altung ber

aügemeinen 2Bed)felfähigfeit".

v) ©ruft 9Küller in ©örlifc entroidelt in einer aus»

führlicfjen ©dirift eine 3Kehrjahl t)on Vorfchlägen ju einer

Reform ber beutfcfjen SBcchfelorbnung, insbefonbere über bie

@infe£ung einer Kommiffion jur ©rttjeilung con „Konjeffion

jur 2Bed)felbered;tigung" an ^erfonen, „raeld)e feine eingetra^

gene $irma im -^anbetsregifter haben".

w) SDer ermläubifdje Vaueroerein ju SBormbitt fpridjt

fid) für ©trafbeftimmungen gegen ben 2Bud)er unb für geft*

fe|ung eines gefe^mä^igen, lanbeSüblid^en 3inSfu§eS, für 93e=

fdjränfung ber allgemeinen 2Becf)felfähigfeit auf Kaufleute unb
foldje ^ßerfonen unb Snftitute, beren Warnen in baS £anbels*

regifter eingetragen unb publijirt finb.

x) SDer fonferoatb^patriotifche Verein für ben Kreis

©taEupönen flagt über bie fcrjraere Velaftung beS ©runbbe;

fi^eS, über oerfefnebene Weid)Sgefe|e, über bie ©chufclofigfeit

gegen bie Konfurrenj beS 3luslanbeS unb nerlangt aud) eine

„SBiebereinfürjrung ber 3Bud;ergefe^e unb Vefd)ränfung ber

2Bed)felfähigfeit auf Kaufleute".

z) ^einritf) ^aulsfen ju Hamburg „im Warnen oieter

Hamburger Kaufleute" bittet um Ablehnung ber gefteHten 2ln=

träge, ba burd) ihre Annahme bie greifjeit beS ^anbels ganj

empfinblid) geftört raerben roürbe.

2)ie Kommiffion beantragt:

SDer Weid)Stag rooHe bejchliejjen:

bie oorftehenb erroähnten Petitionen burd) bie Ve=

fd;lüffe auf bie Anträge ber Kommiffion für er=

lebigt ju ad)ten.

«Berlin, ben 13. 3uni 1879.

2)ie XII kommiffion.

Dr. oon ©d)roarje (Vorfi^cnber unb Verid)tcrftatter). Dr.

Warquarbfen. Srautmann. ©eneftren. WeicfjenS;

perger (Olpe), grhr. oon £>ro (öanbshut). ©raf oon
2ßalbburg=3eit. grhr. oon Aretin (Sßertiffen). ©raf
o. ©rote. $rf)r. o. 2anb§bergs©tcinfurt. ©djlutoro.
©treit. o. Kleift = We|oro. o. glottroell. o. ©o§ler.
Kiefer. Dr. ©ominer. ^ürft ju §ohenlohe--Sangen?

bürg. o. ©ejj. greunb. Dr. $)r.ener.
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Son her ftommiffton tjorflcfdjlagnirr

©cfc$cnmmrf.

© e f e $
bom . . .

,
betreffenb (Srganpngen bcö ©traf=

gefe^bucfyä für baö 2)entfdje Sfteidj.

äihe 2Öüf>elm, von Ootte« ®iubeu 3)eutfd>er ßaifer,

Äöntg toon Greußen 2C.

oerorbnen im tarnen bes Reich«, nach erfolgter 3uftimmung
be« SunbeSratfjS unb beS Reichstags, was folgt:

Brttfet 1.

£inter ben §. 302 werben folgenbe neue Paragraphen
eingefdjaltet:

§. 302 a.

2Ber unter Ausbeutung ber Rotfjlage, bes ßeid)t=

finnes ober ber Unerfatjren^eit eines Anberen für

ein Marleben ober im gaHe ber ©tunbung einer ©elb=

forberung fieb ober einem dritten 33ermögenSoorthei(e

oertyreeben ober gewähren läfjt, weldje ben üblichen

3inSfu§ bergeftalt überfdjreiten , ba& nach ben Unts

ftänben beS gaHeft bie Uebcrfd)reitung in auffälligem

3Winoerf)ältniffe ju ber Seiftung ftefjt, wirb wegen

©udjers mit ©efängnifc bis ju fed)S Monaten ober

mit ©elbftrafe bis ju Sintaufenbfünfhunbert 3Jfarf

beftraft.

§. 302 b.

2Ber itd) ober einem dritten bie nmdjcrlidjen 33er=

mögensoorthetle (§ 302 a.) oerfdileiert ober med)fet=

mäßig ober unter Serpfänbung ber @hre, auf @ljren=

mort, eibtidj ober unter äfnlidjen SBerficherungen

ober Set^eucrungen oerfpreeben läfjt, wirb mit ©es

fängnife bis ju (Sinem Jahre ober mit ©elbftrafe

bis ju $reitaufenb 5Jiarf beftraft.

Reben ber ©efängnifefirafe fann auf Serluft ber

bürgerlichen Ehrenrechte erfannt werben.

§. 302 c.

2)iefelben ©trafen treffen benjenigen, roelcr)er mit

ßenntnifj beS ©acboerhalts eine gorberung ber oors

bejeidjneten Art erwirbt unb entweber biefelbe weiter

oeräufjert ober bie roucrjerlict;en SermögenStwrtheile

geltenb macht.

§. 302 d.

2öer ben SBudjer gewerbs« ober geroof)nf)eitS=

mäßig betreibt, wirb mit ©efängnifj nietet unter brei

SJtonaten unb jugleich mit ©elbftrafe oon ©inbunbert

unb funfjig 2Karf bis ju fed)Staufenb URarf beftraft.

Auch fann auf Serluft ber bürgerlichen Ehrenrechte

erfannt weiben.

Slrttfel 2.

2)er §. 360 Rr. 12 wirb burd) folgenbe Seftimmung

erfefet:

s. 360 Rr. 12.

„2öer als Pfanbleiher ober Rücffaufshänbler

bei Ausübung feines ©ewerbes ben barüber erlaffenen

Anorbnungen juwiberb,anbelt, insbefonbere ben für

fte tanbesgefefclich beftimmten ober in Ermangelung

lanbesgcfe^ticher Sorfd)riften oon ber SanbeSregierung

ju beftimmenben 3tnsfujj überfdjreitct.

"

llrfunblid) :c.

©egeben :c.

Entarte I.

I.

3Me fcon bem 5l6georbneten Steidjenäperger (Dfye)

bei bem ^eidjetage eingebrachten Anträge.

a.

£>er Reichstag wolle befehlen, bem folgenben ©efefcentwurfe

feine 3uftimmung ju crtt)etlen:

2Bir 3&iif)etn\, oon ©otteS ©noben ^Dcutfcfjer

$aifer, $önig tum ^ßreufkn sc.

oerorbnen im tarnen bes Reidj8, nad) erfolgter

3u|'timmung bes Sunbesratb/S unb beS Reichstags,

was folgt:

§. 1.

SDie £>öf)e ber gefefelichen 3infen, insbefonbere

and) ber SerjugSjinfen ift bei gaubelsgefchäften 6,

bei allen anberen ©elbforbcrungen 5 nom Rimbert
jährlich.

§. 2.

Sei Darlehen, welche ein Kaufmann empfängt,
unb bei ©chutben eines Kaufmanns aus feinen

§anbelsgefd)äften fönnen höhere 3infen als 6 nom
^»unbert jährlich bebungen werben.

S)en .Raufleuten finb gleid)gefiellt bie eingc=

tragenen (Srwerbs= unb SBirthfchaftSgenoffenfdhaften,

bie gcwerl>lid)en §ülfsfaffen unb bie auf ©eßetifeitig=

feit gegrünbeten 58erficherungSgefeHfchaften.

§. 3.

Sei ^Darlehen unb anberen frebitirten $orbc=

rungen, welche nid)t ber SBeftimmung bes §. 2 uiiter^

liegen, barf ein höherer 3inS als 6 oom §unbert
jährlid) einfdjliefittd) ber .Konoentionalftrafen ober

Rebenleiftungen nicht bebungen werben.

^Der 3insfa^ fann bis ju 8 oom Rimbert
jährlid) erhöht werben, wenn ber (Sinjelrichter (Amts=
rid)ter) bes 2Bohn= ober Aufenthaltsortes beS tobit=

nehmers bie Angemcffenbeit biefeS höheren 3inSfafceS

nad) ben obwaltenben Sßerhältniffen bereinigt.

sDie über ben gcfefelid) juläffigen 3insfafc h'nau§
abgejogeneu ober gejagten Beträge finb nom Sage
bes AbjugS ober ber 3af)htng an gerechnet oom
Kapitale abjujiehen unb fönnen innerhalb 3 Satiren

mit 3infen jurüefgeforbert werben.

§• 4.

3Birb bie 3af)tims eines 2)arlehnS ober einer

anberen frebitirten forberung oerjögert, fo bleibt

auch für bie 3ögerungSjinfen ber bebungene 3inSfafe

bis jtir gefcfelid) juläffigen |>öhe mafegebenb.

35ie prioatrec^tlichen SBeftimmungen in Setreff

ber 3infen oon 3infen, fowie bie SorfTriften für

bie gewerblichen ^fanbleiheanftalten werben burd)

biefeS ©efejj nicht geänbert.

§. 5.

SDie oorftehenben Seftimmungen ftnben feine

Anwenbung auf Darlchne, welche oom ©taate ober

oon einer unter ftaatlid)cr Aufficht ftetjetiben Körpers

fchaft in gefe^mäfeiger 2Beife aufgenommen werben.

§. 6

SDie gewohnheitsmäßige ober unter 5ßerfd;leierung

beS ©adwerhältmffes bewirfte llebcrfchreitung beS

juläffigen 3inSfafees wirb mit §aft bis ju 6 2Bod)cn

unb einer ©elbftrafe oom boppelten bis jum jehn=
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fachen Setrage beS bebungenen ober belogenen un=

erlaubten ©eroinneS beftraft.

Es fann aud) auf eine biefer ©trafen allein

erfannt roerben.

§. 7.

2Ber in geroinnfüdjtiger s
itbficf)t bei ©etoärjrung

r>on Krebit einen beeren, als ben gefe^ltd) juläffigen

3inS fid^ bebingt, obgleich er rceifc, baß ber Krebit=

neunter burdj 9cotf), Unerfaljrenheit ober Seidjtfinn

jur Eingehung ber Berbinblidjfeit beftimmt roorben

ift, wirb mit ©efängnijg bis 311 einem Saljre unb
einer ©elbftrafe bis ju 3 000 3JJarf beftraft. Es
fann sugleidj auf SBerluft ber bürgerlichen Ehren--

rechte erfannt roerben.

©inb milbernbe Umftänbe oorl)anben, fo ift auS=

fcfjtießlich auf bie ©elbftrafe ju ernennen.

SDicfelbe ©trafbeftimmung finbet auf ^Denjenigen

2lnroenbung, welcher in eigenem tarnen gorberungen

geltenb mad)t, non benen er roeiß, baß fie in ber

»orbejeidjneten 2Beife feit bem beginne ber 2Birf=

famfeit biefes ©efefceS entftanben finb. .

§. 8.

SDer 2lrt. 1 ber SDeutfdjen Sßechfelorbnung crom

27. ^ooember 1848 roirb burct) bie folgenbe

Beftimmung erfeßt:

2lrt. 1. 2Bect)felfä£)ig finb biejenigen Kaitfleute, beren

girma gemäß 2lrt. 19 ff. beS £anbel§gefe&=

bucfys bei bem £anbelsgericbte eingetragen

ift, foroie bie eingetragenen ErroerbSs unb

^irttjfchaftSgenoffenfchaften, bie geroerblid)en

£ütfsfaffen, bie auf ©cgenfettigfeit gegrünbeten

BerftcherungSgefellfchaften unb bie 3Kitglieber

biefer Bereinigungen in ihrem Krebitüerfefn:

mit benfelben.

SDiejenigen ©runbbefißer, roclcfje gewerbliche

Unternehmungen, roie Brennerei, Brauerei,

3iegelei, 3uderfabrifation u. f. ro., betreiben,

foroie bie Bergroerfsbefv&cr unb ©eroerffd)aften

finb berechtigt, ihre Eintragung in bas

.s>aubelsregifter gu forbern unb tjierburcb, bie

SBechfelfähigfeit ju erroirfen.

SDer ßanbesgefefcgebung bleibt norbeljalten,

auch anberen Berufsflaffen bie Eintragung in

bas gmnbelsregifter mit ber r>orbe§eid)neten

üffiirfung ju geftatten.

b.

©oUte ber §. 3 biefes ©cfefcentrourfs abgelehnt roerben,

fo roirb eoentuell beantragt, ber !Rcid)ötag rooHe befdjließen,

bem folgenben ©efefeentrourfe feine 3uftimmung ju ertheilen:

303« 3§Ubclm, ton Ootte« ©uaben SJeutföer

$atfer, Äönig t>on Greußen :c.

üerorbnen im Tanten beS Geichs, nach erfolgter

3uftimmung beS BunbeSratfjS unb bes 9ieid)StagS,

roaS folgt:

Strt. 1.

hinter ben §. 263 bes ©trafgefefebudjs roirb

ber folgenbe neue §. 263a. eingeteilt:

§. 263 a, Sßer in geroinnf richtiger 2lbfid)t bas

Vermögen eines SInberen baburd) befcf)äbigt,

bafi er bei ©eroäbrung r>on Krebit ftd) einen

bie S)bl)ebeS lanbeSübtid)en 3insfußeS unocrhält;

nißmäßig überftcigcnben Bortheil an 3infen,

Seiftungen ober Konocnttonalftrafcn für ben

bem Ärebitnehmer geleifteten ©elbroerth bcbingt,

obgleich er weif?, baß ber Krebitncf)mer burch

91oth, Unerfahrenheit ober ßeictjtfinn jur Ein=

gehung ber Berbinblidjfeit beftimmt roorben

ift, roirb mit ©efängniß bis ju Einem %ai)te

unb einer ©elbftrafe bis 311 3 000 matt
beftraft.

Es fann jug(eid) auf Berluft ber bürgere

liehen Ehrenrechte erfannt roerben.

©iub milbernbe Umftänbe uorfjanben, fo

ift ausfdjließlicb auf ©elbftrafe ju erfenneu.

SDiefetbe ©trafbeftimmung finbet auf 35en*

jenigen 2lnroenbung, roeldjer in eigenem tarnen

gorberungen geltenb macht, oon benen er roeiß,

baß fie in ber norbejeichneten 2ßeife feit bem

Beginne ber äßirffamfeit biefes ©efefceS ents

ftanben finb

Stuf ganbelsgefdjäfte, bei welchen ber

ßrebitnehmer im ©inne ber 2trt. 4, 5 unb 6

bes §anbelsgefefcbuchs als Kaufmann anju=

fehen ift, finbet biefe Beftimmung feine 2Xns

roenbung.

2lrt. 2.

Eine gerichtliche 3uerfennung unb 3roang§ooß=

ftreefung finbet b'nfichtlid) ber feit bem Beginne ber

Söirffamfeit biefes ©efefeeS üerfprod)enen 3infen unb
sJ?ebenleiftitngen nur bis ju einem 3insbetrage oon

8 oom §uubert jähtiid) ftatt.

35ic über jenen Betrag feitbem geleifteten 3al;lungen

roerben auf bas Kapital angerechnet.

2luf §anbetsgefd)äfte, bei welchen ber Krebitnel;mer

im ©inne ber Slrt. 4, 5 unb 6 bes ^anbelsgefe^

buchs als Kaufmann anjufetjen ift, finbet biefe

Beftimmung feine sJlnroenbung.

3trt. 3.

SDer 2lrt. 1 ber SlOgemeinen SDeutfd)en 9Bed)fel=

orbnung uom 27. Utooember 1848 roirb burd) bie

folgenbe Beftimmung erfe^t:

2lrt. I. SBechfetfäing finb biejenigen Kaufleute,

beren girma gemäß 2lrt. 19 ff bes §anbets=

gefefebuchs bei bem §anbetsgerid)te eingetragen

finb, foroie bie eingetragenen Erroerbs= unb

äöirthfchaftsgenoffenfchaften, bie geroerblichen

§ülfsfaffen, bie auf ©cgenfeitigfeit gegrünbeten

BerficherungSgefellfdmften unb bie 9)iitglieber

biefer Bereinigungen in ihrem Krebitoerfehr

mit benfelben.

^Diejenigen ©runbbefifeer, roeldje geroerblidje

Unternehmungen, roie Brennerei, Brauerei,

3iegetei, 3ucferfabrifation u. f. ro. betreiben,

foroie Bergrocrfsbefifcer unb ©eroerffchaften,

finb berechtigt, ihre Eintragung in baS §anbels=

regifter ju forbern unb £;ierburdt> bie 2ßechfcl=

fätjigfeit ju erroirfen.

5Der SanbeSgefefegebung bleibt üorbehalten,

auch anberen Berufsflaffen bie Eintragung in

bas £anbelsregtfter mit ber uorbejeidmeten

SBirfung ju geftatten

2.

5)er üott ben 5lbgeorbneten Meift^ejjM,
ü. ^tottoell, ftxttyttm ü 9Jlarfd)aU bei beut

9ietd;ötage eutgebra^te Antrag.

». ÄIcift ^c^on». t>. ^(otttoett. geeifert ». Wl<ivfd>all.

S)er Reichstag roolle bcfchliefjen, nadjfolgenbem ©efe^
entrourfe feine 3uftimmung ju ertheilen:
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2Bir SSHbfltti, boti ®ette§ ©naben Seutfcber

$aifer, Köllig Pen ^reufjen :c.

uerorbnen im tarnen bcS 9tcid)S, nach erfolgter

3uftimmung bes SunbeSratbS unb bes Reichstags,

roas folgt:

2lrt. 1.

hinter §. 302 bes ©trafgefefcbuchcS roerben folgenbe

neue Paragraphen eingefeboben:

§. 302a. ©er in gerotnnfücrjticjer 2tbficf)t unb unter

SBenufcung ber gjotbjage, bes Seicbtfinnes

ober ber Unerfahren heit 2lnberer fich für

bie Eingabe eines Sarlebens ober für bie

©tunbung einer ©elbforberung übermäßige

i^ortfieile norbebingt ober gewähren läfet,

uictd^e mit bem ©eleifteten fetbft nach ben

uorliegenbeu befonberen Umftänben in auf*

fälligem 3Ki6t)ert»ättmffe ftcl)en, ober toer

Dergleichen gorbcruugen, obfdjon ihm biefe

SBerhältniffe befannt waren, an ftd) bringt

unb entroeber roeiter oeräufeert ober in

einer ben obigen SSorauSfefcungen ent=

fpredjenben §ölje geltenb macht, roirb

wegen 2ßud)erS mit ©elbftrafe bis ein*

taufenbfünfhunbert Maxt beftraft.

3ft bas louchertiche ©efebäft unter einem

anberen 9?ed)tsgefcbäfte oerfchleiert, fo tritt

©efängnifjftrafe biö ju brei SJJonaten unb

jugteich ©elbftrafe bis eintaufenbfünf=

hunbert Wlaxl ein.

§. 302 b. 9Ber ben Sßucher geroerbs* ober geroohn*

heitSmäfitg betreibt, roirb mit ©efängnif;

unb jugleich mit ©elbftrafe bis breitaufenb

•Sötarf beftraft. daneben fann auf 23ertuft

ber bürgerlichen @tjrenrecr)te erfannt roerben.

§. 3(>2 c. Sie SBeftimmungen ber §§. 302 a. unb
302 b. finben auf Pfanbletljer unb 9^ücf=

faufsbäubler2lnroenbung, roenn fie ben ihnen

burch bie beftehenben SInorbnungen ge=

ftntteten 3inSfa| überfchreiten.

3n Slnfelmng beS 3inSfafceS gelten für

9?üctfaufSbänbler in Ermangelung be=

fonberet, bie für Pfanbleitjer beftehenben

Slnorbnungen.

2lrt. 2.

Siefes ©efefe tritt am 1. ßftober 1879 in ßraft.

3.

Antrage, bie ftrafredjtlidje £>efutitiott beS SBudjerS

betreffend

Weid)en&per$ev (Ctpe). Sie Äommtffion roolle p ben
Anträgen 9ir. 40 unb 55 ber Srurffachen befdjlie&en:

I. Sie im Anträge Wx. 40 §. 7 oorgefchtagene Straf*
beftimmung mit ber nacbfolgenben 2lbänbenmg ber
Gingangsroorte anzunehmen:

„2Ber in getoinnfücfetiger SCbftcöt bei ©eroäbrmtg
oon Ärebit einen höheren, als ben gefe|ltdjen

3ins r-on 5 bejro. 6 oom Rimbert jährlich fid)

bebingt." —
II. 3n ber eoentucllen ©trafbeftimmung bes Antrages

5?r. 40 2lrt. 1 sroifchen ben SBorten „roirb" unb
„mit ©efängnifj" bie SBorte einjufchieben: „roegen
2Bud)ers".

2-

2öer unter 2luöbcutung ber ftotfilage, bes SeichtfinneS

ober ber llnerfatjrenbcit eines 3lnbern für ein Sarlehen ober

im $aüt ber ©tunbung einer ©elbforberung fich ober einem

Sritten $crmögenSuortl)eile oerfpred)en ober geroähren läßt,

roeldje ben üblichen 3insfufe bergeftalt überfchreiten, bafc nach

ben Umftänben bes Calles bie Ueberfchreitung in auffälligem

2Ri|goerhältniffe 51t ber Seiftung fteht, mirb wegen 2Bud)crS

mit ic. beftraft.

.3-

2Ber fich ober einem Sritten unter SBenufeung ber

Rothtage, bes £eid)tftnncs ober ber Unerfahreuhcit 2lnbcrer

für ein Sartehn ober bei ber ©tunbung oon ©elbforberungen

fich ^ermögenSoorthetle nevfprechen ober gewähren läfjt, welche

bas Soppelte bes gefe|tid)en 3inSfat3eS überfchreiten, ohne

bafe biefe Ueberfchreitung nach ben Umftänben beS ^aüeS ent=

fcbulbbar erfcheint, roirb roegen 2BucherS mit ©efängnife bis

51t fed)S 3JJonaten, mit ©elbftrafe bis ju eintaufenb fünf»

hunbert Tlaxt ober mit ©efängnife bis ju fechs Monaten
beftraft.

4.

£>te SSefc^ränfung ber 2Be$felfät)tgfett betreffeitb.

2>n ber ^ommiffton ift folgenber 2lntrag eingebracht

roorben:

„Siejenigen ^aufleute, roeldje nach Strtifel 10 bes

^anbelsgefefcbitcbs nicht firmenberechtigt finb, foroie

biejenigen ©runbbefi^er, roelche geroerbtiche Unter*

nehmungen, roie Srenncrei, Brauerei, 3iegetei, 3ucfer=

fabrifation u. f. ro. betreiben, unb bie Sergroerfs*

befifeer unb ©eroerffchaften finb berechtigt, ihre (Sin*

tragung in ein bei bem ^anbetsgerichte ju führenbes

2Sechfelregifter 311 forbern, unb burch biefe ©in*

tragung bie Söechfelfähigfeit ju erroirfen."

5.

Anträge, bie ctötlrecfjtltc^e 23efyanblmtg üon

Söit(^ergef(|äftett betreffenb.

„Sie (Srfa&nerbinblichfeiten, roelche aus einem für roucher

lieh erflärten ©efdjäfte unter ben Parteien h^roorgehen, be=s

ftimmen fich nach i8orfchriften ber allgemeinen SanbeS»

gefe|e." •

„3ft roegen einer ber in ben §§. a., b, c, d. bebrohten

§anb(ungen Seftrafnng erfolgt, fo fann ber SBeftrafte im
©inilnerfahren nur biejenige Summe, roelche er hingegeben

hat, unb nur bie gefefclidjeu 3infen aus biefer ©ummc bean*

fpruchen.

3ft von bem 23erlc£ten mel;r befahlt • roorben , fo fteht

bemfetben eine »tuefforberungsftage ju."

3-

§. a.

Verträge, burch roeld;c roncherliche 93erbinblichfeiten im
©inne bes §. 1 übernommen roorben finb, tonnen burch
$tage ober ©inrebe angefochten roerben.

SBenn bie 2lnfcd)tung für gegrünbet befunben roirb, fo

ift bie gorberung beS ©läubigers auf einen nach richterlicher

SBürbigung ben 23erhältniffen entfpredhenben biaigen 3inöfa|
für basieuige Kapital, roeldbeö nach Abrechnung ber bereits
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erfolgten übermäßigen 3a|Iungcn unb Seiftungen nodj ner;

fcfjulcet wirb, fowie auf bies Kapital felbft ju befdjränfen.

35em ©täubiger ftelit bogegen baS 9ied)t ju, bie 2luf=

Hebung bes Vertrages ju forbern, in welchem gaQe ib,m bas

gegebene Kapital nebft gefefelicfjen 3infen oon 5 bejm. 6 oom
£unbert jäl)rlid) vom Jage beS SDarle(m§ an unter Slufred)»

nung ber erfolgten 3<rf)lungett unb Seiftungen jiijuerlennen ift.

SDie für bie urfprünglidje ©d)ulb befaßten ©td)erbeiten

unb spfanbred)te bleiben aufregt erhalten.

§. b.

3)ie obenbejeid)nete ßlage unb @inrebe ftnbet foroo^t

gegen benjenigen ftatt, meldjer fid) bie übermäßigen Vorteile

ausbebungen b0I> als aud) gegen benjenigen, reeller in

^enntniß bes ©adjoerfjattes bie gorberung erworben fjat ober

geltenb mad)t.

§. c
SMe $lagc auf SRüderftattung geleiteter 2Bud)er$infen

verjährt in 3 Saljren oom Sage ber Seiftung an gerechnet.

§. 1.

SBenn bei einem 2)arlcl)en ober aus 2lnlaß ber ©tunbung
einer ©elbforberung ber ©d)ulbner ober ein 2lnberer burd)

Ausbeutung ber 9?otl)lage beS ©djulbners, feines SeidjtfinneS

ober feiner Unerfafirenfjeit baju beftimmt morben finb, beut

©laubiger ober einem Slnberen VermögenSoortbeile ju oer=

fpredjen ober ju gewähren, weld)c ben üblichen 3insfnB

erljeblid) überfdbreiten unb nad) ben Umftänben beS galles

in auffälligem -iJaßüerhältiüffe jur Seiftung ftcfyen, fann von
bem ^erle^ten mittelft Rlage bie ÜJiinberung unb 9iüdeiftattung

ber non ibm oecfprod)encn ober gemährten übermäßigen Vor=

tfjeile begehrt werben.

§. 2.

SDer Slnfprudj auf 2)linberung unb ©ritattung ftnbet

fowofjl gegen benjenigen ftatt, roelcber fid) bie übermäßigen

Voitljeile auSbebungen bat, als aud) gegen benjenigen, weldjer

in $enntniß bes ©ad)oerl)alteS bie gorberung erworben l;at

ober geltenb mad)t.

§. 3.

Vei Veftimmung beS Umfanges ber -üJtinberung i>at bafi

©eridjt nad) freiem ©rmeffen bie Umftänbe bes ftaüeZ unb

insbefonbere baS Vert)ältniß ju mürbigen, in weldjem bie oer=

fprodjenen ober gemährten Vorteile ju beut bem Verlebten

oerfd^afftai ober bem oon iljm beabftd)tigten Utiifcen fielen.

§. 4.

die $lagc uerjärjrt in brei Sauren oom Sage ber @in=

gefjung bes bie Verlegung begrünbenben 9ted)tSgefd)äfteS an

geredmet unb ift unabhängig oon ber (Einleitung unb bem
Ausgange eines ©trafoerfabrens wegen Sßudjers.

5-

2Bud)crlid)e 9ted)tSgcfd)äfte (§. 302h.—c. beS ©traf*

redits) finb unoerbinblid).

2>ie nad)ftel;enbe Veftimmung finbet auf ben fpäteren

(Erwerber fold)er gorberungen Slnmenbung, wenn er ben

©adjoerb/ilt gefannt b,at.

Söcibe Steile fabelt einanber baS auf ©runb fold)cr ©e=

fdjäftc empfangene bejicljentlid) beffeu 2Bcrtb ju erftatteu.

2)em ßrebitgtber ober feinem 9tecbtsnad)folger fielen in

foldjem galle bie gcfcfetid)en 3infen von bem wirfIi d) ©e=

gebeneu feit bem Sage ber Eingabe, foroie bie oom ©d)ulb-

ner empfangenen ©idjerljciten roegen feines 2lnfpmd)S auf

9iüdjat)lung bes Eingegebenen kapitales unb ber gefe\jlidjcn

3in|en ju. 5T)ie ©idjertieiten fönnen nad) bem freien @r=

meffen bes ©evidjts bcfdjränft werben.

2)er 2lnfprud) auf 9tütfga6e bes ©egebenen oon ©eiten

beS Ärcbitnc^mers Dcrjäljtt, wenn er binnen 3 Sauren feit

ber Eingabe nid)t geltenb gemadjt wirb.

31 n I a o e II.

1.

Ä. St. £>efterretr|>ifct>eö ©efe| \>om 19. 3uli 1877,
beteeffenb Slbbitfc totbet unreMidbe ^Sprgänge bti

(?re&itacfd)rtftcn.

9Jlit 3uftimmung ber beiben Käufer bes 9teidjsratl;e8

finbe 3d) anjnorbnen, wie folgt:

§. 1.

2ßer bei ©ewäfjrung non ©rebit mit bem ©rebitneljmer

SBebingungen eingebt, oon benen er weiß, baß fic burd; bie

3Jlafjlofigfeit bei- bem ßrebitgeber jugeftanbenen Ißortlieile baS

wirtf)fd)aftlid)e 33erberben bes ©rebitnebmers Jjerbeifütjren ober

beförbern müffen unb baß biefe iljre SBefdjaffenljeit bem ©rebit=

ne^rner in golge feiner ^ßerftanbesfebwäc^e, Unerfafjrenljeit ober

©emütbsaufregung nid)t erfennbar ift, mad)t fid) eines 33er=

geliens fd)ulbig unb wirb mit Strreft von einem bis ju fed)S

Monaten ober an ©elb non 100 bis 1 000 ©ulben beftraft.

33ei wieberbolter 33erurtf)eilung ober wenn ©efdjäfte

biefer 2lrt gewerbsmäßig betrieben würben, fann auf Slrreft

bis ju jwei Sagten erfannt werben.

SDaS ©leid;e gilt »on demjenigen, meldjer ^orberungen

im eigenen 9Jamen geltenb madjt ober jwangsweife eintreibt,

von benen er weiß, baß fic auf bie norfte|enb angegebene

2lrt nad) S3eginn ber SBirffamfeit be§ gegenwärtigen ©e;

fe^es entftanben finb.

§. 2.

SDer ©trafridjter fjat baS ©efdjäft, wegen beffeu bie 3Ser=

urtljeilung erfolgt, als nidjttg ju erflären

Sei bem (Srfenntniffe über bie fjieraus entfpringenben

9ied)tsfotgen bat er aud) bafür gu forgen, baß bem ©rebit=

geber für bie Sfad^eile, bie iljm burd) bie ©ntbefjrung bes

©ebraudjes ber crebitirten 2Bert|e jugetjen, eine ben 33erf)älfc

niffen entfpred;enbe billige Vergütung jufomme, baß biefer

für bas itjm ©ebüfjrenbe bie bereits norlianbene 3)edung be=

Ijalte unb insbefonbere, baß ein für bie urfprüngtidje gürbe*

rung iljm jufte^enbeS ^)fanbred)t, aud) wenn es grunbbüd)er=

lid) eingetragen ift, für bie iljm juerfannte Vergütung bafte.

9teid)en bie ®rgebniffe bes ©trafoerfabrens jur ^äQung
bes @rfenntniffes über bie 9ted)tsfotgen ber Vernichtung bes

©efdjäftes nid)t aus, fo erfolgt unter 2lufred)tf)altung ber

beftebenben bedungen bie Sßermeifung auf ben ©ioilred)tsweg,

welcher in biefem gatle fowob^l bem ^riuatbetljeiligten, als

bem Slngeflagten offen fte^t.

§. 3.

3m $alle ber 23erweifung auf ben ©toilredjtsweg, fowie

bann, wenn ber ^rioatbetbeiligte auf ©runb bes §. 372 ber

©trafproceß=£)rbnung ben ©ioilred)tsweg betritt, bat ber 6ünl=

rid)ter über bie 9ted)tsfolgen ber Sßemicbtung beS ©efdjäftes

gleichfalls nad) ben im §. 2 2lbfafc 2 bezeichneten ©runb=

fä^en ju entfd)eiben.

3n folgen %'äü.tn ift für beibe Steile baSjenige 6ioit

geriebt am £>rte beS erfennenben ©trafgerid)ts juftänbig,

weld)es in ©treitfad)en biefer 2lrt bie ©erid)tsbarfeit ausübt.

§. 4.

ßann eine Verfolgung unb Verurteilung burd) ben

©trafrid)ter felbft auf bem 2Bege ber ©ubfibaranflage aus

einem anberen ©runbe niebt erfolgen, als wegen mangelnben

Sbatbeftanbes ober wegen Unjulänglid)feit ber Verbad)ts=

grünbe, fo bat ber ©ioilriditer, wenn in ©treitfadjen feftge=

fteßt ift, baß bie Vorausfefeungen bes §. 1 corbanben finb,

felbft bas ©efd)äft als nidjtig ju erflären unb in betreff

ber (5ntfd)eibung über bie 9ted)tSfolgen nad) ben im §• 2 2lb=

fafe 2 bejeidineten ©ruubfä^en oorjugef)en.
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§. 5.

2luf ©rfudjen be§ ©trafgeridjteä, bei roeldjem eine ©traf;

oerfjanblung roegen be§ im §. 1 erwähnten Sßergefjenö an=

gängig ift, I»at ber ©ioilridjter jebergeit mit bem Verfahren

befjufs ©eltenbmacfjung ober jroangörüeifer (Eintreibung ber

ben ©egenftanb ber Unterfud)ung bilbenben gorberung inne=

äufjalten.

3>n ben gäHen be§ §. 4 r)at ber ©nitrierter felbft

über bie $rage ju entferjeiben, inroieroeit mit ber jroang3=

weifen (Eintreibung ber gorberung ganj innejul) alten, ober

ob btoö bie ©jrefution bis $ur ©tdjerftetlung ju bewilligen fei.

§. 6.

S3ei ©ntfcfjeibungen, weldje ber ©ünlrtcfjter nad) ben

§§. 3, 4 unb 5 ju fällen l»at, ift berfelbe an gefe|lid)e 23e=

weisregeln nidtjt gebunben; er fjat nad) feiner freien, auf

©runb ber gewiffenfjaften Prüfung ber oorgebradjten 23e=

weiSmittel gewonnenen Uebergeugung ju entfct)eiben.

§. 7.

Stuf £anbel§gefd)äfte, bei weldjen ber ©rebitnefjmer

im ©inne ber Artifel 4, 5 unb 6 beS §anbetegefefcbudje§

com 17. Sejember 1862 (dt. ©. 831. 9tr. 1 anno 1863)
al§ Kaufmann anjufe^en ober einem folgen gteidjguadjten ift,

finbet biefeS ©efefc feine Anwenbung.

§. 8.

•Bfit bemjßotläuge biefes ©efe^es ift ber Suftijminifter

beauftragt.

£a£enburg, am 19. 3ult 1877.

Oluerepercj m. p. ©lafer m. p.

2.

(Code penal nom 8. Suni 1867.)

Art. 194. Quiconque aura habituelleraent fourni

des valeurs, de quelque maniere que ce soit, ä un taux
exeödant l'interet legal et en abusant des faiblesses ou
des passions de l'empruntenr, sera condamne ä un empri-
sonnement d'an mois ä un an et ä une amende de mille

francs ä dix mille francs ou ä une de ces peines seulement.

Berlin, ben 16. Suni 1879.

Auf ©runb bes §. 139 a ber ©eroerbeorbnung (©efefc,

betreffend bie Abänberung ber ©eroerbeorbnung, nom 17. 3u(i

1878) beehrt ftc^ ber Unterjeicfmete bie burd) Söefcrjtu^ be§

SBunbeSratfjes getroffenen Seftimmungen

1. über bie 33efd)äftigung oon Arbeiterinnen unb fugend
lieben Arbeitern in 2Batj= unb §ammerroerfen,

2. über bie 23efd)äftigung oon Arbeiterinnen unb jugenb=

lidjen Arbeitern in ©laStjütten,

3. über bie 33efd)äftigung jugenblidjcr Arbeiter in

©pinnereien,

nebft einer ertäuternben 25enffd)rift bem 9ieid)Stage ganj er*

gebenft norjutegen.

2>er SReiä^fan^ler.

An ben Jieidjstag.

2tftenftücfe ju fceu 33er£>atib[ungen beö 2>eutfd;en SReic^Stagce 1879.

1.

^Bestimmungen über bie 23efd;aftipng tton

Arbeiterinnen unb jugenblicfyen Arbeitern in

SBalj» nnb §ammerroerfen.

i.

SDie 23efd)äftigung non Arbeiterinnen unb iugenblid)en

Arbeitern in 2Balj= unb Hammerwerfen unterliegt folgenben

23efdjränfungen

:

1. Arbeiterinnen bürfen bei bem unmittelbaren betriebe

ber 2öerfe nidtjt befcfjäfttgt werben;

2. $inber jroifdjen 12 unb 14 Safjren bürfen in ben

SBerfen überhaupt nidjt befdjäftigt roerben.

II.

%üx bie 33efd)äftigung ber jungen Seute männlidjen ©e=

fd)ted)t§ treten bie Sefd)ränfungen be§ §. 136 ber ©eroerbe=

orbnung mit folgenben SSKa^gaben aufeer Anroenbung:

1. 93or beginn ber 93efd)äftigung ift bem Arbeitgeber für

jeben Arbeiter ein ärjtUcgeä 3eugnif3 einsutjanbigen,

nadj meidjem bie förperlidje ©ntraidetung beS

Arbeiterg eine Sefdjäfttgung in bem SBerfe ofjne

©efafjr für bie ©efunbljeit julä^t. 2)er Arbeitgeber

f»at mit bem 3eugniffe nad) §. 137 Abfafe 3 ber

©eroerbeorbnung ju oerfafjren.

2. SDie Arbeitöfdjidjt barf einfd)Iie§lid) ber Raufen md)t

länger als 12 ©tunben, ausfdjliefsltd) ber Raufen

nid)t länger als 10 ©tunben bauern. Unterbred)un=

gen ber Arbeit oon roeniger als 7* ®tunbe ®auer

fommen auf bie Raufen nid)t in Anrechnung,

©ine ber Raufen mu§ minbeftenä V2 ©tunbe

bauern unb jroifdjen ba§ ©nbe ber 4. unb ben An=

fang ber 7. Arbeitsftunbe fallen.

SDie ©efammtbauer ber Sefd)äftigung barf in*

nerfjatb einer 2Bod)e au§fct)(ie§Ud) ber Raufen
60 ©tunben betragen; baoon bürfen innerhalb jroeier

2Bod)en in bie 3eit oon 6 U|r AbenbS biö 6 Ut)r

SRorgenä ntdjt meb^r al§ 60 ©tunben fatten. 33on

legerer 33orfdt)rift ift oorübergefjenb eine Ausnahme
gefiattet, roenn biefelbe burd) eine, im 3ntereffe ber

Arbeiter erfolgenbe Aenberung in ber Art beS

©d)ict)tenroect)fels bebingt roirb.

3. 3roifc|en jroei Arbeitöfd)id)ten mu§ eine 3lub,ejeit

oon minbeftens 12 ©tunben liegen. Snnerfjalb ber

Stufjejeit ift eine Sefd;äftigung mit Nebenarbeiten

nid)t geplattet.

4. An ©onns unb gefttagen barf bie 33efd)äftigung nid)t

in bie 3eit non 6 llb^r Borgens bis 6 Ut)r Abenbs

fallen. 3n bie ©tunben oor unb nad) biefer 3eit

barf an ©onntagen bie 33efd)äftigung nur bann

fallen, roenn nor Seginn ober nad) Abfdjluf? ber

Arbeitöfd)idit ben jungen Seuten eine ununter=

brod)ene §tul;ejeit oon minbeftenS 24 ©tunben gefiebert

bleibt.

5. 2öät)renb ber Raufen für bie ©rroad)fenen bürfen

junge Seute nid)t befdjäftigt fein.

III.

2)ie Seftimmungen beä §. 138 ber ©eroerbeorbnung

finben in SBalj^ unb Hammerwerfen mit folgenben Tla$Qabzn

Anroenbung

:

1. SDaö in ben gabrifräumen auSjuliängenbe 33erjeict)rii§

ber jugenblid)en Arbeiter ift in ber Söeife aufju=

fteßen, ba§ bie in berfelben ©d)id)t Sefctjäftigten je

eine Abteilung bilben.

2 Sn Räumen, in roeld)en junge Seute nact) 3Ka§gabe

ber 33orfd)riften unter II befdjäftigt roerben, mu§

203
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neben ber nach §. 138 Abfafc 3 ausjubängenben

gafel eine gtoeite gafet ausgehängt roerben, roetdje

in beuttidjer ©chrift bie Seftimmungen unter I unb II

rotebergiebt.

2.

SBeftmttttrmgen über bte SBefdjftfttguttg ttmt

Arbeiterinnen uttb jugenbli^en Arbeitern in

®la3r)ütten.

i.

SDie 23efcbäftigung »on Arbeiterinnen unb jugenblicfjen

Arbeitern in ©lasfjütten unterliegt folgenben 33efcljränfungen:

1. 3n folgen Räumen, in roelcben »or bem Ofen
(©djmeljs, MfyU, ©lüb*, ©trecfofen) gearbeitet roirb,

barf Arbeiterinnen überhaupt, unb in folgen 9täu=

meu, in roelcben eine außergeroöbnlich hol;e SBärme
tjerrfdgt (£>äfenfammern unb Dergleichen), barf jugenbs

lieben Arbeiterinnen eine Sefdjäftigung nicht ge=

roährt unb ber Aufenthalt nicht geftattet roerben.

Ausnahmen bierüon fann ber 33unbeSrath julaffen.

2. SDie Sefcbäftigung »on jugenblicben Arbeitern mänm
lieben ©efcljtecbts unter 14 Sauren (Knaben) ift nur

geftattet, roenn mit ©enebmigung ber ©cbutaufficbts=

beljörbe eine ©<huteinricbtung getroffen ift, meldte

ben Knaben einen roödjentttdEjen Unterricht oon min=

beftenS 12 ©tunben fiebert unb ätüifdjen bem @nbe
ber Arbeitsjeit unb bem Seginn beS Unterrichts eine

Stubejett »on ausreichenber SDauer, nach bem @nbe
einer •ftadjtfcbicbt eine ERutjejeit »on minbeftens

7 ©tunben freiläßt.

Knaben, roelcbe jum Sefucfje ber 23oKsfcbule »er=

pflichtet finb, bürfen in 3ufunft jur 33efdjäftigung

nur angenommen roerben, roenn »orber bem Arbeit;

geber ein 3euamß bes juftänbigen ©chulauffichtS:

beamten eingeljänbigt ift, nach roetchem bie Knaben
ben Anforberungen ber ©chute »otlftänbig genügen.

2)as 3eugniß ift Ijalbiährlidj ju erneuern; ber

Arbeitgeber hat mit bemfelben nach §. 137 Abfafc 3

ber ©eroerbeorbnung ju »erfahren.

©lashütte

3. 9Jttt ©chleifarbeiten bürfen jugenbliche Arbeiterinnen

unb Knaben nicht befchäftigt roerben. 3n Bafels

glashütten bürfen Knaben »or bem ©cf)melj= ober

©trecfofen ober mit bem fragen ber SBaljen nicht

befchäftigt roerben, roenn bie Kütten 2Baljen »on

mehr als 5 kg ©eroicht fjerftellen.

n.

3>n ©tasbütten mit ununterbrochenem £ag* unb 5lacht=

betriebe unb regelmäßig roechfetnben ©ehielten treten bie

23efd)ränEungen bes §. 136 ber ©eroerbeorbnung für jugenb;

liehe Arbeiter männlichen ©efchlechts (Knaben unb junge

Seute) mit folgenben Maßgaben außer Anroenbung:

1. SDte SBefdjäfttgung ber Knaben barf innerhalb

24 ©tunben einfcbließticf) ber Raufen nicht länger

als 6 ©tunben bauern. ®ie ©efammtbauer barf

innerhalb einer Sßocbe einfcf)lteßlicb ber Raufen nicht

mehr als 36 ©tunben betragen; ba»on bürfen in*

nerhalb jroeier SBochen in bie 3eit »on 6 Uhr Abenbs

bis 6 Uhr Borgens nicht mehr als 36 ©tunben

fallen.

2. SDte Arbeitsfchicht ber jungen Seute barf einfchließlicb

ber Raufen nicht länger als 12 ©tunben, aus=

fchließlich ber Raufen nicht länger als 10 ©tunben
bauern. Unterbrechungen ber Arbeit »on weniger

als V* ©tunbe SDauer roerben auf bie Raufen
nicht in Anrechnung gebracht; eine ber Raufen muß
minbeftens 1

/% ©tunbe bauern.

SDie ©efammtbauer ber SBefcbäftigung barf in=

nerhalb einer Sßoche ausfchließlich ber Raufen
60 ©tunben betragen ; ba»on bürfen innerhalb jroeier

SBochen in bie 3eit »on 6 Uhr Abenbs bis 6 Uhr
Borgens nicht mehr als 60 ©tunben fallen.

3. 2Bä£)renb ber Raufen für bie ©rroachfenen bürfen

jugenbliche Arbeiter überhaupt nicht, roäljrenb ber

Raufen für junge Seute bürfen Knaben nicht be=

fdjäftigt fein.

4. 3roifchen 2 ArbeitsfRichten muß eine üftuhejett »on
minbeftens 12 ©tunben liegen.

5. An ©onn= unb gefttagen barf bie Sefdjäftigung

nicht in bie 3eit »on 6 Uhr Borgens bis 6 Uhr

% a

über beginn unb @nbe ber Arbeitsjeiten

Sunge Seute & n a

SB eginn

ber <&ä)iü)t

(Snbe

ber (Sdjidjt

I. 2Ibü)ei

ber
Raufen 33eginn

ber ©cfyfdjt
Sßaufen

<Sä)iä)t

Saturn
£age§=

jett

Saturn
Sage?«

jett

Sauer
in

üJtimtten

Saturn
£age§=

jeit

Saturn
£age§=

Seit

Saturn
£age§=

jeit

Sauer
in

SDiinuten

I. @c$ic$t 2. San. 1 Uhr
üftacfym.

2,/L 2V2 f>i§2
3
/4

9 big 9 74

15

30
15

2./1. 11 Ufjr

Slawin.

2./1. 1 Ufjr

9lad;m.

2./1. 2'/2bi82 3
/4

5'/2 bis 6

15

30
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Slbenbs fallen. Sie 23orfcr)rift fittbet, wenn mehrere

gefttage aufeinanber folgen, nur auf ben erften $efts

tag 2Inroenbung.

III.

3n ©lasbütten mit jeitweifen Setriebsunterbrectjungen

nnb mit 2lrbeitsfd)icbten oon unregelmäßiger Sage ober Sauer
treten bie Sefcbränfungen beS §. 135 Stbfafe 2, 4 unb'§. 136

ber ©emerbeorbnung für jugenblicije Arbeiter männlichen ©e=

fcblecijts (Änaben uub junge Seute) mit folgeuben 3Jta§gaben

aufeer 2Uvroenbung:

1. Sie &rbeitsfdjuf)t ber Knaben barf nidjt länger

als bie t)albe 2lrbeitsfdjicbt ber @rtoacf)fenen bauern.

Sie 33efcl)äftigung barf niä)t länger als 6 ©tunben
bauern, wenn groifcfjen ben 2lrbeitsftunben nidjt

Raufen oon jufainmen minbeftens einftünbiger Sauer

gewährt werben. Sie ©efammtbauer barf innerhalb

jroeier Sßoc^en einfcfjliefslicb ber Raufen nid>t mefjr

als 72 ©tunben betragen; r>on ber ©efammtbauer

barf in bie 3eit oon 6 Ubr SlbenbS bis 6 Uljr

Borgens nid)t mefjr als bie §älfte fallen.

2 Sie ©efammtbauer ber SBefdjäftigung barf für junge

Seute innerhalb einer 2Bocbe ausfcbfiefjlicl) ber

Raufen nidjt metjr als 60 ©tunben betragen. Sie

Sauer ber Raufen mu§ für ©<f)ic£)ten oon tjöt^ftenS

10 Slrbeitsftunöen minbeftens 1 ©tunbe, für©d)ic£)ten

mit längerer SlrbeitSjeit minbeftens IV2 ©tunbe be*

tragen. Unterbrechungen ber Slrbeit oon weniger

als ^ ©tunbe Sauer werben auf bie Raufen niä)t

in 2lnredjnung gebraut ; eine ber Raufen mufj min=

beftenS x
/2 ©tunbe bauern.

3. 3wifcfjen 2 StrbeitSldjicbteu mufi eine 3tuf)ejeit liegen.

Sei Knaben mufe biefelbe minbeftens bie Sauer einer

oollen 2lrbeitsfd)ic£)t ber @rtoacbfenett, bei jungen

Seuten minbeftens bie Sauer ber jule^t beenbigteu

©cfjtcbt erreichen. Snnerfjalb ber 9?ul)e^eit ift eine

23efd)äftigung mit Nebenarbeiten für Knaben nidjt

geftattet. gür junge Seute ift fie geftattet, roenn

biefelben oor Seginn ober nad) bem ©nbe biefer

33efcf)äftigung noef) für eine 3eit oon ber Sauer
ber julegt beenbigten ©c^icfit of)ne jebe 33efcf)äftigung

bleiben. Sie Sauer ber Sefcfjäfügung mit Biebern

arbeiten fommt auf bie ©efammtbauer ber roöcf)ent=

liefen SlrbeitSjeit in 2lnrecf)nung.

belle

unb ber Raufen für ftnaben unb junge Seute.

4. 3ln ©onntagen barf bie SBefcbäftigung nur einmal

innerhalb zweier SSodjen in bie 3eit oon 6 Ul;r

Borgens bis 6 Ufjr Sttbenbs fallen.

5. SBäljrenb ber Raufen für bie ©rwacfjfenen bürfen

jugenblufie Arbeiter überhaupt nietjt, wäfjrenb ber

Raufen für junge Seute bürfen Knaben nid^t be=

fcfjäftigt fein.

IV.

gür ©lasfjütten, roeldje oon ben unter II unb III nad)=

gelaffenen 3luSnal)men ©ebrauef) machen, finben bie 23eftim=

mungen bes §. 138 ber ©eroerbeorbnung mit folgenben äßafc
gaben Slnroenbung:

1. Sas in ben ^abrifräumen auSjufjängenbe SSerjeicbnifc

ber jugenbtic|en Arbeiter ift getrennt für ibtabeu

unb für junge Seute in ber Söeife aufstellen, bafj

bie in berfetben ©djiebt Sefcf)äftigten je eine 2lbtf)eU

lung bilben.

2. Sas Serjeicbnifj brauet in ©lasfjütten ber unter II

gebauten Slrt eine Eingabe über bie Raufen nidjt ju

enthalten, ©tatt beffen ift bem SBerjeidjniffe eine

Tabelle beizufügen, in welche wäfyrenb jeber 2frbeits=

fä)icf)t Slufang unb @nbe ber barin getoäljrten

Raufen eingetragen roirb. 3n ©lasfjütten ber unter

III gebauten Slrt brauet bas 33ergeid>nife eine 3ln=

gäbe über bie Slrbeitstage, bie Arbeitszeit unb bie

Raufen uicr)t 311 entfalten, ©tatt beffen ift bem
Sßergeicfiniffe eine gabelte nad) bem anliegenbcn SJiufter

beizufügen, in weldje wäljrenb jeber Slrbeitsfdjicfjt bie

oorgefefjenen Eintragungen bewirft werben.

Sebe Tabelle mu§ minbeftens über bie legten

14 älrbeitsfcbicbten Slusfunft geben. Ser D^ame

besjenigen, welcher bie Eintragungen bewirft, muB
baraus ju erfeben fein.

3. 3n Räumen, in welchen jugenblidje Arbeiter be=

febäftigt werben, mu§ neben ber uadj §. 138

2lbfa| 3 ausjubängenben Safel eine zweite Safel

auSgefjängt werben, welcbe in beutlicber ©d)rift, au§er

ben Seftimmungen unter I, für ©lasl)ütten ber un=

ter II gebad)ten 2lrt bie Seftimmungen unter II,

für ©lasfjütten ber unter III gebacken 2lrt bie Se^

ftimmungen unter III wiebergiebt.

Slnlage.

9lame beSjenigen,

welker bie (gitttragungen beroirft.

lung II. aibtbetlung

©nbe
ber ©cf)i(f;t

Seginn
ber (&cf;ic§t

Raufen
@nbe

ber ©c^ic^t

©aturn
SlageS*

Seit

S)atum
£age§=

jeit

S)atmn
£age§=

Seit

SDauer

in

Minuten
JDatutn

Sage§=

geit

2./1. 7 tlt>r 2./1. 7 lu)r 2./1. 9 m 9 Vi 15 2./1.

11 U^r

203*
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3.

23eftimmnngen itBer bte 33efd)äfttgitng jngenb=

lieber Arbeiter in Ginnereien.

i.

Sugenblidjen Arbeitern barf in §ed)elfälen, fotoie in

Räumen, in reellen Siei&roölfe im Setriebe finb, roärjrenb

ber 2)auer bes Betriebes eine Sefdjäfttgung nid^t geroährt

unb ber 3lufentl)ttlt nid)t geftattet werben.

II.

gür junge Seute äroifdjen 14 unb 16 Satiren, roeldje

ausfdjliejjlid) jur §>ülfeleifiung bei bem Setriebe ber ©pinn=
mafd)inen oerroenbet roerben, tritt bie Sefdjränfung beS

§. 135 Abfafc 4 ber ©eroerbeorbnung mit fotgenben SJlafc

gaben aufjer Anroenbung:

1. bie tägtidtje Strbeitägeit barf 11 ©tunben ntdjt über=

ffreiten;

2. oor bem Seginn ber Sefcfjäftigung ift bem Arbeit*

geber für jeben Arbeiter ein ärjtlidjcs 3eugmf} ein=

ftul)änbigen, nach roelcbem bie förperlicbe Entroidelung

beS Arbeiters eine Sefdjäftigung bei bem Setriebe

ber ©pinnmafdnnen bis ju 1 1 ©tunben tägtid) ofme

©efatjr für bte ©efunböeit julä^t;

3. ber Arbeitgeber bat mit bem ärztlichen 3eugni§

nad) §. 137 Abfafc 3 ber ©eroerbeorbnung §u üer-

farjren.

III.

3n ben Räumen, in melden jugenblid)e Arbeiter be=

fdläftigt roerben, mufj neben ber nad) §. 138 Abfafc 3 ber

©eroerbeorbnung ausjurjängenben £afel eine groeite £afel auS;

gelängt roerben, roeldje bie Seftimmungen unter I unb II in

beutlicfjer ©djrift roiebergiebt.

•Jiad) §. 139 a ber ©eroerbeorbnung fann burefj Sefdjlufj

beS SunbeSratf)S bie Serroenbung oon jugenblicfjen Arbeitern

fotoie oon Arbeiterinnen für geroiffe gabrtfattoitSätoetge, roeterje

mit befonberen ©efaljren für ©cfunbljett ober ©ittlid)feit oer;

bttnben finb, gänzlich unterfagt ober oon befonberen Sebingun=

gen abhängig gemalt roerben. SCnbererfeitS fönnen in gleicher

2Beife für (Spinnereien, für gabrifen, roeldt)e mit ununter=

brodjenem geuer betrieben roerben, ober roeldje fonft burd) bie

Strt beS SetrtebeS auf eine regelmäßige £ag= unb üftaäjtarbeit

angeroiefen finb, fotoie für foldje $abrifen, bereu Setrieb eine

Einteilung in regelmäßige 2lr6eitsfdt)ict)tcti oon gleicher Sauer
ntdjt geftattet ober feiner üftatur nad) auf beftimmte Sahres*

Zeiten befd)ränft ift, Ausnahmen oon ben in §. 135 2lbfafe 2

bis 4 unb in §. 136 ber ©eroerbeorbnung oorgeferjenen Se=

fdjränfungen nacfjgetaffen roerben.

2)aS Sebürfnifj entfpredjenber AuSttahmebeftimmungen

ift oor allem in Anfefjung ber 2Balz= unb §ammerroerfe, fo=

roie ber ©lasfuitten beroorgetreten. 25ic ju bem Sefjufe auf;

gefteHten Entroürfe finb ber Segutadjtung burd) 3lommiffio=

nen unterteilt roorben, in weiche neben einigen mit ber ge=

fet$lid)cn Äoutrole beS gabrifmefens betrauten, ftaatltdjen Anf=

fidjtsoeamten eine Silicat)! oon Scrtretern ber beteiligten 3n=

btiftricjroeige aus ocrfdjicbenen Subuftriebejirfcn beS SHetdjö

berufen roar. 3m ©djoofec biefer ^omtutffioncn ergab fid)

über bas Sebürfnifj unb ben Umfang ber 311 erlaffenben

Seftimmungen in alten wichtigeren fünften Einoerftänbnife.

3n Anfetjung ber ©pinnereien b>t ein Sebürfnifj ent=

fpred)enber 3tu5na|mebeftimmungen nidjt für bie Slrbeiterinnen,

fonbern nur für bie jugenblidjen Arbeiter unb aud) für biefe

nur in befdjränfterem Umfange 2lnerfenttung gefunben, nad)=

bem poor bie Sertjöltniffe be§ ©pinnereibetrtebeö oon benjeni;

gen Sunbeöregierungen, in beren ©taatögebieten biefe 3n*
buftrie eine erheblichere Sebeutung in 3lnfprud) nimmt, nad)

2Ra§gabe ber an bie oorrjanbenen Setrieb§einrid)tungen fidj

anfnüpfenben, befonberen 3lnforberungen näherer Prüfung
unterzogen roorben roaren.

25ie auf ©runb biefer Ermittelungen oom SunbeSratrje

befd)loffenen Seftimmungen finb burd» ben SKeicIjsfanjIer, fo=

roeit fie bie Strbeit in 2öalj= unb §ammerroerfen ober in

©laätjütten betreffen, unter bem 23. 2lpril b. 3., foroeit fie

bie Arbeit in ©pinnereien betreffen, unter bem 20. 9Kai b. 3.
in bem 3entralblatt für ba§ 25eutfd)e ^eid) (SRr. 17 unb
21) oeröffentlid)t roorben.

25ie Seftimmungen entfialten in bem Slbfdjnitt I biejeni;

gen 2tnorbnungen, roeld)e bie Serroenbung oon 2lrbeiterinnen

unb jjugenblidjeu Arbeitern befdjränfen. ift anerfannt, ba§
in bem Setriebe ber ©laöljütten roie ber äöalj; unb Jammer»
roerfe geroiffe Arbeiten oorfommen, roeld)e tfjeits für 2lr=

beiterinnen überhaupt ober für fold»e unter einem geroiffen

Sllter, ttjeilö für Knaben fid) uid)t eignen, unb bafe es oom
©tanbpunfte beö inbuftriellen ^Betriebes unbebenflid) ift, E)ter

oon 2Iuffid)t3roegen eine beftimmte ©renje §u gießen. SluS

bem Greife ber jugenblidjen Arbeiter in Stnlageu biefer 3lrt

finb bab^er namentlid) bie Arbeiterinnen oon geroiffen Arbeiten

auögefd;loffen roorben; bie Senuenbung ber Knaben ift roeniger

befdjränft, bagegen an Sebingungen gefnüpft, roeld;e ben

©diulunterrictit ber Knaben fidjer fteßen; in 2tnfef)ung ber

männlichen Arbeiter über 14 3at)re finb Sefd)ränfungen nid)t

eingeführt. 25ie für bie ©pinnereien angeorbnete Sefdjrän-

fung trifft bie Serroenbung ber jugenblicfjen Arbeiter allgemein.

25er Setrieb in ben §m fraglichen Räumen bringt unoer»

meiblid) eine fef»r ftarfe ©ntroidelung oon ©taub mit fid),

beffen rafd)c Sefeitigung aud) mit £>ülfe ber beften Sentila=

tion§einrid)tungen bisher nid)t gelungen ift. 25er Aufenthalt

in folchen Räumen roirb erfahrungsgemäß bem Körper ber

jugenblid)en Arbeiter befonbers nad)theilig. 2)er Setrieb be=

bingt ben Aufenthalt jugenbtid)er Arbeiter in ben Räumen
nid)t, unb es finb besl)alb ©chroierigfeiten für bie Snbuftrie

aus ber Sefchränfung nicht ju erroarten.

3n ben Abfchnitten II bestehungstoeife — in ben bie

@lasf)ütten betreffenben Seftimmungen — Jl unb III finb bie

Sorfcfjriften jufammengefafet, roelche bie Serroenbung ber

jugenblidien Arbeiter crletdjtern. ^ür bie 2öalj= unb §ammer=
roerfe, forote für bie ©lasbjütten lommen E)icr namentlid) bie

gefefclidje Sefd)ränfung ber täglichen Arbeitsjeit (©eroerbe;

orbttung §. 135 Abf. 2 unb 4), bie Unterfagung ber üftadjt;

arbeit, bie Anforberungen in Anfehung ber Raufen unb bas

Serbot ber Arbeit an ©onn* unb gefttagen (©eroerbe=

orbttung §. 136) in Setrad)t. 3n bem erften fünfte ift

nur für eine befonbere ©ruppe oon ©lashütten (Abfchnitt III

ber bezüglichen Seftimmungen), unb aud) für fie nur unter

geroiffen Maßgaben, roeld)e eine AuSnufcung ber jugenblid)en

Arbeitsfräfte ausfd)lie§en, eine Ausnahme geftattet. 3u ben

übrigen fünften finb bie attsnahmSroeifen Sergünftigungen

je nach bem Sebürfniffe bes 2Berfbetriebes unb nach bem Alter

ber Arbeiter oerfdneben bemeffen. AHe biefe Sergünftigungen

finben überhaupt nur auf bie männliche Sugenb Anroenbung.

©ie beruhen auf beut Anerfenntnijj, ba§ in bem Setriebe ber

gebauten SBerfe geroiffe Erleichterungen für bie Serroenbung

jugenblidjcr Arbeitsfräfte geroäl)rt roerben müffen, toenn ben

SBerfcn ein rationeller ^ortbetrieb tnöglid) bleiben foH. 3m
Abfchnitt II ber bie ©pinnereien betreffenben Seftimmungen

ift eine, oon ber ©piuuerei=3nbuftrie lange erfel)ttte Er*

leichternng in ber Serroenbung jugenblid)er Arbeitsfräfte eiu=
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geführt roorben. ®ie £ülfeleifhmgen, reelle ben jugenblidjen

Arbeitern bei bem ^Betrieb ber ©pinmnafdjinen obliegen, bes

ftefien f>auptfädjlidj in bem Auffteden unb Abnehmen ber

©pulen unb in bem 23erfnüpfen ber oft reifeenben ©pinnfäben.

SHe Arbeit eignet fidj für erroadjfene Seute nidjt; bie ganje

Art ber Sbätigfeit, roeldje, bebingt unb bef)errfd)t oon ber Arbeit

bes bie 2flafdjine bebienenben ©pinners, auf bie einfadbften

£>anbgriffe fid) befdjränft unb ber Dcrfyältnißmäjäig geringe

Solmfafc, ber für biefe SDtenfte geja|lt rcerben fann, führen

baljin, bafj erroadjfene Arbeiter für bie JÖefdjäftigung übers

baupt ftd) nidjt finben. Anbererfeits ift jene §ülfsleiftung

für ben ©ang ber ©pinnmafdjine unentbefirlidj
; biefer ©ang

muß eingeteilt werben, fobalb jene Arbeit enbet. ©o lange

baS ©efefc bie tägliche Arbeitszeit ber jungen Seute auf jeljn

©tunben befdjränft, ift bafjer ber gefammte ©pinnbetrieb

genötigt, auf einen nur jelniftünbigen Arbeitstag fidj etnjiu

rieten, fofern baS ©efefc überhaupt beamtet roirb. SefctereS

ift aHerbingS tfjatfädjlidj bisher nidjt gefdjeljen unb nad) ben

überein ftimmenben ©rflärungen ber SSe^örben roie ber Vertreter

ber beteiligten Snbuftrie and) nidjt ju erreichen geroefen.

2)aS 3ntereffe ber Arbeitgeber roie ber erroadjfenen unb jugenb=

liefen Arbeiter roirfen bem übercinftimmenb entgegen. Unter

biefen Umftänben erfdjien eine AuSnafjmebeftimmung, roeldje

bie gefefclidjen Sßerpflidjtungen ber Arbeiter unb Arbeitgeber

mit ben tfiatfädjlidjen 33erf)ältntffen in ©inflang fefct, angezeigt

unb fte erfdjien audj nidjt bebenflidj, ba bie in $rage fteljenbe

Sefdjäftigung ber jungen Seute im Allgemeinen roeber an*

ftrengenb, nodj fonft bem jugenblidjen Körper uadjtfjeilig ift,

burdj fjäufige Raufen unterbrochen roirb unb meift in gut

gelüfteten unb erhellten Räumen cor fief) gef)t.

3n bem ©djtußabfdjnitte enthalten bie Seftimmungen foldje

Abänberungen ober ©rgänjungen ber burdj §. 138 ber

©eroerbeorbnung norgefdiriebenen allgemeinen ®ontrolein=

ridjtungen, roeldje aus ber ©infüljrung ber oorgefdjlagenen

©rleidjterungen bes Betriebes als notb>enbig ftd) ergeben.

$tv. 267.

Auf bie SageSorbnung einer ber nädjfien *ßlenarftfcungen

rcerben gefegt rcerben:

Petitionen; roeldje, als jur Erörterung im Plenum
nidit geeignet eradjtet, jur @tnftdjt im S3ureau

niebergelegt finb:

©rftes S3erjeid)mß: 315. (II. 319.) 319. (II.

323.)

3rceiteS SBeräeidjnifj A.: 25. (II. 387.) 29. (II.

391.) 290. (II. 659.)

fünftes SBerjeidmifj A.: 69. (II. 1172.) 73. (II.

1176.)

Siebentes a3erjei<$ni& A.: 16. (II. 1416.) 27.

(II. 1429.) 112. (II. 1520.)

Ad)tes 23erseidmi& A.: 148. (II. 1697.) 149.

(II. 1698.) 172. (II. 1723.) 208. (II. 1762.)

372. (II. 1948.) 476. (II. 2055.)

Neuntes S3ttjei($nif} A.: 272. (II. 2358.) 277.

(II. 2363.) 279. (II. 2365.)

Elftes 23erseicf)nü3 A.: 19. (II. 3036.) 37. (II.

3095.) 40. (II. 3141.)

3roölfteS 93erseid>ni§ A.: 22. (II. 3229.) 28.

(II. 3236.) 29. (II. 3237.) 34. (II. 3255.)

£rei$ef)nteS »erjeidmife A.: 5. (II. 3283.) 15.

(II. 3293.) 36. (II. 3342.)

SBerlin, ben 18. Suni 1879.

Präfibent t). Segbewifc.

9*r. 2!i8.

9Jin«Mid>cr SSertdjt
ber

tamtffiou für ben ^ctdi^ljau^ol^etat
über

bie Petition II. 3339, Betreffend bie gertig*

ftellung beä 9lationalben£mal3 auf bem

23erid)terftatter: Abgeorbneter Dr. SuciuS.

Antrag ber Sommiffion:

SDer 3ieid)Stag roolle befdjließen:

bie Petition bes gefdjäftsfüfjrenben AuSfdjuffeS bes

großen $omites jur ©rridjtung bes S^ationalbenf;

mals auf bem 9iieberrcalb — II. 3339 —
bem §errn 9?eicr)sfan§ter jur 23erüdftcf)tigung bei

Aufftellung ber nädjften ßtats ju überroeifen.

Berlin, ben 18. Sunt 1879.

3)ie ^ommifftoti für ben 9teidj3ljau3ljalt3etat

31. ». 95cttnigfen, Dr. fiuetue,

23orfi^enber. S3erid)terftatter.

9lt. 269.

Eintrag*

SDen von uns unter 9k. 243 ber SDrudfadjen unter

Sftr. 2 ju ^3ofttion 31 sub e (©eife unb ^arfümerien) ge*

fteüten Antrag bitten rcir, unter 3urüdsief)ung ber bort ge*

rcätjlten Raffung, anftatt beffen in folgenber Raffung an«

guneljmen :

e) 2Bof)lriedjenbe ^ette, fette £>ele, roob^lriedjenbe nidjt

alfoliolfjaltige SBaffer in Umfiüllungen nidjt unter

10 kg 20 JC per 100 kg.

Berlin, ben 18. Suni 1879.

Dr. ©tep^ani. 9Höring."

Unterftü|t burd):

Dr. SDelbrüd. non Sarnbüler.

9?t. 270.

^reiljerr t>. ficrc^cnfcl&. S)er 9teidjStag rcoHe befdjließen:

bie Petition II. 1176 ber §anbelsfammer ju granfc

furt a. g»v betreffenb Art. 4 AI. 8 ber 9teidb>
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»erfaffung, t(ier ©dn'Parmadjung bes -äJlainS be=

treffenb, bem §errn Reid»sfanäler jur @rroägung

ju überroetfen.

«Berlin, 16. 3uni 1879.

greüjerr o. Serdjenfelb.

Unterftüfct burd):

Dr. Saumgarten. Dr. ©üntber (Dürnberg). ©onne=
mann. Dr. «Bitte (SJJedlenburg). Dr. Sefeler. Dr.

o. Söunfen. Zfyilo. §offmann. SBulfSbetn. Dr.

9ttarquarbfen. Dr. v. ©djaufe. Sorban. £otfemann.

§euftel. gürft o. £afefelbt. Dr. fiasfer. Dr. garnier.

Vit. «!

bem ©efefcettttomrf, fctreffertb ben ßofttarif beö

beutf^ett SoHgebtet« — 3fa. 132 ber

2)rutffadjett —

.

W&etmann. SDer Reichstag motte befchliefjen:

bie «Pofition Rr. 34 alfo jju fäffen

:

„&) ©teinfobten, Eoafs, Sorf, Sorffotjtcrt frei,

b) Sraunfo^ten 100 Kilogramm 0/02 3Jtorf."

Sertin, ben 18. Sunt 1879.

Vir. 272.

SRuitMtdKr 23md>t
ber

flommiffion für ben $ettf)0ljan0ljaltgetat

über

ben ©ttttimrf eitteS ©efe^eS, Betreffenb bie fjeft*

ftettuna, eitteö feiten !>ftad?trag3 pm Sfaid^

fyutfljaltSetat für baö ©tatsje^r 1879/80
— 9tr. 185 ber S)rucffad)en —

.

33erid)terjktter: 2lbgeorbneter o. Senba.

Slntrag ber Äommiffion:

SDer Reichstag motte befchliefjen:

1. a) ben ©tat ber ReidjSbruderet auf bas @tat§-

\af)v 1879/80 in feinen einzelnen 2iteln — unb
b) ben ©efe^entrourf , betreffenb bie $eftftettitng

eines jmeiten RadjtragS jum ReicbShauS =

[jattöctat für bas ©tatöjatjr 1879/80, unoer*

änbert 511 genehmigen;

2. bie «Petition bes fßorftanbeS beS beutfd»en SBuct)=

bruderoercins ju ficipgtg (II. Rr. 3263), betreffenb

ben SBirfungsfreis ber ReidjSbruderei, burd) bie

Sefdjtu&faffung über ben rorftehenb bezeichneten ©es

fe|entrourf, foroie im §inblid auf Die beiliegenb

abgebrudte (Srflärung ber Reid)Sregterung als er=

lebigt ju erachten.

Berlin, ben 18. Suni 1879.

£)ie ^ommiffion für bett #letd^au^altöetat.

9t. ». 93enntgfen, ». 93enba,

• Sßorfifcenber. 23erid)terftatter.

Einlage.

SDaf? bie Reidjsbruderei in bem in ber ®enffdjrift be-

grenzten Umfange bie Sefugnifj erhält, auSnaf)mSroeife auch

von «Prioatperfonen 2ßerfe jum ®rud anzunehmen, burd)

bereu Veröffentlichung triffenfd)aftlid)e ober ßunftintereffen

roefentlidj ju förbern finb, ift foroot)l aus Rüdftd)ten bes

Betriebes ber Stnftalt, als raegeu ber il)r E)auptfä(^Üd^ ob=

liegenben Aufgabe, ber §erftettung oon 2B.ertl)jeid)en, bringenb

roünfcbensroertt). 3>n erfterer £>inftd)t fann burd) bie ge=

legentlidje 2luSfü()rung non «Prinataufträgen bie ©ntlaffung

augenblidlid) unbefebäftigter Arbeiter nermieben unb ber 2tn=

ftalt ein ©tamm rooblgeübter Männer erhalten roerben. $ür
bie ^»erftettung ber SBerthjeichen ift es unumgänglich, bafc

bas Snftitut fidj in allen 3meigen bes oerrielfältigenben

ßunftbrudö oerfudje, unb es erfd)etnt jmedmäfjig, bie 33er;

roenbbarfeit neuer sJRetboben an ber 2lusfüf)rung ber einen

ober anberen «Prioatarbeit ju erproben.

SDen oerbünbeten Regierungen liegt ber ©ebanfe einer

^onfnrrenj mit ber ti;pograpt)ifct)en «prioatinbuftrie burdj=

aus fern; fie bejroeden nidjt, ben ©efdjäftSgeroinn bes %n-

ftituts burdj Uebernahme non «Prioatarbeiten ju erhöhen unb

«Prioatbrudereien in beren ©rroerbe jn beeinträchtigen, ©ie

glauben im ©egentheil gerabe bie 3ntereffen ber oaterlänbifdjen

Snbuftrie ju förbern, inbem fie burdj baS 93orgel;en ber

3teid)Sbrnderei bem «Prioatgeroerbe 3Jlethoben jugänglidj madjen,

bie ihm bisher fremb geblieben finb.

ber

betreffenb

bie ßiqutbationen ber auf ©rmtb beö 5(rtifelö V.

Biffer 1 H« 7 beS ©efe^eö üom 8. 3ult 1872
attö ber franjöfifc^ett ^riegöfoftenentf^äbi^utig

p erfe^enben SBetrdge — ^r. 142 ber

S)rucffa$ett —

.

SSertcbterftatter: 3lbg. o. Reben (Süneburg).

3lntrag ber Äommiffton:

SDer Reidjstag motte befcbliefjen

:

norbehattlid) ber Erinnerungen, meldie fidj bei ber

nad) 2trtifelV. Stbfafe 4 bes ©efefees com 8. 3uli 1872

(Reichs=©cfefeblatt ©eite 289) bem Rechnungshofe

Obliegenheit «Prüfung ergeben,
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A. für ben oormoligen Rorbbeutfdjen
Sunb:

bie als gemeinsame ßriegsfoften nad) abgäbe ber
SBeftimmuugen bes angebogenen artifets V. 3iffer 1

bis 7 liquibirten Beträge unb sroar:

1. bie Ausgaben, meldte bie Äöniglid^ preufjtfdje

aMitäroerroaltung für baS ©tatsjabr 1877/78
»errechnet l;at r auf . . . 474 309,42 JC.
nach Slbjug

2. ber oon ber ©ifenbafjnoerroat*

tung für @lfafc=£otbringen für

biefe 3ett oerredmeten @tn=

nahmen »on . . . . . 7 753/9i -

auf 466 555/51 JC
fejijujleffen

;

B. für Saben:
ftdj bamit cinocrftanben ju erflären, baf? unter bie
als gemeinfame Äricgsfofien nad) SRafcgabe bes angef-

logenen Slrttfets V. anerfannten ausgaben bie naefc
träglidj mit 643 149/15 JC nadjgerotefenen Soften
aus ben 3af»ren 1870 bis 1873 bis auf £öf)e beS
an bem früher fefigeftellten Setrage oon 2 052 106,73 j£
(oergteid)e Sefcblufj bes Reichstags in feiner ©ifcung
com 23. Sonuor 1875 — ©tenograpf)ifd)e Sertdjte
©eite 1214 —) in golge ber RedjnungSreuifton ent*

ftanbenen ausfaHs eingeteilt roerben.

Berlin, ben 19. 3uni 1879.

Gielert (fcanjig), Sorjifcenber. o. ««eben (Süneburg),
33erid5ter|tatter. ©treefer. §orn. v. SB er n er ((Sjjlingen).

Kermes, Freiherr t>. Settau.

WtünblUbet aSett*t
ber

betreffenb

ben SBertdjt ber $et$3f$ulben^ommiffum— Sfa. 184 ber £)rucffad?ett -
.

Seridjterftatter: abgeorbneter v. SÄ eben (Süneburg).

antrag ber ßommiffion:

SDer Reichstag motte befd)Iiefcen:

A. anjuerfennen, ba& bieReid)Sfd)ulben^ommiffion burd)
Ueberreidmng bes «Berichts Rr. 184 ber Srucffachen
ben gefe&licb, i&r obtiegenben Serpfltdjtungen ©enüge
getfian habe,

B. für foigenbe Rechnungen (Sntlaftung §u erteilen,
unb jroar:

I. ber Reid)Sfchulbenoerroaitung für bie Recb>
nungen

:

aj ber ßontrote ber ©taatspapiere für
1. bie oierte Rechnung über bie 2)ar(ef)nS=

faffenfdjeine bes Rorbbeutfdjen Sunbe«
com Sabre 1870,

2. bie fiebente Rechnung über bie aus=

gäbe uon Reid)Sfd)at}anraeiiungen,

3. bie jroeite Rechnung über bie unoerjinS;

lid)e ©d)ulb beS £>eut|d)en Reichs (.'Keid^S;

fajfenfCheine),

4. bie erfte Redjnung über bie Sßerbriefung

ber Reid)San(ethe oon 1877,

5. bie SToeite Redmung über baS Rapier

ju ©<f)ulbbofumenten, 3tnSfupons unb
Salons bes Rorbbeutfd)en Sunbes unb
bes S)eutfd)en Steigs,

6. bas £>oEumentcn=2ablcau, betreffenb bie

Verrechnung ber eingelöften ober merth=

ios geroorbenen SDohunente beS SunbeS
unb bes Reichs;

b) ber ©taatsfd)ulben;£ilgungsfaffe:

1. über ben SügungSfonbS ber 23unbes=

anleite oon 1870,

2. über bie (Sinlöfung ber fünfjährigen

33unbeSfd)a|anroeifungen,

3. über bie (Sinlöfung ber ^eictjöfcrjafeatu

meifungen,

4. über bie SSergirtfung ber Reid)Sanlei£)e

von 1877;

II. ber Verraattung bes Reichs = 2>nt)alibenfonbs

für bie Rechnungen;

1. beS Reicbs=2>nüalibenfonbs,

2. bes Reich>geftungsbaufonb§,

3. bes ReicbStagsgebäubefonbS,

fämmtlid) für baS Rechnungsjahr
1877/78.

Sertin, ben 19. Sunt 1879.

2)ie ^e^ttutig^^otnmiffion.

liefert (SDanjig), Vorfifcenber. v. Reben (Süneburg),

Serid^terftatter. ©treefer. £)orn. v. 2ß er ner (©fingen).

Kermes. Freiherr v. Set tau.

iWiuiMtdier aSertc&t
ber

XIV. Äommtfjfon,

betreffenb

ben berfelBen pr Sßorberatl)ung überuuefenen

©itttourf eüteö ©efe^eö über bie $onfular=

gertc^t^arfett — 5Rr. 70 ber 3)rucffa^en —

.

33erid)terftatter : abgeorbneter Dr. ©areis.
antrag ber ^ommiffion:

®er Reid)Stag motte befcrjliefeen:

ben ©ntimirf eines ©efefceS über bie ^onfutar=

gerid)tsbarfeit in ber aus ber beifolgenben 3u=

fammenftettung erfidittichen 5a ff ltn9 üerfaf=

fungsma§ige 3uftimmung ju erti;eiten.

Berlin, ben 20. Suni 1879.

t>. ^t^toenb(cr, Dr. ©nretö,

Sßorfi^enber. Serichterftatter.
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Vorlage.

über

bie SmtfiilarßcridjtSöarlett.

SBtr Sötlbclm, oon ©otteS ©naben $cutfcf)er Slaifer,

dortig üon ^reujjen ic.

oerorbnen im kernten bes Geichs, nad) erfolgter 3uftimmung
bes SunbeSratljS unb bes Reichstags, rcas folgt:

I. Slüaemetne 3kfttmmungen.

§. 1.

Sie ßonfulargertdjtsbarfett roirb in ben Säubern aus*

geübt, in roetdjen itjre Ausübung burd) §erfommen ober

burd) ©taatsoertrag geftattet ift.

2)er $onfiUargerid)tSbarfeit finb bie in ben $onfular=

geriet töbejirfen mohnenben ober fid) aufljattenben üfteichsange*

hörigen unb ©dmfcgenoffen unterworfen.

§. 2.

SDie ^onfulargerid)t»bejirfe werben oon bem 9?eid)S=

fan^ler nadj Sernehmung beö 2luSfd;uffeS bes Sunbesratljs

für §anbel unb Serferjr beftimmt.

§• 3.

3n betreff bes bürgerlichen 3^ed)tö ift anzunehmen, bafj

in ben ßonfulargertdjtsbejirfen auf? er ben 3teid)Sgefe|en baS

preufeifdje Allgemeine Sanbredjt unb bie baS bürgerliche 3ted)t

betreffenben allgemeinen ©efefce berjenigen preufjifchen Sanbes*

theile, in reellen bas Allgemeine Sanbredji ©efefsesfraft Ijat,

gelten.

3n §anbelsfad)en fommt junäd;ft bas in bem $onfutar=

geridjtöbejirfe geltenbe §anbetsgeroohnl;eitsredjt zur Arnoenbung.

§. 4.

%n betreff bes ©trafredjts ift anzunehmen, bafj in ben

ßonfulargerichtsbejirfen bas ©trafgefefcbuch für bas ®eutfd)e

3^eidfc) unb bie fonftigen ©trafbeftimmungen ber Retchsgefefce,

f oro e i t bie SorauSf efcungen für bie Anroenb barfett
berfelben gegeben finb, gelten.

SDie in ben ^onfutargendjisbejirfen geltenben ©traf*

gefefee ber ßanbeSregierungen bleiben aufjer Anroenbung, in=

fofern ntct)t burd) ©taatsoerträge ober §erfommen etwas

AnbereS beftimmt ift.

SDer tonfut ift befugt, für feinen ©ertdjtsbezirf ober

einen Sljeil beffelben polizeiliche Sorfchrtften mit r-erbinblidjer

$raft für bie feiner ©eridjtsbarfeit unterworfenen *ßerfonen

ju erlaffen unb bie 9tidjtbefolgung berfelben mit ©etb-

ftrafen bi§ zum betrage von ein|unbertfunfjig Warf zu he*

brohen.

S)er 9?eid)Sfanzler ift befugt, bie uon bem $onfut er=

laffenen polizeilichen Sorfdjriften aufzuheben.

SDie Serfünbung ber potijeilidjen Sorfdjriften erfolgt in

ber für fonfularifdje Sefanntmadnmgen ortsüblichen SBetfe,

{ebenfalls burd) Anheftung an bie ©eridjtstafel.

§. 5.

SDie $onfulargerid)tsbarfeit roirb burd) ben ßonful

(§. 2 bes ©efefces, betreffenb bie £)rganifation ber SunbeS;

fonfulate t>om 8. 9looember 1867, SunbeS=@efe&bl. ©. 137)

unb burd; bas $onfulargerid)t ausgeübt.

2)er ftonful ift jur Ausübung ber @erid)tsbarfett be=

fugt, wenn er baju oon bem Steidjsfanzler ermächtigt ift.

SSoffMiiffc bet &ommtffiott.

über

bie Sonfnlatflcridj^öarleit.

Sir $8tll)clm, von ©orte« ©uabeu 2)eutfd;er Äaifer,

Äöuig toon Greußen ic.

oerorbnen im tarnen bes Geichs, nad) erfolgter 3uftimmung
bes 33unbeSratf)S unb bes 9ieid)Stags, raas folgt:

I. SlUaemetne 95efttmmwngcn.

§. 1.

Unoeränbert.

§. 2.

Unoeränbert.

§. 3.

3n Setreff beS bürgerlichen 9ted)ts ift anjunelimen, bafe

in ben ßonfulargeridjtsbejirfen ftte ^eidjSgefe^e, baS preu^

§ifd;e Slllgemeine Sanbredjt unb bie baS bürgertidie 3^ed)t

betreffenben allgemeinen ©efefce berjenigen preu§ifdjen ßanbeS;

t^eile, in raeldjen bas 2lKgemeine Sanbredjt ©efe|es!raft hat,

gelten.

3n £>anbetsfad)en fommt junädift bas in bem Slonfular*

geridjtsbejirfe geltenbe §anbelögeroor)nt)eitörecr)t jur Sfatoenbung.

§. 4.

3n Setreff bes ©trafrechts ift anjunehmen, ba§ in ben

^onfulargeriditsbejirfen bas ©trafgefe^buch für bas SDeutfdje

9ieid) unb bie fonftigen ©trafbeftimmungen ber 9ieid)Sgefe|e

gelten.

2)ie in ben ^onfulargerid^tsbejirfen geltenben ©traf*

gefefce ber SanbeSregierungen bleiben aufjer ilntoenbung, in=

fofern nid)t burd) ©taatSoerträge ober §erfommen etwa«

Stnberes beftimmt ift.

S)er ßonfut ift befugt, für feinen ©eridjtsbejirf ober

einen Jheil beffelben polizeiliche Sorfchriften mit oerbinbtierjer

^raft für bie feiner ©eridjtsbarfeit unterroorfenen ^erfonen

ju erlaffen unb bie üfttdjtbefotgung berfelben mit ©elbftrafen

bis jum Setrage von einhunbertfunfjig Warf ju bebrohen.

®iefe ©orf^riften ftttt fofovt in Slbf^rtft bem
^Jctdittfanjler mit? tbet icn.

SDer 3ieichsfanjler ift befugt, bie oou bem ßonfut er*

laffenen polizeilichen Sorfd^riften aufzuheben.

5Die Serfünbung ber polijeilichen Sorfchriften, fotote

bie 9Serfun&uitö bev Sluffjebuttg berfelben, erfolgt in

ber für fonfularifche Sefanntmad)imgen ortsüblidjen 3Beife,

jebenfaHs burd) Sluheftung an bie ©eridjtstafel.

§. 5.

Unoeränbert.
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Vorlage.

Ser SReichsfanster fann neben bem ßonful, fotoie an

©teile beffelben einem anbete» Beamten bie Vefugniffe bes

ßonfuls bei Ausübung ber ©erichtsbarfeit übertragen.

§. 6.

SaS ßonfutargeridjt befteljt aus bem ßonful als 9Sor=

ftfcenben unb jroei Seifigem, infotoeit btefes ©efefc nidr)t bie

3uäiet)ixng r>on oier Seifigem t)orfdt}reibt.

Sen Seifigem ftef)t ein unbefdjränftes ©timmrecht ju.

§• 7.

Ser ÄonfuI ernennt für bie Sauer eines ieben Saures

aus ben achtbaren ©erichtseingefeffenen ober in Ermangelung

folcfjer aus fonftigen achtbaren ©tnroohnern feines SBejtrfs

oier Seifiger unb minbeftens jroei ©telloertreter.

§. 8.

Sie Seeibigung ber Seifiger erfolgt bei ihrer erften

Sienftleiftuug in öffentlicher ©ifcung. ©ie gilt für bie Sauer
beS ©efdjäftsjalires. Ser 33orfi|enbe rietet an bie ju 33e=

eibigenben bie SBorte: ,,©ie fdjroören bei©ott bem 9lHmäcr)ti=

gen unb Alltöiffenben, bie Pflichten eines 33eift&erS bes beut*

fchen ßonfulargerichts getreulich gu erfüllen unb Sljre ©timme
nac^ befiem Sßijfen unb ©etoiffen abzugeben."

Sie Seifiger leiften ben (Sib , inbem Sebet einjeln,

unter ©rfjebung ber regten £>anb, bie Söorte fprtcr)t: „3$
fchtoöre es, fo roafir mir ©Ott helfe." 3ft ein Veififcer W\U
glieb einer ^eligionSgefeUfdjaft, roetc^er bas ®efe| ben ®e=

brauch getoiffer Setl;euerungsformetn an ©teile bes ©ibes ge=

fiattet, fo roirb bie Abgabe einer ©rflärung unter ber SSe=

theuerungsformel biefer ^eligionSgefeUfdjaft ber ©ibesleiftung

gleich geachtet, lieber bie SBeeibigung toirb ein ^JrotofoU auf*

genommen.

§. 9.

3ft bie 3ujief)ung oon oier Seifigem in ben gäHen, in

melden fie burch biefes ©efefc oorgefchrieben ift, nicht auS=

füfjrbar, fo genügt bie 3ujtef)ung oon jtoei Seifigem.

3ft in bürgerlichen 3ted)tsftreitigfeiten bie 3ujiehung

oon jroei Seifigem nicht ausführbar, fo tritt an bie ©teile

bes Stonfulargeridjts ber ßonful.

Sie ©rünbe, aus melden bie 3ujiehung oon Seifigem

nicht ausführbar mar, müffen in bem ©i|ungsprotofoß be*

merft werben. .

§. 10.

Set ßonful i>at bie ^erfonen ju beftimmen, roetche bie

Verrichtungen ber ©erichtsfchreiber unb ber ©eri^tSooH^ieher

(3vtftetlungS= unb Voftftrecfungsbeamten) auszuüben §abm.

©ofern biefe ^erfonen nicht bereits ben Sienfteib als $on*

fulatsbeamte abgelegt haben, finb fie t>or ihrem Amtsantritte

auf bie Erfüllung ber Obliegenheiten bes ihnen übertragenen

SlmteS eiblich SU oerpflicf)ten.

SaS Vergeichnifj ber ©erichtsoolljieher ift in ber für fon=

fularifche SBefanntmachungen ortsüblichen SBeife, jedenfalls

burch Anheftung an bie ©erichtstafel befannt ju machen.

§. 11.

Ser ßonful hat bie sßerfonen, toelcrje jur Ausübung ber

9?echtsanroaltfchaft jujulaffen finb, ju beftimmen. Sie 3u*
laffung ift roiberruflich.

©egen bie Verfügung bes ßonfuts, burch roelche ber Sin*

trag einer *ßerfon auf 3ulaffung jur Ausübung ber Rechts;

anmaltfchaft abgelehnt, ober bie 3ulaffung jttrücfgenommen

roirb, finbet S3efcrjrocrbe an ben 9teic£)Sfanjler ftatt.

Sas Verjeichnife ber jur Ausübung ber 9iecf)t8amüalt=

fchaft jugelaffenen ^erfonen ift in ber für Eonfularifdje

Vefanntmachungen ortsüblichen SBeife, jebenfatlS burch 5tn*

heftung an bie ©erichtstafel befannt ju machen.

Stftenftürfe ju ben S3ertycmb(ungen be§ SSeutföen SRcic^ötageö 1879.

SBefcfclüffe t>er &ommtffion.

§. 6.

Unoeränbert.

§. 7.

Unoeränbert.

§. 8.

Unoeränbert.

§. 9.

Unoeränbert.

f. 10.

Unoeränbert.

§. 11.

Unoeränbert.
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$ o t ( a g e, 93efcblüffe ber Atommiffiun.

§. 12. - §. 12.

©oroeit biefes ©efet$ nid^t abroeidjenbe Sßorfc^riften ent= ©oroeit biefes ©efefc rtt<$»t abroeidjenbe SBorfcfjriften ent;

t)ält, ifl für bic burd) bas ©eridjtsoerfaffungSgefefc ben SlmtS* ^ält, ift für bie burd) bas ©eridjtsoerfaffungSgefefe unb bie

gerieten jugeroiefenen ©adjen ber Äonful; für bie in Äonfuröorbnung ben Stmtsgerichten jugeroiefenen ©adjen

erfter Snftanj ben Sanb geridjten sugeroief enen ber ßonful, für bie ben (Schöffengerichten, fonne für
©adjen bas $onf ulargeridjt; für bie ben ©Höffens bie ben £anbgericbten in erfter ^nfianj jugetme;

gerieten jugeroiefenen ©adjen, roenn eine Ueber* fenen Sachen baö Äonfutargertcbt juftänbtg.

tretung ben ©egenftanb ber Unterfudjung bilbet,

ber $onful, im Uebrigen bas ßonfutargertdjt ju;

ft an big.

Sn ben ju ber ftreitigen ©eridjtsbarfeit nid»t gefjörenben Sn ben ju ber ftreitigen ©eridjtsbarfett nidjt gehörenben

2lngelegent)eiten, welche in ben im §. 3 2lbf. 1 bezeichneten Stngelegenljeiten, meldte in ben im §. 3 2lbf. 1 bejeidineten

preufjifdjen Sanbestljeilen in erfter Snftanj jur 3uftäubigfeit preufsifdjen SanbeStbeilen in erfter Suftanj jur 3uftänbtgfeit

ber 2lmtsgertd)te ober ber Sanbgerichte gehören, ift ber äon= ber 2tmtSgeridjte ober ber Sanbgeridjte gehören, ift ber

fut juftänbig. ßonful juftänbtg.

§. 13. §. 13.

®ie Sßorfdjrtften ber Sütel 13 bis 16 bes ©erid)ts= Unoeränbert.

oerfaffungsgefefces ftnben auf bie StuSübung ber ftreitigen ©e=

ridjtsbarfeit mit ber -äJtafjgabe entfpredjenbe Slnroenbung, bafj

bie im §. 183 oorgefeljene $rift pjei Sßodjen beträgt.

II. Verfahren in bürgerlichen fftecbtgftreittgfetren

unb in ^onfursfacben.

§. 14.

Stuf bürgerliche Redjtsftreitigfeiten unb auf ßonfursfachen

finben bie Gioilprojefrorbnung unb bie 5lonfurSorbnung nebft

ihren ©inführungSgefe^en, foroie bie lanbeSgcfe&lichen Vor*

fcljriften, roeldje für bie im §. 3 2lbf. 1 bezeichneten preufji*

fetjen £anbeött)eite jur 2tusführung jener Reidjsgefetse erlaffen

ober neben benfetben in ©eltuug ftnb, nach Sftaigabe ber

folgenben 23eftimmungen entfpredjenbe Slnroenbung.

§. 15.

SDas Verfahren in bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten oor

bem ßonful, foroie oor bem ^onfulargeric|te regelt fidt) nach

ben 33eftimmungen ber ©oilprojefjorbnung über bas 33er=

fahren cor ben 2imtSgeridjten mit ber -iJtaftgabe, bafj auch

bie 33orfd>riften ber §§. 313 bis 319 ber ©iotlprojeßorbnung

Slnroenbung finben.

§. 16.

3n ben oor bas ßonfulargeridjt gef)örenben ©adjen

nehmen bie 33eifi|er nur an ber münblidjen Verhanbtung,

foroie an ben im £aufe ober auf ©runb berfelben ergeljenben

©ntfdjetbungen Sfyül.

§. 17.

©ie Verrichtungen ber ©taatSanroaltfdjaft werben in

@l)efad)en im gatte bes §. 585, foroie in ©ntmünbigungsfadjen

in ben gäHen ber §§. 607, 620 Slbf. 4, 624 3tbf. 3, 626

Slbf. 3 ber Sioilprojefsorbnung com ®onful einer ber jur

Stusübung ber Redjtsanroaltfchaft jugelaffenen sjkrfonen ober

in (Ermangelung foldjer einem anberen achtbaren ®eridjts=

eingefeffenen übertragen.

3m Uebrigen finbet eine 3)litroirJung ber Staatsanwalt«

fdjaft nid^t ftatt.

§. 18.

3n ben jur 3uftänbigfett be§ ilonfuts geljörenben bür«

gerlidjen 3ied)tsftreitigfeiten (§. 12 3lbf. 1) finben, fofern ber

Söertt) be§ ©treitgegenftanbeS bie ©umme oon breitjunbert

Diarf nidgt überfteigt, Rechtsmittel nicht ftatt.

3m Uebrigen ift in ben oor bem $onful ober bem Äonfular*

geridit oerhanbelten bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten, foroie in

KonfurSfac|cn jur 58erhanblung unb @ntfd)eibung über bie

Rechtsmittel ber S3efchroerbe unb ber Berufung bas Reichs*

geridjt juftänbig.

II. 9Serfnbren in bürgerlichen Stechtöftreittgfeiten

unb in Äuufnr6fndhen.

§. 14.

Unoeränbert.

§. 15.

Unoeränbert.

§. 16.

Unoeränbert.

§. 17.

Unoeränbert.

m
f. 18.

Unoeränbert.
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Springe.

©egen bie (Sntfcfjeibungen be5 9iei<IjSgcritfjt8 ftnbet ein

weiteres 3^edt)t§mitte[ nid^t ftatt.

§• 19.

«Die 23erufungSfrift (§. 477 ber ©toilprojefjorbnung)

roirb verlängert:

1. um einen Wlomt, wenn bas ßonfutat in ©uropa;

2. um jmei SDtonate, roenn es in einem ßüftenlanbe

üon Stfien ober Stfrifa längs bes 3flitteltänbif<f)en

ober ©diroarjen Speeres ober auf einer baju ge*

porigen Snfel biefer 3Jieere;

3. um üier Monate, toenn es in einem anbeten außer;

europäiftfjen £anbe feinen ©ifc rjat.

III. 95erfabren in (©traffacben.

§. 20.

Stuf ©traffaäjen finben bie 33orfdjriften ber ©trafpro=

jefjorbnung unb bes ©tnfürjrungSgefefces ju berfelben nadj

Sflafjgabe ber fotgenben Seftimmungen entfpretfjenbe Stnroen=

bung.

§. 21.

£)er ftonful übt bie SBerridjtungen bes Stmtsridjters unb

bes SBorfifcenben ber ©traffammer aus.

§. 22.

3>n ben cor bie $onf ulargertdjte gehörigen
©traffachen (§. 12 Stbf. 1) finbet auf bie 3njtef)ung

ber S8eifi|er bie S3oxfcE)rift bes §. 30 bes ©eric(jtSoerfaffungs=

gefefces entfpredjenbe Stntoenbung.

§. 23.

©ine SKitroirfung ber ©taatsamoaltfdjaft finbet nicfjt

flatt.

SDie 3ufte£(ungen, bie SßoKftrecEung üon SBefctjlüffen unb

Sßetfügungen, foroie bie ©trafooüftredung toetben buräj ben

ßonful oeranlafjt.

§. 24.

©oroeit nadj ber ©trafprojefjorbnung bie ©taatsamoalts

fdjaft wegen einer geridjtlidj ftrafbaren unb oerfolgbaren

£anblung einjufdjreiten t)at, ift ber ßonful rjierju oon

StmtSroegen nerpflicfjtet. ©r r)at insbefonbere bie ber ©taats*

anroaltfdjaft im üorbereitenben Sßerfatjren obtiegenben ©r=

mittelungen anjufteßen.

§. 25.

©ine SBorunterfudmng finbet ntdtjt ftatt.

2)ie 33eftimmungen bes §. 126 bet ©trafproje&orbnung

bleiben aufjer Stnraenbung.

SBefcblüffe ber ftommtfftott.

§« 18 a.

!©te »orfdbrtft beö §. 540 SIbf. 3 ber &MU
projcf^orbnttng ftnbet feine 9Itttoenbung, toenn bie

angegriffene Verfügung »om Äonful eriaffen ift.

§. 19.

!©aö Rechtsmittel ber 93erufung toirb bei bem
Äonful eingelegt. J©ie (Stillegung erfolgt bttrd>

Onnrctcbuttg ber 93erufungefcbrtft. 9Iuf bie ©inlc»
gttttg ftnbet bie SBorfdmft bees §. 74 21bf. 1 ber
(£tt>üpro$efM>rbmtng feine 9(ntoenbuttg. $5er föonful
bat eine Slbfcbrift ber 93erufungeifcbrtft ber ©egen;
partet »Ott 2Imt6toegen itt Wcmäfjbctt beö §. 164
ber <£tt>ttprojeftorbnung jnfteUen jn laffen nnb bie

^Ho;cf;aftctt bem 33critfuugegcrtd)tc gu iiberfenben.

J55<»ö (entere bot ben Dermin 3ur münblicbeu
2>crhnnblung t>on SlmtSwegen j« beftimmen unb ben
^orteten befattnt ju machen.

&te 33cfatttttmacbung beö Sermtnö erfolgt an
ben, für bie 93erufnng§tnftan; befteHten ttnb bem
Slcicbögericbte bureb 9$crmtttelnttg beö ÄonfuIS ober
bureb bie Partei fclbff rccbtjetttg benannten ^rojefc
bet>ottmäcbtigten ober &itfteUung$bet>ou

r

mäcbttgten,
in (Ermangelung eines foldjen att bie gartet feibft.

&te griftbefttmmungen in bett §§. 481, 484 fcer

Etvilproje^orbttung bemeffen ftcb nacb bem Reit-
punfte ber 93efanntmaebung beö Termine an ben
93erufungSbeftagten.

III. 25crfabren itt ^traffacbett.

§. 20.

Unüeränbert.

§. 21.

Unoeränbert.

§. 22.

Stuf bie 3ujiel^ung ber Seifiger finbet bie aSorfdjrtf=

bes §. 30 bes @ericf)tst)erfaffungSgefe|eS entfpredjenbe Stnt

roenbung.

§. 23.

Unüeränbert.

§. 24.

Unoeränbert.

§. 25.

Unüeränbert.

204*
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& o r l a g e.

SDie SBeeibtgung eines 3eugen im »orbereüenben 33er=

fahren ift auch aus ben im §. 65 3lbf. 2 ber ©trafprojefc

orbnung bezeichneten ©rünben guläffig.

§. 26.

2ln bie ©teile ber öffentlichen ßlage tritt in ben gälten,

in welken nicht fofort bas §auptr<erfahren eröffnet wirb, bie

Verfügung bes ßonfuls über bie ©inlettung bes ©trafoer=

fafjrens gegen ben SBefcfjulbigten. SDiefe Verfügung hat bie

bem Slngefdjulbigten sur Saft gelegte Zf)at unter §err>or;

Hebung itjrer gefe^tidtjen SDierfmale unb beö anjuroenbenben

©trafgefefces ju bezeichnen.

©er Sefchlujj, burdj melden baß §auptt>erfahren eröffnet

roirb, ^at auch bie Söerceismittel anzugeben.

§. 27.

3n ber §auptr>erhanblung finb üier 93eififcer zustehen,
roenn ber Söefdjlujj über bie Eröffnung beö ^auptoerfahrens

ein Verbrechen ober ein Vergehen jum ©egenftanb b^at,

meines meber jur 3uftänbigfeit ber Schöffengerichte, noch

8it ben in ben §§. 74, 75 bes ©erichtsoerfajfungsgefefees

begegneten §anblungen gehört.

§. 28.

S)en Umfang ber Veroeisaufnaljme beftimmt bas ©e=

rieht, ohne hierbei burdj Einträge, Verjidjte ober frühere S3c=

fcfjlüffe gebunben }u fein.

§. 29.

3ft bie firafbare £anblung ein jur 3uftänbigfeit bes

9teicfjsgerichtS ober ber ©chrourgerichte gehöriges Verbrechen,

fo hat ber Äonful bie jur ©trafoerfolgung erforberlidfjen

©i<$erheitSmaf3regeln ju treffen, foroie bie UnterfudjungS*

{»anbiungen, in 2tnfe|ung bereu ©efaljr im Verzug ob«

maltet, üorjunehmen unb bemnäcfjft bie SCften ber ©taats=

anroaltfäjaft bei bem juftänbigen (Berichte bes Sntanbs, im

ftatle bcs §. 9 2lbf. 1 ©afc 2 ber ©trafproje^orbnung bem

Öberreidjsanmalt ju überfenben.

§. 30.

2>n ben gäHen ber §§. 45, 449 ber ©trafprojefcovbnung

beträgt bie grift jroei 2Bocljen.

§. 31.

Sn ben üor ben ßonful gehörigen ©traf;
fachen (§. 12 2lbf. 1) finb Rechtsmittel nicht juläjfig.

©egen bie Urtfjeile beS~ Eonfulargertcfjts fin=

bet bas Rechtsmittel ber Retüfion ftatt.

§. 32.

Ueber Vefchmerben gegen @ntfcheibungen bes ßonfuls

entfdjeibet bas ßonfulargeridjt. SDie Veftimmung beS §. 23

3lbf. 1 ber ©trafproje^orbnung ftnbet hierbei feine 2lnroen;

bung.

95cf4»Iuffe ber Äomnttffton.

§. 26.

Uuoeränbert.

§. 27.

Unoeränbert.

§• 28.

Unoeränbert.

§. 28 a.

3tt bo$ tytototoU über bie j&auptoerbanblung
finb bie luefentließen (Srgebniffe ber Vernehmungen
aufjunebmen.

§. 29.

3ft bie ftrafbare §anblung ein jur 3uftänbigfeit bes

Reichsgerichts ober ber ©chmurgertchte gehöriges Verbrechen,

fo hat ber ^onfut bie jur ©trafoerfolgung erforberlicfjen

©icherhettsmaferegetn ju treffen, foraie bie UnterfudjungS;
fjanblungen, in Stnfefmng beren ©efaljr im Verzug obroaltet,

ober bie 33orau3fe$ungen beö §. 65 21b f. 2 ber
Strafpro$e$orbnung vorliegen, üorjunehmen unb bem=

nächft bie 2lften ber ©taatSanroattfchaft bei bem juftänbigen

©erichte beS SnlanbS, im ftaHe beS §. 9 2lbf. 1 ©afe 2
ber ©trafprojefjorbnung bem DberreidjSanmalt }u überfenben.

§. 30.

Unoeränbert.

§. 31.

©egen bie tn <»troffod^en wegen ttebertretungen

erlaffenen CTurfdjctbjuujen ftnb ^iccbtemtttcf nidyt

3uläffta,-

§. 31a.
3n anberen Straffac&en finbet gegen bie ttrtbeile

bes &onfulargertcf)t£ baS ffletfytSmittet ber Berufung
flatt.

§. 32.

lieber 33efchroerben gegen entfeheibungen beS ^onfuls
entleibet bas Äonfulargcrt^t. S)ie Seftimmung bes §. 23

2lbf. 1 ber ©trafprojelorbnung finbet fyktbti feine Sin;

roenbung.

3n ben fällen beö §. 353 ber (»rrofvrojc^;
orbnung ift ber &onful jur SIbäuberung feiner bur<^
©ef^werbe angcfo^tcucii <§ntf$etbung befugt
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§. 33.

3ur SBertjanblung imb ©ntfdjeibung über bic WefyU*

mittel ber 33efcf)roerbe gegen bie ©ntfdjeibungen unb ber 9te=

»ifion gegen bie Urtfjeile be§ Jtonfulargeriäjtä ift baö 9ieid)§»

geriet juftänbig.

§. 34.

3n ben g-SCen ber §§. 353, 381, 385, 386, 387 ber

©trafprojefjorbnung beträgt bie grtft jroei SBocfjen.

§. 35.

£ie grifi jur Stnfecfjtung einer ©ntfdjeibung beginnt für

ben ÜKebenfläger im gälte beä §. 439 ber ©trafprojefjorbnung

mit ber Sefanntmadjung ber (Sntfäjeibung an ben Sefdjul*

bigten.

§. 36.

2tu$ im gälte be§ §. 386 Slbf. 2 ber ©traf*
projefcorbnung ift, fobalb bem S3cf d^roerbef üt)rer

ein ©egner gegenüberftefjt, biefem t>or @tnfen=
bung ber Stften an ba§ Sfleoifionögertd^t bie 9ie*

tufionSf d)rtft jur ©egenerf tärung jujuftetten.

§. 37.

3n ben gälten bes §. 394 Slbf. 2 ber ©traf»
projefjorbnung ift bie ©aä)e entmeber an baö ©e=
riäjt, beffen Urtljeil aufgehoben ift, ober an ein

benachbartes ßonfutargeri^t ober an basjenige
©eridjt jurücf jur-erroetf en, roeldjeS juftänbig ge*

roefen märe, wenn bie Unterfudjung im 2>ntanb
eröffnet roorben roäre.

'
§. 38.

SDte SBieberaufnatime eines buref) redjtsfräfttges Urteil

gefdjloffenen Verfahrens fann t-on Slmtsroegen erfotgen.

§. 39.

3n ©traffachen, in melden ber Jtonful ober baS $on=
fulargericfjt in erfter Snftanj erfannt hat, fteht bas S9egnabü

gungsreebj bem Raifer ju.

SBefcblüffe ber tfornmiffton.

§. 33.

3ur Serhanbtung unb ©ntfdjeibung über bas ^ec^ts»

mittet ber SBefcbroerbe gegen bie (Sntfdjeibungen bes ßonfular»

gerichts fowie über baS 5Recf)tömttte( ber Berufung ift

bas 9fai<ij8gericbt juftänbig.

(Segen bie ©ntfebeibungen beö SletcbSgertcbtö
ftnbet ein toettereö SRecbtömtttel nidyt fiatt.

§. 34.

3n ben ftätlcn ber §§. 353, 355, 358, 300
ber Strafprojeftorbnung beträgt bie 3rrift jtoei

aSJodjen.

§. 35.

Unüeränbert.

§. 35 a.

SDer Äonful fann Mengen unb <Sacbt>erftänbige,

toelcbe sur SRecbtfertigung ber Berufung benannt ftnb,

»ernebmen unb beeibtgen, wenn bie SSorauöfegungen
beö §. 65 Slbf. 2 ber Strafprojeftorbnung t»orüe=

gen. &ie ^rotofotte über biefe 9Sernebmungen ftnb

bemnäcbft bem &berreicb§nnroalt ju überfenben.

$>te aSorfcäbrtften ber §§. 223, 250 Slbf. 2 ber Straf*
projefiorbnung finben entfprccbcnbe Slntoenbung.

§. 35b.
®er Slngeflagte fann in ber Jg>auptt>erbanMung

ttor bem 93erufung3gertd>t erfdbeinen ober ftcb bureb
einen mit fdmftltcber a>oUmacf)t tterfebenen 93ertbets

biger »ertreten (äffen.

&er ntebt auf freiem 3ru#e bcftnbüdjc Singe»

flagte b«* feinen Slnfprucb auf Slnroefenbeit.

^nfotneit ber Slngeflagte bie Berufung eingelegt

bat, ift über biefeibe aut^ bann $u »erbanbeht, wenn
Weber ber Slngeflagte noeb ein 9Sertreter beffelben

erfebienen ift.,

3m ttebrigen finben bie im britten Slbfcbmtt beö
britten SBucbö ber Strafproje^orbnung gegebenen
Sorfcbriften SlnWcnbung.

§. 36.

Unr-eränbert.

f. 37.

Unoeränbert.

§. 38.

Unoerönbert.

§. 30.

Unceränbert.
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Notlage. gSeftfcJnfTe free ftoiumtffton.

IV. Verfahren in ben Angelegenheiten, toefrbe ju

ber ftreitigen ©crtcbtöbarf'ett nidyt geboren.

§• 40.

3n ben burdj §. 12 2lbf. 2 ber 3uftänbigfett bes

ßonfuls jugeroiefenen Angelegenheiten beftimmt fich bas 23er=

fahren nach ben für bie im §. 3 2tbf. 1 bejeicEineten preujgifdjen

Sanbestheile gettenben 33orfTriften, inforoeit biefe 23orfchriften

nicht ©tnrtcfitungen unb Sßerhältmffe üorauSfefcen, TOeldje in

ben ^onfulargerichtsbejirfen festen.

$ür bie Sßerhanbtung unb @ntfReibung über bie naä)

•äflafcgabe ber bezeichneten Sßorfchriften gegen bie ©ntfeheibungen

bes Äonfuls juläfftgen SRec^tämtttel ift bas EReict)ögeric^t §u=

ftänbig.

V. (S<$ut$befHmmungen.

§. 41.

3n ben Recf)tsfachen, auf meiere bie (Siütfprosefjorbnung,

bie ©trafprojefjorbnung ober bie $onfurSorbnung Slnroenbung

finbet, gelten bas ©erichtsfoftengefefc unb bie ©ebühren»

orbnungen für ©ertc^töüolljie^er, für Beugen unb ©ac$oer=

ftänbige, foroie für Rechtsanroälte. 3>n ben Angelegenheiten,

roelche ju ber ftreitigen @erid)tsbatfeit nierjt gehören, finb

in Setreff beö ©ebührenroefens, foroett reicrjsgefefetic^e 23or=

fcrjriften nicr)t befielen, bie SBeftimmungen ber in ben im

§. 3 2tbf. 1 bezeichneten preufjifchen SanbeStljeilen geltenben

Sanbesgefefee majjgebenb.

©oroeit bie ©ebüfjren ber Rechtsanwälte burdj DrtSge*

brauch geregelt finb, fommt biefer junääjft zur 2tnroenbung.

§• 42.

S)ie @inrütfung einer öffentlichen öetanntmachung in

ben Reidjs?Anzeiger ift nicht erforberltäj.

§• 43.

©elbftrafen fliegen jur Reicf)Sfaffe.

§. 44.

Reue ©efefee erlangen, foroeit nicht reicfjsgefefcltch etroas

Slnberes beftimmt roirb, in ben Äonfulargerichtsbejirfen nach

Ablauf oon üier SJtonaten, oon bem Sage gerechnet, an

roeld)em baS betreffenbe ©tücf bes Reidf)S;©efefcblatts ober

ber preufctfchen ©efefefammtung in Berlin ausgegeben roorben

ifl, oerbinbtiche Äraft.

§. 45.

SDiefeS ©efe£ tritt für alle ^onfulargeriäjtsbezirfe gleich*

Zeitig mit bem ©erichtsoerfaffungsgefefc in ßraft. 9Jlit bem=

fetben Beitpunfte roerben bie 33eftimmungen ber §§. 22

bis 24 bes ^onfulargefefces oom 8. Rooember 1867 (SunbeS*

©efe|bt. ©. 137) unb bie 3ufafcbeftimmung bes §. 3 bes

©efefces üom 22. April 1871 (tabeS=@efefcbt. ©. 87)

aufgehoben.

§. 46.

SDie 3Jiilitärgerid)t8barfeit roirb burdj biefes ©efefe nicht

berührt.

IV. SBerfnbren in ben Angelegenheiten, toclcbe ju
ber ftreitigen <5eri$t$bar¥ett niifct geböten.

§. 40.

Unoeränbert.

V. ®<i)lu#befttmtmtngett.

§. 41.

Unoeränbert.

§. 42.

Unüeränbert.

§. 43.

Unüeränbert.

§. 44.

Unoeränbert.

§. 45.

Unneränbert.

§. 46.

Unoeränbert.

§• 47. §. 47.

©oroeit bie am Sage bes 3nfrafttretenS bes ©efe|eS ©oroeit bie am Sage bes Snfrafttretens bes ©efefces

anhängigen Rechtsfachen nach ben bisherigen ©efefcen ju anhängigen 3ficct)täfact)en nach ben bisherigen ©efefcen ju er=

erlebigen finb, tritt an bie ©teile bes AppeUationSgerichtS lebigen finb, tritt an bie ©teile bes AppeUationSgerichtS in

in ©tettin bas Reichsgericht. SDie an bem bezeichneten (Stettin baS Reichsgericht. SDte an bem bezeichneten Sage
Sage bei bem AppellationSgeridjt in ©tettin anhängigen bei bem AppeHattonSgericht in ©tettin anhängigen ©adjen

©achen gehen in ber projeffualifchen fiage, in rocldier fie fich gehen in ber projcffualifcfjen £age, in roelctjer fie fich be=

befinben, auf baS Reichsgericht über. 2luf bie (Sntfdjeibungen finben, auf bas Reichsgericht über. Stuf bie @ntfcheibungen

bes RcichsgeriditS finbet bie SBcftimmung bes §.18 3lbf. 3 bes Reichsgerichts finbet bie 33eftimmung bes §. 18 3lbf. 3

2lnroenbung. unfc teö §. 33 Slbf. 2 Slnroenbung.
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Vorlage. aScfi^lüffc bev Äommtffton.

§. 48.

SDer Reicbsfanzler b>t bie zur SHuSführung bes ©efefecö llnoeränbert.

crforberlidjen Sllnorbnungen ju erlaben.

Urfunblich ac. Urfunblidj ic.

©egeben ac. ©egeben ac.

§. 48.

9?r« 276*

95ertd>t
ber

betreffenb

bie Sßa^I im 8. $öttig6berger Söa^Ifreife

(SDfterobe = S^etbenbnrg).

lieber bie 2Ba§t im achten ßönigsberger SBafylfreife rourbe

oon ber 2Bahtprüfung§=$ommiffton bereits am 26. ©eptem=

ber o. 3- unb fobann am 14. 9Jlärg b. % Beridjt erstattet

(SDrudfadjen Rr. 56> @s mürbe bie ©ültigfeit ber SJÖahl,

foroie bie Vornahme einiger Ermittelungen roegen behaupteter

llnregelmäfjtgfeiten beantragt. SDie Berljanblung über biefe

©adie fanb in ber ©i§ung bes Reichstags vom 29. SRärz b. 3-

ftatt (©tenogr. 33er. ©. 733 bis 737). ©dron oor ber

©ifcung mar von bem Sllbgeorbneten Richter (§agen) ber

Süntrag ©rudfadjen Rr. 77 eingereiht. SDerfelbe beantragt

bie Beanftanbung ber Sffiarjl unb bie Ermittelung mehrerer

bort näher angegebenen gfjatfacfjen.

Seim beginne ber Berfjanblung im Reichstage fteüte

fobann ber Sllbgeorbnete Dr. §änel ben Stntrag:

ben SUntrag Stifter (§agen), Rr. 77 ber £>rud=

fachen, zugleich mit bem Senate ber 2ßat)Iprüfung§=

Jtommiffton, Rr. 56 ber SDrudfadjen, an biefe $om*
mtffion surücEjuroeifen.

SMefer Sllntrag rourbe angenommen.

Sffiie bie Berfjanblungen bes 3ftetdf)§tagö ergeben, gefdjafj

biefe 3urüdroeifung ber ©ad>e an bie 9£ahlprüfungs=$om=

mtffion ju bem 3roede, ba§ biefelbe fid) gutachtlich über bie

formelle 3uläffigfeit unb eoent. bie materielle Sebeutung beS

neuen tfjatfächlichen Vorbringens be§ Sllbgeorbneten Stifter
äußere.

S5ic formelle 3uläffigfeit ber Serüdfid)tigung ber in

bem Rtd)ter'fchen Sllntrage enthaltenen, zur Sllnfed)tung ber

©ültigfeit ber Sffiafjl bes Sllbgeorbneten Beder aufgehellten,

trjatfcicf)Ucf)en Behauptungen fjängt oon ber Beantwortung ber

grage ab, ob unb inroiefern nad) SUblauf ber in §. 4 ber

©efchäftsorbnung beftimmten zehntägigen f^rtft ein neues Vor=

bringen in Setreff ber Sllnfechtung einer Sffiatjl geftattet ift.

SDer §. 4 ber ©efchäftsorbnung beftimmt:

„Sffiahlanfecfjtungen unb oon ©eiten eines Steigs*

tagsmitgliebes erhobene ©infpradjen, roeldje fpäter

als 10 Sage nach Eröffnung beS STteid^ötagä unb bei

Rachroarjlen, bie roährenb einer ©effion ftattfinben,

fpäter als 10 Sage nad) geftfteüung beS 2Gßa£)t=

ergebniffes erfolgen, bleiben unberüdfidjttgt.''

2)er §. 5 ichreibt fobann cor, bafj bie Sffiahloerhanbtun'

gen an bie 2Barjlprüfungsfommtffion abzugeben finb, roenn

„eine rechtzeitig (§. 4) erfolgte 2ßal»lanfecf)tung ober ©infpradje"

vorliegt, ober oon ber 2tbtl»eitung bie ©ültigfeit ber 2Bafjl

burd) SRehrheitSbefdilufj für zweifelhaft erflärt roirb, ober §et)n

anroefenbc SRitglieber ber Säbtheilung einen aus bem Inhalte

ber SBaf)tüerl)anbtungen abgeleiteten, fpegiett ju bejeidjnenben

3toeifel gegen bie ©ültigfeit ber SBafjt ergeben.

Rad) §. 6 ift oon ber Slbtrjeilung an ben Reichstag

Bericht zu erftatten, roenn bie 2tbtt)cttung fonftige erhebliche

Slusfteßungen finbet, ohne bafj bie 33orausferrungen zur 216=

gäbe an bie 2BahtprüfungS^ommiffion gemäfj §. 5 vorliegen,

©er §. 7 fagt enblich:

„SBatjten, bei benen feiner ber in ben §§. 5 unb

6 bezeichneten gälte oorliegt, roerben com s$räfibenten

nachrichtlich jur Eenntni^ beS Reichstags gebracht

unb roenn bis bal)in ber geinte Sag (§. 4) noch

nicht oerfloffen, einftroeiten als gültig betrachtet,

nach 2lblauf ber zehntägigen grift finb fie befinitio

gültig."

lieber ben ©inn bes §. 4 ber ©efchäftsorbnung ift im

^Jleno bes Reichstags nur einmal umftänblid) oerhanbelt. @s

gefcfjah bas im Safjre 1871 bei ber 33eratr)ung über bie ©ül=

tigfeit ber 2ßal;l bes 3lbgeorbneten Füller (^ßle§) im 7. Dp*
peiner SBafjlfreis (©tenographifcher 93erid)toon 1871 ©effion I.

©. 252 ff.). SBenn in ber ©ifeung vom 29. 3Jlärz b. 3.

in biefer Beziehung auch noch bie ben Prinzen §ohen*
lol;e betreffenbe 2Bat)tfacr)e angeführt ift, fo mufj bas auf

einem Srrthum beruhen, ba in biefer ©adje bie Verzögerung

nicht burch neues Borbringen nad) 3lblauf ber zehntägigen

j

grift, fonbern burd) roieberholte BeroeiSaufnahmen über in

|

rechtzeitig eingereichten ^ßroteften enthaltene thatfächliche Be=

|

hauptungen oeranta§t rourbe. (Bergl. Serljanbtungen oon

|

1874/75 Berichte ©eite 1171 ff., Slftenftüde ©eite 1105 —
Berhanblungen oon 1875/76 Berichte ©eite 422, 2tftenftüde

©eite 242 — Berhanblungen oon 1876 Beridjte ©eite 998,

Hftenftüd Shr. 111.) 3n bcr ben 2lbgeorbneten Füller
(^ßlefe) betreffenben ySahlfache roar oor Silblauf ber ze^" ;

tägigen grift eine SBahtanfechtung erfolgt. Rad) SHblauf biefer

grift rourben oon bemfelben Reflamanten %ux llnterftütjung

ber fctjon in ber SEßahlanfedjtung enthaltenen generellen Be*

hauptung, ba§ ©eifttidie einen unzutäffigen 2öat)teinflu^ aus*

geübt hätten, neue £hatfad>en h^^np^ ltn0 ^/ren Bcrüd*

fichtigung beantragt. SDer Reichstag entfdjieb fid; in feiner

SRehrheit für bie Beroißigung biefeS SHntrags.

Bon ber SRajorität rourbe bei ber Berbanblung über benfel=

ben zur Begrünbung beS BefchtuffeS oorroiegenb ausgeführt, bafi

berfelbe burch °^ Rüdficht auf bieBerroirflichung beS materiellen

Rechts geboten fei, bafj ber SBortlaut ber Beftimmungen ber

©efchäftsorbnung bem Sefd)luffe nid)t entgegenftehe, unb bafj

bie griftbeftimmung nur ben 3roed fyabe, biejenigen SBahlen

für feftfterjenb zu erflären, gegen roeld)e innerhalb ber 10 Sage

feine Slnfedjtung erfolgt fei; roärjrenb bie SRinorität fid) mehr
auf ben Boben bes formellen Rechts ftellte unb bas gröjste

©eroicht auf bie burch bie fragliche Beftimmung bezioedte Be=

fchleunigung ber ©adje legte. Bon ber 2ßahtprüfungs^om=

miffion rourbe in einer ©adje (SEBaljl bes SUbgeorbtteten

©taubo 1877 SJlftenftücfe ©. 372 unb 373) ein um einen
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Sag zu fpät etngefommener *ßroteft in Anfdjlufj an einen

rechtzeitig eingegangenen, unter Berufung auf bie oorbemerften

Serhanblungen bes Reichstags berücfftdjttgt. Aud) lief? bie

^ahlprüfungS^Äommiffion in einer anberen Sache (Söahl oon

gafencleoer 1877 Aftenftücfe ©.322) bie oerfpätete

bringung neuer Beroeismittel für in einem rechtzeitig einge*

gangenen ^roteft Behauptete Shatfadjen zu. 3u einer eigene

lic| prinzipteEen ©ntfdjeümng ift aber bie Streitfrage bis jefct

nic^t in ber ^ahlprüfungs=Äommiffion gefommen.

Rad) ben §§. 4—7 fteht fo oiel fefi, bafc nach Abtauf

ber zehntägigen grtft aEe biejenigen SBahlen gültig finb, gegen

roeldje nic|t cor Ablauf ber grtft eine SBahlanfechtung ober

ein SBahtproteft erfolgt ober welche oon ber Abtheilung be=

reite geprüft unb in Bezug auf bie ©ültigfeit nicht bean=

ftanbet finb; roährenb ber ©intritt ber ©ültigfeit ber be*

treffenben Söahlen im entgegengefefcten gaEe fuspenbirt ift.

©s fteht ferner feft, bafj nur biejenigen Sßahlanfedjtungen

unb ©infprachen oom Reichstage ju berücffichtigen finb,

roelcfje uor Ablauf ber zehntägigen grift erfolgen.

SDer §. 4 enthält alfo eine präftufioif che grift*

beft immun g. 2)ie SBirfung bes Ablaufs ber grift ift auch

nicht zweifelhaft, wenn innerhalb ber 10 Sage gar nichts

eingenommen ift, roaS unter ben begriff einer SBahlanfed)*

tung ober ©infpradje fallen fann. 35ann ift bie SBabJ gültig,

wenn nicht aus bem ex officio zu prüfenbeu Snhalte ber

SBahlaften Bebenfen gegen bie ©ültigfeit ber SBahl erroadjfen,

welche bie Ableitung oeranlaffen, bie Sache gemäfj §. 5 ber

©efcfjäftsorbnung an bie ^ahlprüfungS=Äommiffion abzugeben.

3>ft aber innerhalb ber zehntägigen grift ein Aft erfolgt, ber

wie eine 2öal)lanfed)tung ober ©infprache aufgefaßt werben

fann, bann fragt es fich, was eine ©rfiärung ober Eingabe

notfjwenbig enthalten mufj, um im Sinne ber §§. 4 unb 5

ber ©efdjäftsorbnung al§ SBahlanfedjtung ober ©infpradje

Zu gelten unb meldje SSirfung eine rechtzeitige SBahlanfedjtung

ober ©infpradje im «Sinne ber §§. 4 unb 5 auf bie Befug*

nifj jur Erbringung oon novis in betreff ber ©ültigfeit ber

2Bat)l hat.

SDa ergtebt benn nun zunäcfjft eine ©inficht ber fjiet

fraglichen Beftimmungen ber ©efdjäftsorbnung, bafj ber 2Bort=

finn aEein feine beftimmte Antwort auf bie gefteEten fragen

ertheilt, bafj bie gebrauchten SBorte einen mehrfachen Sinn
haben tonnen. ®enn roenn in ben §§. 4 unb 5 gefagt ift,

bafj biejenigen 2Bat)lanfedjtungen ober ©infprachen,
roelche nach Abtauf ber zehntägigen grift erfolgen, nicht zu

berüeffichtigen finb, bie oor Abtauf biefer grift erfolgten aber

Abgabe ber ©ache an bie 2öahlprüfungS=Äommiffion zur golge

haben, fo fragt es fich, was als Snfjatt ber 2Bahlanfec|=

tungen ober ©infprachen gebaut ift. ©ine Söatjlanfechtung

ober ©infprache ift erfolgt, mag biefelbe nun enthalten:

1. nur bie ©rflärung, ba§ man eine 2öatjl als

ungültig anfielt, ober

2. auch bie Angabe ber Sfjatfacfjen, auf roelche fich

biefe Anfechtung ftü^t, ober

3. enblidj auch bic Angabe ber Seroeismittel zur

Ueberjeugung von ber SBahrheit ber behaupteten

Stjatfadjen.

3ur Beantwortung ber grage, in roelchem Sinne bie

2ßorte gebraucht finb, roirb ein Bticf auf bie ©ntfietjungs*

gefliehte ber griftbeftimmung bes §. 4 zu roerfen fein.

Sn ber 1867 oon bem Rorbbeutfdjen Sieichstage mit

fleiuen Aenberungen oorläufig angenommenen ©efdjäfts*
orbnung bes prcufnfdjen AbgeorbnetenhaufeS roar

bie griftbeftimmung nicht enthalten. Sie ift zuerft bei ben

Berathungen ber Äommiffion für bie ©efcfjäftsorbmtng über

eine befinitioe ©eftaltung berfelben im 3afjre 1868 oon

ben Abgeorbneten 93 raun unb Detter in folgenber gorm
beantragt:

„©tfolgt binnen 4 Sßodjen von ber ©röffnung

bes Reichstags unb bei Radjwahlen oon ber geftfteEung

bes SBahlergebniffeS an feine 2Bahlanfec|tung unb

feine ©infprache oon feiten eines 3Jlitgliebes, fo fteht

bie ©ültigfeit ber 2Bat)l feft."

%n ber Sifeung ber Äommiffion vom 1. 3Ipril 1868

rourbe ber Antrag, jeboch mit ber Abänberung, baB bie grift

ftatt auf 4 2Bo<hen auf 10 Sage beftimmt rourbe, ange*

nommen. 3eiterfparnifj, inbeffen ohne nähere ©rläuterung,

rourbe in ben 33erhanblungen ber äommiffion als ©runb ber

griftbefiimmung angegeben. Sn ber Sifeung ber Äommiffion

vom 20. April 1868 rourbe fobann, ohne nähere SBegrünbung,

folgenbe, anfeheinenb non bem Abgeorbneten v. Öernuth he^
rührenbe gaffung gewählt:

„SBahlanfechtungen unb ©infprachen, roelche fpäter

als 10 Sage nach ©röffnung bes Reichstags unb

bei Rachroahlen, bie roährenb einer Seffion ftatt=

finben, nach geftfteEung bes Söahtergebniffes erfolgen,

bleiben unberücffichtigt."

Aus bem oon ber Äommiffton über ihre 33orfchläge

erftatteten Berichte oom 20. April 1868 ergiebt fich nichts

für bie ©ntfcfieibung bes hier fraglichen Streitpunfts. $)er

Reichstag bes Rorbbeutfchen SunbeS nahm bie oon ber ßom=

miffion oorgefchtagene ^riftbeftimmung in ben Sulingen oom

6. unb 12. Suni 1868 an. 3n ber erfteren Sifcung rourbe

uon bem SBerichterftatter bemerft, bafe bie griftbeftimmung

getroffen fei, roeil bie Äommiffion glaube, ba§ biefelbe bas

Verfahren abfürzen roerbe, roogegen oon einem anberen

Abgeorbneten erflärt rourbe, baf? er oielmehr glaube, ba§

biefelbe bas Verfahren oerlängern roerbe. 2Beiter ergeben

biefe 33eri)anblungen für bie hier oorliegenbe grage nichts.

3n ber ©efdjäftsorbnung bes Reichstags bes ®eut=

fchen Reichs oon 1871 hat bie Seftimmung biefelbe Raffung

roie in ber ©efdjäftsorbnung für ben Rorbbeutfchen Reichstag.

©in Antrag bes Abgeorbneten o. 33ernuth unb ©e s

noffen oom 22. Januar 1875 auf ©inführung ber 2Bab>

prüfungs=Äommiffion enthält ben §. 4 ber ©efdjäftsorbnung

enblich in feiner j ewigen gaffung. 3n ber ©efchäftsorbnungS=

Äommiffion, welcher biefer Antrag zur Serichterftattung über*

roiefen würbe, fteEte nach bem $rotofoEe oom 1. Dezember

1875 ber Abgeorbnete Älofe ben Antrag, bem §. 4 hinzu-

zufügen:

„©ine weitere Segrünbung bes erhobenen ©in*

fprudjS unb ber aöahlanfedjtungen onxä) Anführung

neuer Shatfadjen ober Beweismittel ift bis zur befU

nitioen ©ntfdjeibung bes Reichstags über bie ©ültig=

feit ber Söahl sutäffig."

®er §. 4 würbe barauf in ber oon bem Abgeorbneten

o. 33ernuth unb ©enoffen t)orgefd)lagenen gaffung einftim*

mig angenommen, ber Antrag Älofc aber abgelehnt.

3m ?protofoKe finb weber bie ©rünbe für, nod) bie gegen

ben Antrag Ätofe angegeben; in bem fdjrifttid)en Berichte

ber Äommiffion oom 6. ©ezember 1875 ift aber bemerft:

,,©s war aus ber 3Jiitte ber ©efchäftSorbnungs=

Äommiffion zu §• 4 folgenber 3ufafe beantragt

worben

:

— folgt ber Antrag Älofc
—

3ftit 9 gegen 2 Stimmen ift biefer 3ufafe abgelehnt

worben, weil es ber fich bilbenben ^rarjs bes

Reichstags überlaffen bleiben fönne, ob unb welche

Rücffichten fie auf nova nehmen werbe uno bürfe.

2Bahlanfed)tungen unb Söahleinfpradjcn foEen gleich

oon Anfang an in glaubhafter SBeife fubftantiirt

fein; bie SBahlprüfungen bürfen nicht in fortge=

fester Schwebe unb ftets fid) erneuernber Beanftan*

bung erhalten werben; nid)t bürfen aEe Sdjleufcn

ber ^arteilcibenfchaft offen gelaffcn roerben."
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•SMernad) feinen bic 3J?it^üeber ber ßommiffion bei 216«

lebnuug beS oon beut Slbgcorbnetn SU ob oorgefdjtagenen 3«s

fafces oon ocrfdjicbenen 3flotiocn tmb Sluffaffungen bes ©innS

beS §. 4 ausgegangen ju fein. Sfott fo oiet erhellt, baß bie

^Majorität bie 3uläfftgfeit eines neuen Vorbringens nad) 3lb=

lauf ber zehntägigen grift ni dt) t allgemein auSfpredjcn

wollte. (Sin 2l)eil ber 2Jinjorität wenigstens mar aber an=

fdjeincnb aud) nicht ber Uebcrjeugung, baß jebeö neue Vor:

bringen nach Slblauf ber zehntägigen grift auSgefdjloffcu fei;

man wollte aber bie (Sntfdjeibung barüber, wann es juläffig

fei, ber fidt) bilbenben ^rarjs überlaffen.

3n ber ©ifeung beS 3ieid)StagS vom. 26. Januar 1876

enblid) würbe ber §. 4 in ber oon ber ßommiffton bean=

tragten Raffung olme SDisfuffion angenommen.

dlad) biefem ©ange ber©ad)e giebt audj bie @ntftef)ung§ =

gef dt) i dt) te beS §. 4 feine fixere Slusfunft barüber, ob unb

in wie fern bie ©eftattung eines neuen Vorbringens nad) Slb=

lauf ber zehntägigen grift bei ber Sinnahme beS §. 4 in ber

2Ibfid)t beS Reichstags lag.

@S bleibt alfo nichts SlnbereS übrig, als aus berSRatttr

unb bem3wed ber Veftimmungen 511 entnehmen, welcher

©inn aller Si'ahrfcfieinlichfeit nad) oon bem Reichstage mit

ifjnen oerbunbcn ift.

Sn biefer jBejiefjung waren nun bie Slnfidjtcn in ber

Äommiffion oerfd)ieben.

©inerfettö tomrfce bemerft:

2)er3wed ber l)ier fraglidjen Veftimmungen : bie Slbftd)t'

burd) bie §§. 4 ff. eine 33efd)leunigung ber fteftfteUung ber

2Baf)lrefultate tjerbeijufüfjren , werbe, baS taffe fid) ja nid)t

läugnen, am ooUftänbigften erreicht, wenn man bie Slusbrücfe

„SBahlanfechtungen" unb „@infprad)en" im meiteften ©inne

auffaffe, wenn man alles wettere Vorbringen zur Slnfeditung

ber 2Baf)l mit bem Ablaufe ber zehntägigen fyrift für auSge=

fctjtoffen erachte; allein bagegen, baß baS bie Slbfid)t gemefen

fei, fprad)en bodj folgenbe ©rünbe:

1. 9laä) allgemeiner 9?ed)tSregel feien fotdje Veftimmutr

gen, bie eine 33 ef djränfung ber allgemeinen 3ted)ts=

befugniß enthielten , ftrifte auszulegen unb in 3weifel

im engeren ©inn zu oerftehen. 3m oorttegenben

$alle hanble es fid) aber oon einer berartigen S3e=

ftimmung, ba ber §. 4 burd) feine griftbcftimmung

baS allgemeine 9ied)t zur 3lnfed)tung einer 2Bal)l be=

fd)ränfe; man müffe benfelben bat)er {ebenfalls et)er

in einem engeren als in einem weiteren ©inne auf=

foffen.

2. 3)ie 3Ibfid)t ber Vefd)leunigung ber gcftftcHung ber

9Baf)lre!ultate werbe fd)on in einem tjotjen ©rabe

baburd) erreicht, bafj aUe.2Bal)ten gültig feien, gegen

weld)e innerhalb ber zehntägigen $rift nid)ts oor=

gebrad)t fei ober bie 2ßat)taften feine Vebenfen ergä=

ben, ba nur etwa ein ©ed)Stel ber 9Sahlfad)en an

bie 2Bat)lprüfungS^ommiffion gingen.

3. 2)urd) ben SluSfdjluß oon jebcm neuen Vorbringen

nad) Slblauf ber zehntägigen $rift, werbe bie Ver=

roirflidjuug bes materiellen 9ied)tS in h°^cm ©tabc

gefährbet, ba es oft nidjt möglid) fei, alles nött)ige

Material bis zum Slblauf ber grift t)erbeigufd)affen.

@s fei bod) nid)t zu oermuttjen, baß ber Reichstag

Zum 9fad)tf)eit bes materiellen 9icd)tS einen ganz f0^
malen ©tanbpunft habe einnehmen wollen.

f»iernad) fönne man nid)t annehmen, baß ber 9teid)S=

tag bie SBorte: „
sJBal)lanfed)tungen" unb „(Sinfpradjen" im

weiteften ©inne gebraucht habe; aber ebcnfowenig fönne
ber engfte Sinn bcabfidjtigt fein, weil bie bloße ©rflärung,
baß man eine äßahl anfedjte, ba§ man bic ©ültigfcit ber=

felbeu beftreite, ohne Slngabe oon ^hatfachen, gar feine $rü=
Slftenftutfe ju ben 5üert;anblungen beä 2)eur{chen SRetd)gtageg 1879.

fung barüber ermöglichte, ob ©runb üorliege, bie ©ültigfeit

ber 9Bahl Z» beftreiten ; weil man ferner nid)t annehmen fönne,

baß einer foldjen, burd) nid)ts begrünbeten
,
(Srfläruug bie

SBirfung ber ©uspenbirung ber ©ültigfeit ber 2ßat)l gemäß
§. 5 habe beigelegt werben foEen unb weil bann bem nad)=

träglid)cn Vorbringen oon novis gegen ben 3wed beS @e=
fe^eS ein faft unbegrenztes $etb gegeben fei.

Wlan müffe best)alb bahin fommen, in Vetreff ber 3us

läfftgfeit beS neuen Vorbringens eine ©renzlinie als bie rieb/

tige anzunehmen, welche bas neue Vorbringen zwar bem
3wede ber Veftimmungen entfpredhenb einenge, aber aud) nid)t

weiter als ohne ©efährbung ber Verwirftid)ung bes mate=
rieEen 9ted)ts gefd)el)en fönne.

SBenn man nun berüdfidjtige, baß bie Veftimmungen be^

©efchäftsorbnung unter ber §errfd)aft beS gemeinen 9?ed)tS

mit feinen beftimmten ^Jroäeßa6fct)nitten getroffen fei, baß bte

SBahlanfedjtung ber ©rl)ebung einer $tage gegen bie ©ültigs

feit einer 2Ba£)l ähnlich fei, baß jebe ßlage bie Slngabe ber

2hatfad)en enthalten müffe, welche ihr fundamentum bilbeten,

baß wohl eine emendatio, aber nicht eine mutatio libelli zu=

gelaffen werbe, unb baß bie $rift zur §erbeifdjaffung affer

Veweismittel wegen ber in 9Bahlfad)en befonbers häufigen

3urüdhaltung ber 3eugen eine red)t befd)ränfte fei, fo erfd)eine

bie Vefotgung nachfletjenber ©runbfäfee als richtig unb an-

gemeffen:

1. S)ie oor Slblauf ber zehntägigen $rtft zu erljebenben

SBablanfechtungen unb ©infprachen müffen zur £>er=

beifül)rung ber ©uspenbirung ber ©ültigfeit ber 2ßal)l

nicl)t allein bte Veantragung ber llngültigfeit ber=

felben, fonbern auch °'e Vegrünbung biefer Ungültig;

feit burd) SBefjauptung beftimmter, fpezietler

^hatfachen, fowie bic Slngabe ber VewetSmittel für

bte 9Bahrl)eit ber behaupteten ^hatfad)en enthatten.

2. SDiefe thatfäd) liehen Vehauptungen bilben bie fefl=

ftehenbe Vafts ber betreffenben SSahtanfechtung ober

@infprad)e. 9la&) Slblauf ber §et)ntägigen grtft barf

biefe Vafis nicht burd) neue tf)atfädt)Iict)e Vehaup=
tungen oeränbert ober erweitert werben.

3. (Sine nähere ©rtäuterung ber rechtzeitig behaupteten

fpeziellen Stjatfadjen, fowie bie Slngabe neu aufgefun=

bener Veweismittel für biefetben ift jebod) aud) nad)

Slblauf ber zehntägigen grift bis zur befinitioen @nt=

fd)eibung bes Reichstags über bie ©ültigfeit ber 93af)l

Zuläffig, mag nun biefes neue Vorbringen burd) ben

urfprüngtid)en 9ieflamanten ober burd) einen fid) ber

Steflamation aufd)ließenben ^Dritten geferjetjett.

Ob in einem (SinzctfaHe bie Verfpätung bes Vorbrin*

genS eine unoerfd)titbete ober eine oerfchutbete fei, fei nad)

ber ©efd)äftSorbnung gteid)gülttg, ba biefetbe in ber Beziehung
feinen Unterfdjieb mache unb feine SBiebereinfefcung wegen

unoerfchutbeter Verfäumniß gewähre.

Vei Sinnahme biefer ©runbfä^e fei eine angeineffene

©c^ranfe gezogen, ot)ue bie Verwirklichung bes materiellen

Rechts zu fef)r zu befchranfeu. @s fei nid)t zu befürchten, baß

bic gegebene Vefugniß non bem bie 2Baf)t Slnfed)tenben
abfidjtlid) djifanös zur Verzögerung ber ©adje benu^t werbe,

ba biefer ja bie SBafjt oernidjten wolle unb il)m an einer Ve=

fd)teunigung ber ©ad)e gelegen fein müffe, weil berjenige,

beffen 9Bat)l angefochten fei, nad) §. 8 ber ©efcbäftSorbnung

ja fo lange ©f£ unb ©timtne im 9?eid)Stage behatte, bis

feine 2Bat)l für ungültig erflärt fei. @in Sntereffe bei einer

Verzögerung ber ©ad)e hätten baher nur biejenigen, welche

bie 2Bat)l aufrecht erhalten wollten.

©rftäru.ngen unb Stnträge zur SBibertegung
oon erhobenen 2Bal) lauf ed)tungen feien in ber ®e|d)äfts=

orbnung weber befonbers geftattet, nod) burch eine befonbere
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griftbeftintmung befdiränft. inwiefern btefelben ju berüdfid)=

tigen feien, unterliege ber Beurteilung im ©injetfatte. ©ine

Berjögerung ber ©ad)e werbe burd) ihre Berüdfid)tigung

tnbeffen nur feiten, nämlich nur bann eintreten fönnen, wenn
oljne iljre Berüdftdjtigung unb weitere Verfolgung bie be=

treffenbe 3Bat;I für ungültig 31t erflären wäre.

Bei ber raeiteren SDisfuffton über bie ©adje rourbe bie

$rage, inwiefern nad) Slblauf ber grift nova jur SBiber:
legung einer 2Baf)lanf edjtung oorgebrad)t werben fönnj

ten, als für bie twrltegenbe ©adje ohne Bebeutung, nid^t

weiter erörtert.

©inoerftanben war man allfeitig barin, bafe

bie üor Slblauf ber jeljntägigen grift 3U erfjebenbe SBaljlan;

fed)tung jur Herbeiführung ber ©uSpenbirung ber ©ültig=

feit ber 2Bal)l nicht allein bie Beantragung ber Ungültigfeit

berfelben, fonbem auch bie Begrünbung biefer Ungültigfeit

burdj bie Behauptung beftimmter fpejieller £l)atfad)cn, fowie

bie Angabe ber Beweismittel für bie Sffiafjrfjeü ber behaupteten

Sfjatfadjen enthalten müffe.

$ür bie fonft wohl ausgefprodjene Slnfidjt, bafe eine

rechtzeitig gefti;et)ene 2öar)lanfed)tung bie Befugnife ju jebem
neuen Borbringen nad) Slblauf ber $rift jur $otge fjabe,

erhob fidj feine ©timme.

3m Uebrigen nnirfte gegen &te »©rfte&en&en 2lu&
fübtuttgen benseift:

®ie für bie 3uläffigfeit eines neuen Borbringens nad)

Slblauf ber jefjntägigen $rift unter 3tffer 3 gejogene ©renje

fei ju weit unb 311 unbeftimmt. S)ie 2lnalogie bes ©eil»

projeffes fei Fjicr nidjt anwenbbar, man müffe eher an eine

^Popularklage benfen. ©ine Berwirftidjung beS materiellen

Sftedt)tä trete aud) bei weiter ©eftattung bes neuen Borbrin*

gens bod) nidjt immer ein; im 2Befentlidjen werbe bas ge=

fdjaffene 3?ed)t ftets nur ein formales fein. SDer ©runbfafe,

bafe Befdjränfungen einer allgemeinen RedjtSbefugnife im en=

geren ©inne aufäiifaffen feien, fönne md)t für eine engere SluS;

legung ber ^riftbeftimmung gettenb gemacht werben, weil baß

Red)t ber SBafjtanfedjtung nid)t als ein allgemeines, fonbem
als ein gegen ben ©runbfafe ber 2lufred)terljaltung ber SBaljlen

oerlielienes befonberes Redjt aufjufaffen fei. SMe aus ber

@ntftef»ungSgefd)id)te beS §. 4 ftd) ergebenbe Slbfidjt ber 216=

fürjung bes BerfnfjrenS erforbere bie Befolgung ber Regelt
bafe jebes neue Borbringen in Betreff einer 2Batjl=

anfed)tung, fei es non thatfäd)lid)en Behauptungen,

fei es oon Beweismitteln, nad) Ablauf ber äeEjntägigen

$rift unjuläffig fei.

Rur baburd), bafe man bas als Siegel feftfjalte, fönne

ber burd) bie 3ulaffung neuen Borbringens ent|ief)enbe 3u=

ftanb ber Unftdjertjeit befeitigt werben.

©S fönne aüerbingS $ätte geben, in weld)en aud) nad)

Slblauf ber zehntägigen grift ein neues Borbringen 31t ge=

ftatten fei, allein es bürfe bem Reklamanten in feinem $atte

ein Red)t barauf jugeftanben werben. SDie 3ulaffung bürfe

nur ganj auSnabmSwetfe gefcfjehen unb müffe es bem

Reichstage uoUftänbig überlaffen bleiben, wann er im ©in*

gelfalle eine Slusnahme madjen motte. • Wlan fönne babei etwa

an unuerfdjulbete Bcrfäumniffe ober an bie Berichtigung uon

Srrthümeru benfen, beftimmte Regeln barüber, wann bas neue

Borbringen jujulaffen fei, wären aber nicht aufzuteilen

SDie Majorität ber itommiffion fdjlofe ftd) bie*

fer 3lnfid)t an.

Rad) biefem Refultate war bie ^ommiffion einftimmig

ber 2lnfid)t, bafe bas in bem Slntrage bes Slbgeorbneten Rid)»

tcr (£>agcn) enthaltene Borbringen nicht ju berücffid)tigen fei.

SDas Borbringen ift etwa ein halbes Saht nad; Slblauf

ber zehntägigen grift erfolgt. Bcrgteidjt man ben 3nl)alt

beffclbcn mit bem rechtzeitig eingefommenen S®at;lproteft bes

Dr. Rid)etbt unb ©enoffen, fo erhellt fofort, bafe bas unter

3iffer 2 a., b., c, d., e., f. unb h. Borgebrad;te ganj neue,

in bem ^rotefte nid)t berührte £batfadjen enthält. 3Bar)t=

beeinfluffungen bes ^reisfdjulinfpeftors ©jngan finb jwar fd)on

in bem ^ßrotefte behauptet, aüein ber in bem Slntrage unter

3iffer g angegebene gall enthält eine ganj neue, in bem
sßrotefte nid)t fpejiell behauptete £hatfad)e. SDaS in bem 3ln=

trage unter 3iffer i. Slngeführte ftefjt fd)on in bem ^rotefte

unb ift fdjon in bem früheren Berid)te ber SBahtprüfungS:

^ommiffion unter 3iffer II. 2. berüdfid)tigt. Rur aus Berfefjen

ift ber ©emeinbeoorfteher bort „©djutje" ftatt „©chielfe"

genannt.

Befonbere ©rünbe für bie 3ulaffung biefes neuen Bor=

bringenS liegen nicht oor. SDaffelbe ift baljer nicht weiter ju

berüdfichtigen.

SDie ^ommiffion fann l;iernad) nur ihre früheren Stnträge

wieberholen:

$Der Reichstag wolle befchtiefeen

:

1. bie SBatjt bes Slbgeorbncten Beder im achten

^önigsberger 2BahlfrciS für gültig ju erflären;

2. ben §errn Reidjsfanjler, unter Beifügung bes

^JrotefteS beS Dr. med. Ridjelbt unb ©enoffen,

ju erfuchen, eine ©rmittelung ber 2Bal)r£)eit ber

unter 3iffer 1, 3, 6 unb 7 beS «Proteftes

behaupteten %1)atfa<ü)m , fowie eoentueH eine Rüge
bes $freisfdjulinfpeftors ©jngan in ©ohenftein,

bes Bürgermeisters unb fommiffarifd)en 3lmts=

oorfteherS ©d) aroaller bafelbft, bes ©emeinbes

oorftehers ©abriet in ©auben unb bes $oft*

meifters ©d;warj in £ofienftein ju »eranlaffen.

Berlin, ben 14. Suni 1879.

^Dte Sßa^lprüfuttgö = ^ommtffion.

Dr. aWarquarbfen (Borfi^enber). Senfe (Beridjterftatter).

©rütering. Saporte. 0. ©efe. Dr. Stauer (SDonau=

wörth). $rcif)err n. §eereman. 0. ^orcabe be Biaiy.

^ all. Äochann. %l)üo. Dr. 3Jienbel.

0. ©chliecf mann.

Mnlage. I.

2Itttrag

bem 33en$te ber Sßa^I^rüfungö^ommtffion über

bie ^Ba^l im 8. ^DttigS&erger SBa^lfreife

(£)fteröbe = 9^eibenburg) — 9tr. 56 ber

2)rucffac^en —

.

9ttd>tcr (§agen). ®er Reichstag wolle befdjliefeen:

1. bie SBahl bes Slbgeorbneten Becfer im 8. £önig§=

berger Sßahtfreife 31t bcanftanben;

2. ben §erm ReidjSfanjler $u erfudjen, eine ©rmittelung

ber SBaljrheit aud) barüber ju oeranlaffen, bafe

a) bas 3KagiftratSmitglieb ©d)ulj in Reibeuburg

bie bortigen ^Polijei= unb ©tabtfergeanten Stvon,

SJlidjalfSi, Reumann unb ©uchna beftimmt

hat, bie ihnen baju übergebeneu Söahljettel für

Becfer 31t nertheilcn unb auch felbft Becfer 3U

wählen;

b) befagter ©cb,ut3 in feiner @igenfd)aft als ©ewerfs=

Slffeffor nad) bem 3eugnife ber £ifd)lermeifter

©id)olb unb Slrubt in Reibenburg in einer

Berfammlung bort ©timmsettel für Beder oer=

t^eilt ljctt;
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c) 9tegierungS= unb ©cfjutratb ©iegert au« Königs*

berg auf fiebrer^Konferenjen in 9ieibenburg unb

Uutgegenb furj cor ber 2Baf)I bie £ef)rer *u

beftimmen gefucrjt hat, 93 e der ju wählen unb

für beffen 2Ba^l ju roirfen, u. St. in SJhtfdjaHen

auf ber SebrersKonferenj ben bortigen SWeftor

erfudjt bat, für 93edcr ju roirfen;

d) ber gorftmeifter oon 93tnjer aus Königsberg

u>äf>renb feines 2lufentt)alts in 3innaroba fid)

©timmjettet für 93 e der jur Skrtfyeilung bat

geben laffen unb auf bie prfter ber Dberförfterei

SHapirooba ju ©unften ber 2Babl Seder 's ©influfe

ausgeübt bat, roaS oon 33 i n 3 e r unb bie ermähnten

görfter bejeugen roerben;

e) ber £)berförfter ©eebufen in £>artigSroalbe bie

görfter feines Sejirfs beftimntt hat, für 33 e der
trjätig ju fein unb il)n ju mähten;

f) ber oereibigte polmfdje ^Dotmetf^er beS KreiS=

auöfdjuffeS ©ebumaibt, roetdtjer jugleidt) 93üreau=

gebülfe bes KreisauSfcljuffeS unb Süreaugetjülfe

bes £errn 93eder als 2lmtSoorfteber ift, gegen

baS 93erfprechen eines Honorars im ^aHe bes

SBablftegeS im SSageu 93 e der 'S in ©emeinfd)aft

eines SefjrerS im Greife umfjergefabren ift unb
©djuljen unb Sehr er beftimmt ljat, 93 e der ju

roätjtert, aud) unter bie ©enannten ©timmjettel

certbeilt bat. (3eugen: Se^rer Sbomaf^erosf u

unb ber ©ermlje in 93rat)nifen, ber 2lmtSoorfteber

©djaefer, ber ©djulje unb ber Drganift in

Sebroabno, ber ©djulje unb ber Sefjrer (33 ob«)
in Sttorofen, ber ©cfmtjc unb ber Sefjrer (9taabe)
in Sablonfen);

g) berKreiSfdiulinfpeftor ©jogan, mie Seljrer ©cfjutj

in SReuborf unb Sefjrer Krupfa in 2Jcüt)ten

bejeugen werben, aueb auf einer Sehrer=Konferenj

in ©erjersroaibe bie Sef)rer in einem Vortrage

politifeben 3nbatteS aufgeforbert tjat, für fonfer^

oatioe Söablen ju roirfen; ber ©djulratf) ©iegert
habe ibm bei feiner 9Inroefent)eit ben Stuftrag

gegeben, biefe 2Iufforberung an bie Sefjrer ju

richten

;

b) ber ©tcuerinfpeftor ©cjesnt) in £obenftein,

Kontroteur ber §at)[reidt)cn Brennereien, auf Steifen

©timmjettel für 93 e der oerttjeitt unb für ben=

fetben agitirt bat. (3eugen: 93eftfcer ©alerosft
unb ©anbetsmann 9Jiict) ae li§ in 2Jioerfen,

©emeinbeDorftefjer 2t)i6ut)e(J, ©aftroirtlj ©ber*
nidel in -UJoerfen, Sel)rcr33otj in KreingSgut);

i) ber fteUuertretenbe 21mtSoorfteber unb 2Bab>
oorftefjer ©cbielfe in ©ansboru roährenb ber

3Bat)l im äßabllofal ben für 93 e der ftimmen=

ben 9Bät)lern ©cfjnapS unb ©igarren t»at oer=

abfolgen [äffen.

33erlin, ben 21. 3Jcärj 1879.

9iid)ter (£>ageu).

Unterftüfct burdj:

2Hütler ©otfja). Dr ©üntljer (Dürnberg). 2Böttmer.
Dr. SßiggerS (©üftroio). Sonnemann. Töpfer, £aerte.
39ü£ten. ©treit. ©cbmarj. Dr. Sasfer. ©truoe.
Dr. ©rofe. 2BiggerS (^ßarebim). £ermeS. 0. 93odum*
2)otffS. £offmann. Dr. £äncl. Sübers 93ücbner.
(£t;f 0 Ibt. fKlf. Soerae (93crlm). 0. ©audeu = £arput=
feben. Dr. ©<$iilje*£eti&fc&. Dr. 3immcrmann.

2ßutfSbein. Äloft. Dr. SWet^er (©(^leSroig).

Anlage II.

§ob"enftein, Kreis Dflcrobe, £)ftpr, ben 15. 3tuguft 1878.

V o t c ft

gegen bie ©iltigfcit ber am 30. Suli a. c.

Donogenen 2Bal)l beö ©utöBefi^crö $errn 35ecfer

- 5lmt 9^etben0urg pm Oteicfötag^abgeorbneten

für bett Sßa^lfreiö Dfterobe=^eibenburg.

$)em §of)en 9teid)Stage erlauben bie Unterzeichneten

fieb geljorfamft nad)ftei;cnbe llnregeltnäfeigfeiten unb amtlidje

2BablbeeinfIuffungcn jur geneigten Kenntnisnahme ju unter=

breiten, roie fold)c cor unb bei ber am 30. 2>uli a. c. ange=

ftanbenen 3F?eidt)ötagöroat)t in ben SXmtsbejirfen §>ot)ettftein,

Kurfen, SßittmannSborf unb 2Rand)engutb, ju bem SBatjtfrei^

£)|'terobe=5Reibenburg gehörig, jur Slnroenbung gebrad;t finb.

1. £)er am biefigen £)rt mobnljafte Kreisfdjulinfpeftor

6ji;gan bereifte furj cor ber SBabt feinen circa fedjjig

©cbulen jäblenben Snfpeftionsbejirf, üeranftaltete Seljrerfon;

ferenjenunbbot ben Ujm unterftebenben Seljrern gegenüber feinen

ganjen ©influ§ auf, um biefelben jur 9Sar)[ bes oon fonfer=

uatiner ©eite aufgehellten Kanbibaten, bcS ©utsbefi^er 93eder,
SImt Steibenburg, ju beroegen. Unter Ruberem l»atte

2c. ßjtjgan im aÄo.mt Suli eine ©c^ufrenifion in ber

©djule ju ©eelefen abgehalten unb adjt Sage barauf bortt)tn

eine Sebrerfonferenj berufen, angeblicb um fidt) über baS

©rgebniS ber qu. ©d)itlreüifion ausjufpreeben. SDoct) nichts

tum aliebem; er fyidt oielmebr an bie cerfammelten Sehrer

eine politifebe 9(nfprad)e, in roeterjer er jene aufforberte,

nur einen ber Regierung genehmen, fonferoatiüen Kanbibaten
unb jroar ben genannten ic. 93eder, nicht aber einen Übe«

raten Kanbibaten ju roäf)len, aud) ihren ganjen ©inftufe nad)

biefer Slidjtung hin bei ihren ©djuleingefeffenen jur ©ettung

ju bringen, ferner h"^ berfelbe heroor, ba§ fid; bie 9te=

gierung auf bie Sebrer r>ertaffen ju fönnen glaube, meil bie

lefeteren bie Stufbefferung ihrer ©eljälter nur allein jener

unb nid)t ber liberalen Partei 31t oerbanfen tjätten. @§ fei

baher bie Pflicht ber ßehrer, nur ben 2c. 93ederju mahlen.

93en)eiS: Pfarrer unb Sofalfcbulinfpeftor §enfel —
©eelefen, bie Sehrer @i et) ler — SBittmannsborf,
sj3 au t — ©eelefen, S^abtEe — ^Ijurorofen, £of et)

—
Sanufcbfau.

2. S)er fteHoertretenbe SlmtSoorftehcr ©utsbefi^er

©cbielfe in ©anSboru tie§ jebem Sßähler, welcher einen

©timmjettel für 93 e der abgegeben fyatti, in bem SSahltofat

einen ©cfjnapS unb eine Sigarre nerabfolgen. ©r Imtte ben

©orfeingefeffenen cor ber 2ßa^l erflärt, ba§, falls fie bem
liberalen Kanbibaten il;re ©timme geben mürben, berfelbe fie

mieber leibeigen unb erbuntertljänig machen mürbe. —
93emeiS: 2)ie SöirtCje ©cbitla unb 9Berner in

©anShom, ber Stmtsbotc Mennig in 2öapÜ&, bie

SBirtlje 2ßippid) unb 9Kard;lemi^ in ^ßaulsgutlj,

ber ßehrer Sorjig bafetbft, ber ©emeiubeoorfteher

Kalfftein ebenba. —
3. SDer 93ürgermeifter ©ctjaroatter tjierfelbft, jugleich

foinmiffarifcber 2lmtSoorfteher ber 3ImtSbcjirfe §ohenftein,

Kurfen unb 3Kand)enguth, mit einer ©inmohnerjahl oon
ca. 5—6000 ©eelen, reifte »or ber SBafjl agitirenb uon Drt
ju £)rt, oertheilte refp. tiefe buret) feinen 2Imtsbiener Sauge
au fämmttid)e iljiu unterftehenbe ©emeinbeuorfteljer ©timm=
jettet für ben fonferoatiüen Kanbibaten üerttjetten unb an
eiujelnen Orten ben äßatylaufruf „bes 3luSfd)itffeS ber

liberalen unb fonferoatiüen 9Bäbter /y an. ber ©e;

meinbeau^hängftelle befeftigen. ©v fette ben liberalen Kam
bibaten, ©utsbefißer ^«"«ef/ in öffentlichen i'lnfpracben

205*
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herab, inbem er äußerte, bafj berfelbe einer spartet ange*

höre, reelle an bem 33eftehen ber ©ojialbemofratie unb bamit

auch an ben Sittentaten bie ©dmtb trage.

gerner haben unter 2lnbercm bie Drtsoorftänbe 3eroo =

rorosfi — 2Iiispelfee, 9ietj3 — SDroebnifc, ^rajeius —
Sidjteinen, (Sjubjarra — ßönigSgutt) unb anbere 2öahl*

aufrufe unb SSaljlsettel für 2c. 33eder r>on bem genannten

2lmtsr>orfteher k. ©djaro aller erhalten, mit bem ausbrüds

liefen 93ef etjt, etroa an fie gelangenbe ©timmjettel für @uts=

befifcer ^Jannef — 2Baplife fofort nad) ©mpfang ju Der*

brennen.

3m SJorfe Dorfen liefs ic. ©d) am aller burdj feinen

Slmtsboten Sange fämmtlidje 2Bä()ter jufammenrufen, an

fie Jonfernatioe ©timm-jettel üertfjeilen unb ihren tarnen mit

bem Semerfeu notiren, bäfc jeber 9öäl)ter nunmehr fontrolirt

roerben tonne, falte er jur Sß5at)l nid^t erfdjiene. —
3>n ber ©tabt §o|enftein fd»idte 2c. ©djamalter ben

©tabtroad)tmeifter ©unia, in SMenftuniform gefteibet, circa

ad)t Sage cor ber 2Baf)l mit gebrudten SBaljlanfrufen für

2C. 33 e der in bie ©aftt)äufer unb Säbcn ber ^aufleute jur

33ertt)eilung. —
2tm SSahttage, furj nor ©röffnung ber 2ßa£)t, liefe

2C ©djaro alt er burd) ben 2Imtsbiener, 2Bad)tmeifter ©unia,
Kachtroädjter ©enberref unb anbere ihm untergefteQte 33e=

amte 28al)lsettel für :c. 33 e der in bie Käufer tragen unb

bafelbft abgeben. 3ugteid) oerroanbte 2C. ©d) am aller roäb=

renb ber 3Bal)l feinen 33eamtenapparat baju, anfommenben

2Bäl;lern etroaige ©timmjettel für 2C. Rannet abnehmen

unb fotd^e für 2C. 33 e der geben ju laffen.

©ämmtlidjen ©emeinbeoorfiebern feines 33ejirfS tyat

2C ©djaro aller anbefohlen, für bie 2BatjI beS 2C. Nieder

ju roirfen.

33eroeiS: 3eugni§ beS $rugbefifcers ©bernidet, bes

§anbelsmannS 9Jtid)aeltS in Dorfen, beS 3Kül)len=

befifcerS ©f ororonSf i — ©dnuebrigmüfjte, beS 2dy-

rerö ©tern.in 9Jii§petfce, bes Sehrers $if djeterosfi

— ©enfutten, beS ©cmeinbeoorfteherS Sjubjarra
— ßönigsgutf), ber 9Birtl;e 2l)t)buffef unb $ieb=

ler in ®röbnifc, beö 9Jiü£)tenbeft|er§ ©djroid)ten =

berg — £nrni|mühte, foroic fämmtlidjer ©emeinbe=

oorftetjer ber 2lmtsbejirfe £>ofjenftein, Surfen, 3)ian=

djenguth, foroie fämmtlidjer Selker in benfelben, ber

©aftroirthe unb ^atertalroaarenhänbter in ©tabt

^ofjenftein.

4. 2ßährenb beS 2Bat)laEte8 in §ot)enftein ereignete es

fidj, bafs ein Sßähler, ber Slderroirtt) 9?eumann, nadjbem

er bereits feinen ©timmjettel abgegeben blatte, nochmals im

2Bal)llofal erfd)ien unb an ben SBaljtoorftanb bie gorberung

ftellte, iljm feinen oortjin abgegebenen, für Rannet lauten^

ben ©timmjettcl jurüdjugeben, er moße jefet einen foldjen für

2C 23 e der abgeben, ba er fonft um fein Freibier fäme, raet*

d)es im Saben be§ Kaufmanns §errn ©utoroöfi ^ierfelbft

ben für 53 e der ftimmenben 9Bäl;lern üerfdjenft mürbe. ®er
3lderroirt^ Heitmann nutzte auö bem 3Bal)llofal entfernt

merben.

33 e ro ei 5: SDer 3Bal;luorftanb.

5. S)er 2Bal)tt>orftef)er Urban in ©auben t;at ben

SMfjtern im 9Bal;llofal ©timmjettet, für 2C. ^Jannef lantenb,

abgenommen, biefelben jerriffen unb bafür foldje, für 2c. 33 c der
lautenbe, übergeben.

33eroeiö: Kaufmann Äonf djemsf i — -§o()cnftcin, ©e=

meinbeoorftcl)cr ©subjarra, ©igenfätb^ner ©u-
minsfi, ©djneiber .^oöloraäfi, Ul;rmad;er ^it =

fd;a, 9Birtl; ©uminöfi, fämmtlid) in .ßöntgSgutlj,

©utsbefi^er ©treubcl — 3lbbau ^o^enftein

6. Xex ©emeinbeoorfteljer ©abriet in ©auben l)at ben

SDorfeingefeffenen eröffnet, bafj fie beftraft roerben mürben,

falls fie nid)t jur 5ßnljl gingen unb bie i^nen oon ib,m übcr=

gebenen SBab^tjettel, für 33cder tautenb, nid;t abgeben

mürben.

33 cid eis: 33eftfeer ©ommerau — ©auben, ©utsbe=

fi^er ©treubet — Slbbau §ol»enftein.

7. ®er l)iefige spofttnctfter ©djroarj i>at feinen ©tabt*

unb Sanbbriefträgern SBa^ljettel für 2C. 33 e der ausgefeilt

unb iljnen bie Stbgabe berfelben anbefotiten. 33r
:

efe rourben an

jenem Sage auf bas Sanb nid;t beförbert.

33emeiS: 33riefträger ©raborasfi, spoftfetretär

ajleintjolb, foroie fämmttid;e Sanbbricfträger bes

spoftbejirfs ^ob^enftein.

8. SDer ©teuerinfpeftor ©cjeSnn l^ierfetbft reifte agü
tirenb buret) ben größten Jtjeil beS Greifes Dfterobe ju ben

©uts= unb ©emeinbeoorftänben , um biefelben jur 9Bab,l bes

2C 33eder ju oerantaffen.

33eroeiS: S)ie ©uts* unb ©emeinbeoorftänbe beS ^rei=

feS Ofterobe.

9. S)er ©tanbesbeamte für bie ©tabt $obenftein, bie

3lintsbejirfe §of)enftein unb 9Jiancb,engut^, 2luguft ©rumbad»,
tjat in einer 33erfammlung, rceldje am 22. 3u(i a. c in £>o£)cn=

ftein abgehalten mürbe, $otgenbeS geäußert: „9Bir fönnten

ja audj ^anne! raäb,len, ber unfere 33erl)äitniffe genau

fennt; ba aber baS Parlament fortgejagt i ft unb ber ^annef
atfo mit, fo t)itft uns eine 2Bieberroat)l nidjtS; ber ^aifer

mürbe tljn ja bod) nidjt annel)incn."

33emeiS: ^leifd^ermeifter ©ejepansfi in §ol;enftein.

10. 3m ®orfe Dorfen rourbe baö SBatjttofat erft eitf

ein b,atb Uf)r 33ormittags geöffnet.

33emeiS: ganbetSmann SHidjaeliS unb ©aftmirtb

©bernidel aus 9Jlörfen.

11. Sie 2ßal)l im SDorfe SHiSpelfee mürbe bereits um
fünf ein üiertel Ub,r -ttadnnittags gefdjloffen.

33eroeiS: Sefjrer ©tern — üftispelfee, 2lctuarius 2öar=
pacorosfi in goljenftein, ©utsbefi^er Suma in

Slmertfa bei §ob,enftein, 9Bat)tt)orrtet)er Deibel —
SBenigfee. —

Snbem bie Unterzeichneten biefe oielen unb ferneren

2öal;lbeeinfluffungen unb linregelmä&igfeiten jur ^enntni^

beS fyotyn Banfes bringen, erfudjen biefelben geliorfamft,

baffelbe roolle, in ©rmägung ber ungeheuren SBir^

fung, meldje bie oben angeführten ungefe^lidjen
Vorgänge auf bie freie ©ntfdjcibung ber großen
3Raffc ber 3Bähler ausgeübt l;aben, bie 2Bat)l beS

©utsbeftfeers §errn 33eder, 2lmt sJieibenburg, un =

gültig erfären.

(§ier folgen Unterfdjriften

)

Anlage A.

Solfemüth, 7. Slnguft 1878.

Äreis Ofterobe — Dftpreufjen.

ber

Unrcgctmä^igfeiten unb Verlegungen ber gefeilteren

33eftituntungen, foraeit biefelben bei ber Söahl eines

§lbgcorbnetcn jum 9ieid)ötage am 30. $uli 1878 im

Söahtbe^irfe 2Bittigroalbe, Ereiö Oftcrobe — Dftpreufjott,

üorgcfommen ftnb unb burd) bie glaubhafte Verficherung

ber unterfd)ricbeneu roahlbevechttgtcn 3Jiitglieber &e8
sBahlbejirfö äßtttigmolbe gur ©pradje gebracht

roorbcu finb.

1. 5)er 3ßahluorft.uib im 33ejirfe SBittigroatbc, 2BatjI=

ort bas Slmtslofal ju 3Bittigioalbe, mar gebilbet aus bem
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SSafjtuorftefier §errn Stittmeifter unb SlmtSnorfteljer von
93äf)r auf SBittigwalbe, bem ftettoertretenben 2Barjluorftef)er

bes söejirfs §>errn Pfarrer Safobi au§ üZBitttgwalbc unb

jwei 23etfifcern, befte^enb aus bom ©djmieb refp. Stellmad)er

bes ©uteS SSittigwalbe, bod) fönrtctt bie Tanten berfclbcu

nidjt genannt werben, ba bie betreffenben ^erfonen nicljt

perfönlidj befannt finb.

©egen bie 93ilbung bes 2Baf;toorftanbeS aus auSfdjtiefjlid;

<5inwof)nern bes ©uteS Jöittigioalbe mufj aus bem ©ruube
^roteft erhoben werben, ba bie bei weitem uröj3te Crtfdjaft

©ilgenau, fowie bie übrigen Ortfdjnften bes 9£af)lbejtrfs ganj

bei ber 23ilbung bes äöaljtüorftanbeS übergangen waren, unb

baburd) eine StefoguoSjiirung ber einseinen SBäljler bes 2Bab>
bejirfö burd) ben äöafjloorftanb nidjt gut unb fidjer erfolgen

formte.

2. SDaS SBabllofal genügte an fid) nid)t ber ©röjse beS

3Bar)I6ejirf§ unb blatte, ba ber Gingang baju burd) prioate

Staunte führte, ntd)t ben genügenben ungcljtnberten 3ugang,

ber ber 2Bat)t ben fefreten Gtjarafter fieberte, weldje 33e=

Häuptling nod) oerftärft wirb burd) ben Umftanb, bafj ber

beim 2Bal)lr>orftaub mitr>erpflid)tete Pfarrer Safobi bie oor

bem 2Baf)lraum gelegenen SRäntufid^feiten baju beutete, um
burd) Slnfpradjen unb ilbnafmte ber bem §errn nidjt paffen=

ben 28af)l$ettet refp. ben Umtaufdj ber 3ettel burd) ben irjm

untergeordneten ©lödnet mit auf anbere 2Baf)[fanbibaten tau=

tenbe 3ettel bewerfftetligte.

3. §at ber jum 2öal)lüorftanb geljörenbe Pfarrer

Safobi baburd) falfd)e £f)atfad)en unter bie SBäfjler oer=

breitet, bafj berfelbe öffentlidt) ausgefprodjen tjat, ber bi§s

teerige 9ieid;StagSabgeorbnete5xrr ^anneef fei fd)on ju 39Jta(en

aus Berlin ausgemiefen, unb aus biefem ©runbe feine 2Bieber=

waf)l uitjuläffig.

Solfemütl), 10. Sluguft 1878.

folgen bie Unteifdjriften.)

'ilnlrt^e B.

©ilgenau, ben 12 9luguft 1878.

©w. SHoljlgeboren mad)e barauf aufmärfam bafs, fd)on

feit 15 ober 20 3af)ren jebesmal in ©ilgenau für 2olfewi(j

fcangftein u. 2oQeinen mandjecmal aud) Quirinen - SBittfen

unb ©awabeu ju einen SBarjlbesierre gebilbet, unb bei 2ßaf)(=

lofal in ©ilgenau, unb niemals mit ©uts = 23e§irt; 2Bitttg=

walbe jufammen geworben, bafjer wenn gefäligft es @w.
2öof)lgeboren werben, eine 3ufd)rift gemacht werben tarnt.

mt 3ld)tung

ÄaminSfo.

ber

betreffenb

bie lteberftc^ten ber 5lu6gal>en unb (Sütnafynten

beö £cutjcf)en 9teidje3 für baö (£tat^Jal)r

1877/78 9tr. 33 ber 2)rucffad)eit —
2)ie mit 91t. 33 ber 25rudfa<f)cn bem beutfdjen SieidiStage

jugegaugenen Uebcrficfjten ber Ausgaben unb Ginnaljmen bes

Seutfdjen Neidjes für bas (Statsjaljr 1877/78 nebft Anlagen

l;at berfelbe in ber ^lenarfitmng com 4. Wärj er. feiner

9ted)ttungS = Äommiffion jur Vorberatlnmg überwiefen. SDie

genannte ^ommiffion l;at fid) mit biefen UebeiTid)tcn in

5 ©jungen befd)äfth}t, weld)en ber 23er>ollmäd)tigte jum
SimbcSratlje Äönigl. fädt)ftfcf»c 3)la\ox o. b. ^lanifc unb als

^ommiffarien bes iöunbeSratljeS bie Herren:

25ireftor im 9^eid)Sfanäleramt Dr. 9JJid;aelis,

Wel;eimer Oberregierungsratl) .^u6er,

©eljeimer Oberregierungsratl) 2lfd)enborn,
®ei)etmer Dberregierungsratl) 6d;ul^,
©eljeimer SegationSratb, v. Sülow,
©eljeimer SegationSratl; ©öring,
©eb^eimer Dberpoftratl; Siamm,
©eljeimer Oberpoftratl) ©ad)fe,
©et)eimer öberpoftrati^ SHefener,
©eljeimer Oberregierungsratl; ßräfft,
©el)eimer Oberregierungsratl; Dr. Weyer,
©eljeimer SiegierungSratl) ^ieni^,
©eljeimer Oberregierungsratl; r>.

s^ommer=Gfd;e,
©eb^eimer Oberregierungsratl; Äinet,
©eb^eimer S^egierungsratl; Dr. ©d;ut§,
©eb^eimer 2lbmiralitatsratf) ^icb^ter,

SRajor o. g und,
2Birf(id;er ©el;cimcr ÄriegSvatl; Jammer,
Sntenbanturratb^ ©abom,
©el;eimer ^riegsratl) Nomine,
Sntenbanturratf; Hauptmann o. 3ejfd;wi^

betgewol;nt Ijaben.

SmS^adjfteljenben unterbreitet bie ßommiffion bas Siefultat

ir)rer Prüfung ber ^enntni§nal;me unb -^cfd;lu§faffung bes

9ieid)StageS

:

2)ie vorgelegten Ueberfid;ten umfaffen unter

A. bie Ueberftctjt ber orbentlidjen Ausgaben unb @in=

nal;men ber laufenben Verwaltung mit bem 9la<§'

weife ber ©tatsüberfcljreitungen unb ber aufeeretats=

mäßigen 2luSgaben bes orbcnttid;en §ausl;alteS,

B. bie Ueberfid;t ber orbentlid;en 2luSgabeu unb (Sin=

nal;men beS 2)eutfd;en 9teid;cS auf 9tefte aus ben

Sal;ren 1871 bis 187(777.

3ur näl;eren Erläuterung unb bejw. ©rgänäung ber

Ueberfid;t A. finb gel)n Anlagen beigefügt, unb jwar enthält.

Einlage I. ®ie Ueberfid;t ber 2luSgaben ber ^aiferlidjen

§auptaoQämter in ben f>anfeftäbten pro 1877/78,

welche aus ber Ueberfid)t A. nidb)t erfid;tlid)

finb, ba in biefer nur ber Nettoertrag ber 3öHe
bei ^ap. 1 2itel 1 ber @innal;me in 2lnfafc

gebrad)t wirb. SDie 2Jtotitnrung ber bei biefem

Soften ber @innal;meoerwaltung ftattgel;abten

@tatsüberfd;reitungen unb auBeretatSmöjjigen 2luS =

gaben ift jugleid; mitenttjalten in ber

Einlage II, 9Kotioirung ber ©tatsüberfd;reitungen unb aufeer«

etatsinäfcigen 2luSgaben bes orbentlid;en §auS=

fjaltes (©. 283).

Slnlage III. ©pejififation ber unter 2lbfd;nitt VI. ber @in=

nomine nad;gewiefenen e^traorbinären ©innaljmen

(©. 329).

Slnlage IV. 33ercd)nuug ber 3Katrifularbeiträge (©. 335).

2lnlage V. SDefinitioe 93ercd)nung ber 2lntl;eile, welche ben ein«

jeluen 93unbesftaaten an ben aus bem £ausl)alt

bes 3al)reS 1875 oerbliebenen Ueberfd)u§gebül;ren

(©. 345).

Slnlage VI. ^ladjwcifung ber auf ben SMspofüionSfonbs bes

9teid)Sfanjlers Stay. 1 2itel 13 bes 9?eid)Sl)nus=

IjaltSetatS, angewiefenen 9luSgaben (©. 349)
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anläge VII. 9to<Jjroeifung ber aus $ap. 13 £itel 6 bes (State

für bas auswärtige amt geleiteten 3al)lungen

(S. 351).

anläge VIII. Verjeidmifi ber behufs ber Vefdjaffung eines

Vetriebsfonbs jur Durchführung ber SKüiijreform

oeräufjerten unoersinslidjen -DieidjS - ©d)aiauwei=

fungen (©. 353).

hierauf folgt bie in ©emäferjeit bes §.10 beS

©efefces com 25. 2Kai 1873 (9t.=®. s8I. ©. 1 13 ff.)

fpäteftenS in bem auf bas ©tatsjahr folgenben

jweiten Satire jur ©eneljmtgung oorjulegenbe

anläge IX. -Jcadjwcifung ber ben ©tat überfdjreitenben unb

aufjeretatSmäfjigen ©innahmen aus Veräußerungen

ber im Vefifc bes SteidjeS befinbttdjen ®runb=

ftüde, Materialien, Utenftlien ober fonfügen ©egen=

ftänbe (©. 357) nebft einer Beilage (©. 361).

©ablief ift, abweidjenb oon ben bisherigen

Ueberfidjten, nod) beigefügt in

anläge X. 2)ie Ueberfidjt ber außeretatsmäßigen außerorbenfc

liefen ©in nahmen, welche burd) ben Krieg gegen

granfreid) oerantaßt finb ober mit bemfelben im

3ufamment)ange flehen für bas ©tatsjahr 1877/78

(©. 369).

Vis sunt ablauf ber mit bem 31. gjffirj 1877 ab*

fdjtießenben Redjnungsperiobe mar ber SWeic^sfangler oerp fliehtet,

bei ber nädiften orbenttidjen 3ufammenfunft bes Stichtages

bemfelben eine Ueberfidjt ber außeretatsmäßigen außerorbenk

liehen ausgaben beS ehemaligen 9corbbeutfd)en VunbeS, meldje

burd) beit Krieg gegen $ranfmd) oeranlaßt finb ober mit

bemfelben im 3ufammenf)ange ftefjen, oorjulegen SDieS ge=

fdjah in ber jährlich bem Reichstage oorgelegten Ueberfidjt

ber außeretatsmäßigen außerorbentlicben ausgaben unb ©in*

nahmen, welche burd) ben Krieg gegen ^raurreidj oeranlaßt

finb 2c. Rad) §. 3 beS ©efefces com 17. gebruar 1876
(9t.*®.*SI. ©. 21) foEten „bie aus ben Reftbeftänben ber

franjöfifdjen Kriegsfoftenentfcfjäbigung unb aus antljeiten oon

engeren ©taatengemetnfdjaften an ber franjöfifd^en Kriegsfoften=

entfd)äbigung nod) ju beftreitenben ausgaben jährlidj unb

jwar junächft für bas Sahr 1877 im ooraus oeranfdjtagt

unb mit ben erforberlidjen 2)edungsmitteln auf ben Reid)S=

baust) attsetat" gebraut werben. 2)urd) bas ©efe£ oom
29. gebruar 1876 (9i.s©.=Vl. ©. 121) würbe für ben

Reichst) ausmalt bas ©tatsjahr oom 1. april 1877 ab auf bas

Saljr oom 1. april bis 31. -äftärj oerlegt, unb aus anlaß
biefer Veftimmung im §. 4 abfalj 2 bes ©efefces oom
23. SDejember 1876, betreffenb bie geftfteHung bes -§ausl;atts=

etats bes SDeutfd)en Reiches für bas Vierteljahr oom
1. Sanuatbis 31.9Karj 1877 (91.-.®.*$!. ©. 239) angeorbnet,

baß bie Veftimmung beS §. 3 beS aHegirten ©efe^es oom
17. Februar 1876 burd) ben Reid)s!)auSha!tSetat prol877/78
jur ausfü^rung ju bringen fei. 2)a hiernad) bie bisher in

einer befonberen Kriegsfoftenüberftcljt naebsuweifenben außer=

etatsmäßigen außerorbenttidjen ausgaben feit bem 1. april

1877 auf ben ©tat gebracht werben (cfr. abfdjnitt XI.

Kap 13 bis 22 ber einmaligen ausgaben unb Ueberfidjt A.

©. 208 bis 224), fo ift nunmehr nur nod) ber Rad)toeis über

bie Veftänbe ber burd) ben Krieg gegen granfreid) oerantaßten

ober mit bemfelben im 3ufamment)ange ftehenben ©in nah =

men ju führen. SDiefem 3toed aber entfprid)t anläge X.

Ser Reid)ShauSl)altSetat für bas Saht 1877/78 war
nid)t vov bem 1. april 1877, alfo nid)t rechtzeitig feft=

gefteHt worben. ©s erfolgte baher burd) bas ©efetj oom
26. SWärj 1877 (5Rei$Ss®efefeblatt ©eitc 407) bie vorläufige

©rftredung bes ^aushaltsetats beS ©eutfehen 3ieid)cs für bas

Vierteljahr oom 1. Januar bis 31. SRärj 1877 für ben

SWonat april 1877 bis jur gefe^lid)en geftftedung bes 9feicfc>

haushaltsetats pro 1877/78 unb oorbehaltlid) ber aenbe=

rungen, wetdie burch biefe geftftetlung fid) ergehen würben.

Siefes ^roüiforhtm würbe burd) ben mit ©efefc oom
28. april 1877 (9?eicb>@efe&blatt ©eite 425) publijirten

§auSl)uhsetat pro 1877/78 beenbet. ©ine ©rgönjung unb
bejw. ©rweiterung erhielt biefer ©tat in bem burd) bas

©efefc oom 26. 3Kai 1877 (jReid)S=®efe^blatt ©eite 514)
feftgcfteHten 5Rad)trage, welcher bie Vertl)eilung ber im §aupt=
etat nur fummarifch aufgeführten 9)latrifularbeiträge, fowie

bie ^oftenanfäfce für bas neu errichtete Patentamt unb bie

SSeftimmungen über bie 23efd)affung ber hierfür erforbertid)en

Wittel enthält. SDiefe beiben ©tats nun liegen ber Ueber=

fid)t über bie ausgaben unb ©innahmen für bas ©tatsjaljr

1877/78 p ©runbe.

ttad) ber auf ©eite 274/5 ber oorliegenben Ueberfid)t

befinblichen 2Bieberl)olung ber ©innahmen beS 3al)reS 1877/78
betragen biefel6en 668 578 020,94 jfC.

SDaju tritt bie Seftanbsübertragung jur

SDedung ber auf bie taufenbe Verwais

tung übergegangenen, auf ©eite 275
bis 279 in Kolonne 13 nachgewte=

fenen auSgaberefte aus ben Vorjahren

mit 37 533 830,28 *

©umma 706 111 851,2a JC.

SDie ©efammtausgabe bagegen beträgt

nach ©eite 226/7 717 171 998,40 JL
fo bafe fid) eine 9Kinbereinnahme oon . 11 060 147,18 Jt
ergiebt, welcbe (©eite 278/9) aus ben ©rfparniffen an ben

oon ^ranfreid) für bie beutfd)en öffupationstruppen gejahlten

VerpflegungSgelbern gebedt worben ift. 2)urd) arttfel IV.

bes ©efe^es oom 29. april 1878, betreffenb bie ©rfparniffe

an Diefen VerpflegungSgelbern (^eidjs^efefcblatt für 1878,

©eite 85), ift ber $Reid)Stangler nachträglich ermächtigt worben,

aus ben nach ausführung ber fonfügeu Veftimmungen biefes

®efefees noch übrig bleibenben ©rfparniffen an ben qu. Ver=

pflegungSgetbern in bie Rechnung bes ©tatsjahreß 1877/78
benjenigen Vetrag in ©innahme ju fteüen, um welchen bie

©innahmen biefes Söhres aus 3ößen unb Verbrauchsteuern

hinter ben etatsmä§igen Veträgen jurüdbleiben.

SDiefe
sDtinbereinnal)me an Sollen unb Verbrauchsteuern,

^ap. 1 ber ©innahmen, ©eite 228/9, beträgt

15 654 008,48 Ji.

unb überfteigt bemnad) bas SDefijit bes

gefammten 9?eid)St)auShaltS oon . . . 11 060 1 47,i 8 Ji
um ben Vetrag oon 4 593 861,30 JC.

SDie SDedung bes gefammten SDefijitS burd) bie qu. ©r*

fparniffe ift b>rnad) jutäffig.

S)er abfehlufe bes Söhres 1877/78 hat alfo gegen ben

Voranfdilag nicht nur feinen Ueberfchufj, oietmehr ein 2)efijit

ergeben, ©s mag jebod) h^r fd)on bemerft werben, baB fid)

bas eben feftgeftellte ungünfüge ©rgebni§ währenb ber uad)=

fotgenben einjährigen 9teftoerwaltung einigermaßen oerminbert

hat. 3n bem mit Str. 9 ber 35rudfadjen bem Steidjstag

jugegangenen ©ntwurfe bes 3ieidjshausljattsetat§ für 1879/80

finb bei ®ap. 17 ber ©innahme, abfehnitt X., an Ueber=

fchüffen aus 1877/78, oorbehaltlid) ber Veridjtigung in golge

ber 3teoifion ber Rechnungen, 1 050 000 JC. in anfafe ge=

bracht. 3u biefem anfa| h ei^ eS ^n ^er Kolonne @rtäu=

terungen

:

„®ie laufenbe Verwaltung bes ©tatsjafires

1877/78 hat einen UeberfchuB nid)t ergeben; beim

ginalabfchluß mußte oiclmet)r oon ber im artifet IV.

bes ©efe^es oom 29. april 1878 gegebenen ©r=

mädjtigung, aus ben ©rfparniffen an ben oon

granfreid) für bie beutfd)en £>!fupationStruppen ge*

zahlten VerpflegungSgelbern ben für 1877/78 gegen

ben ©tat fid) ergebenben 3JJinberbetrag ber 3ölle unb

Verbraud)Sfteuern für biefes Sal)r in ©innahme m
ftellen, injoroeit ©ebraud) gemacht werben, als es er=
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forberlid) war, um ba§ ©leidjgewidjt jmifcEjen @in=

nafjine unb 2Iu$gabe Ijcrjuftellen. SDa inbeß an

bcn beim 2lbfd)luß ber laufenbcn Verwaltung fefl«

geftellten ©oHbeträgen ber 2lu§gaben wäbrenb ber

nadjfolgenben einjährigen Sieftoerwaltung erfat)ruug$=

mäßig ©rfparniffe eintreten, fo ift, um bie bem

(Statöjafn- 1879/80 ju ©utc fommenben (Sinualjmcn

tf)untidt>rt ootlftäubig im ©tat jum 2lnfafe ju bringen,

ber Verfud) gemalt, bie ©rfparniffe an bcn in bie

lefetmalig geführte 9teftt>ern>altung bcö (gtat^jatjtö

1877/78 übergegangenen Ausgaben ju oeranfddagcn.

3Me besfalls angefteHten Ermittelungen fjaben er;

geben, baß auf eine ©rfparniß in §ölje be§ einge=

fleHten Vetrages oon 1 050 000 JC geregnet wer*

ben fann."

3n ben Vorberatlnmgen ber Vubgi t=$ommiffion würbe

biefer Setrag im (Sinocrnefjnien mit ben •£crrcii Vertretern

ber Regierung auf 1 130 OOU JC ertjöbj (9er. 91 ber $ru<f*

fadjen) unb in ber Vleuarberatljuiig oom 20. s
JJtär,^ 1879 mit

biefer §öl)e in ben #au$t)altSetat für 1*79.80 eingefteüt

( ©tenograpljifdic Seridjlc ©.644 unb Meidjö * ©cfetsblatt

©. 19 ff.). S'facf) ber Seilage ju bem Entwürfe eines ©e=

fefceS, betreffenb bie Verteilung ber 9Jcatrifularbeiträge für

bas EtatSjaljt 1879/80 (9lr. 151 ber ©rudfadjen) wirb

biefer Ucbcrfdjuß faft ansfdjlicßlid) aus ben bei ber Verwaltung

beS 9teid)Si)eereS ju erroartenben Erfparntffen befterjen.

SDic ©efammtfuiume ber ben ©tat über'djrcitenben, bejw.

außeretatmäßigen Ausgaben beträgt nun sunädjft bie auf

©eite28l ber Ueberftdjt nadjgewiefene unb in ber 2lnlage II.

(©cite 287—324) motioirtc ©umme oon

30 728 364,85 JC
baju tritt bei ben fortbauernben 2luS;

gaben beS 9"ieid)Stags eine SJceljrauSgabe

(cfr. 9lr. 4 biefcs VeridjteS) üou . 6 416,40

©umina 30 734 781,25 JC.

£ieroon entfallen:

<u

E
S
3
SS

auf

Etatsüber=

fdjreitungen.

JL

2lußeretats= i

mäßige

2IuSgaben. !

M
|

3ufammen.

M

1. bie fortbauernben 2lu§=

gaben 5 955 792,95 1 244 469,92 7 200 262,87

2. bie einmaligen 2lusgaben 18 670 042,42 1 766 392,i2 20 436 434,54

3. bie 2luSgaben bei ber Ein=

nafjmeoermaitung . . 3 096 789,3i 3 096 789,3i

4. bie2luSgaben bei ben§aupt;

joHämtern in ben §anfe=

ftäbten 1 279,53 15,oo 1 294,53

©umma 27 723 904,2 i 3 010 877,o4 30 734 781,25

©oweit nid)t im ^olgenben etwas 2luberes bemerft ift,

f)at bie ßonuniffion gegen bie oorliegenben Ueberftdjten unb

beren 2lnlagen feine Erinnerungen 311 ertjeben unb insbefon«

bere bie tjercortretenben Etatsüberfdjreitungcn unb außeretat§=

mäßigen Ausgaben burd) bie in ber 2lnlage II. gegebenen

Erläuterungen tjinlänglid) motioirt gefunben.

2)eSgleid)en finb bie in ber Einlage IX. gegebenen Er«

läuterungen ber ben ©tat übcrfdjreitenben unb ber außerctats=

mäßigen Einnahmen aus ber Veräußerung oon ©runbftüden,

9Jcaterialien, Utenfilien unb fonftigen ©egenftänben ber ^om=
miffion genügenb erfctjienen.

©ie fjat ferner in einigen $äüen eine nähere Erläuterung

ber in ber Ueberfidjt nadjgewiefeneu 2Beniger = 2lusgaben er»

forbert.

©te oon ber ßommiffton befd)loffenen Slnträge ftimmen
in ifjrcr gorm mit früheren gleichartigen Vefcblüffen bes

9teid)StageS überein.

3m Einjelnen ift golgenbes Ijeroorjuljeben

:

A. fiaufenbe SSertualtung.

L $Weid)§fanjleramt.

1. Hap. 1. Sit. 8 „Tiöpofitionsfonbö §ur 2lnnal;ine oon
^ülföarbeitern" (©. 6/7). «Rad) ber auf ©eite 287 gege*

benen 3Jlotiöirung betrug bie ©tatsüberfdjreitung bei biefem

gonbs urfprünglid) 19 116/75 Ji, ift aber babitrd), baß im

©anjen 9 054 Ji auf bie bei ben betreffenben 33efolbung§;

fonbö jeitroeife nidjt befefeten ©teilen übertragen werben fonnten,

auf ben in t-er Ueberfidjt in 2tnfa^ gebrauten betrag oon

10 062,75 JC Ijerabgeminbert morben. %n ber ^ommiffion

mürbe ba§ SBebenfen angeregt, ob biefe 2lrt ber Vertuenbung

uon (Srfparniffen an 93efotbungen bei etatämäßigen ©teilen

für £>ülföarbeiter äuläffig, unb ob md)t oielmeljr biefe Beträge

bei ben ein)d)läglid)en 33efolbungötiteln als SBenigers2luögabe,

Ijier aber ber Setrag oon 19 116,7S JC als sDcef)r=2lusgabe

in 2lufa§ ju bringen gemefen mären. 2)er Vertreter beö

9{eid)öfanjleramtö |ielt bem entgegen, baß e§ juläffig fein

müßte, junäd)ft aus ben für eine etatmäßige ©teile bewilligten

Mitteln bie burd) bie jeitweife (Srlebigung biefer ©teile uotl;=

wenbig werbenben Soften für bie ©teöoertretung §u beftreiten,

unb erft nad) Srfd)öpfung biefeö ^onbs auf ben SDiSpofitiouö;

fonbä jur 2Inuaf)me oon §ülföarbeitern jurüdjugreifen
;
baß

biefeS Verfahren auf ber Snftruftion für bie DbcrredjnungS*

fammer beruhe unb baß biöljer immer in biefer 3Beife oer=

fahren worben. ©ie Äommiffion fd;(oß fid) biefen 2lu§füljrungen

an. SDie §öl)e ber 2lu§gabe felbft war nid)t bemängelt worben-

Sine 9iad)weifung ber nid;t befefct gewefenen ©teßen unb ber

©auer iljrer ©rlebigung ift in 2tulage I. beigefügt.

2. Äop. 1 Site! 13 „SDiSpofttionSfonbs be§ SReidjß*

fanglerä ju allen unoorfjergefefjenen 2luögaben" (©. 8/9)

unb 2lnlagc VI. ©. 349.

a) Unter 9er. 16 finb J 500 JC an Sfcmuucrationcn

für außerorbaitlidje ©ienfileiftungen jweier Beamten beä ßioil=

fabinets angefefet. 9cadj 2lusfunft beö §errn Vertreters bcö
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ReicbstansleramteS finb biefe Remunerationen für Mel)r=

arbeiten im Eioilrnbinct aus 2tnlo{3 ber Bcforgung ber Reichs;

gefd)äfte gejafjlt worben. SDie ^ommtffton ift ber SCnfidjt,

bajs biefe 3af)iung aus bern ©ispofitionsfonbs bes Reid)S=

fanjlerö 31t uitüor|ergefef)cnen 2IuSgabcn nietet ju leiften ge=

roefen fei unb erwartet, baft ber^lcictjen Remunerationen,

welche nad) ben Mittheilungen bes betreffenben ^ommiffariuS
aud) in bem eben abgelaufenen Etatsjaljr notl)wenbig geworben

finb, in 3ufunft befonberS etatifirt werben.

b) Unter 9er. 18 finb an Soften ber 5?ommiffton jur

Regutirung ber ©renje gegen granfreid) 3 380,93 JC in 2tuS;

gäbe gefteÖt. Bereits in ben Erläuterungen 311 bem Bericht

ber Red)nungS;$ommiffiou 00m 4. Mai 1878 %\\x Ueberfidft

ber 2lusgaben unb Einnahmen bes jDentfdjen Reiches für bie

Redmungsperiobe oom 1. Sanitär 1876 bis 31. Märj 1877

ift biefe 2luSgabe motioirt. §ier roirb tebiglid) auf biefe 3Jio?

tiotrung Be^ug genommen (cfr. Zutage A. ju Rr. 203 ber

©radialen ber II. ©effton 1878, 33b. 4 Seite 1342).

3. ßap. 6 „ ©tattftifd)es 2Imt"; ßap. 7 „Rormal=
Eid)ungsfommiffion"

;
Stap. 8 „®efunbt)eitSamt"

;
ßap. 8 a.

„Patentamt". Bejüglid) ber bei biefen Kapiteln nadjgeroicfenen

Etatsüberfdjreituugen mürbe auf eine Anfrage aus ber ®om;
miffion feitens bes §errn Vertreter« bes Reid)§fanjteramte§

bie Erflärung abgegeben, bafc bei ben Etats ber einzelnen

bem Reidjöfanjteramte unterteilten Bel)örben bie nothroenbig

werbenben Mehrausgaben nur nad) oorangegangenen Ber;

hanblungen mit ber Reid)S=$inanäoerroaltung, nidjt aber nad)

bem Ermeffen bes SSorftanbcö biefer Betjörbeu erfolgten.

III. Reichstag.
4. $ap. 10 £itel 1 bis 9 unb 11 bis 13 „ftür baS

Bureau bes Reid)StagS 2c" (©. 18/19). Rad) ber lieber*

fid)t E>at bei biefen Titeln eine EtatSiiberfd)reitung oon

25 597,-Ji JC. ftattgefunben. SDie beigefügte ©pejtalüber;

fid)t ber 2IuSgabeu bes ReidjStages ergiebt l)iergegen eine

2lbweicf)ung. SDcnn nad) U;r betragen bie ftattgefunbenen

EtatSüberfcbreitungen bei $ap. 10

-Titel 7 „3u ©efdjäftsbebürfniffen *c." 27 335,97 JC.

Sitct 9 „3ur Unterhaltung ber ©e=

bäube" • 4 677/u JC
Summa 32 013,61,//:

SDiefen Ueberfd)reituugen flehen au Erfparniffen gegen;

über bei:

£itcl 5 3ur Remuneriruug ber

Stenographen 2c 1 532,5o c/£

Sitel 8 3ur Unterhaltung ber

Amtswohnung bes 4>räfibenten . 4 009,oi JC
•Titel 13 3um 2lnfauf oon Büdjern

unb 3eitungen 87 l,s-.) . /<<

(Summa 6 4 16,40 JC
SDtcfc Erfparniffe in Abjug gcbrad)t oon

ben Mef) rausgaben j_ . 32 013,61^
ergiebt bie in ber Ueberfid)t A. in Stnfafe

gebradjtc EtatSüberfd)reitung oon .... 25 597,21^
2>ie Hommiffion erachtet bie für biefe Mehrausgabe ge;

gebene Motioirung für ausreid)enb unb beantragt ©euef);

migung gemäfj ber 3ahleu, wie fie in ber ©pejialnadjroeU

fung enthalten finb.

IV. 2IuSwärtiges 2lmt.

5. $ap. 11 £ttet 8 „$ür Erleuchtung unb £>eijung,

Schreibmaterialien 2c. beS 2luSmärtigen 2ImteS" (©.20/21).
Bei ben Stusgaben aus biefem Sütel bat eine Ueberfdjrcttttng

um 22 316 JC ftattgefunben. 3mar ift ber Etatsfonbs bei

biefem 'Ittel gegen bie früheren 3al)re nidjt erl)öl)t morben,

es ift l)ier aber eine SSerminbcrung ber Ausgaben um ben

Setrag ber bis jum 1. 2lpril 1877 zahlbar gemefeueu

3Jlietl;e uou 22 800 JC. eingetreten, fo ba& gegen bie früheren

Etats eine Mehrausgabe non 45 116 dt. eingetreten ift.

Eine ©pejififation ber 2luSgabe crfd)ieu hiernad) roünfd)enSs

mertt) unb unirbe in ben 2lnlagen III. unb IV. ertfjeitt.

Eine Scanftanbung biefer 21usgaben hat in ber ^otnmiffion

uid)t ftattgefunben.

6. Jtap. 12 Sitcl6 unb 20 „Sefotbungen be§ ©efanbt=

fd)aftsperfonals". SDie Ueberfdireitungen ber öcfolbungsfonbs

für ben ^otfdjafter in 5lonftantinopel unb ben 93?inifter=Refis

benten in ©antiago burd) bie ©oppeljahlung ber ©ehälter

für ein Vierteljahr, bejm. einen Monat, beruhen auf ben

Seftimmungen bes §. 27 bes Reichs ^eamtengefefceS com
31. Mär* 1873 (Reid)S=©cfefeblatt ©eite 61 ff.) unb gaben

baher, roie bisher, }u Bemängelungen in ber ^ommiffion
feine Veranlagung.

7. 5lap. 13 Site! 6 „©onftige 2luSgaben" (©eite 28/29)
unb 2Inlage VII. (©eite 351). „E^traorbiuarium bes 2lus=

rcärtigen 2ImteS". Rad) ber norliegenben Rad)roeifung finb

aus biefen gonbs (unter Rr. 3 unb 5) an einen ©ersehnen

Jlaujleibiener für bie Veforgung ber $affenbienergefd)äfte

180 Ji feftftchenDe Entfd)äbigung unb an ben VorftanD ber

©eheimen Regiftratur beS 2lusmärtigen 2lmteS 600 JC. per^

fönlidje ©erjaltsjulage gejal)lt roorben. 2)ie 3ahlung biefer

Beträge aus bem Ejrtraorbinarium bes 2IuSroärtigen 2lmtes

mürbe in ber ßommiffion als unjuläffig gerügt. S)er §err

Vertreter bes 2tuSroärtigen 21mteS ernannte bie§ an unb be«

metfte, ba§ bie bemängelten ^ofitionen bereits im Etat für

1878/79 bei 5lap. 11 £itel 4 unb 5 ber forttaufenben 2luS=

gaben in 2(nfats gebracht roorben feien. £>iernad) glaubte bie

5?ommiffton non weiteren 2tnträgeu in biefer ©ad)e abfegen

jit bürfen.

V. Vcrroaltung bes Reid)Sheeres.

§ier mürbe oorroeg bemerft, ba^ es fe£>r un'tnfd)ensroerth

fei, bei Erfparniffen uon üerl)ältmBmä§ig erheblicherem 33e=

trage fünftig eine etroaS eingehenbere Erläuterung ju geben,

als bie feljr allgemein gehaltene Vemerfung in Kolonne 11

©eite 29.

a) ^reu§en.

8. ^ap. 17 Sitel 2 „ 5?atl)olifd)e ©eiftlid)feit

"

(©eite 30/31). S)ie Ueberfid)t roeift eine Söeniger*2lu8gabe

oon 20 000 JC. nad), roährenb bie im Etat ausgeworfenen

Beträge jur Befolbung ber coangelifd)en ©eiftlid)feit (2itel 1),

%w Remunerationen (Sitel 4) unb ju ^ultusfoften (Sitel 5)

üoH oerausgabt finb. SDiefer Umftanb gab in ber $om=
miffion ^u ber 2Infrage Veranlaffung: 9Borin beftchen bie Min;
berauSgaben im Betrage oon 20 000 JC. bei ben Befotbungen

ber fatl)olifd)en ©eiftlid)feit, inSbefoubere roeld)e ©teQen=

oafansen haben beftanben? hierauf ertt)eilte bie Militäroer=

roaltung folgenbe Beantroortung: „Rebenftehenbe MinberauS;

gaben bilben in runber Summe ben größten berfeuigen

®et)älter, roeld)e wegen Rid)tbefe^ung ber ©teile bes fatl;o=

tifchen g-elbprobftcS, forote wegen ber Bafatij oerfd)iebener

fatholifcher Mititär^furrer* unb ^üfter=©tellen unoerroenbet

geblieben finb.

Snsbefonbere h'^beii an ©teHenoafanjen beftanben:

1 gclbprobft,

5 SDioiftonSpfarrer (bei ber 10., 11., 13., 15.

unb 16. SDioifion),

2 ©amifonpfarrcr (für -^otsbam unb Noblen}),

10 SDioifionSfüftcr (bei ber 2. ©arbc=Snfanterie=

©ioifion, bei ber 9., 11., 15. 17., 21. 22.,

29., 30. unb 31. ©ünfton),

2 ©arnifonfüfter."

£)ie ilommiffion glaubte fich mit ben oorftehenb jur

Erläuterung ber Erfuarniffe gegebenen Mittheitungen be*

guügeu unb bie ^rage wegen ber ^ieberbeferjung ber fatho=

lifd)cu ©cctforgerftellen bei ber Beratl)ung ber Rechnungen

für 1877/78 nidjt ftcHeu, Anträge in biefer Ridjtung oiel=
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mehr ber Bubget Sommiffion überlaffen ju fotlen, ba biefer

bei ber ©tatsberatfjung bas erforberlicfje Material jur

Beurthettung bes jeroeiligert BcbürfniffcS norliege.

9. Ray. 24 „©elbnerpflegung ber Gruppen'' ( «Seite

36—39). Ser Slitet 6 „Befolbung ber ©friere unb Slergte

bes Beurlaubtenftanbes roährenb ber Hebungen" unb Site! 12
„©quipirungsgelb" fürbicfelben roeifen eine ©tatsüberfchreitung

non be$ro. 30 000 JC unb 25 000 JC nach, roährenb bei

Sütel 7 „Befolbung ber MannfMafien bes aftinen ©tanbes"
eine äi}eniger;2lusgabe non 320 000 JC. ftattgefunben hat.

Motioirt roerben auf ©eite 296 biefe Ueberfcfjrettungen bamit,

baß mehr JDfftjiere unb 2ler§te bes BeurlaubtenftanbeS ein;

gesogen roerben mußten, als bie bem ©tatSanfafce ju ©runbe
gelegte 3af)l beträgt, unb baß eine Befchränfung ber gefefe=

liefen Uebungen biefer Qffijiere zc. ohne Beeinträchtigung ber

Sriegstüdjtigfeit bes £>eereS nicht angängig geroefen. Ser
Umftanb nun, baß bei ben Befolbungen biefer Dffijtere :c.

ber ©tat erheblich überfdjritten, roährenb bei ber Befolbung
ber Mannhaften ©rfparniffe gemacht rourben, neranlaßte in

ber Äommiffton eine hierauf bezügliche Anfrage. Ser £err

Vertreter ber Militärnerroaltung erläuterte biefen Umftanb
bamit, baß bie Manquements ber Mannhaften in feiner

Beziehung ju ber 3af)l ber eingesogenen Qffijiere unb 2Ierjte

bes BeurlaubtenftanbeS ftänben, baß biefe oorjugSroeife bei

Sruppenth eilen bes ftefienbcn §eeres Uebungen ju machen

hätten unb bafjer in nert)ältnißmäßig größerer 3abJ ein*

berufen roürben, unb baß eine Befchränfung biefer gefe|lich

oorgefdjriebenen Uebungen nicr)t juläffig geroefen fei.

10. fiap. 24 Sütel 17 „3ur 3nftanbl»altung be§

UebungStnatertalS" (Seite 38/39). Sie ©tatsüberfchreitung

bei biefem Sittel beträgt 40 000 JC. unb ift buref) bie t)ö£)e=

ren Soften bei ber Befcfjaffung non Scfjeibenmaterial ju ben

©cfneß; unb gelbbienftübuugen ber Infanterie unb Säger
in Slerrain motioirt (Seite 296). ©rgänjenb rourbe fner3u
oon bem Vertreter ber Militärnerroaltung bemerft, baß, roeil

biefe Schießübungen erft feit 1876 eingeführt roären, man
bei Aufteilung bes ©tats pro 1877/78 noch nicht bie ge;

hörige Erfahrung zur Bemeffung bes Bebarfs gehabt hätte.

11. ßap. 25 „Raturaloerpflegung" (S. 38 — 41).

Bei Sittel 4 „Brot; unb Jourageoerpflegung " hat eine ©tatS;

überfchreitung um 3 249 540,2s JC. ftattgefunben, roährenb

bei Sittel 5 „Viftualienoerpflegung" 1 200 000 Jt. erfpart

roorben finb. 3^act) ber SluSfunft bes £>errn Vertreters ber

Militäroerroaltung h Qt biefe Verfchiebenheit in ber Ausgabe
ihren ©runb in ber Verfcfjiebenheit ber sjkeisanfäfce für biefe

beiben Sittel bei Aufteilung bes ©tats. Senn roährenb bei

Sittel 4 ber Berechnung Der ©tatsfäfce ber 10 jährige Surcfj;

fchtüttspreis ber zu befchaffenben ©egenftänbe ju ©runbe
gelegt roirb , fommt bei Sittel 5 ber 3 jährige SurchfcfmittS;

preis zur Anroenbung. ©s finb nun bie greife für Brot;

unb Jourageoerpflegung im Safjre 1877/78 h öh^ geroefen,

als ber SurchfchntttSpreis bafür pro 1865/74 (cfr. Motioe
S. 296), batjer ift bei biefem Site! eine ©tatsüberfcfjrei;

tung eingetreten. Bei Sittel 5 hat oaö umgefehrte Ber;

hältnife ftattgefunben. Sobann finb in ber Summe non
1 200 000 JC nuc§ 300 000 JC. ©rfparntffe bei ber aftarfch*

nerpflegung inbegriffen.

Sluf bie Bemerfung eines ^ommiffionsmitglicbes, baß

bei Annahme ber S. 296 ber Ueberficht aufgeführten 2)urch=

fdmittspreife für bie befchafften Quantitäten fidj eine höhere

Mehrausgabe als bie bei Jitel 4 angefe^te Summe non
3 249 540,28 JC. herausftelle , erläuterte ber §err Bertreter

ber aUilitärcerroaltung bie Angaben ber SKotine bahin, baß

bie bort aufgeführten SurchfchnittSpreife ber SDurchfchnitt

fämmtlicher im ©tatsjafjr 1877/78 gejal)lter greife ber an=

gefauften einzelnen Quantitäten, baß aber nicht bie eiu=

jelnen erfauften Quantitäten burchroeg ju biefen ©urcfjfdmittS;

^ftenftuife ju ben SSer^aablunjett beä 3)eutfc^en Sdeic^Stageö 1879.

preifen erroorben roorben roären. Sie Äommiffion erachtete

biefe ©rläuterung für auSreichenb.

12. ßap. 27 Sittel 10 „3ur Beftreitung ber laufenben

Ausgaben für Neuerung, ©rleuchtung, an 3Jlietl;en unb

fonftigen Söirthfchaftsbebürfniffen" (S. 42/43). 3ur ©r=

läuterung ber l;icr norhanbenen MiuberauSgabe oon

400 000 JC roirb bemerft, ba§ biefe 9JUnberauSgabe theils

in ben billigeren greifen, theils in ber größeren Sislofation

ber Gruppen nadh bem ©Ifaß, bem baburch oeranlaßten £eer^

ftehen non ^afernen, unb in ber in $olge beffen eingetretenen

©rfpamiß non §olj, Sohlen, Sicht lt. ihren ©runb hat.

13. Sap. 35 Site! 11 „Slnbere perfönlidje Ausgaben bei

ber nereinigten 3lrtiHerie= unb Sngenieurfchule" (S. 50/51).

Sie ©tatSüberfBreitling bei biefem Sütel beträgt 5 037,02 JC.

Motioirt ift biefelbe auf ©eite 299 bamit, baß bie am
1. Dftober 1876 erfolgte Verlegung ber ©cfjule nach bem

§nppobrom bei ©harlottenburg eine ©rhöhung bes Honorars

ber ©inillehrer an berfelben fc^on non jenem 3eitpunfte an

nothroenbig gemacht fyabt unb baß in g.olge einer nerfpäteten

Siquibirung unb Slnroeifung biefer bie9?ec|nungSperiobe 1876/77

treffenben9JJehrfoften biefelben erft in ber Rechnung für 1877/78

jur Ausgabe gelangt feien unb baburefj bie qu. ©tatsüber«

fchreitung uerantaßt haben; bie ©rhöhung ber Honorare fei

übrigens burch ben ©tat pro 1877/78 genehmigt roorben.

Ser Sommiffion erfchien biefe 3Jiotinirung nic|t ausreic^enb,

insbefonbere rourbe aber hervorgehoben, baß, roenn auch oe^

©tat pro 1877/78 eine ©rhöl;ung ber Honorare für bie

©inillehrer norgefefjen fjaU, bamit noefj nicht ber 3ftiUtär=

nerroaltung bie ©enehmigung ju einer 3urüdbatirung biefer

©rhöhung gegeben roorben fei. ©ine 3uriicfbatirung, besro.

nachträgliche ©rl;öhung ber Honorare für bie ©inillehrer unb

3al)tung berfelben für bie 3eit nom 1. Qftober 1876 bis

31. 9Jiärs 1877 fchiene h^r aber oorgutiegen, ba fonft biefe

Mehrausgabe in ber Ueberficfjt ber Ausgaben für bie 3eit

oom 1. Sanuar 1876 bis 31. SKärj 1877 hätte jur ©r*

fcheinung gebracht roerben müffen. Honorare roürben boci)

immer mit bem Slblauf bes Monats ober Vierteljahrs erhoben

unb fo hätten auch bie erhöhten Honorare noch roährenb bes

Rechnungsjahres jur ©rl;ebung unb Verrechnung fommen

müffen. SBenn nun nacb Angabe ber Motine bie Siquibirung

unb Slnroeifung biefer Mehrfoften nerfpätet erfolgt fei, fo

fcheine hieraus heroorsugehen, baß bie ©rhöhung ber Honorare

unb bamit auch bit 3ahlung berfelben erft in bem 9?eclj=

nungSjahr 1877/78 gefc^etjen.

Sem gegenüber blieb ber §err Vertreter ber Militär;

nerroaltung sunächft babei ftehen, baß bie ©rhöhung ber

Honorare mit ber Verlegung ber ©cfjule jugleich erfolgt roäre,

roeil fonft bie ©inillehrer ihre £hätigfeit an berfelben eingeteilt

hätten, roie bies bereits im ©tatSentrourf für 1877/78

angebeutet roorben, unb erklärte fobann $olgenbeS:

„Sie Mehrausgabe an erhöhten Honoraren be

ber Dereinigten Artillerie; unb 2>ngenieurfcf)ule pro

Qltober 1876 bis utt. Märj 1877 ift feitenS bes

SriegSminifteriums unterm 12. 2>ult 1876 genehmigt

unb bie genannte ©chule angeroiefen roorben, bie ba;

burä) bei Sap. 35 Sittel 11 enifteljenbe MehrauS;

gäbe als ©tatsüberfchreitung für 1876/77 nadhju;

roeifen. Slbroeicfjenb l;iernon ift inbeß irrtümlicher;

roeife am ©chluffe bes Rechnungsjahres 1876/77
non ber Sntenbantur bes ©arbeforps bie in Rebe

ftehcnbe Mehrausgabe in ber VorauSfe|ung, baß

biefelbe bemnächft in ©rfparniffen bes Sab^eS

1877/78 ihre Secfung ftnben roürbe, bureb, bie

Drbre com 23. Mai 1877 auf ba§ ©tatsjahr

1877/78 übertragen."

Bei btefer Sage ber ©aclje glaubte bie Sommiffion

oon einer roeiteren Beanftanbung ber qu. Mehrausgabe
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Abftanb nehmen ju bürfen unb beantragt bie vorläufige ®e*

nehmigung biefer ^ßoft.

b) ©adjfen.

14. ßap. 35 Sittel 20 „3ur 33eföftigung" ber Nabelten

im tabettenhaus in SDreSben unb Sttel 21 „©onftige fädj;

lidje unb oermifdjte Ausgaben" bafelbft (Seite 82/83).

Stuf erfolgte Anfrage ergänzte ber §err Vertreter ber fäd);

fifdjen 9JUlttäroermaltung bie auf ©eite 302 ber lleberftdjt

gegebenen 9Jiotioirung ber ©tatsüberfdjreitung oon 2127, 50 Jt.

bei £itel 20 bafjin, baß im Rechnungsjahre 1877/78 in ber

ßabettenanfialt ju SDreSben 15 33afanjen beftanben.

©eitens bes Aboofaten ©fjrlidj gu SDreSben ift bem
sßräfibium bes Reichstages bie in Anlage V. abgebrudte

„SDenffdjrift" ju ßap. 35 Sitcl 20 unb 21 beS fäd)fifd)en

kttitäretats mit bem ©rfudjen überreizt worben, „biefelbe

ber RedjnungS;$ommiffton bes Reichstages $ur geneigten 33er;

wenbung bei Prüfung ber Ausgabe; unb ©tnnaljme; lieber*

fidjten bes ^eid^eö überweifen ju motten". Sie in biefer

©enffdjrift angesogenen §§. 2, 12, 13 beS Regulatios für

baS königliche fäd)ftfdje ßabettenforps finb auf Anlage V.

mit abgebrudt.

2>n ber ©enffcfjrift felbft wirb gerügt, baß neben bem
im Reidjshausljaltsetat unter Äap. 35 Sit. 20, 21 als lau;

fenbe ©innahme oerredmeten jährlichen Untertjaltungöbeiträge

im ßabettenhaufe in Bresben nod) anbere Seiträge erhoben

mürben, meldje in ben preußifchen Eabettenanftalten nid)t

ju jagten- mären, unb wetdje aud) nid)t in ben Reinshaus;
fjaltöetat aufgenommen würben, unb fomit nidjt jur kennt;

niß bes 33unbesratheS unb Reichstages, fowie audj ntd)t jur

kontrole bes Rechnungshofes fämen; bie ©rhebung biefer

©elber erfdjten oom fonftitutionellen ©tanbpunfte aus

redjtsroibrig unb »erlebe aud) bie burd) bie 33erfaffung gewähr*

leiftete „©inheitlidjfeit" bes beutfdjen §eeres unb bie 33orfd)riften

beS Art. 58 ber 33erfaffung, wonadj bie Soften unb Saften

bes gefammten kriegswefens oon allen 33unbesftaaten unb
ü)ren Angehörigen „gleichmäßig" ju tragen mären. SDte

Stommiffion b>t fid) junädjft unter 3Jiittf) eilung ber ihr JU;

gegangenen ©djriftftüde mit bem ©rfudjen um Aeußerung
barüber an bie königl. fädjfifdje -äftilitäroerwaltung gewen;

bet unb oon biefer bie in 3lnlage VI. abgebrudte Ausfunft

erhalten. Radj eingeljenber Prüfung biefer ©rflärung unter

3ugrunbelegung ber im ©tat ber königl. fädjfifdjen Militär*

oerroaltung, refp. im ©ntrourf biefes ©tats gegebenen ©r;

läuterungen, finbet bie kommiffton feine 33eranlaffung, bie

gerügten 33eftimmungen bes Regulatios für bas königl.

fädjfifdje kabettenforps für unjuläffig ju erklären unb bem
entfpredjenbe Anträge ber 33efd)lußfaffung bes Reichstages ju

unterbreiten.

Sie SBortfaffung bes SDiöpofitiüö im ©tat fdjließt bie

oon Atters f)er befteljenbe ©inridjtung im ^abettentjaufe" ju

SDreöben nidjt auö. ®iefer Sluffaffung ftimmt ja aud) ber

9ied)nung§f)of bei, ber, nad) ber amtlidjen Sluäfunft be§ §errn

SBertreters ber fädjfifdjen a^ilitäroermattung, bei ber ein*

ge^enben ©rörterung über bie 8efleibung§roirt£)fdjaft bie in

9iebe fte^enbe ©inridjtung nidjt beanftanbet b^at. 2ße§^alb

bie ©inl)citlid)feit be§ §eereö mit ber qu. ©inridjtung im
Sresbener ßabettentjaufe nid;t »ereinbar fein foll, ift in ber

SDenffdjrift nid)t ausgeführt. 2lud) ber Slrt. 63 ber 23er*

faffung, meldier oon ber ©inljeitlicfjfeit be§ §eere§ in ber

$ü£)rung, ßrganifation, S3eraaffnung, Slusbilbung ber 9Jiann=

fctjaftcn, >öualififation ber £)ffixiere, 2lbmiuiftration, 33er;

pflegung ber Gruppen u. f. ro. fjanbelt, fann offenbar auf

ben norliegenben gaü nid)t angeroenbet rcerben. 2Bcnn fo--

bann im Slrt. 58 ber 33erfaffung beftimmt ift: „3Me Soften

unb Saften bcö gefammten 5lrieg§roefen§ be§ 9ieid)S finb oon

allen 23unbe§ftaaten unb il;ren Angehörigen gleichmäßig ju

tragen, fo baß roeber 33eoorjugungen nod; ^rägraoationeu ein;

jelner ©taaten ober Staffen grunbfäfeüd; juläffig finb", fo ift

ju bemerfen, baß bie qu. ©inridjtung gar nidjt unter biefe

33eftimmung fällt, ©ine 33eoorjugung liegt barin md)t unb
eine sprägraoation ©adjfenö ober einjelner klaffen oon

Steidjsangebörigen bürfte barin faum gefunben rcerben, ba

ja ÜRiemanb gejroungen ift, in ba§ 5Dreöbener ßabettenhauä

einzutreten.

c) SBürttemberg.

15. ^ap. 14 biö 43 „©tat bes Slci^Ä^ccrcs" (©. 93/115).

2>n Setreff ber ©rfparniffe bei bem rcürttembergifchen aKili;

täretat errci'berte ber §err Vertreter ber 3Kilitäroerrcaltung

auf eine beöfatlfige Anfrage au§ ber Äommiffion unter

23ejugnahine auf feine ©rflärungen ju ben Ueberftdjten ber

Ausgaben unb ©innahmen für 1875 unb für 1876/77 (cfr.

2)rudfad»en 9tr. 165 ber I. ©ejfion 1877 33b. 3 ©. 470
unb SRr. 203 ber II. ©effion 1878 33b. 4 ©. 1340), baß

biefe ©rfparniffe aus ber Rechnung für 1877/78 ber 9ieid)S=

faffe bereits jugeführt rcären, roeil bie jrcifdjen bem 9teid)S;

fansleramte unb ber $öniglid; roürttembergifd)en Regierung

über5 bie redjnungSmäßige 33ehanblung biefer ©rfparniffe

im ©inne be§ Art. 12 ber äJiilitärfonoention oom 21./25.

^ooember 1870 fdjrcebenben 33erljanbiungen einen Abfdjluß

nod) nicht gefunben hätten. SDie Äommiffion nahm hernach

oon einer roeiteren ©rörterung biefer Angelegenheit Abftanb.

VI. 2ftanneoerroaltung.

16. Äap. 52 Sitel 1 „©eejulagen unb jroar ©d)iffS;

funftionsjulagen tc." (©. 124/125). SDie bei biefem £itel

ftattgefunbene ©tatsüberfdjreitung erreicht ben 33etrag oon

94 269,48 Jt. unb ift in ber Ueberfidjt (©. 305) bamit

motioirt, baß bie toirflidjen, im Sntereffe ber Ausbilbung

beS ^erfonals unb ju politifd)en 3mecfen nothroenbig geroe;

fenen 3nbienfthaltungen mährenb bes ©tatsjahreS 1877/78
bei ben einzelnen ©d)iffsftaffen über ben 33oranfd)lag hinaus:

gegangen finb, ohne baß ein oerhältnißmäßigeS 3urücfbleiben

mit ber Snbienfthaltung anberer ©d)iffe angängig geroefen

märe. 33eigefügt ift auf ©. 325 ff. bie fpejielle S^ad);

meifung ber burd) bie Snbienfthaltung ber ©djiffe gegen ben

3Soranfd)lag entftanbenen 9Jie|rs unb 9Kinberfoften, nad)

roelcher für bie toirfüd) ftattgehabte Snbienfthaltung ein

äJtehr oon 124 430 Jt. ju oeranfd)lagen geroefen roäre.

SDiefe ganj allgemein gehaltene 3Jiotioirung einer fo beträcht;

liehen ©tatsüberfdjreitung, fo roie bie fehr Jnappen ©r;

läuterungen in ber Anlage ©. 325 ff. über bie ©rünbe für

bie längere ober fürjere Snbienfthaltung ber einjelnen ©d)iffe

erfdjienen ber ^ommiffion nicht genügenb, um auf ©runb
berfelben bie ©eneljmigung bes Reichstages für biefe lieber;

fdjreitung ju beantragen. 3unäd)ft würbe besfjalb an ben

§erm 33ertreter ber aKarineoerroaltung bie Anfrage gerichtet,

ob fid) eine gefonberte ^adjroeifung ber Soften, foroeit fie im

Sntereffe ber Ausbilbung bes^ßerfonals erforberlid) geroefen,

oon benen, roelche burdj bie 33erroenbung ber Marine ju

politifchen 3meden nothroenbig geroorben, ^erfteQen ließe?

SDieS rourbe oerneint, ba meljrfad) bei ber Snbienfthaltung

ber ©djiffe beibe 3roede fombinirt würben unb baher eine

©onberung ber Soften nidjt möglid; roäre. ©S fei aber

aud), fo führte ber §err ^ommiffarius weiter aus, bie 3Jla=

rineoerroaltung oft gar nicht in ber Sage, bei ber Snbienft;

haltung ber ©djiffe bie in bem 33oranfd)lag jum ©tat ange;

nommene 3eitbauer unb Reihenfolge inne ju halten -

SDenn bie 9)larine habe bei ihrer 33erroenbung ju ben poli;

tifchen 3weden beS Reiches ben Anweifungen beö Reid)§;

fanjlers nadjjutommen, unb es ftehe ba^er oft gar nicht in

ihrer äJiadjt, ihre SDiSpofitioneu nad) ben Anfäfeen beö ©tats

ju begrenzen. 2BaS nun bie h'erburdj uotljwenbig werbenben

©tatsüberfdjreitungen anlange, fo erfolgen biefe ftets erft nad)

oorangegangenen 33erhanbtungen mit ber Reidjs^inanjoer;

waltung.
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Sie ßommiffton erbat fW) hierauf eine fpejielle Waty
weifung ber Snbienfthaltungen roäfjrenb bes Saures 1877/78
mit einer eingehenberen ©rläuterung ber 3roecEe, ju melden

bie Snbtenftbaltung erfolgt, unb ber ©rünbe für bie längere

Sauer berfelben. Sie SKachweifung ift in ber Einlage VII.

ju biefem Bericht enthalten. Aus ihr ergiebt ftä>, baß bie

längere Snbienftfjaltung ber Skiffe im Safjre 1877/78 jum
weitaus größten Steile ihren ®runb in ber burch bie politifcljen

Berhättniffe im Orient nött)ig geworbenen Berftärfung ber

beutfdfjen üKarinefrreitfräfte im 3)iittelmeer gehabt hatte.

Sie Äommiffion naljm hiernach oon einer roeiteren 33e=

anfianbung biefer ©tatöüoerfcfjreitung Abftanb unb beantragt

bie corläufige (Genehmigung berfelben.

17 AußeretatSmäßige Ausgaben „Soften für bie See;

21rtiaerie=21btlieilung oom 1. April bis 31. (September 1877"

(S. 136, 137). An außeretatsmäßigen Ausgaben, beren

nachträgliche Genehmigung bie ÜDfarineoermaltung nachfudjt,

finb tjier 61 443, S 2 Jt. nacbgewiefen unb auf (Seite 308
bis 310 eingerjenb motioirt. Surdj bie um ein fjalbes %<x\ft

oerfpätete Umformung ber See^ArtilleriesAbtheilung in bie

beiben 3Katrofen=2IrtiIIerie=2lbtheiIungen tjaben beim $ap. 51

folgenbc ©rfparniffe ftattgefunben

:

2Bie in ben 2Mioen <S. 308, 309 ausgeführt wirb,

ift oon ber 2Karineoermaltung „ber Nachweis ju führen, baß

bei benjenigen Titeln beS ßap. 51 für 1877/78, bei melden
bie SDiittel ju ber am 1. Stprit 1877 beabfichtigt gewefenen

Bilbung ber 3Jiatrofen=2lrtiHerie befonbers oorgefehen worben,

bie für bie 3eit com 1. April bis 30. September 1877

hierfür beftimmt gewefenen Diäten unoerwenbet geblieben finb".

£ierju gehören folgenbe Beträge bei:

Sütel 2 „Befolbuugen beS See^ffigierforpS"

15 660,oo Jt.

10 „£öf)nungen unb 3ulagen

für 2 SWotrofcn * Sioi=

fionen" 62 103,50 *

19 „Büreau=3noentarien unb

Schreibinateriatiengelber" . 522,oo ;

20 „3ur Unterhaltung ber

SBaffen: unb Seberftütfe" . 759, 15 *

21 „Allgemeine Unfoften" 412,2o '

22 „3ur Abhaltung oon $elb=

bienft; unb Schießübungen" 1 237,50 s

Summa . . . 80 694,35 Jt.

Sie auf S. 136 ber Ueberficht nad);

gemiefenen „Außeretatsmäßigen Soften für
bie ©ees2tttiHerie*8l&t&ciIung oom 1. April

bis 30. September 1877 betragen .

__.
. 61 443, 82 *

unb bleiben alfo um . . . 19 250, 5 3 Jt.

hinter ben burch fie oeranlaßten ©rfparniffen jurücf, unb
jroar bei

Sütel 2 um 6 750,00 Jt.

• 10 um . 12 753,07 *

Summa . . 19 503,07 Jt.
wäfjrenb fie bei Sütel 19 bis 22 . . . . 252,54 *

mehr betragen;

b. i. wie oben . . . 19 250, 53 JL

Bemerft muß hierbei jebocf) noch werben, baß bei

SRtel 10 bie 3Kinberusgabe aus Anlaß ber fpäteren

Umformung ber See^Artillerie^Abtheilung 62 103,™ Jt. betragen
follte, aber nur mit 46 905, o:i Jt gum SJZacfjweiS fommt,
weil bie bei Aufteilung beS ©tats „angenommene Sö&nungfc
erfpamiß in golge oorübergefjenber ÜJianquements oon 33e=

urlaubungen ic." nicht in bem erwarteten Umfange eingetreten

ift (cfr. S. 309 ber Ueberficht) ©s ift hiernach laut Sit. 10
für bie 3eit oom 1. Oftober 1877 bis 31. 3Jiärs 1878 gegen
ben Boranfdjlag bei ben fiöhnungen unb BefleibungStoften
ber neu errichteten 2fiatrofen = Artillerie « Abtheilungen eine

I

•äMirausgabe oon 15 198,47 Jt. eingetreten, welche ihre

Secfung aus ben ©rfparniffen beS erften Halbjahres gefuuben

hat. Streng genommen finb bafjer um biefen Betrag bie

eben nachgewtefenen ©rfparniffe aus ber fpäteren Umformung
oon 19 250,53 >At. noch 8U fürjen.

Sei Sütel 20 beS ®ap. 51 war wegen ber gebachten

Umformung eine SftinberauSgabe oon 7b9,v,J£ nacbjumeifen;

nach ber Ueberficht beträgt biefelbe nur 627,50 Jt. hiernach

ift oon bem Antheile ber erften gälfte bes Rechnungsjahres

1877/78, welcher als 9Jlinberausgab e nachsuwetfen war, ber

Setrag oon 131,6 5 Jt. in ber gweiten Hälfte beS SaljreS

mehr oerwenbet worben. Sicfe SDifferenj erläutert bie Vorlage

auf Seite 310 bal)in, baß eine nicht forrefte* fiiquibirung ber

©ewehrgelber unb ©efchü^reparaturgelber ber 9JJatrofen=

Sioifionen für bie erfte §älfte beS ©tatsjahres 1877/78 ftatt=

gefunben ^abe, ber Ausgleich aber erft im @tatsjar)r 1878/79
burch Sereinnahmung beS ju niel liquibirten Betrages bei

5lap. 10 Siiel 9 erfolgen werbe.

%\\ ber ^ommiffion würben bie einzelnen Soften ber

außeretatsmäßigen Ausgabe für bie See-ArtiUerie=Abtheilung

nicht beanftanbet. Wlan war oielmehr mit ben ©runbfä^en

einoerftanben, welche bie a^arinenerwaltung für bie Berechnung

ber auf bie See^Artillerie-Abtheilung unb bie neu gebilbete

ÜJtatrofen=ArtilIerie:Abtheilung entfaHenben Aufäße bes @tats

in Anwenbung gebracht hatte.

Sie erft am 1. Dftober ftatt am 1. April 1877 burcb>

geführte Umformung ber SeesArtiUeriesAbtljeiluug anlangenb,

erfchien bie auf Seite 308 ber Ueberficht gegebene 3JJotiüirung

für bie nerfpätete Durchführung biefer ©inrichtung für aus»

reichenb. Sie ^ommiffion beantragt baher bie norläufige

(Genehmigung biefer außeretatsmäßigen Ausgabe in ihren ein;

jelnen Anfügen, wie biefelben in ber oorliegenben Ueberficht

unb im Schlußantrage ju biefem Bericht nachgewiefen finb.

XII. Allgemeiner *Penfions fonbs, Verwaltung beS
SteictjSheereS.

b) Sachfen.

18. ßap. 71 Sütel 5 „3u Atlerhöchfter Bewiaigung"

(S. 148/149). 9Jach ber 3ttothnrung auf Seite 311 ber

Ueberficht ift bie h^r nachgewiefene (Statsüberfchreitung oon

553,82 Jt. burch Uebernahme oon S^eftauSgaben aus bem

3Sorjal)re entftanben. Sa biefe 33egrünbung nicht auSreicheub

erfchien, fo würbe ber §err Vertreter ber 3Kilitäroerwaltung

um eine fpe^iellere ©rläuterung ber qu. Mehrausgabe erfud)t.

Siefelbe erfolgte feitenS bes königlich fäd)fifd)en $riegS=

minifteriums in ber Anlage VIII. Sie ßommiffton erachtet

hiernach bie ©tatsüberfchreitung für genügenb motioirt unb

beantragt corläufige (Genehmigung berfelben.

(&tttttu)ltge 3Iud()abe.

I. 9teichsfanjleramt.

19. „AußeretatSmäßige Ausgaben." Mv. 5 „Soften

für bie Stranbbefeftigungen auf ber Snfel SBangeroog"

(S. 162/3).

Sie oorliegenbe Ueberficht weift an biefer Stelle eine

außeretatsmäßige Ausgabe oon 406 112, 3 7 Jt. nach, auf

welche nach Seite 316 oon £)lbeuburg unb Bremen ber Betrag

oon 11 250 Jt. noch ju erftatten ift, fo baß nur 394 862,« Jt.

befinitio oom deiche ju tragen finb. %\\ ber föommiffton

hat über biefe Ausgabe unb bie für fie gegebene üKotioirung

(S. 214/6) eine |ct)r eingel)enbe ©rörterung ftattgefunbeu,

beren 9fefultat im 3iachftehenben ber ^enntnißnahme unb

Prüfung bes Reichstages unterbreitet wirb.

Ucber bie Rothwenbigfeit unb Sringlidj'feit ber jur

©rhaltuug ber Snfel SBangeroog ausgeführten SicherungS=

bauten fanb in ber ^ommtffion feinerlei sj)leinungSoer|cI)ieben;

heit ftatt. Senn biefe 3nfel ift oermöge il;rcr Sage an ber

206*
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meftlichen ©eite ber Sabemünbung »ort außerorbentlicher

Vebeutung für bie ©rhaltung bes $a£)rmafferS nad) bem

SteidjSfriegshafen im Sabegebiet. 2ttö bas äußerfte ©lieb einer

längeren Snfelfette, wel<|e ber Sftorbfeefüfte als Votlwerf

gegen bie glutf)en btent, fc^ü^t fie forooEjt unmittelbar bie

hinterliegenbe olbenburgifdje gefttanbfüfte, als aud) mittelbar

baS benachbarte preußifcbe Snfel* unb fteftlanbgebiet. Auch

ift fie bie Trägerin mistiger ©djifffal)rtszeid)en, insbefonbere

eines £eud)ttt)urmes unb einer Safe auf ber Oftfeite, fomte

eines als SageSmarfe bienenben alten ßirdjttmrmes auf ber

SBeftfeite, toetcfje für bie 5Horbfeefd)tfffahrt, namentltd) aber für

bas einlaufen in bie Sabe unb 2Befer non f)ob>n 2öertl)e,

ja faft unentbehrlich finb.

„SDicfe ©emeinfamfeit ber Sntereffen bes ^eidjeS

unb ber SBeferuferftaaten" , fo h>i§t es in ben

SJiotinen auf Seite 315 ber Ueberftdjt, „hat bereits

im Saljre 1870 gelegentlich ber Verhärtungen

roegen gemeinfd)aftlid)er Unterhaltung ber ©chifffahrte

jeichen auf ber Unterroefer ju einem prinzipiellen

©innerftänbniß jroifchen ber königlich preußifdjen, ber

©roßherzoglich otbenburgifchen unb ber bremifchen

Regierung bahin geführt, baß bie 'Maßnahmen zur

Sicherung ber Snfel nur unter -Dfitmirfung bes

üftorbbeutfdjen VunbeS, bcjro. bes ©eutfdjen ^eidjcs

unb unter Vett)eiligung beffelben an ber Aufbringung

ber baju erforberlidjen ©elbmittet zu treffen feien;

eine noÜftänbige ©inigung ift jebod; bamals nicht

erreicht, weil fid) in Vezug auf ben Maßftab für

bie Verleitung ber Soften ^Differenzen tjerauöfteüten/'

bereits burct) bie ©tats ber 9Jtarineoerroaltung für 1873

unb 1874 fei, fo nürb weiter ausgeführt, burch Vereinigung

einer ©umme non 300 000 JC. für ©idjerungsbauten auf ber

Snfel SSangeroog aEfeitig bas Sntereffe anerfannt worben,

welches bas 9ieid) neben ben 2Beferuferftaaten an ber ©rl)altung

biefer Snfcl habe. 9iacf)bem bie ©efat)r umfaffenberer 3ers

ftörungen, insbefonbere nach ben heftigen ©turmfluthen bes

Sahres 1873 unb bes SBinterS unb grühjahrS 1874, fo

brol;enb geworben, baß bei weiterem Auffd)ub nietleicht un=

erfefeliche SScrtufte befürchtet werben mußten, feien norbehaltlid)

eines UebereinfommenS prifchen ben beseitigten VunbeSftaatcn

unter Seitung ber Kaiferlichen Abmiralität bie zur Sicherung

bes tirchthurmeS unb bes £eud)tthurmes unentbehrlichen

©tranbbefeftigungen im ©ommer 1874 mit ben qu. 300 000 JC.

in Singriff genommen roorben.

Sn ben Colinen feilst es fobann roörtlich:

„SBenngteich fchon bamals anzunehmen mar, baß

biefe Littel jur Ausführung ber erforberlidjen

©idjerungsbauten nicht ausreichen würben, fo mußte

boi) oon ber ©inbringung eines Antrages auf 23 es

roißigung weiterer SKittel abgefeljen werben, weit cor

Veenbigung ber beregten Verfjanblungen bie §öt)e

bes auf baS ^eid) entfoHcnben SljeileS ber Soften

biefer Vefeftigungen nicht überfet;en werben fonnte.

SDiefe Ver&anblungen finb, nachbent ber Vunbesratl)

fich nortjer mit ber Uebernal)ine ber entfpredjenben

Saften auf bas 3leidfc) cinoerftanben erflärt hatte,

am 6. 9Kärz 1876 burch be" Abfd)luß eines Ver=

träges (cfr. Anlage IX.) zroifchen ben bereits ges

nannten brei Staaten beenbigt, Spalts beffen bie

lederen unter ber Vorausfefcung, baß bas Steide) bie

Unterhaltung bes 2eud)ttl)urmcS unb Seudjtfcucrs

auf ber Snfel äßangeroog auf alleinige Soften über=

nimmt, aud) bafetbrt jur Verhütung bes Abbruches

©tranbbefeftigungen anlegt, biefclben nebft beut

bortigen alten ftir<St)tt)urme unterhält unb bie beSs

fatlfigen Anlage^ unb ttnterljaltungsfoften , foroeit

fie nicht ben nertragenben ©taaten zur Saft fallen,

beftreitet, bie Verpflichtung übernommen haben, bie

§älfte ber Antagefoften ber ©tranbbefeftigungen bis

Zum £öd)ftbetrage oon 583 250 JC unb bie gälfte

ber Unterhattungsfoften berfetben unb bes alten

®ird)tburmeS bis zum §öct)ftbetrage non jährlich

10 000 JC. in ber Söeife zu tragen, baß Greußen 3
/e>

Dtbenburg 1
/6 unb Vremen 2

/6 beifteuert. S)er Vers

trag ift im 2M 1877 ratifizirt."

3Me SJJotine ermähnen fobann, baß bie für bie qu.

©icherungsbauten bis zum ©chtuffe bes Statc^ahreS 1877/78
aufgeroenbeten Soften 1 300 612,37 JC. betragen, oon benen

nach Abjug ber oben erwähnten 300 000 JC. ber betrag oon

394 862,37 ^C. nom deiche %\x übernehmen ift. SDie in ber

Ueberficht mehr angefe^ten 11 250 JC finb bie auf Dlbens

bürg unb Bremen entfallenben Beiträge zu ben UnterhaltungS=

foften unb finb nur oorbehaltlichber fpäteren (Srftattung auf

ben 9?eichsfonbs übernommen.

3unächft mag hier bie 23emerfung ^ta£ finben, baß bie

AuSwechfelung ber S^atififationSurfunben- bes beregten 93ertra=

ges nom 6. 3Mrz 1876, nachbent bie im Artifel 7 beffelben

feftgefefcten griften burch nachträgliche Vereinbarung zwifchen

ben nertragfchließenben ^heilen um ben 3eitraum eines 3ahs

res hi'musgefcboben, am 30. 2Jfai 1877 ftattgefunben b>t

(^reußifche ©efe^©ammtung pro 1877 ©eite 178).

Sn ber ^ommiffion führte ber §err Vertreter bes SleicljSs

fanzteramtes znr (Ergänzung bejw. ©rläuterung ber in ber

Ueberficht gegebenen SJiotioirung junächft noch ^otgenbes an:

SDie qu. 23aus unb Unterhattungsfoften fyätttn in ben

einzelnen Sahren betragen unb zroar im Sahre 1874

335 260 JC
baoon ab bie bewilligten 300 000 s

mithin Mehrausgabe 35 260 JC
im %al)Xt 1875 509 128 JC.

in ber 3eit com 1. Sanitär 1876 bis 31.

3Jtärz 1877 . . : 240 771 JC
im Satjre 1877 78 ben 3ieftbetrag.

Sie zum Vau beuöthigten ©etber wären norbehaltlich ber

SEßiebereinziehung non ben betheiligten ©taaten einftweiten non

ber 9teicf)Sfaffe porgefetjoffen worben, weil fonft bie qu. unaufs

fchiebbaren Vauten bei ber Verzögerung bes VertragSabfchluffeS

Zwifchen biefen ©taaten nicht rechtzeitig hätten in Angriff ge=

nontmen unb ausgeführt werben fönneu; auch m^ oeitl

Reichstag in ber Verhanblung nom 3. ^onember 1876 non

biefen Vauten Äenntniß gegeben roorben, ohne baß fich

Sßiberfpruch bagegeu erhoben hätte.

®ie norftehenb ermähnte 5!Jtittheitung gefchaf; bei ber erften

Verathung bes §aushaltsetats für bas Vierteljahr nom
1. Sanitär bis 31. 9Jtärz 1877. ©ort äußerte fich ber

^räfibent bes S'ieichsfanzleramteS bei Vefprechung ber mittle

maßlichen (Srgebniffe ber Verroattung im 3al;re 1876 fol=

genbermaßen: „@in weiterer Soften, ber auch vorläufig wes

nigftens auf bem ©tat bes ^eichsfanzleramtes erfcheint, bes

trifft bie Soften, welche entftanben finb unb noch entfielen

werben burch Vauten, bie auf ber Snfet SSangeroog zum
3wecf bes ©djufees ber bortigen ©eefd)ifffahrtszeichen aufges

füljrt werben, ©ie werben fid) ungefähr — es finb aber babet

bie ^üeferftattungen, bie noch beoorftehen, nicht in Vetrad)t

genommen — auf 544 000 JC. belaufen", (©tenograptjifcher

Veridjt Vanb I ©eite 20.) Aus bem 9teid)Stag heraus erfolgte

feine Aeußerung auf biefe 3)iittheitung, welche, was bie barin

genannte ©umme anlangt, auch mit ben bereits oben gemad)=

ten Angaben über bie Soften ber qu. Vauten in ben Sohren
1874 unb 1875 übercinftimmt.

3n ber Hommiffion würbe zunächft bie Angabe ber 3Kotioe

auf ©eite 3 14/1 5, baß bereits bttrd) bie ©tats ber ;DZarinc=

nenoaltung für 1873/74 für bie in 9icbe ftet)enben Vauten

eine Summe oon 300 000 JC, zur Verfügung geftettt worben,

bemängelt unb berfetben gotgenbes entgegengeftellt: SBeber
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im DlachtragSetat für 1873 nod) in bem etat für 1874

(9ir. 123 unb 5TCr. 165 ber SDrucEfachen ber IV. ©effion 1873)

war ein Anfa| }u ©icherungsbauten auf ber Snfel 2ßange=

roog ausgebracht. Wit 9ir. 50 ber SDrucffacfjen berfetben

©effion war bem 3teid)Stage eine 2)enffd)rift mit einem *ßlan

über bie als notljroenbig erfannten Abänberungen bes ur=

fprünglidjen gtottengrünbungsplans, über bie in ben fotqenben

5 Sauren jur weiteren ©ntroicflung ber beutfdjcn Warine

Dorjunefjmenben Sauten unb ausjufü^renben Anlagen unb

über bie b^ierju erforberlidjcn ©elbnüttel nebft ben S3orfcf)läs

gen ju beren 33efcr)affung oorgelegt worben. 2>n biefer

$enffd)rift com 21. April 1873 finb in

Anlage VI. b. «Seite 39/47 bie aufeerctatSmäfjigen gorberun=

gen ber ®aiferlid)en Marine für bas etatsjafjr 1873

(einmalige unb aufeerorbentliche Ausgaben).

Anlage VI. c. «Seite 59/65 bie gleiten gorbcrungen für

baS Sa$r 1874

mit Angabe ber einseinen Beträge in Anfafc gebracht.

25er Sauten auf Sßangeroog ift feinerlei erwähnung
gef^efjen , währenb auf «Seite 50 ber ermähnten SDenf=

fc^rift alle baulichen einrichtungen bes 2Jlarine = ©tabliffe-

ments in äBilbelmShaoen, für meiere in ^of. 1 ber qu. An=

lagen VI. b. unb VI. e. unb in ben einmaligen Ausgaben bes

etats für 1874 gtoberungen erhoben werben, mit fpejiellcr

Angabe ber für fie erforberlic^cn £oftenbeträge erwähnt finb.

®ie erfte erwähnung ber ©icherungsbauten auf Sßangeroog

gefc^af) erft in ber ©ifcung ber Subget = $ommiffion uom
18. Suni 1873. 3n biefer ©ifcung mürbe beantragt, im

9iad)tragSetat für 1873 ben auf ©eite 50 ber ®enffd>rift an«

gegebenen SerwenbungSplan mit feinen fpejifirten Anfäfeen für

bie einseinen Sauten ftatt bes für bauliche einrichtungen in

2Biu)elmShaoen geforberten ©efammtbetrages einsuftetlen. ©ei=

tenS ber Wariueoerroaltung würbe eine fold)e girjrung ber

einjelnen Sauten für bebenflid) gehalten, roeil bie Sebürfniffe

für Sauten in SBil^elmS^aoen nic^t oorfjer genau s" über=

fefjen mären, wie j. S. bei ber gefilegung oon 2Bangeroog

fd)on rechtliche Serpflidjtungen beftänben. Sltad) längeren

Serhanblungen rourbe bei ber ^ofüion für bauliche einriß;

tungen bes Warine=etabtiffements in äLMlhelmStjaoen bie 2ln=

gäbe ber SerwenbungSjwecfe (gemäfc ©eite 50 ber SDenffchrift)

unter Seifügung ber ©icherungsbauten auf SBangeroog, je=

bod) of)ne girirung ber einjelnen 5loftenbeträge, befd)loffen.

Analog rourbe bie entfprechenbe ^ofition für ben etat für

1874 gefaxt. 3Me hierauf bezüglichen Sorfdjläge ber Subget
Äommiffion (3ir. 203 unb Dir. 204 ber ©rueffaetjen) gelang;

teu im Reichstage bebatteloS sur Annahme, güernad) l)at eine

^irjrung einer ©umme t»on 300 000 JC. burdj ben Rad^
tragsetat für 1873 unb ben etat für 1874 für ©id)erungs=

bauten nicht ftattgefunben.

©obann rourbe in ber Rechnungsfommiffion baS Se=

benfen angeregt, ob benn bie fpäter entftanbenen Soften für

bie ©icherungsbauten überhaupt bei bem etat besReid)Sfansler=

amtes unb nicht nietinebr bei bem etat ber Warineoerwaltung,

bei welcher bie erften Ausgaben für biefe 3roecfe beroilligt

roorben waren, in Anfats s" bringen gewefen? es rourbe

bes Sßeiteren ausgeführt, bafj bie qu. ©tranbbefeftigungen

burdj bie etats für 1873 unb 1874 für 3ubel;ör ber bau=

liefen einrid)tungen bes Warine=etabltffementS in 2BilhetmS=

fjaoen erflärt roorben, unb bafjer auf bie hierfür im etat be-

roilligten Seträge refp. auf bie in ber Ueberfidjt unter ben

einmaligen Ausgaben bei ®ap. 7 „Warineoerwaltung" Sitel 52

(©. 194) aufgeführten 9tefte oon 3 206 052,49 JC. S» über;

nehmen geroefen roären; biefe tiefte würben fiel) um biefen Se=

trag oerminbert haben unb e§ roäre bie au§eretatSmä&ige

Ausgabe bei bem etat be§ SteidiäfansleramtS oermieben

roorben.

2)er §err Sertreter be3 9ieid)^fansleramteö erflärte hierauf:

©djon in ben %at)Xtn 1869/70 hätten Serhanblungen

im Sunbefifansleramte wegen ber ©idjerungsbauten auf
2Bangeroog ftattgefunben, roeil man biefe Angelegenheit nicht

alö eine tebiglid; bie Dcavine betreffenbe, fonbern nfö eine

fotcfje betrachtet hätte, bei roeldjer, roie bereits oben angege=
ben, auch noü) anbere Sntereffen, insbefonbere bie ber meljr«

fach genannten Söeferuferftaaten jur erroäßung ftänben. J)iefe

Serhanblungen roären nach bem %at)tt 1870 oon bem 9feidj§;

fansleramte aus benfelben ©rünben fortgeführt roorben unb
es hätte aud» im Saljre 1873 nod) gar nid)t bie 3lbficht be=

ftanben, biefe 2lngelegenl)eit bei Seratliung bes ?Jad)tragSetatS

für 1873 unb bcS etats für 1874 mit ben Angelegenheiten

ber Warine in Serbinbung su bringen. 3luS biefem ©runbe
roären bie ©id)crungsbauten auf SSangeroog aud) nicht unter

bie in ber SDenffct>rift uorn 21. April 1873 für bie baulichen

einrid)tungen bes 2flarine:etabliffeinentS in SBilhetmShaoen
als nothroenbig be^eicrjneten unb mit ben bafür erforber=

liefen Soften auf ©eite 50 fpesiell in Anfafc gebrauten Sauten
aufgenommen roorben. S)a aber bie ^rage wegen Ausführung
ron ©icherungsbauten auf ber Snfel SBangeroog jur 3eit ber

Serattjung bes 3JJarineetatS für 1874 unb bes Dtadjtragsetats

für 1873 eine brennenbe geroorben, fo roäre fie bei Der Se=
rattjung ber Subget=^ommiffion sur Serhanblung gefommen.
es roäre nämlid) bei ben qu. Serathungen angeregt roor=

ben, bas Dlothroenbigfte, was biesbesüglicb, junädjft unb un;
bebingt gefd)et)en mü^te, aus ben Mitteln bes 2Jtorineetat§

aussuführen. SDies hätte im weiteren Serlauf ber Serl)anb=

hingen ber Subget=$ommiffion gur Annahme bes oben er=

wähnten Antrages geführt unb es wäre bemgemäfc fowohl im
9lad)tragsetat für 1873, als aud) im etat für 1874 unter

Sitel 9 bejw. Sitet 1 „für bauliche einrichtungen bes 3flarine=

etabliffements in SBilhelmShaoen" unter s
JZr. 21 besw. 32

bie Semerfung aufgenommen worben: „©icherungsbauten s«r
erhaltung ber Snfel SBangeroog". 9lun fei es aCerbings

richtig, ba§ eine Sorlage über bie £>ö'he ber aus Statines

fonbS su ben qu. ©icherungsbauten |erjugebenben Wittel ber

Subget^ommiffion nid)t gemadjt, ber Setrag oon 300 000 Ji
in ben qu. etats für bie erwähnten Sauten aud) nidjt auS=

geworfen worben, »mb ba§ in biefer Sesiel;ung bie Angaben ber

ättottoe ben Sorgäugen bei ber Seratljung biefer etats nid)t

entfprädfjen ; es gäbe aber aud) bas erwähnte ©itiungSproto=

foß ber Subget^ommiffion oom 18. 3uni 1873 bie bamals
geführten Serhanblungen niebt uoUftänbig wieber. ®enn e§

wäre bamals oon bem §errn Sertreter ber Warineoerwaltung
erflärt worben, ba^ oon ben für 1873 unb 1874 etatifirten

Wittein auf ©icherungsbauten auf ber Snfel Sßangeroog Auf=
wenbungen nur in bem Umfange würben gemacht werben tön-

nen, als fidj bei Ausführung ber übrigen auf bie gonbs „für
bauliche einrichtungen bes Warine=etabliffements in 2Billjelm3=

haoen" uerwiefenen Sauten erfparniffe würben machen laffen.

S5iefe erfparniffe nun roären bei ben Serhanblungen jmifdjen

ber Warineoerwaltung unb bem 9teid)Sfansleramte auf 100 000
Shaler = 300 000 JC. beziffert worben unb man hätte fpäter

an biefer ermittelten ©umme feftgehatten. §ierbei rnüfete aller=

bings anerfannt werben, ba£ bas im oortiegenben ^aHe
innegehaltene Serfahren ber 3ieid)Sregierung nach ben jefct

gettenben ©tatfigrunbfäfeen ein ftreng bubgetntäfHges nicht ge=

wefen, in ben oorgetragenen Umftänben jeboch feine Segrün=
bung ftnben bürfte.

2BaS nun bie Serrechnung biefer aujjjeretatSmäfjigen Aus 5

gäbe bei ben einmaligen Ausgaben bes Steidjsfansleramtes

anlange, fo fei fcljon bemerft, bafj bas 9leich§fanjleramt bie

Ausführung ber ©icherungsbauten auf Söangeroog nicht als

eine Angelegenheit lebig lid) ber Warine betrachtet höbe. Aus
ben eben gefdjilberten Serhanblungen in ber Subget=$om=
miffton fowie ferner baraus, bafj eine erljöhung ber oon ber

War ineoermaltun g beantragten Seträge, welche für ganj be*

ftimmte Saulid)feiten in Anfa^ gefommen wären, trofc ber

erweiterung bes SDispofitioS burc| §insufügung ber Seinem
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fung „©tdjerungsbauten jur ©rhaltung ber Snfel Sßangeroog"

ntdjt erfolgte, bürfte überjeugenb tjeroorge^en, bajj es ba=

mals nidjt in ber Slbjidjt gelegen, bie gefammten burdj

2lusfü£)rung ber ©idjerungsbauten auf ber 3>nfel Söangeroog

entftet)enben Soften auf 9)f arinefonbs jm überroeifen; hätte

biefe 2ibftd)t oorgelegen, fo würbe bie -äftarineoerroaltung eine

©rhöhung unb anbere -ftormirung ber in ber qu. SDenffd)rift

geforderten Beträge beantragt ijaben. UebrigenS fei aud)

bem -Weicbstage in 9ir. 53 ber SDrudfadjen ber gegenwärtigen

©effion (©. 10) oon ber Serroenbung ber ©umme oon

300 000 Ji für bie qu. ©icfjerungsbauten Mittheilung ge=

mad)t unb barauf rjingeroiefen roorben, baß biefe Arbeiten im

$tottengrünbungSplan nid)t oorgefeljen geroefen roären unb

ba^er mit ba§u beitrügen, bafe bie Soften ber für 1880/82

nod) rüdftänbigen Sauten bie im $lottengrünbungSpIan bafür

oeranfd)tagte ©umme um 1 915 650 Ji überfd)ritten mürben.

SDa man hiernach aus bem gonbs beS Marineetats für

bie in ber Ueberfidjt nacfigeroiefenen Mehrausgaben bei ben

©idierungSbauten auf Söangeroog feine ®e<fung gehabt, ' fo

tjätte man fie als au{3eretatsmäj3ige SluSgaben auf bie 9ted)«

nung bes SfteicfjSfaiiäleramteS nehmen müffen. SlufjeretatSmäfeig

fjätten fie aber erfolgen müffen, roeit bie Sauten unauffd}ieb;

bar unb roeit eine Seranfdjlagung unb ©tatifirung bes auf

bas 9teid) entfaöenben 2Intheils untunlich geroefen.

216er fetbft roenn man bie qu. 406 112, 37 Ji. auf bie

Sftefte bei $ap. 7 Sit. 52 blatte recfmen roollen, fo märe

bod) bie 9tctd)Sfaffe nid)t erleichtert roorben. SDenn biefer

Setrag roäre aisbann ben aus biefen heften nod) auöjufüf)*

renben Sautid)feüen entzogen roorben, unb hätte bei biefen

Sauten eine ©tatsübcrfd)reitung in gleicher gröfye notfjroenbtg

gemalt.

2luf ©runb oorfteljenber Erörterungen befdjlofi bie ®om=

miffion, oon ber ferneren Seanftanbung ber qu. aufteretats^

mäßigen Ausgaben abjuftcljen unb bei bem 9?eicf)Stage bie

oorläufige ©eneijmigung berfelben §u beantragen.

II. üfteidjstag.

20. „SlujäcretatSmäfnge 2tuSgaben", unb jroar „3ur

Seftreitung ber Soften für bauliche Seränbcrungen im pro=

oiforifdjen 9ieid)StagSgcbäube " (© 162/163). Sei ben eins

maligen 2tusgaben beS Reichstags erfdjeint h' er in ber

Ueberfidjt eine aujseretatSmä&tge 2luSgabe in §öf»e oon

192 705,56 Ji Rad) ber auf ©. 316 gegebenen Motioirung

biefer 21usgabe t)at fid) im Mai 1877 ber ©efammtoorftanb

beS Reichstags einftimmig für bie ungefäumte 2lu*fül)rung

oerfdjiebener baulicher 2Ienberungen in bem prooiforifctjen

ReicIjStagSgebäube ausgefprodjen unb ber SunbeSratl) hierauf

unter bem 7. 3uni 1877 befcfjloffen, fid) bamit einoerftanben

gu erftären, bafj bei Sornafjme ber in Anregung gefomme;

nen baulichen Weiterungen aud) bie fpejieH für bie 3mede
bes Sunbesratfjes oorgefdjtagenen Serbefferungen unb bau=

lid)en ©tnrid)tungen ausgeführt unb baß bie ju ber 2luSfüf)rung

beS projeftirten Umbaues erforberlidjen Soften bi§ jum Se=

trage oon 300 000 Ji aujgcretatsmäfjig oerausgabt mürben.

„Si§ jum ©d)lufie be§ ©tatöjatjreö 1877/78, 1)ei§t e§ fobann,

finb f)ierauf bie nebenftefjenben 192 705, 6 Ji gur 3ai)Iung

unb Serred)nung gelangt; bie 2lu§gaben auf ben Sieftbetrag

oon 107 294,44 Ji. roerben in ber Ueberfid)t für ba§ (Statö=

jafjr 1878/79 nad)geroiefen roerben."

Sie I. ©effion 1877 rourbe am 3. 2M 1877 ge=

fd)loffen; ber ÜJorftanb be§ 9leid)ötage§ roar batjcr nidjt in ber

Sage, bie ©enel)migung bes ?ieid)ötage§ ju biefen projeftirten

baulichen Scränberungeu ein^uljolen; er l)at jebod) in ber betm

näd)ft folgeuben ©effion im $rm)jal)r 1878 über bie inäroifd)en

ausgeführten Sauten bei ber Serat£)img beö ©täte Seridjt

erftattet unb bie Stotljiocnbigfeit berfelben unb ber ungefäumten

Slusfül)rung in ber ©ifeung oom 5. 2lpril 1878 (cfr. ©tenogr.

Seridjte ber II. ©effion 1878 Sb. 1. ©. 726 ff.) auöfüljrlid)

motioirt, aud) jugleid) mitgetfjeilt, bafj bie ©efammtauögabe

bafür etroa 300 000 Ji betragen roerbe. „SDie nad)träglid)e

©enehmigung biefer SKu§gabe roirb ja, fo erflärte ber Serid)t*

erftatter, bei Sorlegung ber Segnungen im näd)ften Saljre

erfolgen Kirnen."

©in SBibcrfprud) gegen ba§ Sorgel)en be§ Sorftanbeö ift

bamals aus ber ÜJtttte bes 9tcid)Stages nid)t erhoben, oiel=

meljr rourbe bie $ürforge für bie beffere anberroeitige Unter=

bringung ber Sibliotl)ef, bereu Serlegung ein roefentlidies Wotio

ju ben beregten baulid^en Seranberungen roar, banfenb an-

erfannt. ®ie ßommiffion blatte baljer feinerlei ©runb, biefe

aufjeretatsmäfnge SCuSgabe in iljrer £öl)e ju beanftanben, unb

beantragt bemgemäfj bie oorläufige ©enef)migung berfelben.

III. 2lusroärtige§ 2Imt.

21. ^ap. 3 Sitel 10
r
,3um Neubau be§ 2)ienftgebäube§

be§ 3tusroärtigen Slmtes, 2ME)etm§ftrafje 61" unb baju

„ aufjeretatömäfng gum 2lnfd)lu§ unb Slusbau beö Kaufes

2Bitl)elmspla^ 2". Sei biefem Sitel f)at eine Mehrausgabe

oon 60 9 7 2,25 Ji unb aufjerbem eine au^eretatSmä^ige 2luS=

gäbe oon 39 432,26 Ji. ftattgefunben. Sn weiterer SCuSs

füljrung ber auf ©eite 316/317 ber Ueberfidjt f)ierp gege*

benen 9Jtotioirung erflärte ber §err Vertreter bes Slusroärs

tigen 2tmteS, ba§ man gehofft, aus ©rfpamiffen bei ben im

£itel 10 beroiüigten Seträgen bie SJiefjrfoften für ben 2luS=

bau bes §aufes 2Sitl)elmSpla| 2 unb ben 2lnfd)luf3 beffelben

an bas SDienftgebäube 2Bill)elmSftra§e ju beden unb bafc

man baljer i)kx\üt feinen 2lnfa£ jum ©tat gebrad)t fyättt;

ftatt ber ©rfparniffe roäre aber bei gitel 10 roegen ber längeren

©auer bes Saues unb bes road)fenben Sebürfniffes an 9^äum=

lid)feiten eine ©tatsüberfd)reitung notliroenbig geroorben ; baljer

l)ätten aud) bie qu. Soften per 39 432,26 Ji. als au^eretatSs

mäßige Soften in ber 9ted)nung pro 1877/78 in 2lnfafc

gebracht roerben müffen. SDiefe ©rflärung oeranlafete bie Äom=

miffion, fid) ein Serjeichnifi ber im §aufe 2öilhelmSpla^ 2

unb Söilhelmftra^e 61 oorl)anbenen 9ftäumlid)feiten unb 2luS=

fünft barüber gu erbitten, ob bie je£t oorl)anbenen 3täumlid)=

feiten für bie 3roede bes 2luSroärttgen 2lmtes auSreid)enb

feien? ®ie $rage rourbe bejal)t. ®ie 3^ad)roeifung ber qu.

9^äumlid)feiten liegt in Slnlage X. bei. ©ine Seanftanbung

ber qu. Ausgaben fanb nid)t ftatt. SDie ^ommiffion beantragt

bal)er bie oorläufige ©enehmigung berfelben.

V. Serroaltung bes 3?eicr)ö^ eer e §. .

22. ßap. 6 Sitel 42 „3ur Sottenbung bes Umbaues

bes ^abettenhaufeS in ©ranienftein" (©. 184/5). ©ie 9Mi=

täroerroaltung motioirt auf ©eite 319 bie bei biefem £itel

ftattgefunbene ©tatsüberfd)reitung oon 21 348,i9 Ji. bamit,

bafs bie ^othroenbigfeit ju oerfd)iebenen im ^oftenanfd)lage

nid)t oorgefehenen 2lrbeiten fid) erft nad)träglid) herauSgefteEt

habe. 2luf eine Anfrage, roorin benn biefe Slrbeiten beftan=

ben, erteilte fie folgenbe SluSfunft:

„SDie bejüglid)en Mehrarbeiten, beren ?lothroen=

bigfeit bei Slufftettung ber betreffenben ßoften=

anfd)läge mit Seftimmtheit nid)t beurteilt roerben

fonnte unb bie, roie bies bei Umbauten oft ber ^all

ift, erft nad) erfolgter 2lufbedung ber alten ©ebäu=

lidifeiten ju Sage getreten finb, beftel)en insbefonbere:

a) in ber ©rneuerung ber Salfenlage in ber ^irdje

unb ben ^laffenjimmern in einem oiel größeren

Umfange, als in ben ®oftenanfd)lägen oorgefe|en,

b) besgteidien in ber ©rneuerung ber eifernen Sräger

in ber Sorhaße beS ©d)loffeS, ferner

c) in ber grodenlegung beS groifd)en ben neuen

$lügelbauten belegenen ^ßlafecs burd) SDrainirung

unb Sefiefuug beffelben, unb

d) in ber Anbringung oon Sentilationsoorridjtungen

in ben ©d)laffälen ber ßabetten."
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Ser ßommiffion erfdjien Ijiernacfj bie Vegri'mbung ber

qu. Mehrausgabe für ausreidjenb, niesfjalb fte aucf) bie nors

läufige ©eneljmigung biefer Cßoft beantragt.

XX Ausgaben in ^ o Ige bes Krieges gegen $ranfreicfj.

23. ßap. 13 bis 22 (Seite 208 bis 224). Siefer

2Ibfdmitt ift jufolge §. 3 bes ©efefceS oom 17. gebruar 1876,

betreffenb bie Verroenbung aus ber franjöfifdjen ßriegsfoftens

©ntfdjäbigung (9ieicb>©efe|bl. für 1876 Seite 21ff.) oom Sa&re
1877 ab in ben £ausf)altsetat aufzunehmen unb erfrf;cint

bafjer in ber norttegenöen Ueberfid;! gum erften -Btale. 2>n ber

2Inmerfung gu bemfelben ift beftimmt (9ietd)S:©efe£bl. ©.477):

„Wtit bem norftefjenb bei ben einzelnen Kapiteln

unb Sitein feftgeftellten SReftbebarf gelangen bie aus

ber frangöfifdjen ^riegsfoften = ©ntfdjäbigung gu ben

Ausgaben in gotge bes Krieges gegen $ranfreicf)

bereinigten ßrebite gum 2lbfd)lujg. ©oroeit bie nor=

ftetjenb feftgeftellten 2tuSgabebeträge ntd)t bis gum
2lbtauf beS ©tatSjafireS gur Verausgabung gelangen,

ober in Stbgang gefteEt roerben, finb biefetben für

baS ©tatsjaljr 1878/79 nochmals auf ben 9ieid)S=

f)ausf)attsetat gu bringen.

gür bie in SIbgang gefteHten Veträge finb bie

ausber^riegStoftem@ntfäjäbigungre[eroirtenSDe(fungS=

mittel als ©innatime in ben nädjften ©tat aufgiu

nehmen unb ben ©taaten, aus beren 2lntf)ett bie

SetfungSmittel entnommen finb, auf ifjre fonftigen

Beiträge für 3töd)Sgit)ede gu ©ute gu rennen."

9iad) ben ©rläuterungen gum 2lbfd)nitt XL ber Ueberfidjt

finb folgenbe Veträge in Slbgang geftettt:

A. Ausgaben für Sfadjnung bes normaligen 9Jorbbeutfd)en

VunbeS.

ßap. 13 Sütel 5 15 000 JC
= 8 24 030 *

= 11 .... . 1 450 000 *

©umma Kapitel 13 1 489 030 JC
ßap. 16 976 *

©umma A. 1 490 006 JC

B. Ausgaben für SRedjnung ber gangen ßriegSgemeinfdiaft.

ßap. 18 127 407/79 JC
* 21 Sütel 2 a bis c . . . 57,39 s

©umma B. 127 465,18 JC.

C. Ausgaben für ÜKedjnung bes normaligen 9?orbbeutfd)en

VunbeS, Vabens unb ©übfjeffenS.

ßap. 22. a) ^reufcen: JEitcl 6 . 4 172/46 JC.
b) ©adjfen:

Sütel 6 14 782,93 JC.
Sütel 7 560,00 =

2itel 8 0,47 s

©umma ©ad)fen . . . 15 443,40 =

©umma C. 19 5 1 5,86 JC.

3m öaus^attsetat für ba§ 3af»r 1878/79 finb bei

Stcap. 19 ber ©innabme, 2tbfdjmtt XI. „2tufjerorbenttid)e 3u=
fduüffe" folgenbe Soften in Slnfafc gebradit (SRei4ä s ®efefebI.

für 1878 (Seite 78):

Sitet 5. Sie bei 2Ibfdmttt XI. ber einmaligen Ausgaben
bes ^eid)Sbaust)altsetat für 1877/78 ats erfpart
in 2lbgang Jommenben Beträge:

a) für Siedmung bes normaligen 9?orb=

beutfdjen VunbeS 1 490 006 JC
b) für 9te<$mmg fämmtlidjer Vunbes-

ftaaten, mit StuSnaljme non ©Ifafc
Sotbringen 127 573 =

c) für 9fted)iutng bes normaligen

Jtorbbeutfcfyen VunbeS, Gabens
unb ©übljcffenS 19 516 JC.

Sei ber *ßoft Sit. 5 c. l)at nad) ben Erläuterungen ber

©tatseutnriirfe pro 1878/79 eine Slbrunbung auf notle 3Jiarf

ftattgefunben. dagegen finb nadj ber ©rflärung bes #errn

Vertreters ber Regierung bei 2lufftellung bes ©tats pro

1878/79 bie ©rfparniffe bei STitct 5 b höher angenommen
roorben, als fie ftd) bei ätbfdjlufi ber Rechnung pro 1877/78

IjerausgefteHt Ijaben. Siefe äluSfunft genügte ber Äommiffion.

CF'tltitobnic.

III. *pofts unb Setegrapljennerroaltung.

b) ^ortbauernbe Ausgaben.

24 ^ap. 3 Site! 19 „%üt ^oftboten unb §ülfs=

leiftungen im *j3oft= unb £etegrapl)eii41nterbeamtenbienfte" unb

Sitel 24 „3u Sftubegeljältern an Beamte unb Unterbeamte"

(©. 234/5). §ier l;aben ©tatsüberfd;reitungen non

319 691,07 JC. unb besro. non 215 099,83 c/Ä ftattgefunben.

3ur ©rgängung ber fe|r furjen Motioirung für biefe 9Kef)r=

ausgäbe auf ©. 322 bemerft ber §err Vertreter ber *poft=

nerroaltung: bie fo bebeutenben Ueberfd^reitungen bätten if)ren

©runb lebigtid) barin, ba§ bei Slufftellung beS ©tats pro

1877/78 ber Suftanb, roie er im Suti 1876 beftanb, p
©rttnbe gelegt morben märe, ba ju biefer 3eit bereits mit

2luffteUung bes Etats tjätte begonnen merben muffen; bei

ber ftetigen ©ntraidetung bes ^oftroefens Ratten ftd) baljer

bie 2lnfäfee beS ©tats mit bem mirflidjen Vebürfni^ ber Ver=

roattung im ^ed^nungsiabre 1877/78 nid)t mefjr gebedt.

Sie Äommiffion erachtete biefe Sfosfimft für norläufig

ausreidjenb.

25. ^ap. 3 %xtd 29 „$ür ben Vau unb bie Unter*

Haltung ber Va^npoftioagen 2C." unb Sütel 30 „Vergütungen

an bie ©ifenbaljnunternelimungen für bie Veförberung ber

Sabtungspfltdjtigen ^oftgüter" (©. 236/7). ®er §err Ver=

treter ber ^oftoenoattung erflärte auf eine hierauf bezügliche

Anfrage: Eine größere ©pejiatifirung ber ©rünbe für bie

norliegenben @tatsüberfd;reitungen, als in ber Ueberfidit ge=

geben, fei nid)t leidet möglid); bie oorroiegenbe Urfadie fei bie

tjöfiere @ntfd)äbigung an bie ©ifenbaljnen auf ©runb bes

eifenbab^n^oftgefe^es com 20. SDejember 1875, bie größeren

Soften für bie ©inridjtung non spoftroagen mit Neigung unb

©asbeteudjtung unb ber größere Verfefr.

Sie ßommiffion nalnn hierauf Slbftanb oon einer

größeren ©pegiatifirung. ©ine Veanftanbttng ber Slusgabe

nad) il;rer §öf)e mar nid)t erfolgt.

^t>r^atKrtt&<? ^fttöflnbe,;»

IV. 2lusmärtiges 2tmt.

26. tap. 12 Sittel 14 „Vcfolbung beS Votfd;afters

in 93ariS" unb Äap 13 „SBartegelber" (©. 378—381).

Sie bier als 9tefte ucrbtiebenen Veträgc aus 1873 bejm.

1874 non 1125 JC. unb 3 000 JC finb gorberungen beS

früheren Votfdjafters ©rafen n. Slrnim, über raeldje je|t nod;

ber ^roje^ fdnoebt.
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<$tmtal)me«

VI. SBerf d^iebene SBerro altung§etnnaf)men.

27. $ap. 8 ber (Sinnatyme: „©rtöö au§ bem 33erfauf

be§ ©runbftüdfe ber ©efanbtfdjaft in Äonftantirtopel"

(®. 442/3) roetft einen 9?eft non 300 000 Jt nad). 3laü)

ber (Srflärung be3 §errn 33ertreter3 be§ StuSroärtigen Slmteä

ift baö qu. ©runbftücf nur eine ^aufteile unb roegen ber ge=

ringen Singebote nocf) nidjt rerfauft.

2)ie ^ommtjfion fteUt l;iernac£) folgenbe Slnträge:

SDer 9tei$3tag tooße befdjltefeen:

1. nacfiftefienbe @tat§überfdjrettungen be§ Wfy
nungsjabres J 877/78, raeldje bie Ueberfid)t ber

orbentlidjen Slusgaben unb @innal)men be§ $)eut=

fd^en Steides (-Kr. 33 ber SDrucffacfjen) nadj*

roeift, unb groar:

I. bei ben fortbouernben Slusgaben.

Kapitel 1 £itel 8 jum Setrage oon

1

1

2

3

6

6

7

7

Jt.

«3

rs
»-»
•i

—

*

Ö
B
o
I->

3£
4?

8 a.

8a.

8a.

10

10
1

1

1

1

1

12

12

12

12

12

12

12

13

14

15

22
24
24
24
24
24
24
25

26
26

27
27
27

31

32

10

11

6

12

4

7

4

6

4

6

4

6

7

7

9

7

8

9

10

11

6

20
71

72

73

74

75

1

11

3

25

5

6

8

12

17

20

4

4

7

5

9

16

2

2

10 062,75

60 415,3i *

21 654, 2 ,

3 069,26 *

135,. 8 *

5 307,oo

287/71 s

1 999,oo *

3 000,37 i

s 5 737,46 j

15 128,« *

3 679,64 *

10 190,37

11 923,29 =

27 335,97 *

4 677,64 *

27 409,8,, *

22 316,oo *

33 197,75 *

16 185,45 *

5 899,11 -

30 000,oo *

1 000,oo =

16 698,06 >

32 130,45 *

1 640, 19 «

87 052,60 *

4 152,26 *

47 733,37 *

16 842,74

2 799,43 *

11 760,32 '

39,97 *

30 000,oo 8

50 000,oo *

25 000,oo *

40 000,oo «

3 000,oo *

s 3 249 540,28 s

37 155,39 *

= 33,io 5

3 000,oo

100 000,oo 5

200 000,oo *

19 577,37 =

104,06 '-

(Seite 4 298 872,4e Ji.

CS3
c

S
»-»

2
<u

cn
C
3
*-»

CS

B
S-»

»

SP

:CS

s

ßap. 32 Sitel

32 *

33 *

34 *

34 *

35 *

35 *

35 *

35 *

35 *

37 *

39 *

41 =

24
24
24
25
27

27
27

27

31

31

32

35

18

24
24
24
24
24
25
25
31

32

36

45
47
51

51

51

52

54
55
56
57

58

58

58
61

66

70
70
70
71

71

72
72
72
73
77

77

77a.

4

5

4
1

2

6

11

20
21

40
4

11

8

16

19

21

4

9

10

15

16

1

2

2

20

6

6

12

16

19

21

4

5

2

2

4

8

2

14

15

29
1

3

6

10

1

2

3

4

10
7

9

11

4

5

1

2

5

1

1

5

Uebertrctg

autn Setrage »on

4 298 872,46 JC
677,50 *

19 833,39 *

299 039,80 *

181 273,30 *

266 515,82 -

3 480,oo *

5 037,02 =

21 900,6i *

37 903,20 »

s 12 094,40 -

s 575,00 s

8 430,2o *

2 666,85 «

11,18

* 0,20 ;

884,45 '-

115 760,55 *

1 000,oo s

9 354,34 =

30 000,oo

; 63 896,i2 *

6 888,3 8 *

946,90 *

15 495,59

s 2 127,50 s

s 128,05 s

1 204,oo *

2 790,oo *

; 28,71 s

s 83,6o s

2 698,43 *

s 78 823,50 ;

40 938,4i *

i 1 561,90 *

2 641,9o *

1 424,70 •

9 603,83 *

s 1 816,oo 5

* 25 451,05 *

1 649,38 *

s 88,45 -

94 269,48 *

« 1 535,03 s

43 003,43 »

7 999,29 *

12 267,47 *

6 207,i8 •

42 781, 2 5 *

16 897,32

2 009,75 *

6 019,47 *

2 175,57 *

953,38 *

1 345,48 *

14 906, 83 *

s 553,82 *

4 104,02 *

50 731,36 «

; 151,50 s

'2 850,08 *

s 66 753,87 ''

399,oo s

5 2 281,76 *

Seite 5 955 792,95 Jt.
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Uebertrag 5 955 792,95 JI.

II. bei ben einmaligen Sluögaben.

ßapitel 1 Jitel 2 jum Setrage oon 20 260,5i Ji.

- 3 : 10 : 60 972,25

3 : 11 * 5 - 4 023,i5
* 5 1 s 50 729,ss

5 s la * 8 927, 7l
,

5 * 45 * 9 454,62

5 ; 52u * 3 157.11

' 5 s 52v ; * s 5 OOO.00

8 5 = 53 * 416 «o

3 0 * 55 * 306,42

6 1 s 12 915,io ;

6 * 42 * 21 348,i 9 5

12 18 290 095, 31

20 180 000,oo

22 * 5 * 2 435,s7

24 625 835,37

III. bei ben 2lu§gaben ber Ein =

natjmeoertoaltung.

Äapitel 1 2Iu§gaben ber $aiferlid)en

§auptjoHämter in ben

§anfeftäbten

:

Stiel 6 jum Setrage oon 364,42

s 8 * s 915,u *

Äapitel 3 * 15 - * * 14 229,45 *

3 s 19 * 319 691,07 *

3 * 20 * 51 491,35 *

3 s 24 * 215 099,a3 -

3 * 27 * 62 185,71 '-

3 s 29 « 675 481, 63 *

3 5 30 * 438 790,43 *

3 * 32 * 79 494,31 *

» 3 s 38 * 41412,1.4 *

3 s 44 * 53 700,96 -

3 s 45 * 961 516,54 »

4 * 11 * 183 695,89 *

27 723 904,21 Ji.

oorbetjaltliä) ber bei ber Prüfung ber 9lcd)nungen

etroa fia) nod) ergebenben Erinnerungen uorläuftg

ju genehmigen;

2. bie in berfelben Ueberftä)t nadjgeroiefcnen aujjers

etatömäfjigen 31umgaben:

Soften in golge ber SRinberpeft

im Setrage oon ....
Einmalige Unterftüfcung an

einen im Slustanbe t;ülf§=

bebürftig geworbenen 2Inge=

l)örigen be§ oormaligen

^orbbeutfdjen SunbeS . .

ßoften ber ©ee-SlrtiCerie oom
1. 2lpril bis 30. September

1877 unb jioar:

a) Sefolbungen beä £)fftjierforp§

b) Sörjnungic. für eine ©ee;3lrtiHerie=

2lbtf)eilung

c) ©elbftberoirtljfcri^ftungsfonbö für

eine Sce=2lrtiHerie=3lbtl;eilnng .

d) Seflcibungsfoften ber ©ee^tr;

ttHerie

1 180 054,5i JL

42,oo *

8 910,0-, *

35 584,02 -

3 183'/39

13 766,4,

©eite 1 241 540, 33 Jt.

Süfteniturfe au ben ikifycmblungeit beS 2)eutjd)en 5Retdj3tage3 1879.

Uebertrag

SDte bei ßap. 77 ber fort*

bauernbenSlusgaben „%tu
oalibenpenfionen ac. in

golge be§ Krieges oon
1870/71" für Sägern
bjnter £itel 1 in Slnfafc

gebrauten Soften, meiere

im ©tat nid)t oorgefepen

finb,

a) jur 2lnfd)affung, Er*

gänjung unb 2lbän=

berung oon £)uit=

tung§büd)ern für

$rieg§inoaliben . . 436,36 c^
b) für SefRaffung ge=

bruefter 3arjtungSs

nad)toeifungen für

au§toärtige3arjtung&

[teilen

c) für heften ber Seläge

unbSinben ber^a^
roeifungen jur 9tecf)=

nung für 1876/77

d) an 9teifefofteu für jur

Unterfudmng beor=

berte 3n»aliben be§

Krieges 1870/71 .

e) an ^roje^foften in

©treitfa^en oon Sn=
oalibeu gegen ben

3Rilitärfi9hi8 ic. . . 1 731,7!

1 241 540/33 Jt

16>90

164/OO

580,>54

Soften für Sauten nnb 3iepas

raturen in ben ©ebäuben

ber Normal = @id)ung§fom=

miffion

Einmalige 9iQt)on=@ntfd)äbU

gungsauögaben ....
Sluögaben auf S^üdftänbe ber

^rieg§fd)nlbbes oormaligen

9iorbbeutfd)en Sunbeä

Soften für ©id)ertmg§bauten

jur Erbaltung ber 3nfel

SBangeroog

Soften für baulid)e Ser;

änberungen im prooiforif^eu

^eieb^ötagögebäube . . .

Soften jum litöbau beö§aufe§

SSitljelmöplafe 2 unb jum

2lnf(|lnB beffetben an baä

£>tenftgebäube 2Bil^etm=

flrafec 61

Soften jur Verrichtung neuer

©d)ie§ftänbe für bie ©ar=

nifon in SMtffclborf . .

Soften für bie Einrichtung

ber §ol;lräume ber neuen

Enceintc §it 9JJagbeburg jur

Slufnnljme oon 2trtiHerie=

materiat

2 929,-,9 *

315,ai •

43 515,79 *

6 311,25 -

406 112,37 =

192 705,56 *

39 432,26

35 350,oo ~

2 649,68 *

©eite 1 970 862,04 -M.

207
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ttebertrag

Sur SBieberergänjung be§ im

©tat für 1876 bei bcn

einmaligen Ausgaben ber

JJtarineüerroaltung abge*

festen Betrages von

23 000 000 JC. . . . .

Soften ber 9tadjfleuererbebung

bei ben ßatferltdjen |>aupt=

joHämtem in ben £anfe=

ftäbten

1 970 862/04 Ji

1 040 000,00

15/OO

in ©umma im betrage oon 3 010 877,04 Jt.

üorbehattlidj ber bei ber Prüfung ber Sfedj--

nungen etroa fid^ ergebenben (Erinnerungen nor=

läufig ju genehmigen;

3. bie in ber 9lntage IX. ju ber Ueberftdjt A.
nadjgeroiefenen, bie ©inna^meetat^ überfcfjreitenben,

bejiefiungäroeife aufjeretatsmäfjigen ©innatjmen

aus ber SBeräujserung »on ®runbjlu<fen, 3Kate^

rialien, Uteufilien unb fonftigen ©egei-ftänben

naäjträgliti) 311 genehmigen.

Berlin, ben 19. Suni 1879.

£>ie ^e^ttungö^ommiffton.

liefert (S)anjig), ^orfifcenber. ^orn, SBericbterftatter.

©treder. 0. SBerner (©felingen). o. Sieben. Kermes,
ftreiijerr ü. Settau
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3u Kapitel 1 mittel 8 ber fortbauentbett togafcett.

SBäfirenb be§ SRedjmtngsjafjreS 1877/78 finb bei bcn SBefolbungStiteln unter

ßapitet 1 £itel 3 unb 5 folgenbe ©teilen unbefefct geroefen:

a) gtoeter »ortragenber Stätte für jje 3 2Konate,

b) eines ftänbigen §ülfsarbeiter§ für 6 10
/3o Monate,

c) jtueter ftänbiger £>ütf§arbeiter für je 9 -üJlonate

bejn>. d) eines Äanjleifefretärs für 5 18
/30 3Jlonate.

gtnläge II.

(grlättter itngen
ju ber

Ueberfid)t ber orbentlidjen 2lu§gaben unb ©umarmen mit bem 9tadV

toeife ber ©totöüberfdireitungen unb ber aufjeretatSmäfcigen 2lu3gaben

be3 orbentltdjen £>au3fjaU3 für ba3 ©tatöjat)r 1877/78,

bie 9teitf)3tag§fonb3 betreffenb.

SDie im Drbinarium Ausgabe ßapitet 10, Site! 1/9 unb 11/13, ©ette 18/19

ber Ueberfidjt A. 9ir. 33 ber 25rucffad)en nad)geroiefenen ©tatsüberfdjreitungen

von 25 597,21 v^

bilben bie -ättef^SluSgabe gegen ba§ orbentlid)e ©efammtetatSfoH.

$)erfelben treten aber weitere in ben £auptfummen burdj

©rfparniffe gebedte Ueberfc&reitungen von 6 416,40

f)inj|u, fo bafj bie ©umme von 32 013, 5i<^
bie roirflidje @tat«übeifd)reitung beS £)rbinarinmS ßapitet 10 barftellt, roeldje

ber oerfaffungSmäfjtgen ©enefjmigitng ber gefefcgebenben $aftoren unterliegt.

S5ie 2lu§gaben fpejialifiren fid) in ber f)ier folgenbeu Ueberfid)t.

207*
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£api=

tel.

ÜTitel TL tt fi II 0 b t.

©8 finb

ausgegeben

JC.

2In SKeften

finb

oerblieben

JC.

©umma

JC.

l. 2. 3. 4. 5. 6.

10 1

2

3

L SBurcrtii.

26 700

5 550

6 150 •

26 700

5 550

6150

4

5

6

7

8

9

10

^of)nung§gelbs3ufcljüf[e für bie Beamten sub Xitel 1/3

3u e£traorbtnären Remunerationen unb Unterftüfeungen .

3ur Unterhaltung ber Slmtärooönung bes *ßräftbenten .

(Sntfdjäbtgung ber *ßrtüat=@ifenba&nen im £)eutfdjen 9teidje

für bie SSenuHigung ber freien $af)rt jq. an bie 9tei<ij8tag8;

2lbgeorbneten 75 000 JC.

S)iefer, t>on ber 9teidj§finanjbel|brbe »erroaltete

$onbs ift in ber Ueberfidjt auf «Seite 18 unb 19

nadjgerotefen unb mit 75 000 JC in 2lu§gabe

gefteßt.

38 400

5 040

39 067,50

4 800

138 635,97

15 990,99

15 837,64

38 400

5 040

39 067,50

4 800

138 635,97

15 990,99

15 837,6*

11

12

13

II. 93tbltot&ef.

©eöalt be§ SBibliotbefars 5 000

900

6 625,11

5 000

900

6 625,u

©umma ber fortlaufenben Sluögaben egcl. £itel 10 270 297,21 270 297,2i

®te einmaligen Stusgaben „3ur S3egrünbung

ber SteicfjStag^äMoliotbel" finben ftd^ nadjgeroiefen

auf ©ette 162/63 ber gebrückten Ueberftd)t, ebenfo

bie aufceretatsmäfjigen Ausgaben, roeldje lederen

auf ©ette 316 ejd. iljre SBegrünbung gefunben

fiaben.
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©Ott

nad) bem ©tat für

1877/78

JL

©egcn ba9 ©oß
$)ie ju

genefymigenben

etat§=ueber=

fdjreitungen

bej. aujjeretatS;

mäßigen 2lu§=

gaben betragen

JC

mc^r

JC

weniger

JC.

(Erläuterungen.

7. 8. 9. 10.

26 700

5 550

6 150

Ad Xitel 7. (5« finb ausgegeben:

Infauf bet ftenograpfjifdjen 23etid)te 37 845, 5 8 -

9tnfauf Don 3eitungen unb üDrud«

©djteib* unb 'jßadmatetialien . . 3 961,2o *

38 400

5 040

40 G00

4 800

111 300

20 000

11 160

27 335,97

4 677,64

l 532,50

4 009,oi

27,335,97

•

4 677,64

58eleud)tung«foften unb 23eleudj»

©umma ju @efdjäft«6ebütfmffen 122 574,82 JC
3ur (Stgänjung unb 3nftanbfjattung

be« gefammten Mobiliars unb
bet Utcnfittcrt beS §aufe«, fotoie

ber Dienftanjüge bet jfjütftefjet

5üt 23etoad)ung, £>eijung unb 9?ci*

nigung bet Sofalien u.
f. so. . 10 560,34 *

3u unöorfjetgefefjenen 9luögaben . 356,27 *

©umma be« Ittel« 7. ©äcfjtidje

unb Detmifdjte 2lu«gaben . 138 635,97 JC.

5 000 • •

£)ie @tat«fibetfd)teitung ad Site 17 finbet ifjte

Segtünbung in bem oetmefjrten £)tucffoftenbebatf
\an unoetmetbucnen JÜtucffojten, einjdjuefjlta) bet fteno=

gtapfjifcfjen 33etid)te, ift allein eine Ausgabe »on
100 340,27 JC entftanben); fotoie in bem geftiegenen

fäd)üd)en Sebatf in gotge (Sttoeitetung bet 1Dicnft=

täume.

• •

7 500 874/89 Ad ÜEttel 9.

244 700 32,013,61 6 416,40 32 013,6i
. ®ie (Statöübetfcfjteitttng ift Ijetüotgetufen butdj

bie Äoften be« Slnfdjluffe« bet 9ieirf)«tag«gebäube

an ben ftäbtifcfjen Äanol.
(25597,2i)

#
)

Sßeinetfung.

2>iefe« (gtotfofl . 244 700
unb ba« be« £i*

tel« 10 . . 75 000 *) 3n bet £aupMJebetficfjt auf ©eite 18/19 finb an
©ummn 319 700

etgiebt ben butdj ba« Gtat«<

gefefc Dom 28. Slptil 1877
nadjgenriefenen 9Jeicf)«tag8s

fonb« be« £>tbinatium«.

(5tat«übetfrfjteitungen oetjeidjnet biefe

25 597,2i JC

(Stgiebt bie in Kolonne 8 nadjge*

roiefene (§tat«übetfcb,teitung »on 32 013, 6i JC
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gnfoge III.

ber im Saljre 1877/78 ou§ Äap. 11 Sit. 8 be§ (State „JU 2lmt§ ;

bebürfniffen beö Auswärtigen 9lmt3" nerauSgabten «Summe uon

112 3 1 6,00 SKarf.

ycr.
SÜ a * o t f-n n u n S a v SIT i( ^ A d n 020Cjcict)iiung oct *i u » g a o e.

Setrag.

Jf.

1. 19 452,03

9 1 3 72ft m
qo. ; £Snli tncT Anfufir unb ^erfleittern ©teitiEoblen. fotüie

JUl UIC «OCUICIIUIIU UlCltt l
(

*)U^.»^»llL Ult • • • • . 1 f. ^QA ..n
1 0 Oü4;,18

7 5ßft

ö. s7Urtfforn0r'firrtii(J
f» rti.af<¥.Tt(>6f.rft hpr nun ^Unfimmrtft;

inhabern bafür ju entridjtenben ^Beiträge .... 1 911,00

6. s ©rljattung unb ©rgänjung ber 33ureau=Utenfilien . . 12 141,7o

7 » 9Tnfi>rttrtiittrt n.ptrtfTnrtrrtrif.iM.pr iitih lit&nflrflDfiifcfier

^i*itrPrtt*t*iPif ptt 1 1 050

0o. Qp.tiitirtpn (JRpfpfalifrtttpr ^ritfffff.rtftpn unb füt biß

15 986,20

9. * SDrofd£»fen jur ©rlebtgung eiliger ^Dienstangelegenheiten,

fonrie jum SBeförbem ber Srtenftfadjen von unb nad)

3 234,oo

10. 5 475,oo

11. 2 169,oo

12. 1 500,oo

13. s Heine Ausgaben, als: Sureauroäfdje, ©eife, ©treid)*

holder, Sefen, ©anb, ©pirttus, Stbfat)ren oon ©djnee,

©djutt, 3JiülI ic, Arbeitslöhne für aufsergeroöhntidje

1 832,70

14. 630,00

15. 46,oo

©umma . . . 112 316,oo

Sertin, ben 17. 3Jlai 1879.

9lnlaae IV.

Pro memoria

Sie befonberen SHenftoerljältniffe bes Ausroärtigen Amtes
haben bereits oor 9 Sauren bafjin geführt, von einem t)te=

figen ^utirraerfsbeft^er einen einfpännigen SBagen ju ermiethen,

meldier in ben ©tunben oon 10 Ul»r Vormittags bis 5 Uhr
SRadnnittags unb non 7—10 Ut)r Abenbs behufs SSenufcung

in gäHen eiliger Statur jur Verfügung ftel)t.

%m Ausroärtigen SDienfte fommen, mehr roie in irgenb

einem onbern 9teffort, Angelegenheiten t>or, roeldje ü)eils einer

fdjleunigen ©rlebigung bebürfen, tbeits nafy Sage ber 23er=

hältniffe im tnünbti^en SBege jur ©rtebigung ju bringen finb.

3)ie ^otge batjon ift ein unausgefetjter perfön(id;cr 33erfebr

sraifd^en beut ©taatsfefretär, re[p. ben non biefem beauftragten

Käthen einerfeits unb ben uerfdjiebenen SHinifterien, foroie

ben hier beglaubigten fremben 9Kifftonen anbererfeits.

2lbgefel)en hietüon roirb aud; nid)t feiten ber ©ine ober

ber Slnbere ber Beamten non bem ^ei^sfanjter bireft mit

ber münblidjen ©rlebigung einer fdjleunigen Angelegenheit

beauftragt, ober es roerben bie 5Jäthe nodj in fpäter Abenb=

ftunbe jum fd)leunigen Vortrage in baS SDienftgebäube citirt.

3n ben eigenttid;en ©efd;äftsftunben^bient ber SJagen, foraeit

er nid)t in ber oben angebeuteten Söeife benu^t roirb, baju,

bie 33erbinbung jtoifchen ben getrennten ©efd;äftshäufern beS

Auswärtigen Amtes ju nermitteln. Sn leiiterer S3ejiehung

barf heroorgehoben tuerben, ba§ in bem SDienfthaufe 2Bilhelm=

ftra^e 9^r. 76, in roetdjem ber bie ©cfammtleitung beS Aus*

märtigen Amtes fül;renbe ©taatsfefretär feine ©mpfangS=
unb Arbeitsräume Ijat, nur bie politifdje Abtljeitung ncbft
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bem ©entratbureau unb bem ©fnffrirbureau fyabtn unterge=

bradjt roerben fönnen, roäl)renb bic übrigen 2lbtl)eilungen

unb Bureaus ftd) in ben $Dtenftl)äufern SffitlhetmSplafc 9lx. 1

unb 2 befinben. Sie 9fothroenbigfeit, auf eine mögtidfjfte

^erminberung ber aus btefer räumlidien Trennung ohnehin

ftd) ergebenben Unjuträglic^fetten Sebadjt su nehmen, fyat,

je länger je mehr, baS 23orf)anbenfein eines entfpred)enbeu

SBeförberungSmittelS unumgänglich erfdjeinen laffen. ©nblid)

raub ber Söagen aud) oon beut ©taatsfefretär in ben häufigen

$äHen benufct, roo er ftdt) sunt münbtidjen 3mmebiatoortrage

in baS Königliche Calais ju begeben l)at

SBenn nad) 33orftef)enbem baS 33ebürfniß, ein 33eför=

berungSmütel §u ben angeführten nerfdiiebenen 3roeden jur

Verfügung §u ^aben, als ein unabroetStid)eS bezeichnet roerben

muß, fo fönnte es fid) nur fragen, ob bie jebesmaltge 2ln=

nähme einer ®rofd)fe für bie erforberltd) roerbenben bienfU

üa)tn fahrten billiger ju fielen tarnt, ah bie bauernbe ©r=

mietljung beS gebadeten einfpännigen SöagenS. ®iefe grage

muß uerneint roerben, benn, roie oben angeführt, ftef)t ber

SBagen, für roetdjen bis jum 1. 2Ipril 1878 ber *ßreis non

15 JL unb feitbem ber *J3reis non 12 JC. täglid) bejaht

roorben ift, refp. bejaht roirb, 10 ©tunben lang ben Sag

über jur Verfügung, roährenb für benfelben 33etrag ©rofdjfen

erfter klaffe, benen eoent. bie 3eit beS Söartens aud) ju

oergüten roäre, nur auf 6, refp. jefct 5 ©tunben §u mieten

fein roürben. ©s mag fd)ließlid) nod) erroäf)nt roerben, baß

bie oben angebeutete -Jtothroenbtgfeit beS bireften SßerfehrS bes

2luSroärtigen SDtmifteriumS mit anberen 33el)örben aud; in an=

beren «Staaten bafnn geführt b>t, SBageu für ben fraglichen

3roec! bauernb jur Verfügung ju l;a(ten, roie benn beifpiels*

roeife im 2IuSroärtigen SDlmifterium in ^aris eine jroeifpännige

©quipage für ben ©hef unb bie rjötjeren Beamten beS Tli-

nifteriums oon früh bis fpät zur SBenufcung bereit ftet)t.

«Berlin, ben 26. 3M 1879.

IRadj Maßgabe ber §§. 2, 12 unb 13 bes anliegenben

SutSjugs auö bem 9*egulatin für baS Kömgttd) fäd)fifd)e Ka*

bettenforps nom 3cd)te 1877 ift für jeben Högling — neben
bem im 3ieid)ShauShaltsetat unter Kap. 35, Sitel 20 unb 21

als „taufenbe ©innaf)me" nerredmeten jät)rti<^en „Unter*

haltungSbeitrage" — bei ber „SCufnafjme" ju entrichten:

a) 150 JC. 33eredjnungsgelb zur 2tnfRaffung oon £et»r=

büdjern, Snftrumenten unb Unterrid^tämaterialien

roaijrenb ber ganjen S)auer be§ 2Iufentf) altes;

b) 240 Jt SBeredjnungägelb für bie erfte ©quipirung.

Slufeerbem b>t jeber 3ögting bie bafel6ft r>orgefd>riebene

Stusftattung an 2ßäfd)e mitzubringen, aud) im fpäteren 33e=

barfsfatle ben ©rfafc an neuer 2Bäfcr)e ju befdjaffen.

3)a§ oon obigen
(
,33ered)nungögelbern", foroie baö oon

bem monatlichen SBefleibungögetbe (§. 13) etroa oerbleibenbe

©uttjaben roirb beim Stbgange beä 3ögtingö bemfelben auä--

geja^lt, bie etroa nerbleibenbe ©djulb ift für ib,n nad)äu=
jatjlen. —

3n ben preufjifdjen Äabettenanftalten bagegen empfangen
bie 3ögtinge für ben nämlichen @rjiet)ungäbeitrag, be=

jiehungäroeife für bie nämliche ^3enfion bie uofle SSefleibung,

einfd)liefetid) erfter Gquipirung, öd)ii(jroerf unb 2Bäfd)e; beö =

gleiten bie £e£jrmittei. ©ine ©Etraeinjahlung ober eine 216=

redmung in betreff ber Sefteibung unb ber fietjrbüdjer it.

finbet nid;t ftatt. Siefe ©egenftänbe finb ©gentium ber

betreffenben ätnftaltcn unb roerben oon i^nen t>erroa(tet. —
Söaä in ^Jreu§en in biefer SBejtefjung $Red;tenä ift, mu§

analog aud; ju ©unften ber fäct)ftfcr)en $abetten gelten.

S)as erforbert bie in ber 9ieid)3r)erfaffung geroäljrleiftete „©ins

l;ettlid)feit" be§ beutfd;en ^eeres, inäbefonbere bie i&orfdjrtft

bes SlrtifelS 58 biefer 33erfaffung, roonad» bie Soften unb

Saften be5 gefammten ^riegöroefens oon allen 33unbeSftaaten

unb ifjren 2lngel;örigen „gleichmäßig" }u tragen finb it. —
3Som fonftitutionetten ©tanbpunfte au<3 betrautet, erfd;eint

überbieä bie ©rljebung oon 33ered;nungSgelbern, roelcbe im

^eidjähauötjaltöetat nid)t aufgenommen unb fomit ber RennU
ni§ beö 33uubeöratf)ä unb beS 3ieid;§tagä, foroie ber ^ontrote

be§ 9Jed)nungäbofe§ entjogen finb, als redjtsroibrig, bafern
biefe ©elber, roie eö nad; Dbigem in ©adjfen geflieht, alä

©ntgett für Seiftungen erhoben roerben, bie jroeifelloS unter

baS Sispofitio beä @tatö fallen unb für roeldje ber angemeffene

©ntgelt bereits in ber entfpred)enben Sitelfumme (^ap. 35

Sit. 21) von 9leid)Sroegen beroißigt ift.

Non bis in idem.

21 tt § \u ^

bem ^egulotiö für baö Röntgt, fodjf. ^abettenforpö

(§§. 2, 12 u. 13).

§. 2.

®a§ ^abettenforps enthält etatsmäßige ^öniglid)e ©teilen

unb geroährt aud) aufeerbem ^enfionären Stufnähme. @tat§=

mäßige ^abetten-, foroie ^ßenfionärfteUen roerben nur an

©taatsangel)örige be§ ^önigreid)S ©ad)fen, ober eines anberen

©taates bes SDeutfd)en 9^eid)eS vergeben. ®ie 3öglinge beiber

Kategorien roerben nad) 33eenbigung beS betreffenben UnterridjtS;

furfus je nad) bem ©rabe ihrer erroorbenen ^enntniffe unb

ihrer Rührung ©einer 2Rajeftät bem Könige jur ©infteßung

als d)arafterifirte ^ßortepeefähnridje, ober bei nid)t beftanbener

2luStrittSprüfung als Unteroffiziere unb ©emeine in Vortrag

gebracht.

1 . 3ur Aufnahme ber etatsmäßigen Kabetten ift bie 2tn=

jal)l oon 60 ©teilen beftimmt, oon benen

20 mit einem jährlichen ©rsiehungsbeitrage oon 90 JC
20 *

*'~
* * 180 *

20 * * = •= 300 »

nerbunben finb.

2. 2lls ^3enftonäre fönnen fo oiet 3ögtittge aufgenommen
roerben, als bie 3iäumlichfeiten nad) erfolgter Aufnahme oon

60 etatsmäßigen Kabetten sutaffen. Sie jäl)rlid)e ^ßeufion

beträgt 780 JC.

3. Sluslänber, b. I). ©taatsangel)örige eines nidjt jum
beutfd)en 9^etd)e gehörigen ©taates, roerben nur bann, roenn

ihre 2tufnal)me ol;ne Beeinträchtigung ber Snlänber möglich

ift, gegen 3al)lung einer jährlichen «ßenfion non 1080 c fC

aufgenommen. S)iefelben erhalten fjterburd^ feinen 3lnfprud)

auf fpätere SlnfteHung in bem Königlid) fäd)ftfchen 2lrmeeforpS;

in fällen, roo eine fold)e geroünfd)t roirb, hängt bie ©inholung
ber 2lllerhöd)ftcn ©ntfd)ließung ©einer 3Äajeftät bes Königs

non bem ©rmeffen beS Königlid)en Kriegsminifteriums ab.

©egen ©ntrid)tuitg oorftel)enb aufgeführter ©räief)itngS=

unb ^penfionsbeiträge erhalten bic 3ögtinge ©rsiehung unb
Unterrid)t, 33eJlcibitng unb Unterhalt mit alleiniger Ausnahme
ber erften ©quipirung beim ©intritte, ber nötigen Sehrbüdjer

unb ber neuen Seibroäfdje.
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§• 12.

UeberfKf)t free ju Iciftcnbcn 3ablungetu

I.

33 ei ber Aufnahme.
a) 150 JC Veredmungsgelb jur Anfdjaffung twn £eb>

büchern, Snftrumenten unb Unterrichtsmaterialien

wäfjrenb ber ganjen SDauer bes Aufenthaltes;

b) 240 JC Veredjnungsgelb für bie erfte Equipirung.

Vefleibungsftüde :c. eines -fteuaufgenommenen, roetd^e

von ber SSirthfdjaftsr-erwaltung bes Jtabettenforps

als hxan^hav unb probemäßig erfannt werben, werben
angenommen, unb ermäßigen fidj bem entfpredjenb

bie Equiptrungsfoften, jebod» otjne Verringerung bes

twrfteljenb bemerften VeredjnungsgelbeS. Vergl. §. 13
am ©dduffe;

c) ber erfte Vierteljatjrbeitrag — fiefje §. 12, II. —

:

berfelbe rairb bei ben -flormalaufnahmen ju Dftern
vom 1. April, bei ben in bie 3mifd^enjeit faüenben
vom 1. bes laufenben 2Jionats an bis jum ©d)luß
bes betreffenben Quartals beregnet.

Außerbem tjat jeber 3ögling bei feiner Aufnahme
12 §emben,

12 $aar (Strümpfe ober ©otfen von weißem Seinen

ober Vaummolle,

2 *ßaar bergleidjen von 2ßoHe,

18 £af(hentüd)er,

6 tyaax Unterbeinfleiber,

6 ^anbtüdjer,

2 raeiße Unterjacfen oon 2BoUe ober VaumrooEe,
' 3 2Bifd)tü<her,

1 *Paar ^ausfdmfje

mitzubringen. SDte 3Bäfdt)e muß mit ben Anfangsbuchstaben
bes Vor= unb 3unamens unb ber fortlaufenben Kummer ber

©tücfe einer ©attung be-jeidmet fein, benen nad; ber Aufnahme
bie Vefletbungsnummer beigefügt rairb.

SDie mitgebrachten Etoitfadjen roerben fpäteftens beim

nächften größere Urlaube remittirt.

II.

2öät)renb bes Aufenthalts im ®orps.

SDie Untcrtjaltungsbeiträge finb in nierteljäfjrigen Saaten

am 1. Sanuar, 1. April, 1. Suli, 1. £>ftober pränumeranbo
mit refp.:

22,'iq JC\
45 ; > für einen etatsmäßigen ßabetten,

75 -\
195 = für einen ^enftonär,

270 = ; = Auslänber=Volontär,

45 ; ; = §ofpitanten,

unb jraar entraeber in 9Künäforten, raeldje aud) an ©taats=

faffen als 3al;lung angenommen werben, ober in gangbaren

MaffenbittetS, begiefjcntlidt) Vanfnoten portofrei an bie Jöirtb/

fdmftsocrraaltung bes ^abettenforps ein-msablen. -Söei bem
Austritte ber ikbetten %\\ £)fiem nad) oottenbetem $urfus

rairb bas erfte Safjresquartal, bei alten übrigen Enttaffungen

ber taufenbe 2JJonat ooll beredetet.

§. 13.

tlcberftd)t

beffen, raaS jebem Nabelt — f l. #ofpttanten —
üon ber Anftolt geraäfjrt rairb, gletdjuiet raetdje

ErjieljungS; ober ^enfionSbeiträgc er jaljlt.

a) 2ßol;nung mit allem 3ubel;ör, als: spult, ©djranf,

SBett ic, §eijung unb ^Beleuchtung,

b) Unterricht ej.fl. £el;rt>üc^er — fielje §. 12a. —

,

c) wolle Veföftigung, beftetjenb in erftem warmen unb
jraeitem ^rühftüct, SJtittageffen, VeSperbrob unb \t

nac^ ber SafjreSjeit warmem ober faltem Abenbeffen,

d) Vefleibung unb Reparatur erjfl. neuer SBäfdje unb
erfter Equipirung — ftefye §. 12 b. —, fowie Reparatur

ber Sebrbüdjer unb Unterrichtsmaterialien,

e) Reparatur unb SBafdjen ber 2öäfd)e, ©d>reib= unb
3ei<henmaterialien, gafdjengelb je.

3nr Veftreitung ber Vefleibung 2C. — d — erhält

ber ßabett jährlich 129 JC, in monatlichen SRaten gutge;

fchrieben, unb werben hierfür, fowie über bas bei ber Auf=

nähme für Seljrbücher unb erfte ©quipirung eingejagte SBeredt)?

nungsgelb — fiehe §. 12 a. unb b. Abrechnungsbücher

geführt.

SDas aus biefen Abredjnungsbüdiern beim Abgang eines

^abetten etwa oerbleibenbe ©uth«b"en wirb bemfelben außge*

jahlt, bie etwa oerbleibenbe ©dtjulb bagegen ift jur 2Birth=

fdjaftSüerwaltung bes ^abettenforps einjujahten.

glnlagc VI.

($rflarttttf|

beS Söeoollmädhttgten jum SBunbeSratlje, ®. fad)f. 9Jlajorö

ü. b. ^ßlani^, betreffenb bie ©tngabe be3 Slboofat

Ehrlich in 5Dreöben, 9M 1879, über Kapitel 35
Sitel 18—21 beö @tatö beö Äönigl. fächf. ^eidj^

3)iilitörfontingentö pro 1877/78.

S)ie in ber SDenffchrift ju obiger Eingabe bes Aboofat

Gshrlidj angeführten SBeftimmungen bejüglid) bes für einen

Nabelt bes ^. ©ädjf. ^abetten^orps in Bresben ju jah=

lenben 33eredjnungSgelbeS finb ooßfommen jutreffenb. ©pejieH

ift barüber 9^act)ftehenbeS ju bemerfen:

2)ie oon Alters her befteljenbe Einrichtung bes 93eredt)=

nungSgelbeS beruht barin, baß bie SBefleibung fowohl, als auch

bie £ehrbücher=Ausftattung als (Sigeuttjum bes Nabelten gehalten

wirb; baß ihm biefelbe, foweit er bie oorgefd)riebenen ©egens

ftänbe nidjt, wie Seibwäfche, ©tiefei ober bergt., in natura

mitbringt, aus ben im Siegulath) erfidjtlidjen, beim Eintritt

in bas ßorps ju jahlenben 33erechnungSgelbern oon 240
unb 150 JC befchafft unb bafür bann beim Austritt aus

bem $orpS aud) eigenthümtid) belaffen wirb, unb baß aus ben

Mitteln, welche ber Etat bes $abetten=$orpS gewährt, mit

ben als ^aufchquantum angefe^teu jährlichen Beträgen bie

Unterhaltung bestritten wirb. §ür bie Verrechnung ift bas

Verfahren beibehalten worben, baß für jeben ^abetten ein

Abrechnungsbuch für Sehrbücher unb Vefteibung angelegt

wirb, in weldjem bas beregte VerechnungSgelb unb bie jähr;

liehen jur Unterhaltung beftimmten Veträge als ©uthaben,

bie wirflid; gehabten Ausgaben aber als ©djutb eingetragen

werben.

%üx bie Beibehaltung biefer Abweichung non bem in

Greußen üblichen Verfahren, bei welchem bie gefammte Ve=

fieibung unb Sehrbücher^AuSftattung fisfalifd) ift, fprad) ju=

nächft ber Umftanb, baß ein nicht unbebeutenbeS Kapital er=

forbertid) gewefen fein würbe, um bie fvaglidjen ©egenftänbe

aus bem Eigenthum ber Nabelten in basjenige ber Anftalt

überjuführen.

Aisbann warb in ber qu. Einrichtung ber Vortheit er=

Jannt, baß biefelbe ben Nabelten auch in feiner Vefleibung

jur SBirthfdjaftlichfeit erjieht, inbem er burd) eine unter Ein=

wirfung feiner Vorgefcfcten geübte ©orglid;feit mit Seidjtigfeit

ein ©uthexbeu in feinem AOredjnungsbudje herbeiführen unb

es erfahrungsmäßig in häufigen fällen bahin bringen fann, baß

feinen Eltern ober Angehörigen bei feinem Austritt aus bem
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ßorpS nafjesu ba§ ganäe beim ©intritt gejagte 33eredjnuttgs=

gelö als ®utf)aben im 23efteibungsbud)e jurüderftattet roirb

unb ifjm außerbem beim Uebertriit in bie Gruppe eine jum

größten Steile r-erraenbbare fomptete SluSftattung an 2Bäfd)e

unb 33efleibungsftüden j$u freier Verfügung ftefjt.

2Baä bie Sebrbüdjer anbetrifft, fo würbe bie SOföglicbfeit,

ben ßabetten bei ifjrem Austritt aus bem $orpS biefe Südjer

als -ein f>ilfsmittel für ifjre weiteren ©tubien unb iijren @e=

braucf) belaffen ju formen, als ein roidjtiger ^u^en anerfannt.

2fjatfäd)ltdj ba* au$ jeber auSfdjeibenbe $abett ben SBunfd), bie

roidjtigeren fietjrbücijer, Sertfa unb 2ttlanten, fReifegeug ic.

mit fid) ju nehmen unb madjt oon ber beftetjenben ©rlaubnifj

feinen ©ebraud), biefe ©egenftänbe fämmtlidjft gegen einen

angemeffenen £ai;preis abzugeben, für roeldjen biefelben in

biefem f^affe neu eintretenben Stabetten roieber angerechnet

rcerben.

3n ben legten Safjren finb bie meiften, in ben ©ädjf.

$abetten=2lnftalten beftefyenben ©inridjtungen unb namentlich

finb auf Anregung bes StecfmungsfjofeS bie (StatSt>erljältniffe

foraie bie -Kedmungslegung beö Nabelten *SlorpS in oöüige

Uebereinftimmung mit ben @inrid)tungen beS §L. *Preu|.

$abetten=$orpS gebracht roorben; mit ber in 3lebe ftefjenben

(Sinrtdjtung ift baS aber ntdjt gefdjebeu, roeil einerfeits beren

praftifdje 3raedmä§igfeit fid; aujserorbentlid) beroäfjrt bat unb
roeil anbererfeits aud) Seitens bes 9ted)nung§t)ofe3 bei ber ein*

geljenben ©rörteruug über bie 33efleibungö=2ßirt^fdjaft feine

SBerantaffung ba^u gegeben rourbe.

0

3tftenitütfe ju ben 23ert)anblurtgen bcö Deutfchen SReidiätogeS 1879. 208



1658 g)eutft$et 9fot$8tag. gftcnfHhf 9tr. 277, Q8eri$t bcr %ecfrmmg,3fommtffton,)

©Stelle 9ta$toeifuttg, ber 3ttbienftl)altimgett

3n ber erläuternben SabeUe ju

Kapitel 52, £itet 1 bis 3 unb ju

Kapitel 53, JEitel 2 für bas ®tot8«

ja^r 1877/78 — 9Korineetat für
1Q77/7Ö (S,jt+a IIA iimS 11*»Io/j/Zo, ©eue 114 uno iid —
ift ber SBeredjnung bes ©elbbebarfs

bte 3nbienftb>ltung folgenber ©d)tffe

jum ©runbe gelegt.

Sfaf ju.

fantmen

•Uionate.

@s fottte in 2)ienft gefteat

roerben bas ©djtff.

Stuf

9JJonate.

@S ift für 1877/78 int

©ienft geroefen bas

©d&tff.

I. §ür au&iuiivtigc Stationen.

42 (3

xsntfe 6 Suife

$rena 12 $rena

2lriabne 6 Striabne

Stugufta 12 2lugufta

©ebeclte ßoroetten 34 ©ajefle 10 ©ajeHe

•

»ineta 6 SBineta

@Ufabeu) 12 @lifabet&

Seipjig 6 ßeipjig

§eru)a

Kanonenboote (80 *Pferbefraft) 24 (Somet 6 (Somet

9Keteor 6 aWeteor

ßnfloü 12 ßnflop
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Malaie VII.

toäfjrenb beö ©tat^re* 1877/78.

3luf

SJtonate.

©egen ben 2lnfd^Iag

mc^r roemger

(9Konate.)

Erläuterungen.

410
/30

5^/30

5

516
/30

12

»emger

12

717/i30

12

jufammen

mefjt

12

416
/30

12

jufammen

mefjr

l"/30

II 24
/30

15"/»0

157/30

6

4 16
/50

l
20
/30

4
/30

92l
/30

*/«0

4
/30

lM/so

l 14
/30

2Begen be« ruffifcfj*türfifcf)en Stiege« »urbe 93iftotia Anfang IRai 1877 oon

2Beftinbien nacf) bem SDttttetmeer oeorbert. ^J?ücf) bet 2Infunft be« 'ißanjers

gefcfj»aber« fonnte ba« ©cfjtff oon bort jurücfgejogen unb in golge beffen

ettoaö früher außer Dienft gefteOt »erben.

Da« ©cfjiff rjattc eine gänftige 9?äcffar)rt oon (Sfjina unb fam beßrjatö

14 £age früher in ber §eimatfj an, al« in 5lu«ficfjt genominen war.

gretta mar jur 5l6töfung ber Suife t>orgefef)en. 3n ftolge ber burdj bie

längere Snbienftfjaltung ber £ertf)a 6e»irften ftärferen 3nantyrucfmaf)me

ber Gräfte unb Littel erftärte ficfj ba« 5fu«wärtige 5Imt mit einer Dor*

ü6ergef)enben fcfjwäcfjeren 53efe|jung ber G>r)inefi)cf)en (Station einuerftanben

unb fonnte be«f)al6 bie önbienftftettung oi« §er6ft 1877 f)inau«gejcf)o6en

»erben.

Die 3nbienjtfteHung ber ?lriabne terjögerte ficfj um 14 Jage Wegen fpäterer

9fücffefjr be« ^anjergefcfjwaber«.

Die politifcfjen SSerfjattniffe matten aucfj nacfjbem ba« "ißanjergefcfjroaber ba«

SJJittelmeer »ieber öerlaffen, bie 3lttroejenr)ett ftärferer ©trettfräfte bafel6ft

notf)»enbig. ©. äft. ©. ©ajette öer&lie& ba^er f>i« Slpril 1878 im
SDiittelmeer.

Die 9?ütffe^r ber SSineta öerjögerte ficfj um IV2 Sftonat, ba ba« ©cfjiff

junäctjft einen mef)r»öcfjentticf)en 9Iufent^att auf ber burcf) ben Abgang
©. 2ft. ©. SSittoria entblößten fäbamerit'anifdjen ©tation fcefjuf« Gxr»

lebigung einiger bejägtictjer 9fequifitionen be« 2lu«»ärtigen 2lmt« ju nefj»

men fjatte.

Die SRüdfefjr ber £ertfja au« ber ©übfee terjögerte ficfj 6i« Sluguft 1877,

»egen 9lbfcf)luffe« ber Verträge auf ben £onga=3nfeln unb ber poütifdjen

SSerfjättniffe auf ben ©amoa«3:nfeln. ©ofort nacfj 9ittcffef)r fam ba«

©cfjiff nacf) bem SDJittelmeer jur Sntfenbung, ba bie 6et)orftefjenbe 9iücf=

Berufung be« 'jßanjergefcfjttmber« eine anberweite Sßerftärfung ber im Littel»

meer 6efinblicfjen ©cfjiffe burcfjau« erforberte.

Die poUtifcfjen S3erf)ättniffe im Drient erforberten bie bauernbe ©tationirnng

mehrerer gafjrjeuge in Sonftantinopel jur Di«pofition be« Saiferlicfjen

SBotfcfjafter«. (Sine SRftcfberufung be« gafjrjeug« war be«fjalb nicfjt möglicf).

Da« gafjrjeug war alt unb mußte 1 V2 9Jfonat früfjer jurücfgejogen »erben,

um bie ^ücffafjrt »a'fjrenb ber guten 3af)re«jeit macfjen ju tonnen. .

208
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3n ber erläutemben Tabelle ju

Kapitel 52, Sütel 1 big 3 unb
^rtnttel 53 sTttp! 9 für hrtS (S-tntä-JVU^Hlti- OOf ^-Utl 4 IUI- Uuv V^lUlV'

ja|r 1877/78 — 9ftarineetat für

1877/78, ©eite 114 unb 115 —
ift ber SBerecfjnung beö ©elbbebarfs

uie .oJiuitiijiyuuuTiu |Uiyenuei cunjye

jum ©runoe gelegt.

fantmen

3Jionate.

foEte in SMenfl gefteUt

werben ba§ ©ajiff.

auf

ättonate.

vi'» i|t yui loii/io tnt

SDienft geroefen bas

©«

Kanonenboote (Sllbatropaffe) 18 Sllbatrofc 6 2llbatrof,

Nautilus 12 Nautilus

Sfoifo
— ^ommerania

II. 9II8 Uebunöäfätffe.

sßanjerfregatten 20 Kaifer

$eutfdjlanb

Kronprtnj

griebridj Karl

5

5

5

5

Kaifer

SDeutfdjlanb

*J}reuf$en

fjrtebrtdj Kart

Sfoifo 5 fyaiie 5 galfe

©egelfregatte für Kabelten 6 «TCiobe 6 Mobe

33rigg3 für ©djtffsjungen 12 JJhtSquito

Stoner

6

6

9J?u§quito

9tooer

©lattbecMornetten für ©djiffsjungen 18 Sftnmpfje

3Kebufa

6

12

üßtjmplje

3Kebufa

9lrtitteriefdjiff 12 SRcnoron 12 9tenoron

Kanonenboot (60 sßferbefraft) als

SEenber be§ 2lrtillerief<ijiff8

6 £iger 6 #abid)t

£orpebofaf)rjeug (©djiff 4. Sftang-

Haffe)

'

5 3ieten 5 3ieten

2orpebofa&r*eug (ftafirjeug 1. 3tang=

«äffe)

5 Ulan 5

gatirjeuge jur 2ln§bilbung von 9Jia=

ftfjtnenperfonal

2 2lrfona 1 3lrfona

«ßr. 3lbler 1 $r. 2lbler
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©egen ben 3lnf(^Iag

Stuf

SJZonate.

metjr roeniger ©rtäuterungen.

(3Konate.)

7 14/30

12

1
1

4

/30

—

Sllbatrofj mußte 172 Wonot früher in Dienft gefteöt werben, um mit §ertlja

tufammen nach hem ^Wittpfmppr 11t npfiftt hn hie beöorftpfreiihp Wflrf«

Berufung be8
<

ißan3ergefctjwaber« eine anberweite 93erftärfung ber bortigen

©trettfräfte erforberte.

metjr lU/30

12 12 — 35a8 ^aljrjeug tonnte au8 gleictjem ©runbe nictjt au« bem äftittetmeer juräcf:

gejogen werben, wie ©. Kanonenboot (Somet.

metjr 12 —

6V30

ö^/so
5'28

/30

27
/30

lVso
25 /^730

28
/30

—

-

\^)aS "ißanjergefcfjwaber ging in ftolge be« ruffifctj:türlifcfjen Krieges, Welcher

1 eine Serftärfung ber im 2)?ittelmeer beftnbltcfjen ©treitfräfte erforberte,

I Snbe SDcai 1877 nactj bem DJiittctmcer. 35 ie föäteren politifcfjen 3?etr)ält=

f niffe im Orient ließen eine 9?ücfberufung beö 'ißanjergefcfjwaberg nur an«

1 gängig erfdjeinen, Wenn ein anberweiter @rfa§ an ©djiffen flattfanb. 35ie

1 fuprffri* mtßpt 9Ifftrttrnfa dtTpirr htÄVmrnfiTp ^nrfipttp fSprtfin ^pftrff» tphnrfi erft

j
im Sluguft 1877 oon einer meljriäfjrigen 9ieife jurüd unb tonnte bafjer

1 ficr) bie JRMfefjr unb s2lußerbienftftetlung beö IßanjergefctjwaberS um circa

1 1 SCRonat.

mefjr

6

321/30

1

—

metjr 1
JL

8
/30

weniger 730

612
/30

615
/30

l2
/30

15
/30

— |35te 9lbrüftung biefer gafjrjeuge fott beftimmunggmäßig gteidfjjeitig jur 3n*
l firiTrti Ott fi'lr hti> (^ffwffäiitttrtPtt Xtpnpn ^Vtt £trtf(if» itnrtTtTrfttrtPi* ^Ri^itti'Y'iTttrt\ |Ll Hill uu |Ul UIC wUJIM WJlUlUCU t'Lt II Iii . O IKUC UIlUUÜ|lUJCl -CüllLClUIlU

metjr 27
/30

\ nafjm bieetbe nur ca. 14 Sage länger in $tnfprudj als oorgefefjen War.

l^/go

730

7so •

weniger — 730

12

5 1

j^Die Hebungen mit biefen ©djiffen Würben frütjer beenbet als oorgefefjen War.
weniger — 1

33
/30 1/30

weniger l 27/30

5
Ulan tonnte nictjt jur 3nbienftftetlung fertig gefteUt Werben.

weniger

2

1

1

5

35er ßettraum oon 1 SDconat war für bie betreffenben Uebungen oon »orn»

tjerein ju furj bemeffen, berfelbe beträgt je^t erct. ber 3ctt für 3n« unb

<l 1 1 K t L U II U
1
1 LC U lü l U tili i l U IL IV 11 V lilU^ IU \J -w^'L'UJCll

I
1* 1

|

r-L't. UU'UUH, vLUpt l *

bem mußte Slrtona oon 2)anjig nact) Siel übergefätjrt werben.

«

metjr 1
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3n ber erläuternben Tabelle ju

Kapitel 52, Eitel 1 bis 3 unb ju

Kapitel 53, Eitel 2 für baS etat«*

ialjr 1877/78 — 3Karineetat für

1877/78, Seite 114 unb 115 —
ift ber ä3ere<f)nung beö ©elbbebarfs

Die ^noteti|tt)ciitung joigenoer ©antie

pm ©runbe gelegt.

Stuf jus

fammen

Monate.

@§ foate in SHenft gefteat

roerben ba§ ©tf)iff.

3luf

ii/ionate.

@S ift für 1877/78 im

SDienft geroefen baS

eupff.

ITT Sott T^tottft fi et hott ^llJrt t*t 11 c-lll, (ICH -clUl|l Uli Hill JJlUllllt-

i?.tntinnpti 1111h int* 91m*ttitttpfiittrt h<*8WlUHUIIlll UHU QUl VU MlUlllllllJ} Wv»

sJ{i>ffp(tfS 'lniiriiiMi hott 9ftoffti>ii tn-

uite
s
4>roijcfai)rtcu unb Heber-

|Uijruiigtu.

3loifo§ als ©tationöfdjiffe 24 ßoreleo 12 Soreley

©peroer 1 o ©peroer

2lrfona

Kanonenboote (80 »mcrocCrattj
1 •>
JLS9 jDeiptjtn D sueiptnn

Sßertnejfungen $>radje 6 2)rad)e

spanjerfregatten in SBtnterlage 1 M ^reuTjerx o 3,preupen

^rtebridj Äarl 6 grtebridj Karl

Eranßportfa^rjeug 7 (Siber 7 ©ber

9tyem

<ö. iüt. ;t)acgt @rtue
o
•0

ao

OAHM 1 ,1«eipjtg

$rieortct) oer ©rope
OTT) ^ C »a n.

2i$e§pe

Slriabne

— ftrega

— — ©tofdj

— ©eban

Dtter
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©egen ben 2lnfdjlag

2Iuf

3J?onate.

merjr weniger (Erläuterungen.

CUR 0 n a t c.)

12

2

10 10

10

]3n Siel war bie SnbtenftfteÜung eine« 355a<fjtfdt)iffc«, weldje« gleichzeitig jur

/ 5lu«bitbung ber 4 jährig greiiuiüigen bient, bringenbe« Söebürfnift unb

\ würbe ©. 9K. ©. sÄrfona hierfür üerwenbet. 3)aburcr) würbe ber 6i«r)erige

( ©tationStenber (Kanonenboot ©perber) entbehrlich unb fonnte außer 'Dienjt

ba lancirt 10 10 ]
gefteüt werben.

6 x%o

26
/30

10
/3O —

jDie SBermeffungen tnüffen in jebem 3afjre bi« ju einem gewiffen Puntte jum
f 5lbfcf|lufj gebracht Werben unb läßt ftcfj nictjt auf Sage genau üorljer be>

l ftimmen, wieuiel %z\t baju erforberlicf) ift, ba bie« wefentlicf) t>on ber

/ Witterung abhängt.
niefjr l 6/30 —

5

25
/30

l

55/so

)3n jjolge ber jtärferen 3nanfprucf)nahme be« ©tat« pro 1877/78 würbe bie

[ Snbienftljaltung ton Panjerfcfjiffen in 2Bintertage nact) 9)?ögli(^feit eins

l gefcfjräntt.

weniger 65/30

614/30

3 3

16
/30

3>?ußte an ©teile ber (Siber al« Sranöportfafjrjeug in 2)ienjt gefteüt Werben

unb brei SDfonate im 2)ienfte «erbleiben.

3 16
/30

mef)t 2"/»

3 2Bar al« Kaiferliefje 9)acfjt üorgefefjen, tarn als foldje jebo«^ nidrjt jur 33er*

Wenbung.

weniger 3

l
15
/30

49/30

l J6/30

l lr,
/30

17
/30

l 7/30

10
/30

3%o

l 15
/30

49/30

l 26
/30

l 15
/30

l7/w

l7/30

»%o
2%0

Ueberführung unb Probefahrten.

Ueberfäfjrung unb Probefahrten.

Probefahrten unb ©cfjießübungen.

Ueberfflfjrung unb Probefahrten

lleberfürjrung.

tleberfilhrung.

Ueberfiitjrung.

Ueberfürjtung unb probefurjrten.
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9lntoflc VIII.

ber

Mehrausgabe bei Kapitel 71 „Stilgemeine ^enfionS-

fonbs", Xitel 5 „Sltler^öd^fte ^emtltgungen''

im ©tatSja&re 1877/78.

1. ®ie Ueberfchreitung beö @tatö beträgt 553 824.
2. SMefelbe ift entftanben burcf) Uebernahme eines Be=

träges oon 939 Jt. 88 4/ reeller oon beut bieffeitigen $riegs=

jahlamte im ©tatsjaljre 1876/77 unjutreffcnber SBeife oon ben

Stusgaben bes genannten Titels abgefegt unb bem Steiche §u-

geführt roorben ift.

3. @s roürbe Borftehenbem nach bie Ueberfdjreitung

939 Jt 88 4 betragen, ba aber 386 Jt. 06 4 burdj Abgang
oon (Empfängern be^ro. SJiinberberoiHigung oon Unterftüfcun=

gen ic. erfpart roorben finb, fo beträgt bie Ueberfchreitung

nur ben unter Sto. 1 angegebenen Setrag an 553 Jt. 82 4-
4. @in SJtehreres, als 386 Jt. 06 4 formte im @tatä=

jähre 1877/78 nicht erfpart werben, ba bie jum größeren

Steile laufenb bcroittigten Unterfiü§ungen nicht unterbrochen

roerben fonnten.

5. SDte im ©tat für bas Saljr 1878/79 gegebene @r=

mädjtigung, etwaige Beftänbe biefeS $onbs auf baS näögfte

3af;r ju übertragen, mar im @tatöjaJ»re 1876/77 unb 1877/78
no<f> nict)t erteilt unb fonnte fonadj jur Bermeibung ber Ueber=

fcfjreitung nicht in Stnroenbung gebraut roerben.

©reiben, am 3. 3ttärs 1879.

II. Slbtheilung B.

(Unterfchrift).

31ttFaflt? IX.

betreffenb

bie Unterhaltung ber ©chifffahrt^eidjen auf ber

Unterroefer.

SJachbem ©eine Sftajeftät ber ©eutfcfje $aifer, $önig oon

sßreufjen, ©eine königliche ^otjeit ber ©ro^erjog oon £)lben=

bürg unb ber ©enat ber freien §anfeftabt Bremen über eine

gemeinfdjafttidje Beseitigung an ben Soften ber ©chifffatjrtS;

Seiten auf ber Unterroefer unb über bie (Erhebung einer biefem

3roecfe bienenben Stbgabe übereingefommen finb, haben bel;ufs

$eftftellung ber besfjalb erforbertictjen näheren Berabrebungen

$u Beoottmächttgten ernannt:

©eine äflajeftät ber ®öntg oon sßreufjen:

ben ©ehetmen £)ber=$Regierungsrath Söenbt,

ben ©eheimen £)ber?Bauratf) ©ercfe,

ben ©eheimen $tnanzrath ©irth unb

ben ©eheimen ginangratt) ©ermar;

©eine königliche §oljeit ber ©rofcherjog oon
Dlbenburg:

ben Dberamtmann ©tracferjan unb

ben ©eheimen SEJlintfterialratt) hänfen;

ber ©enat ber freien §>anfeftabt Bremen:
ben Bürgermeifter Dr. ©itbemeifter,

ben Kaufmann aJlosle, SJUtglieb ber £anbetsfam=

mer, unb

ben Baurath -§anfes,

oon roetdien unter Borbehalt ber 3^atififation ber nadjftefienbe

Vertrag abgefchtoffen roorben ift.

Strtifet 1.

spreufsen, ©tbenburg unb Bremen unterhalten fortan bie

für bie Unterraefer oon Begefacf abroärts bis jur offenen ©ee

erforbertichen ©chifffabrtsjeichen einfdt)tie^tidt^ beS SeuäjtfchiffeS

r>or ber 2Befer= unb 3abemünbung auf gemeinfcfjaftticfje Soften.

®ie auf ber bezeichneten ©tromftrecfe gegenraärtig oorhan=

benen ©chifffabrtSjeichen bleiben nebft Stttem, was bisher ju

i^rer ^erftethmg , Unterhaltung unb Beaufficf)tigung biente,

ihrem 3toecfe erhalten , unb finbet auch auf fie bie Befttmmung

bes erften StbfatseS Stnraenbung.

2lrtifel 2.

SDie nach 2lttifel 1 ben oertragenben ©taaten obliegenben

gemeinfchafttichen Ausgaben foHen au§ bem ©rtrage ber in

Strtifet 4 oorgefehenen ©chifffahrtäabgabe unb, foraeit biefer

nicht ausreicht, aus Beiträgen beftritten raerben, oon benen

Bremen 9
/io, spreufjen unb Dtbenburg je V20 übernehmen.

Strtifet 3.

Unter ber Borausfefcung , baf? baö ©eutfche Sfteicfj bie

Unterhaltung be§ Seuchtthurmeä unb £euch.tfeuer§ auf ber

Snfel SBangerooge auf aßeinige Soften übernimmt, auch ba=

felbft jur Berhütung beö Abbruchs ©tranbbefeftigungen anlegt,

biefetben nebft bem bortigen alten ^irchthurm unterhält unb

bie beöfaüfigen Stntage« unb Untertjaltungöfoften , foraeit fie

nicht nach 9Zr. 2 biefeö 2lrtifel§ ben oertragenben
©taaten jur ßaft fallen, feinerfeits beftreitet, roirb gol*

genbeS oereinbart:

1. £>lbenburg roirb ba§ jur 2luöfühtung ber ©tranb=

befeftigungen, foraie für ben Seuchtfeuer= unb ©ignat=

betrieb unb jur Errichtung ber hierzu nöthigen 2ln=

lagen erforberliche 2lreal, foraeit le|tere§ olbenburgi=

fcheö ©taatöetgenthum ift, bem Steicfje unentgeltlich

§ur Berfügung fteÖen.

2. SDie ^älfte ber 2lnlagefoften ber ©tranbbefeftigungen

roirb bis gum §öd)ftbetrage oon 583 250 Jt. oon

ben oertragenben ©taaten in ber SBeife übernommen,

bafj spreut3en 3
/e, ©Ibenburg Ve, unb Bremen 2

/6 beis

trägt. Bon ben Soften ber Unterhaltung ber ©tranb=

befeftigungen, foroie beö alten tirchthurms roirb bie

§älfte bis jum £öchftbetrage oon jährlich 10 000
SRarf ebenfalls oon biefen ©taaten beftritten unb

jroar sunächft bie ©umme oon 6 000 2Jlarf aus

bem ©rtrage ber ©«^ifffahrtSabgabe (Strtifet 4), fo*

roeit berfetbe nach Stbgug ber im Strtifet 2 genannt

ten Slusgaben baju noch ausreicht, ber 9?eftbetrag burch

baare, nach bem bezeichneten Berhättniffe aufjubrin:

genbe Beiträge.

®ie in einzelnen Sahren etroa nicht geforberten

Seiftungen für bie Unterhaltungsfoften finb bei fpäter

eintretenbem Bebarf nachjujahlen, in feinem einzelnen

^aße jeboch mit einer ben Betrag oon 100 000 3Jlarf

überfteigenben ©umme.
3. SDie fämmttichen Stntagen foroie ber alte ßircfjthurm

gehen nebft bem baju gehörigen ©runb unb Boben,

unbefchabet ber 2erritorialho|eit, in bas ©genthum
beS ®eutfd)en Geichs über.

4. Dlbenburg oerpflichtet fich, feinertei Stntagen auf ber

SnfelSBangerooge auszuführen ober m geftatten, roetche

nach bem Urtheil ber ^aifertich beutfchen 9ttarineoer=

roaltung mit bem ©tranbbefeftigungsptan nicht im

(Sürflange ftefjen.

Strtifet 4.

3u ben in ben Strtifeln 1 unb 3 genannten 3roecfen roerben

bie oertragenben ©taaten oon bem über 200 ^ubifmeter

tjinausgehenben 9iaumgehalte jebes in bie SBefer einlaufenben

©Riffes ot;ne Unterfchieb ber flagge unb bes §eimathsl)afens
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ein geltet* unb SBafcngetb 311m betrage oon IjödjftenS 10 9tocf)S=

Pfennigen für baS Kubifmeter ergeben. 2)a§ Sluffommen aus

bemfelben barf 31t feinem anberen, als ben in biefem 33er=

trage angegebenen 3roecfen uerroenDct werben.

2trttfel 5.

$ie Veftimnumgen Der Strtifel 1 unb 2 beS gegeuroär=

tigen Vertrages erlöföen, fallö baS nadj Strtifel 4 ein$ufü>

renbe geuer- unb VafengelD roieber aufgehoben roerben fotlte.

gä treten bann bie bisherigen Verpflichtungen in SSejug auf

bie Unterhaltung Der im Strtifel 1 gebauten @c$ifffal;rt3jei<j&en

roieber in Äraft.

2trtifel 6.
-

®ie Regierungen ber nertragenben Staaten roerben im

8tof$lu6 an biefen Vertrag bie 2luSführungSbeftimmungen

r-ereinbaren, insbefonbere über:

1. ben Tarif für bie (Erhebung bes ^euer* unb Vafen*

gelbes,

2. bie VÜbung eines Referoefonbs unb

3. bie Veforgung ber mit ber Unterhaltung ber ©<f;iff=

farjrtögeicben unb ber (Erhebung bes geuer^ unb Va=

fengetbes oerbunbenen ©efdjäfte.

Strtifel 7.

S)ie Urfunben über bie Ratififation beö gegenwärtigen

Vertrages joden üoi bem 1. Suni 1876 in Veriin ausgeroeä>

feit roerben.

Tor Vertrag tritt mit bem Seginn beS jroeiten auf bie

StuSroechfelung folgeuben SHonats in ßraft. Von biefem Sage

ab beginnt bie (Erhebung bes geuer= unb VafengelbeS unb

fällt bie bremifcfie <Seefcb,ifffal)rtSabgabe fort.

©0 gefdjeljen 2c.

Einlage X.

flu6to>ärttge6 gfmt.

tteberftd>t

bev in ben ^teitftgebäuben be§ 2tuäroärtigcn 2lmte3

a) 23ilhclm[traße 3cv. 76,

b) ©cfgrunbftücf 23ilhelmftraße 9tr. 61 unb

3ötU)elm§pla| 9U\ 1,

c) 2BU&eCmSpfofc Wx. 2

befinblicrjen Sofaütäten.

£as SDtenftgebäube 2Bitt)elmftrafee 9tr. 76 enthält:

1. im Heller:

bie Stüdje bes Portiers,

einen SBafcf)fetler,

Vorrathsfettereten;

2. im (Erbgefcfjoß:

12 Vüreaujimmer,

bie ®ienftroof)nung bes Portiers,

bie metaüograplüfcf)e SDrucferei,

ftorribore,

eine fcampenftube,

spferbeftälle unb SBagenremifen;

3. im erften ©toef:

ein Vorjimmer,

einen Vibliotfjeffaal,

18 Süreaujimmer (Darunter ein (Empfangs^ unb 3Barte=©aal,

foroie bie großen Räume bes (EentraUVüreaus),

eine Sampenftube,

eine £rbonnanäftube,

eine Vorrätig unb Utenfilien=©tube,

(Sntree unb Äorribore;

3tftenftü(fe ju ben S3erbanblungen beö 2)eutfd)en 9leid)ätage8 1879.

4. außerbem im SDienftfjaufe:

4 Treppenaufgänge 31t einer refp. jroei treppen.

®as ©cfgrunbftücf äßilhelmftraße 51 1. 61 unb 2BU*
helmSptafc 9lv. 1 enthält:

1. im SMlerraum:
bie SDienftroofmung beS Portiers SBilhelmftraße 9lv. 61,

bie metallograpljif<|e SDrttcferei,

ein 3immer für bie feiger,

eine f)errfdjaftli<f)e ^üdrje nebft ©peifefammer, 333afd^feUer unb
Vorratfjs^ellereien,

brei ^eigapparate nebft ßohlenfeller,

bie SDtenftroohnung beS Portiers SBUhelmSplafe üftr. 1;

2. im (Erbgefcfjoß:

jroei 3immer, jur 2ßof)nung bes £>errn ©taatS-©efretärs ge*

hörenb,

17 Vüreau=3tmmer (unter benen fiel) ber große $affenraum
mit 9 genftern befinbet),

^orribor;

3. im erften ©toef:

bie ©ienftroofmung beS §errn ©taats=©efretärS;

4. im jroeiten ©toef:

19 Vüreaiu3immer (unter benen fiefj 3 große ©äle für bie

Regiftratur, unb 1 ©aal für ^anjleü33eamte befxnben),

^orribor

;

5. im britten ©totf:

5 Vüreau=3immer (unter benen fidt) ein großer ©aal für

®anjlei48eamte befinbet),

^orribor;

6. außerbem im SDienftgebäube:

ein großes Treppenhaus nebft Freitreppe,

ein Treppenaufgang ju brei Treppen.

SDaS SDienftgebäube SBilhelmSplafe 9lr. 2 enthält:

1. im ^etlerraum:
bie SDienftrooljnung bes Portiers,

einen S55afct)= unb Vorratf)S=5Mer;

2. im @rbgefc6,oß:

5 Vüreau=3immer,

bie SDienftrooljnung bes ßafteHanS,

Rott* unb SBäfcheftuben,

5lutfcl)erftube,

spferbeftäHe,

Sampens unb £)el=©tube,

@ntree unb Horribor;

3. im erften ©tod:
20 a3üreau=3tmmer (barunter ein ^onferenjfaal),

^orribor;

4. im jroeiten ©toef:

8 Vüreau=3immer,

^orribor,

bie SDienftroohnung bes VorftanbeS bes 6entral=VüreauS

;

5. im britten ©toef:

5 Vüreau=3immer;

6. im Quergebäube:
im (Srbgefdjoß: SBagenremifen,

im erften ©tod: 9täumlid)feiten jur SBoljnung bes §errn

©taats=©efretärs gehörig,

im jroeiten ©tocl: Vorrätig unb Utenftlten=©tuben

;

7. außerbem im SDienftgebäube:

5 Treppenaufgänge 31t je brei Treppen.

Verlin, ben 17. 3Roi 1879.
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Berlin, ben 19. Suni 1879.

3m -Kamen ©einer -äftajeftät bes ßaifers beehrt fid)

ber Unterjeidmete ben beiltegenben

©ntrourf eines ©efe^es, betreffenb bie ©idjerung

ber gemeinfdjaftlid)en 3oHgren&e in ben t>om 3ok
gebiete ausgefd)loffenen bremifdjen ©ebietsth eilen,

nebft Segrünbung,

nrie foldjer com 23unbeSratf)e befdjloffen rcorben, bem SWeid£)ö=

tage jur oerfaffuugSmäfcigen $efd)tufmahme ganj ergebenft

üorjnlegen.

$)er ^et^öfan^er,

wn IHstnank.

2In ben RetdjStag.

(Snttoutf eines ©efe&es,
betreffenb

bie (Sicherung ber gemeinfdjaftlicfyen Soögren^e

in ben r>om 3^03^^^^ auSgefdjloffenen feremt*

fdjen ®elnet$tr;eilen.

Sir 36tlf)ehlt, toon ©otteS ©naben ®eutf$er taifer,

$öntg bon Greußen ic.

üerorbnen im Ramen bes Reid)S, nad) erfolgter 3uftimtnung

bes S3unbe§rath8 nnb beö Reichstags, roaS folgt:

3n ben außerhalb ber gemetnfd)aftlid)en 3oHgrenje be=

legenen bremifd)en ©ebietstheilen fommen nom 1. 3>uti 1879
ab bie $orfd)riften bes ©efefeeS t>om 1. 3uti 1869, be=

treffenb bie ©id)erung ber 3olh)ereinsgren§e in ben com 3oH=

gebiete ausgefd)loffenen hamburgifdjen ©ebietstheilen (23unbeS=

©efefebtatt ©. 370), jur SInroenbung.

Urfunblid) 2c.

©egeben :c.

SDie roegen Seförbernng ber gegenfeitigen Sßerteftr§=

»erhältniffe sroifd)en bem 3otIüerein nnb ber freien ©tabt

Bremen abgesoffenen Verträge »om 26. Januar 1856 nnb

14. SDejember 1865 finb mit SWüc£fid6t auf bie injroifd)en ein=

getretenen ftaatsred)tlid)en Sßeränberungen, foroie pm 3roecf

ber Herbeiführung einiger roünfdjenSroerthen -SRobififationen

non ben »erbünbeten Regierungen gefünbigt roorben unb

roerben am 1. Suti 1879 aufjer 2Birlfamfeit treten.

SDie anberroeitige Regelung berjenigen 23erhältniffe, roeldje

ben ©egenftanb biefer Verträge bilben, wirb, foroeit überhaupt

erforberlid), nad) Sftaftgabe ber 33eftimmungen ber Reichs^

»erfaffung jum S^eü burd) SBefdjlufj bes 33unbeSratl)S, jum
£fjeil im 2ßege ber Reidjsgefefegebung fyerbetjufüfjren fein.

SDer lefctbejeidmete 2öeg mufc nad) 2lrttfel 35 ber 23crfaffung

befdjritten roerben, betjufö ©eroinnung einer ©runblage für

bie jur ©idjerung ber gcmeinfd)aftlid)en 3oßgrense erforber*

lid)cn SJlaftregeln in ben r>on bem 3oHgebiet ausgefd)loffenen

bremifcfjcn ©ebietstheilen.

jür bie hamburgifdjen 3onausfdjlüffe enthält bas ©efefc

turnt 1. Suti 1869 (23unbcS=©efefebl. ©. 370 ff.) bie bejüg*

liehen 33orfd)riften. Rad) ben angefteüten ©rmittelungen

walten feinerlei Sebenfen ob, biefe Seftimmungen, welche

fid) in ihrem bisherigen ©eltungSgebiete als jroecfmäfng be*

roäf)rt haben, ohne SIenberung in ben bremifd)en 3oHaus=

fd)lüffen einzuführen. SDer ©d&Iufjfafe bes Slrttfel 11 bes ©e=

fefces, roeldjer bejüglid) ber Regelung beö 23erhältntffe§, nad)

roeldjem ©elbbufje in greiheitöftrafe umjuroanbeln ift, auf

bie Sanbeegefe^e oerroeift, trifft jroar infofern nid)t mehr ju,

al§ hier f
ur nunmehr Die 23orfd)rifteu be3 Reid)8;©trafgcfefe=

bud)ö mafegebenb finb. Snbeffen roirb eine entfpred)enbe

au§brüdlid)e 2lenberung jenes 2lrtifel§ um fo weniger erfor=

berlid) fein, als Seftimmungen bremifd)er SanbeSgefe^e über

baä in Rebe ftef)enbe SSerhältni^ nid)t mehr in ©eltung fein

fönnen, unb aud) in Hamburg ba§ Reid)ö=©trafgefe^bud) oon

felbft an bie ©teile ber in bem 3lrtifel 11 in 33ejug ge^

nommenen Sanbesgefe^e getreten ift.

®a bie bejeidmeten Verträge mit ihren Anlagen, tme

bereits erroähnt, am 1. Suli 1879 aufeer ^raft treten roerben,

fo ift jeitig §ürforge ju treffen, ba§ es oon biefem 3eitr>unfte

ab an ber nötigen gefe^tid)en ©runblage für bie jur ©id)erung

ber gemeinfd)aftlid)en SoHgrenje erforberlidjen 3Ka^regeln

nid)t fehle.

WiiiiMidicr a3crtd>t
ber

. X. Sommiffimt
über

ben @ntn?nrf eines ®efe£e3, betreffenb bie ^6=

änbernng einiger SSeftimmnngen ber ®en)erbe=

orbnnng — S^r. 156 ber £>m(ffadjett —

.

33erid)terftatter : 2lbgeorbneter 21 d ermann.

Eintrag ber ^ommiffion:

SDer Reid)Stag rooüe befd)liefen:

1. bem ©ntrourfe eines ©efe^eS, betreffenb bie 2lbäns

berung einiger SBeftimmungen ber ©eroerbeorbnung,

in ber aus ber beifolgenben 3ufammenfteHung ers

fid)tlid)en ^affu^9 oie »erfaffungSmä^ige 3uftimmung
ju ertljeilen;

2. bie jitbcm ©efe^entrourf eingegangenen Petitionen:
II. 124 bes 9lusfd)uffes ber rheinifd)=rocftfätifchen

©efängnifegefeCfd)aft ju SDüffelborf,

II. 364 bes 3SorftanbeS ber ®nthaltfamfeitsgefeH=

fd)aft bes SDanjiger SanbfreifeS, Pfarrer

Rinbfleifd) ©ifeHfau bei ^rauft,

IL 374 bes 33orftanbes bes roeftpreufeifd)en ^3ro;

oinjialoereins für innere 5Riffion, S)iöifions=

pfarrer ©oQin su SDanjig,

II. 420 beS fd)lefifd)en 93äbertageS ju Reiner}

beste, ^otelbefifeers Rubolf Sener in ©alj*

brunn,

II. 803 bes Lic. theol. % ©. SDandroarbt,

©uperintenbent a. 3). unb ^Jaftor ju

©üfeforo unb ©enoffen,

Ii. 839 bes ©tjnobalausfdmffes ber 5. lutherifd)en

Snfpeftion Dftfrieslanbs,

II. 965 beS 33orftanbes bes Vereins für innere

2Jiiffton in 3Jlinben=RaoenSberg, Sippe ic. ju

Sielefelb,
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H 1096 ber Slmtäuertretung bes SlmtsbejirfS

SBerfenbrücf,

II. 1295 bes ßreiäftmobaloorftanbeS ju Sfteuftettin,

II. 1413 bes 23orfifcenben ber Sejirfsfrmobe bes

1. tutrjerifc^cn 2luffict)t§Jreifeä DftfrieStanbS,

©ucerintenbent ^iftfjer, *ßaftor ju

£>d)telbur,

II. 1427 bes eoangelifdjen Vereins in §annooer,

§auptoerein für bie innere -äftiffton in ber

b^annoberfdjen Sanbesfrrdje,

II. 1515 bes 2C Sellens 31t gieoenfen,

II. 1547 ber r-ereinigten Slusfdjüffe ber fübroeft=

beutfcfjen Konferenz für innere -äJUffion,

Dr. Sieger in Sarmftabt unb ©enoffen,

II. 1548 bes Sanbesausfdjuffes für bie banerifdje

sßfalj für innere SJttffton, SBorfifcenber

SDefan Snncfer unb ©enoffen,

II. 1549 bes SanbeSausfdmffeS für innere SJMffton

in Söürttemberg, SMafonus ©. ©djmibt, sur

Seit ^räftbent in Stuttgart,

II. 1550 bes SanbeSausfdmffeS für innere Sfliffton

im ©ro§J»erjogtt)um Saben, Dberfirdjenratf)

Dr. gjJütjttjäufer, Pfarrer in Sötlferbingen,

Sßorfifcenben unb ©enoffen,

II. 1577 ber SlmtSnertreter bes Slmtsbejirfs ©ronau,
II. 1581 ber Stmtsoertreter bes Slmtsbejirfs Uä)te,

II. 1583 ber KreiSuerroaltungsbeljörben bes 5fte=

gierungsbejirfs Königsberg (®retsausfdm|3

bes Greifes sßreufnfdj §oüanb) unb ©e=

noffen,

II. 1898 ber SlmtSbertretung bes SlmtsbejirfsSDorum,

II. 1947 ber SlmtSöertretung bes ^Imtsbegirfö £ot)a,

II. 2057 ber SlmtSoerfammlung bes Slmts Sftarten=

bürg ju §ilbeSf)eim,

IL 2169 ber SlmtStiertretimg bes 3lmt3bejitfs

£>arfefelb,

II. 2353 ber SlmtSüerfammlung bes ftreifeS ©ffenS
(£annot>er),

II. 2581 ber SlmtSüerfammlung bes SlmtSbejirfs

SBittmunb,

II. 3035 bes $aftorS 2. Sucaffen II. }it SReuenfcau*

unb ©enoffen aus ber ©rafftfjaft Senheim,
^rooins £annot>er,

II. 3071 ber SlmtSöertretung bes SlmtSbejirfs 9teu*

b>us a. b. Dft,

II. 3307 ber 2Birtf;e ber ©tabt Sannen,
II. 3337 ber SlmtSüerfammlung bes Stintes Surgborf,
II. 3359 beS früheren ©djanfroirttjS (S. 21. ©djtoarj

ju 33re§tau,

II. 3423 ber SlmtSüerfammlung beS Slmts ©inbecf,

II. 3435 ber SlmtSüerfammlung beS Slmts ju SSUefen

a. b. Sulje,

II. 3448 ber SlmtSüerfammlung bes Slmts $orf,

btivd> btc ju faffenben 95efi$Iüffe für erlcbtgt

attjune^men.

Sertin, ben 18. Sunt 1879.

2>ie X. ^otnmiffion.

liefert, Siefermann,

SSorfifeenber. Sertdjterftatter.

SnfitiiiiiimIMitiij}

bes

©nttourfä eines ®efe£e3, betreffenb bie 2tMnbernng einiger SBeftimmungen bei' ©etoerkorbmmg

mit

ben <Befd)lit|fen ber X. jRmmmflton.

Vorlage. 93efd>lüffe ber Äommifftuu.

@ c f c * ,

betreffenb

bie 2l6dnberang einiger 23eftintmnngen ber

®en)erbeorbnnng*

2ßtr ISübchn, bou ©ottc« @uaben ©eutfcfyer flatfer,

®ömg bcn ^ßreufjen :c.

üerorbnen im tarnen bes 9teid)S, nad) erfolgter 3uftimmung
beS SunbeSratijS unb bes 9teid)StagS, maS folgt:

Slrtifel 1.

Sin ©teile bes §. 30 Slbfafc 1 ber ©eroerbeorbnung
treten bie folgenben Seftimmungen:

Unternehmer con *Prioat--Äranfen* , ^riüat--@nt=

binbungS; unb ^rir>at=3rrenanftalten bebürfen einer

Äonjeffion ber höheren 33erroQltungsbe^örbe. 5Die

Äonjeffion ift nur bann ju oerfagen:

betreffenb

bie 2n>änbemng einiger SBeftimmnngen ber

®etoerfceorbmmg.

2Bir SBtlb^im, bou ©otte« ©naben ©eutf^er Äatfer,

^öut.q bou Greußen zc.

cerorbnen im tarnen bes 3?eic^s, nad§ erfolgter 3uftimmung
bes SunbcSratljS unb bes S^eic^stags, roas folgt

:

Slrtifel 1.

Unueränbert.
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Vorlage.

a) roenn S!|atfa(^en oorliegen, roeldje bie Unjuoer*

läfftgfeit bes Unternehmers in Sejieljung auf bie

ßeitung ober Serroattung ber Slnftalt barthun,

b) roenn nach ben oon bem Unternehmer einsu=

reidjenben Sefdjreibungen unb planen bie baulichen

unb bie fonftigen tecfmifcfjeu Einrichtungen ber

Slnfialt ben gefunbljeitspoiijeiticrjen 2lnforberungen

nicht entsprechen.

2Irtifel 2.

2ln ©teile bes §. 33 Slbfafc 3 ber ©eroerbeorbnung

tritt folgenbe Seftimmung:

3Me Sanbesregierungen finb befugt, außerbem ju

beftimmen, bafj:

a) bie Erlaubnifj jum Stuäfdjonfen oon Sranntroein

ober jum ^leinlmnbel mit Sranntroein ober

©pirituä allgemein,

b) bie Ertaubmi gum Setriebe ber ©aftroirthfdjaft

ober jum 2luSfd)änfen oon 2Bcin, Sier ober an=

beren, nid)t unter a. faüenben, geiftigen ©etränfen

in ©rtfdjaften mit roeniger als 15 OOO Einwohnern,

foroie in' folgen ßrtfdjaften mit einer größeren

Einroobnergabl, für roelche bies burd) Drtsftatut

(§. 142) feftgefefct roirb, oon bem 9iacbroeife

eines oortjanbenen Sebürfniffes abhängig fein folle.

Sie Seftimmung bes §. 1 Slbfafc 2 bes ©efefees oom
12. Sunt 1872, betreffenb bie Einführung ber ©eroerbeorb*

nung bes SRorbbeutfcbcn SunoeS oom 21. Suni 1869 in

Säuern, roirb, foroeit biefelbe ben betrieb ber ©afts unb

©djanfroirthfefjaft unb bes ^leinljanbels mit geiftigen ©etränfen

betrifft, hiermit aufgehoben.

Slrtifel 3.

I. 2ln ©teile bes §. 34 ber ©eioerbeorbnung treten

folgenbe Seftimmungeu:

§. 34.

2Ber bas ©efchäft eines *ßfanblei£)ers betreiben

will, bebarf baju ber Erlaubnis SDtcfe ift ju

oerfagen, roenn Shatfachen oorliegen, roelche bie Un=

guuerläffigfeit bes ;IRa$fucbenben in Sejug auf ben

beabfid)tigten ©eroerbebetrieb barthun. SDie SanbcS:

regierungen finb befugt, aufjerbem ju beftimmen,

bafj in Drtfcljaften, für welche bies burd) £)tt&

ftatut (§. 142) feftgefefet roirb, bie Erlaubnis oon

bem ^achroeis eines oorhanbenen Sebürfniffes ah
hängig fein folle.

SltS ^Jfanbleihgeroerbe gilt auch ßer geroerbs*

mäßige Stufauf beroegticher ©adjen mit ©eroährung

bes Stfidffaufsredjt«.

3)ie SanbeSgefefee fönnen oorfcfjreibcn
, bafj jum

§anbcl mit ©iften unb jum Setriebe bes ßootfcu=

geroerbeS befonbere ©euehmigung erforbertid) ift,

ingleichen, bafj bas ©croerbe ber sJJiarffd;eiber nur
oon »ßerfonen betrieben roerben barf, roelche als

fotd)e geprüft unb fonjcfftoiürt finb.

II. 3m §. 35 2lbf. 2 ber ©eioerbeorbnung fommen
bie SBorte: „ferner bas ©efchäft eines s#fanbleil)ers" in

SBegfaU.

III. 2ln ©teile bes §. 38 ber ©eroerbeorbnung treten

folgenbe Sefttmmuugen:

95cf4»Iüffc bev ftommtfjioii.

9lrtifel 2.

2ln ©teile bes §. 33 Slbfafc 3 ber ©eioerbeorbnung
tritt folgenbe Seftimmung:

S)ie Sanbesregierungen finb befugt, aufjerbem
ju beftimmen, ba|:

a) bie Erlaubnis jum Slusfchänfen oon Sranntroein
ober jum Äletn&anbel mit Sranntroein ober
©pirituS allgemein,

b) bie Erlaubnis guin Setriebe ber ©aftroirtbfdmft
ober jum Slusfchänfen oon Söein, Sier ober an=
bereu, nicht unter a fallenben, geiftigen ©etränfeu
in Drtfchaften mit roeniger als 15 000 Einwoh-
nern, foroie in folgen Drtfchafteu mit einer grö*

^eren Einroohnerjahl, für roelche bies burch £)rts=

ftatut (§. 142) fejtgefefct roirb, oon bem 9?acb=

roeife eines oorhanbenen Sebürfniffes abhängig
fein foHe.

9Sor (grtbeüuttg &er (*v(<tulmtfj ift &te

;Ortö^oItjci= un& bie OScmcinbcbobörbc gut=

®ie Seftiinmung bes §. 1 Slbfa^ 2 bes ©efe^es oom
12. Sunt 1872, betreffenb bie Einführung ber ©etoerbeorb=
nung bes 9?orbbeutfcben Sunbes oom 21. Sunt 1869 in

Sapcrn, roirb, foroeit biefelbe ben Setrieb ber ©aft= unb
©chanfroirthfehaft unb bes ßleinljanbcls mit geiftigen ©etränfeu
betrifft, hiermit aufgehoben.

Strtifel 3.

I. 3ln ©teile bes §. 34 ber ©eioerbeorbnung treten

folgenbe Seftimmungeu:

§. 34.

9Ber bas ©efchäft eines ^fanbleiljerS betreiben

roiH, bebarf baju ber Ertaubnifi. SDiefe ift ju oer=

fagen, roenn Shatfad^en oorliegen, roeldje bie Ungiu
oerläffigfeit bes 9iad)fudjcnben in Sejug auf ben

beabfiebtigten ©eroerbebetrieb barthun. SDie ßanbeS=

regierungen finb befugt, nufjerbem ju beftimmen,

bafj in ©rtfehaften, für roelche bies burch Drts=

ftatut (§. 142) feftgefefct roirb, bie Erlaubnis oon
bem ^achroeis eines oorhanbenen Sebürfniffes ab=

hängig fein folle.

2lls s$fanbteihgeioerbe gilt audi ber geroerbs=

mäßige 3lufauf beroeglid^cr ©ad)en mit ©eroährung
bes 9tücffaufsrecbts.

®ie Sanbesgefe^e fönnen oorfdjreiben, baß jum
Raubet mit ©iften unb jum Setriebe bes Sootfen--

geroerbeS befonbere ©euehmigung erforberlich ift,

ingleid)en, baß baS ©emerbe ber 9Jcarffcbeiber nur
oon ^erfonen betrieben roerben barf, roeldje als

fotd;e geprüft unb fonjeffionirt finb.

II. 3m §. 35 2lbfa^ 2 ber ©eioerbeorbnung fommen
bie SBorte: „ferner baö ©efchäft eines s^fanbleihers" in

äBegfaü.

III. yin ©teile bes §. 38 ber ©eroerbeorbnung treten

folgenbe Seftimmungeu:
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§. 38.

55ie 3entralbef)örben finb befugt, über ben Um=
fang ber Sefugniffe unb $erpflid)tungen, foroie über

ben ©efdjäftsbetrieb ber ^fanbleifier, foroeit barüber

bie Sanbesgefefce nidjt SBeftimmungen treffen, 23or=

fünften erlaffen. hierbei gilt, foroeit es fid)

um ben im §. 34 2lbfa{5 2 bejeid)neten ©efdmfts*

betrieb f)anbelt, bie Ballung bes $aufpreifeS als

Eingabe be§ SDarlefjnS, ber Unterfc^ieb jtoifc^en bem

Äaufpreife unb bem nerabrebeten Sftüdfaufspreife als

bebungene Vergütung für bas SDarlelnt.

SDie 3entralbeljörben finb ferner befugt, SBor*

fünften barüber ju erlaffen, in roeldjer SBeife bie

§. 35 Abfafc 2 unb 3 oerjeiäjneten ©eroerbetreiben=

ben ifjre 23üd)er ju führen unb roeldjer polijeilidjen

Slontrote über ben Umfang unb bie 2trt tfjreS ©e=

fdjäftSbetriebeS fie fid) m unterroerfen l»aben.

Urfunbtid) :c.

©egeben ac.

$tr. 280.

bem ©efejsentmurf, betreffcnb bie SSerfaffuttg

unb bie SBerroaltung @(fa{}Lothringens —
9h. 238 ber 2)rutffa$eit —

.

t>. tyutttamer (Söroenberg). t>. f£teift-$let$oto. 2)er

9ieid)stag rooÖe befdtfiefsen

:

1. ben §. 5 roie folgt ju fäffen:

„2)as -Kiinifterium für ©Ifafcßotfjringen ^erfaßt

in Abteilungen. Sin ber ©pifce ber Abteilungen
fielen Unterftaatsfefretäre. Ser ©taatsfefretär fann

felbft bie Seitung einer Abteilung übernefjmcn.

®as ^äljere über bie örganifation bes SötinifteriumS

roirb burd) ßaiferlidje SJerorbnung beftiinmt";

2. bie §§. 14 unb 15 roie folgt }u fäffen:

§. 14.

Sie Abgeorbneten üon ©trafjburg, -Iftülfjaufen,

üflefc unb Colmar roerben r-on ben ©emeinberätljeu

aus bereu SJiitte geroäl;lt.

2)ie 2ßaf)t in ben Greifen roirb berart norge=

nommen, bajj bie ©emeinberätfie aus tfjren 2ttit=

gliebern, in ©emeinben mit roeniger als 1 000
(Sinroofmern einen 2Baf)tmann, in ©emeinben mit

über 1 000 ©inroofjnern für je coHe 1 000 ©in«
roofnier me^r einen Söaljlmann mefjr roäfjlen.

2)ie 2ßa£)lmänner jebes Greifes roäfjlcn ben Ab=
georbneten beffelben.

25ie 2ßaf)len ber Abgeorbneten roerben innerhalb

üier 2Bod)en nad) ber 2ßat)t ber 2ßal)lmänner oor=

genommen.

§• 38.

2)ie 3entralbe(jörben finb befugt, über ben Um*
fang ber SBefugniffe unb 2krpflid)tungen, foroie über

ben ©efdjäftsbetrieb ber sjjfanbleiljer, foroeit barüber

bie Saubesgefefce nid)t SSeftimmungen treffen, Wox-

fd)riften ju erlaffen. $>te in biefev 93?)tef)iing

beftebenben (anbedgcfe$Ud)en SSeftimmungen
ftnbett auf ben im §. 34 Abfafc 2 bejeidjneten

©efcl)äftsbetrtcb 2Intt>enbuttg. Soweit ee ftc|>

um biefen ©efd>äftöbetrie& fwnbclt, gilt bie

3al)tung bes ßaufpreifes als Eingabe bes SDarleljns,

ber Unterfdjieb jroifdjen bem $aufpretfe unb bem
oerabrebeten 9tüdfaufSreife als bebungene Vergütung

für bas SDarlefjn nnb bie Uebev$abe bev 2nrf;c

alö iBerpfänbuna, bcvfelben für fcaö Anrieb n.

SDtc 3entralbel)örben finb ferner befugt, S3or=

fdjriften barüber ju erlaffen, in roeldjer 2Beife bie

§. 35 SCbfa^ 2 unb 3 oerjeid)neten ©eroerbetreiben=

ben if;re Südjer ju füljren unb roeldjer potijeiticrjen

^ontrole über ben Umfang unb bie Strt iljres ©e=

fdiäftsbetriebes fic fid) §u unterroerfen Ijaben.

Urfunblid) :c.

©egeben zc.

SBäb^lbar jum Slbgeorbneten ift, roer bas aftioe

©emeinberoa^lred;t befi^t unb im Sejirfe feinen

2öo^nfi^ Etat.

§. 15.

S)ie 2Baf)len ber SBabtmänner unb ber Slbgeorb^

neten gefd)eb,en in geheimer Slbftimmung auf brei

®as 9ied)t bes 2Bal;tmanneS, foroie ber oon ben

©emeinberätljen unmittelbar geroäl;lten Slbgeorbneten

erlifdjt mit ber 9}ütgliebfd)aft im ©emeinberat^.

Berlin, ben 20. Suni 1879.

f»r. 281.

m
bem ®efe£erttroitrf, betreffetib bie SSerfaffung

unb bie SSermaitung a§=ßott)ringenö —
9ix. 238 ber ©rutffadjen —

.

t>. ^cbltcrfmanu. SDer 9teid)Stag rooHe befd)lie§en:

für ben gall ber Slnnaljme bes Antrages ber 2lbge=

orbneten v. ^uttfamer (Söroenberg) unb

t). ft!eifi*9ic6oro (9tr. 280 ber 2)rudfad)en)

ad üftr. 1 ju §. 5 ben brüten ©a^ roie folgt

m faffen:

„®em ©taatsfefretär fann bie Seitung einer

3lbtl;eilung übertragen roerben."

Berlin, ben 21. 3ünt 1879.
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bes

®efe£eutumrf6, Betreffeub bie SBerfaffuug uttb bie SBerroaltuug @lfafj=&otf)rütgeu3 — 9lr. 238 ber

£>rutffadjeu — mit ben in fetter SBeratl)itng im Plenum beö 9teicfj3tagö üBer bettfelBeu

gefaxten 33efd)Iüffeu.

Vorlage. &efc$lüffe fceö 9tei$Stag$.

(Snitontf eine* ©efe§e$,
betreffenb

bie SSerfaffung uttb bie SBerroaltuug

@tfaf$=£0tf)rittgett3.

Sir 2$>üf)dm, toon ®otte« ©nabelt 2)eutfcf)er tatfer,

®Önig bon Greußen ic.

oerorbnen im tarnen bes Reichs, nad» erfolgter 3ufttmmung
bes SBunbesratfjS unb bes Reichstags, roas folgt:

§. 1.

©er Mfer fann lanbesberrliclje Sefugniffe, welche ihm
fraft Ausübung ber Staatsgewalt in ©Ifafcßotfjringen p
ftehen, einem (Statthalter übertragen. SDer ©tatttjalter wirb

vom $aifer ernannt unb abberufen. @r refibirt in (Strasburg.

S)er Umfang ber bem (Statthalter p übertragenben

tanbesherrlichen 23efugmffe wirb burch ^aiferlidje S3erorbnung

beftimmt.

§. 2.

Stuf ben Statthalter gehen jugleidj bie burch ©efefce

unb SBerorbnungen bem Reidjsfanjler in elfa§ = tottjringif<^en

Sanbesangetegenheiten überrotefenen Sefugniffe unb Obliegen^

heiten, foroie bie burch §. 10 bes ©efefces, betreffenb bie

@inri<ijtung ber Verwaltung, r-om 30. SDejember 1871 (®e*

fefeblatt für (SlfafrSothringen non 1872 ©. 49) bem Dber*

präfibenten übertragenen aujserorbentlichen ©eroalten über.

§. 3.

5Das Reictjsfan&leramt für @lfafj = Sotfjrmgen unb bas

Dberpräftbium in ©IfafrSothrtngen roerben aufgetöft. 3ur

SBahmehmung ber non bem erfteren unb bem Geichs=3uf%
amte in ber Verwaltung bes ReidjslanbeS, foroie ber tron bem

£>berpräftbenten bisher geübten Obliegenheiten roirb ein 9Jii=

nifterium für ©IfafcSothringen errichtet, roelcheS in ©trajjburg

feinen ©ifc hat unb an beffen ©pifce ein ©taatsfefretär fteht.

§• 4.

SDie Stnorbnungen unb Verfügungen, roetclje ber ©tatt=

halter fraft bes ihm nach §• 1 erteilten Auftrags trifft,

bebürfeu ju ihrer ©ültigfeit ber ©egenjeichnung bes ©taats=

fefretärs, meiner baburch bie Verantroorttichfeit übernimmt.

2>n ben im §. 2 bezeichneten Angelegenheiten hat ber

©taatsfefretär bie Rechte unb bie Verantroortlidjfeit eines

©tetfoertreters bes Statthalters in bem Umfange, roie ein bem

Reichsfanjler nach 3Jtafjgabe bes ©efefceS vom 17. 9Mrj 1878

(Retcf)S=©efefeblatt ©. 7) fubftituirter ©teflfoertreter fie hat.

SDem Statthalter ift üorbehalten, jebe in biefen Vereid)

fatlenbe Slmtshanblung fetbfit norjunehmen.

<$ttttonrf eitted @cfe£e*,
betreffenb

bie SSerfaffuttg uttb bie SBertoaltuug

@lfa£=£0tljrtttgeu&

2Btr 2ötlf>eh«, von ©otteS ©naben ^eutfc^er ^atfer,

^önig bon Greußen ic.

nerorbnen im tarnen bes Geichs, nadj erfolgter 3uftimmung

bes VunbesratfjS unb bes Reichstags, roas folgt:

§. 1.

Unt-eränbert.

§. 2.

Unoeränbert.

§. 3.

Unoeränbert.

§. 4.

Unoeränbert.
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§. 5.

£as 9Jlintjierium für ©IfafcSothringen gerfäßt in 2lb=

theilungen.

2ln ber ©pifce jeher Abtheilung ftef)t ein Unterftoats*

fefretär unb unter biefem bie erforberliche 3af)l von SDiref=

toren, 9tätf)en unb Beamten. SDer bem SDienftatter nach

ältefte UnterftaatSfefretär hat ben ©taatöfefrctär in 33e=

hinberungsfällen gu oertreten. SDaS Nähere über bie £)r=

ganifation beS SKimfleriumS roirb buräj ßaiferliclje Berorbnung

benimmt.

§. 6.

SDer ©taatsfefretär, bie Unter|taatsfefretäre, bie SDtrefto;

ren unb bie !RätJ»e bes 9ttinifteriumS werben com ßaifer unter

©egenjekhnung beS Statthalters, bie übrigen beeren 33e=

amten bes 2)iinifteriums werben vom Statthalter, bie ©ub=

altern* unb Unterbeamten com ©taatsfefretär ernannt.

Stuf ben ©taatsfefretär, bie Unter ftaatöfefrctäre unb bie

SDlinifterialbireftoren finben bie Bestimmungen ber §§. 25,

35 bes ©efefces, betreffend bie ^edjtsoerhältniffe ber Geichs;

beamten, r-om 31. SOTärj 1873 (©efefeblatt für @lfafcßothrin=

gen ©. 479) Anroenbung.

©ämmtliclje Beamte beS 9JMmfteriumS finb Sanbesbeamte

im ©inne bes bie 9te<f)tSüerhättniffe ber Beamten unb Sefjrer

betreffenben ©efefees vom 23. SDejember 1873 (©efefcblatt für

@lfaf?=&>thringen ©. 479).

§. 7.

3ur Vertretung ber Vorlagen aus bem Vereine ber

SanbeSgefefcgebung, foroie ber Sntereffen (SlfafcSothrmgeitS bei

©egenftänben ber SReicliSgefefegebung fönnen bitrdt) ben ©tatfc

fjalter stommiffare in ben BunbeSratf) abgeorbnet roerben,

meiere an beffen Berathungen über biefe Angelegenheiten

£f)eil nehmen.

§. 8.

$ie in ben §§. 5, 39, 52 unb 68 beS oorerroähn=

ten ©efefceS r-om 31. 3Jtärs 1873 beseiteten Befugniffe beS

Bunbesratfjs gehen bezüglich ber Sanbesbeamten auf bas 3Jii;

nifterium über. Auch bebarf es ber 3uflimmung bes Buttbes^

raths, roeldje in §. 18 beffelben @efe|eS, foroie in §. 2 beS

bie Kautionen ber Beamten bes ©taates, ber ©emeinben unb

ber öffentlichen Anfialten betreffenben ©efefceS com 15. £)f-

tober 1873 (©efefcbtatt für @lfafc£othringen ©. 273) uor*

gefetjen ift, fortan nicht mehr.

§. 9.

6s roirb ein ©taatSrath eingefefct, roeldjer berufen ift

jur Begutachtung:

1. ber ©ntroürfe ju ©efefcen,

2. ber jur Ausführung oon ©efetjen ju erlaffenben

atigemeinen Berorbnungen,

3. anberer Angelegenheiten, roetdfie ifjm oom ©tatt=

hatter überroiefen roerben.

§. 10.

SDer ©taatSrath befielt unter bem Borfifee bes Statt-

halters aus folgenben SÖlitgtiebern

:

1. bem ©taatsfefretär,

2. ben UnterftaatSfefretären,

3. bem *Präftbenten bes £>berlanbeSgerichts unb bem
erflen Beamten ber ©taatsanroaltfchaft bei biefem

©ericfjte,

4. ad}t 2Jlitgliebern, rodele ber Äaifer ernennt.

§. 5.

SDaS 3Jitnifterium für (£tfafc£otf)ringen jerfättt in 216=

theilungen. Sin ber ©pifte ber 2tbt()et(ungen fteben

llntcrftarttöfcfrctäre. $em <3tnatefcfrctnr fann bte

Rettung einer ^Ibt^eilung übertragen toerben. SDaS

Nähere über bie Drganifation be§ 3Kinifteriumö wirb btirdt)

§tai\erlic^e 33erorbnung beftimmt.

§. 6.

SDer ©taatsfefretär, bie Unterftaatäfefretäre, bie SDiref=

toren unb bie 9lätl)e be§ SJlinifteriumö roerben oom ^aifer

unter ©egenjeidinung beS ©tattljalterä, bie übrigen höheren
Beamten be§ aiiinifteriumä roerben com ©tatt^alter, bie

©ubaltern; unb Unterbeamten oom ©taatäfefretär ernannt.

Sluf ben ©taatäfefretär wnb bie Unterftaatöfefretäre

finben bie Veftimmungen ber §§. 25, 35 beS ©efejses, vt-

treffenb bie 3f{ecr)t§t)ert)ältniffe ber ^eidjäbeamten, com
31. 9Härj 1873 (©efefeblatt für @lfafr£othrmgen ©. 479)
Slnroenbung.

©ämmtlicfje Beamte beö 9Kinifterium§ finb Sanbe§=

beamte im ©inne beä bie 9?etf)täüerl)ältniffe ber Beamten
unb Sefjrer betreffenben ©efetjes »om 23. SDejember 1873

(©efefeblatt für ©Ifa^Sothringen ©. 479).

§. 7.

Unoeränbert.

§. 8.

Unoeränbert.

§. 9.

@§ roirb ein ©taatsratl) eingefe^t, roetdjer berufen ift

jur Begutachtung:

1. ber (Sntroürfe ju ©efe^en,

2. ber jur Ausführung oon ©efefcen ju erlaffenben

allgemeinen Berorbnungen,

3. anberer Angelegenheiten, roelche ihm oom ©tatt=

halter überroiefen roerben.

&urc$ bieSanbe^^efe^gebung fönnen benfStaotö;

ratb auefc anbere, tnöbefpnbere beftä&Ue^enbe ^unf:
ttonen übertragen werben.

§. 10.

SDer ©taatsrath beftefjt unter bem Borfifce bes ©tatt*

Ijalters aus folgenben 2ftitgtiebern:

1. bem ©taatsfefretär,

2. ben UnterftaatSfefretären,

3. bem ^räfibenten beS öberlanbeSgerichtS unb bem
erften Beamten ber ©taatöanroaltfchaft bei biefem

©eridjte,

4. acht btö 3toülf SKitgliebern, roelche ber ^aifer er*

nennt. •
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SBon bcn unter 4 bezeichneten SOtttgliebern werben brei

auf ben SBorfdjlag bes SanbeSauSfcfmffeS ernannt, bie übrigen

fünf/ von denen mindefteng ctncö dem 9ficf>terftcinde

und eineö den ordentlichen ^Jrofefforen der Änifer
2öiiftelm6=tliii»erfttät jn (Strasburg angehören ntufj,

beruft ber Haifer aus 2l(Ierl)öd)ftem SBertrauen. S)ie ©rnen*

nung erfolgt jebesmat auf brei 2>af)re.

3m 33orfifee bes Staatsrates wirb ber Statthalter im
23el)inberuugsfalle burd) ben Staatsfefretär oertreten.

,

SDie ©efdjäftsorbnung bes Staatsrates wirb vom ^aifer

feftgefteUt.

§. 11.

£>ie 9Jcitglieber bes ßaiferlidjen 9?atl)S in @tfa^Sotl;=

ringen (§. 8 bes ©efet^eS oom 30. ©ejember 1871) werben

biö auf weiteres in ber 3al)l oon jefyu burd) föaiferlidje

äkrorbnung ernannt.

§. 12.

SDte 3af)l ber 3)fttglicber bes SanbeSausfdjuffeS wirb

auf adjtunbfünfjig erl)öl)t.

33on ben SJiitgliebern werben uierunbbrei^ig nad) SJcafc

gäbe ber in bem ilaiferlidieu (Srtafj oom 29. Dftober 1874

getroffenen Seftimmungen burd; bie SBejirfStage, unb jwar

jetjn burd) ben 53ejirfStag bes £)ber=@lfaf3, elf burd) ben S3e=

jirfstag oon Sotljringen, breije^n burd) ben SBejirfstag bes

Unter=@lfa§ gemäht. SDie 2öaf)l oon Stellvertretern jinbet

ferner uid)t ftatt.

§. 13.

SSon ben übrigen uierunbjroanjig ÜDiitgliebern werben je

eines in ben ©emeinben Strasburg ,
9)cüll)aufen, 9Jle^ unb

©olmar, jwanjig oon ben swanjig Sanbfretfcn, in ben

Greifen 9Jcülb>ufen unb ©olmar unter 3lusfd)eibung ber

gleichnamigen Stabtgemeinbe, gewählt.

§. 14.

SDie Stbgeorbneten von Strasburg, 9Jcül£)aufen, -UJce^

uno ßotmar werben von ben ©emeinberätf)en aus beren

«Witte gewägt.

§. 15.

2)ie 3Bat)t in ben Greifen wirb berart oorgenommen,

bafi bie ®emeinberätl)e aus i^ren äRitgtiebern, in ©emeinben

mit weniger als 1000 ©inwol)nern einen Söaljlmann, in

©emeinben mit über 1000 (Sinwofmem für je ooEe 1000

©inwoljner mel)r einen 2öal)lmann mef)r wählen.

®ie SBa^lmänner jebeS Greifes wägten ben 2lbgeorbneten

beffelben.

2Bäl)lbar jum 2lbgeorbueten ift, wer bas aftiue ©e*

meinbewaf)tred)t befifct unb im 33ejirfe feinen SBofmfifc l)at.

Sie SBaljten ber 2Baf)tmänner unb ber 2lbgeorbneten

gefd)ct)cn in geheimer 2lbftimmung auf brei Safyre.

£)as 9icd)t beS SBahliuanncS, fowie ber von ben ©e=

uteinberätfien unmittelbar gewählten silbgeorbnetcn erli|d)t mit

ber 9Jcitgliebfd)aft im ©emeinberatl).

2)ie 2Baf)len ber 2lbgeorbnctcn werben innerl)alb oier

2öod)eiwnad) ber 2Bal)l ber 2öal)lmänner vorgenommen.

33ou ben unter 4 bezeichneten -äJUtgtiebern werben brei

auf ben 33orfd)lag bes SanbeSauSfdjuffes ernannt, bie übrigen

beruft ber $aifer aus 2lHert)öcr)ftem Vertrauen. SDie ©rnen=

nung erfolgt jcbeSmal auf brei Sal)re.

3m aSorfi^e bes Staatsrates wirb ber Stattealter im
23el)inberungSfaEe burd) ben ©taatsfefretär vertreten.

®ie ©efd)äftSorbnung bes Staatsrates wirb oom ^aifer

feftgefteUt.

§. 11.

Uuüeränbert.

§. 12.

Unoeränbert.

§. 13.

Unoeränbert.

§. 14.

SDie 2lbgeorbneten oon ©trafsburg, 9)cüll)aufen, 9JZe^

unb ©olmar werben von ben ©emeinberätljen aus beren

3Jcitte gewählt.

5Die 2öal)l in ben Greifen wirb berart oorgenommen,

bafj bie ©emeinberätlje aus ifjren a^itgliebern , in ©e=

meinben mit weniger als 1 000 ©tnwofjnem einen 2Ba^l=

mann, in ©emeinben mit über 1 000 @inwol)nern für je

ooEe 1 000 ©inwoljner meljr einen SBatylmann me|r wäblen.

2)ie 2Bal)tmänner jebes Greifes wäl)len ben Slbgeorb^

neten beffelben.

2)ie 2Bal)len ber Slbgeorbneten werben innerhalb oier

3Bod)en nad) ber Söafjl ber 2Bal)lmänner oorgenommen.

2Bäl)lbar jum 2lbgeorbneten ift, wer baS afttoe ©emeinbe*

wal)lred)t befifet unb im Sejirfe feinen SBoljnftfc l)at.

§. 15.

®ie 3Baf)lcn ber aBal)tmänner unb ber Stbgeorbneten

gefd)el)en in gcl)eimer Slbftimmung auf brei Saljre.

©aS 9ied)t bes SßaljlmanneS, fowie ber oon ben @e=

meinberät^en unmittelbar gewählten 2lbgeorbneten erlifd)t

mit ber 9)Utgliebfd)aft im ©emeinberatl).
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Vorlage.

§. 16.

3n ©emeinben, beren ©emeinberatl) fufpenbtrt ober

aufgelöfi ijt, rufjt ba§ 2Baf)lredjt.

§. 17.

SMe näheren Veftimmungen über bie 2lusfül)rung ber

2Baf)len werben burdj ßaiferlidje Verorbnung getroffen.

§. 18.

2)te nadj §§. 13 bis 17 gerodeten Slbgeorbneten fjaben,

infofern fie nodj nidit oereibet finb, bei iljrem ©intritt in ben

Sanbeäausfdjufe ben gleiten Gib ju leiften, roie bie -ättitglieber

ber Vejirfötage. Sie Slusübung be§ -äftanbats toirb burdj

bie Seiftung be§ @tbe§ bebingt.

§• 19.

ben SanbesauSfdmfj oertagen ober$>er ßaifer fann

auftöfen.

35ie 2tuflöfung be§ SanbeäaitSfdjuffeS jief)t bie 2luflöfung

ber Sejirfetage nadj fid).

$>ie 5Reutoaf)ten ju ben VejirfStagen f)aben in einem

fotdjen galle innerhalb breier Monate, bie Sfteutoafylen ju

bem SanbeäausfdjujB innerhalb fed^ö 9JJonaten nad) bem Sage

ber 2Iuflöfung§oerorbnung ftattjufinben.

§. 20.

Sie 9Jcitgtieber be§ -äflinifteriumä unb bie ju beren

Vertretung abgeorbneten Beamten fyaben baö Diedjt, bei ben

Verfjanblungen be§ SanbeöauöfdjuffeS, fotoie in beffen 2lb=

Teilungen unb ßommiffionen gegenwärtig ju fein, ©ie

müffen auf ifjr Verlangen jeberjeit gehört werben.

§. 21.

SDer SanbeSausfdmfj erhält ba§ 9ted)t, innerhalb be§

Vereines ber 2anbe§ge|'e£gebung ©cfefce öorjufdjlagen unb
an if>n gerichtete Petitionen bem -HJcinifterium ju überroeifen.

3m Uebrigen bleiben bie in bem ©efefce, betreffenb bie

SanbeSgefefcgebung in ©IfafS'-Sotfjringen , oom 2. 2Jtai 1877
(5ietdb>©efe|bl. ©. 491), fotoie bie im §. 8 beä ©efefces,

betreffenb bie (Sinfüf)rung ber Sfatdjsoerfaffung in ©Ifafc

Sotfjringen, oom 25. Sunt 1873 (ebenbafetbft 6. 161) ge*

troffenen Veftimmungen in ©eltung.

§. 22.

SDa§ ©efefcblatt für @lfa£i=£otf)ringen — ©efefe oom
3. 3uli 1871 (©efefeblatt für @lfafr£ot£)ringen ©. 2) —
wirb oom 9Jlinifterium in Strasburg Ijerausgegeben. 2)ie im
§. 2 beö erwähnten ©efe§e§ bejeidjnete oierjefjntägige $rtft

beginnt mit bem Slblaufe bcS £age&, an toelc|em ba§ be=

treffenbe ©tücf be§ ©efefcblattes in «Strasburg ausgegeben

roorben ift.

§• 23.

2)er 3eitpunft, an reellem biefeö ©efefc in $raft
tritt, wirb burcf) Slaiferlidje Verorbnung beftimmt.

Urfunblidj ac.

©egeben ic.

Unoeränbert.

Unocränbcrt.

Unoeränbert.

§. 16.

§. 17.

§. 18.

Unoeränbert.

§. 19.

Unoeränbert.

§. 20.

Unoeränbert.

§. 21.

Unoeränbert.

§. 22.

23.

Unoeränbert.

Urfunblidj ic.

©egeben ic.

Verlin, ben 21. Sunt 1879.

"Sftenttucfe ju ben Serljanblungen beö Deutfc^en 3Reid)Stagc8 1879. 210
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Vit. 283,

2finnrernnn$ * 31tttrag
8«

bem ©ntnmrf eines ©efei*e3, 6etreffenb 5lb=

dnberungen beö Oteid^an^altSetatö unb beö

Sanbe3f)an3ljatt3etatg t>on @lfafj=£otfyringen für

baS ©tatsjaljt 1879/80 — 9tr. 244 ber

2)ni(ffad)ett —

.

». tyntttamet (graufiabt) unb ©enoffen. ©er 3ieid)Stag

rooüe befdjliefen:

3n Anlage IL $linifterinm für @lfafc

Springen.

^rorrtauernte Sluegrtbett.

1. 2tn ©tette ber Abteilungen I., IL, III. 2itel 2 bis

7 folgenbe gaffung ju fe|en:

2. Sßier Unterftaatsfefretäre

mit 21 000 Jt. ©efjatt

unb 1 500 Jt DrtSju=

tage 90 000
3. 3töanjtg 3JlinifteriaträtE)e

mit 5100^ bis 9900^
im ®urd)fd)nitt 7500^
©efjatt unb 1500 Jt.

Ortszulage .... 180 000
4. Jleun ftänbige §ülfSs

arbeitet mit 2 500 Jt.

biö 4000 Jt., im ©urefc

fdmitt 3 250^ ©eljatt

unb 900 Jt. Ortszulage,

barunter ein tedmifdier

§ülfsarbetter für San;
besfutturangelegentjeiten

mit 3 600 Jt. ©eljalt

unb 900 Jt DrtSjuIage

fünftig roegfatlenb . . 37 350 4 500

2. bie Semerfung fjinter £itel 7 ^u ftreidjen;

3. bett Sitein 8 bis 19 bie £>rbnungsnummern 5 bis

16 gu geben;

4. ben Satiresbetrag £itet 1 bis 7 (früher 1 bis 10)

auf 535 600 J(, ju ermäßigen;

5. in £itet 5 (früher 8) ftatt „brei 23ureaur>orfteb>r"

ju fefeen: „tuet SBureautrorftetjer" ; unb
6. in Sittel 8 (früher 11) unter Slbänberung ber SBorte

„brei SBureauoorftefjer" in „oier Sureauoorfte^er"

bie £itetfumme um 300 Jt, mitfjin auf 1 500 Jt.

unb bemgemäfi ben SaljreSbetrag bei Site! 8 bis 10

(früher 11 bis 13) auf 27 500 Jt ju er^öfjen.

7. bie ©umme Kapitel 14b. auf 919 300 Jt. unb bie

©umme ber fortbauernben Ausgaben auf 984 300 Jt.

ju ermäßigen.

3n fcem jum §. 2 fceö ©efefceö gehörigen

bei Kapitel 14b. bie £itelnummern, foroie bie auSge*

roorfenen Beträge ben »orftefjenb beantragten 21cn=

berungen bes ©pejiatetats entfpredjenb abjitänbern.

(&vläntevmu\en.

3u £itel 3 unb 4. darunter ein Sanbforftmeifter

unb ein tedjnifdjer §ülfsarbeiter beffelben, roetdje aus bem
©tat ber gorftoerroaltung ausfdjeiben, ferner jroet ©dmlrä'tfje,

ein SRebijinalratl), ein SBafferbaubireftor, jroei SBaurätfje, fo^

rote jroei 93aumeifter als tcd)nifd)e §ütfsarbeiter be8 2Baffer=

baubireftors unb ber beiben 93aurätlje.

©in Beamter bejiefjt neben ber Sefolbung 1 600 Jt
als 3Jlitgtteb bes LireftoriumS ber 5lircf)e 2lugSburgtfdjer

^onfeffton.

©in Beamter fungirt als ^tegierungSfommiffar bei ber

2lftiengefeHfdjaft für Kobens unb ^ommunatfrebit (oergl. Ra=

pitel 6 Sitel 1 ber ©innafjme bes ßanbesfjausljaltsetats für

1879/80).

©in Beamter fjat Sienftroofjnung im ©ebäube ber ftaifer*

tidjen gabadmanufaftur gegen ben regutatiomä§igen 2JiieÜ)S=

jins.

2)ie bisher bei £>berpräfibium oorb^anbene ©teile eines

tedmifdjen £ülfsarbeiters für Sanbesfulturangelegenfieiten fällt

fünftig rocg.

Berlin, ben 21. Suni 1879.

t>. ^Juttfamer (grauftabt). Sorette. ©djneeganS.
Dr. 9lortb\ Dr. 9? ad.

OTr. 28^

Win, ben 21. 3uni 1879.

3m tarnen ©einer 3Jtajeftät bes $aifers beehrt ftdj ber

Unterjeidjnete, ben anliegenben

©ntrourf eines ©efefces, betreffenb ben 93au oon ©ifen=

baljnen uon £etercf)en nad) Liebenhofen unb von

33ud)Sroeiler nad) ©djraeigljaufen, foroie ben 3luSbau

bes jroeiten ©eleifes groifc|en ben 93a|nl)öfen 2eter=

d)en unb §argarten=$atf,

roie fold)er t»om Sunbesratlje befcf)loffen roorben, nebft einer

erläuternben SDenffdjrift bem 9ieidjStage jur nerfaffungs^

mäßigen 93efd;tu^na|me ganj ergebenft oorjulegen.

£>er diäfytäanaler,

tum IBtömardi.

2ln ben 3?eid;Stag.

Grittloiirf etned ÖJcfefcc*,
betreffenb

ben 35au üoit ©tfertba^tten »on 2:eterc^en na(^

Liebenhofen nnb r>on 33nc^ön)etler nac^ @$tt)etg=

Raufen, fon)ie ben 3lu^bctn beö feiten ©eletfeö

jtt)if(^en ben 33d)nl)öfen £eterd)en nnb

Hargarten =galf.

3Bü %8i\fyelm, poii ®otte« Onaben 2)eutfd?er taifer,

^öntg Pon ^3reu§en jc.

oeroicbnen im -Warnen bes SMeidiS, nad) erfolgter 3uftimmung

bes 33unbesratt)S unb bes 3leid)Stags, roas folgt:

§. 1.

2)er 3letd)Sfanjler roirb ermädjtigt,

a) eine ©ifenbat;n oon Seterd^en nad) Liebenhofen in

Sot^ringen auf ÜRedjnmuj bes 9ieidt)S anjulegen, bie



©cutfc&er ^etcbetaA. Hftenflücf 9?r. 28£.

baju erforberlidjen ©runbftüde, nötigenfalls auf bem

SSege ber 3roangSenteignung in ben oon ber Sauber

gefefcgcbung oorgefdjrtebenen formen, ju erroerben

unb jur 21usfübrung bes Saues, au§er ben aus

ber Sanbesfaffe oon ©lfat3=£ott)ringen, oon bem Se=

jirfe Sotfjringen unb oon fonftigen 3ntereffcntcn ju

leiftenben Seiträgen bie Summe oon 4404 515 9)iarf

}U oerroenben;

b) baS smeite ©eleife zroifdjen ben Sonthofen £eterd)en

unb §argarten:fatf anzubauen, unb baju ben Se=

trag oon 210 000 Wlaxt ju oerroenben

unb sroar in ber SBeife, bafj von bem ©eiammtbetrage oon

4 614 515 3Karf im etatsjaljre 1879/80 500 000 3«arf, im

@tatsjaf)re 1880/81 2 000 000 3)iarf unb im (Statöjatjre

1881/82 2 114 515 Watt oerausgabt werben.

§• 2.

25er Neichsfanzter ift befugt, bie Littel jur SDecfimg

biefer ©umme im 2ßege beS ßrebits flüffig ju machen unb ju

bem 3roede in bemjenigen Nominalbeträge, melier jur Se*

fdjaffung beS angegebenen SetragcS erforberücfj fein roirb,

eine uerjinsücfje, nacf) ben Seftimmungen beS ©efetses com
19. Suni 1868 (SunöeS=©efefebl. ©. 339) ju oerroaltenbe

Anleihe aufzunehmen unb ©djakanroeifungen auszugeben.

§. 3.

Lie Seftimmungen in ben §§. 2 bis 5 beS ©efejjes

r>om 27. Sanuar 1875, betreffenb bie 2lufnaf)me einer 2In=

leihe für 3roede ber aKarine^ unb gelegraphenoertualtung

(Neid)S=©efefcbl. ©. 18) finben auch auf bie nad) bem gegen=

roärtigen ©efefce aufzunehmenbe 2lntei£>e unb ausjugebenben

©d)afcanroeifungen 2lnroenbung.

§. 4.

Ler Neichsfanzter roirb ferner ermächtigt, ben Sau einer

©ifenbafjn von SucfjSroeiler nach ©djroeighaufen im Unter=

ßlfafj, bereu Soften burd) ben Sejirf Unter=@lfa§ jur Verfügung

gejteöt roerben, auszuführen, bie baju erforberlidjen ©runb=

ftüde, nötigenfalls auf bem 9Bcge ber 3roangsenteignung in

ben oon ber £anbeSgefe|gebung oorgefdiriebenen formen, zu

erioerben, unb biefe Salm, gegen Ueberlaffung beS @igen=

tfjumS baran, foroie ber bem Sezirf Unter=@lfaB an bex

innerhalb beffclben gelegenen 21; ei Iftrede ber (Sifenbafjn oon

©aarburg nacf» ©aavgemünb juftefjenben Ned)te, auf Necb>

nung beS NeidjS ju betreiben.

Urfunblidj :c.

©egeben :c.

®eitffd>rtft*

1. 3n ber Lenffchrift, mit roelcfjer ber Entwurf bes

©efefceS, betreffenb ben Sau oon Eifenbabnen in Sothringen,

oom 8. SJtai 1878 (Neid)S=©eie<sbl. ©. 93) bem NeidjStag

oorgelegt mürbe (Lrud|'ad)e Nr. 93), ift unter Ziffer 3 (©. 7)
bie im Sntereffe beS SerfefjrS unb ber £anbeSoertf)eibigung ju

roünfcfjenbe Ausführung einer Eifenbafm oon £eterchen nach

Liebenhofen in 2lusfidjt genommen, bie Snanfprudmarnne
oon NeidjSmitteln für bie Saufoften mit Nüdfidjt auf bie er-

heblidje Sebeutung beö erftertoähnten SntereffeS jeboct) baoon
abhängig geftellt roorben, ba§ ber örtlichen Sebeutung ber

SBalm entfpredjenbe Seiträge ber Sanbesfaffe oon @lfa§-Sotl)=

ringen unb ber beteiligten engeren Sntereffengemeinfdjaften

juoor gefidjert mürben.

Du ju biefem 3mede gepflogenen Serf)anblungen Ijaben

ju bem ©rgebniffe geführt, ba§ ber £anbeöausfd)uf3 oon QU
fa^Sothringen in ber ©ifcung oom 28. Februar b. 3- einen

Seitrag oon 4 404 5 1 5 « 11 aus ber fianbesfaffe unb ber Sc=
jirfstag oon Sotljringen in ber ©i^ung oom 28. Slpril b. %.

einen folgen oon 360 000 JC aus Sejirfsmitteln jum Sau
jener Saf;n ju leiften befc^loffen Imben. SDie Naturalleiftung

ber §üttenbeft^er be Seit bei im SBertfje oon 300 000 ^
ift burd; Sertrag jugefidjert morben. Siegen ber Seiträge

beS £)rtes Sufenborf, anberer ©emeinben unb einzelner 3nter=

effenten mit jufammen 60 970 JC, finb bie Serljanblungen

nod; nid;t abgefdjloffen, jebod; ift anzunehmen, ba^ audj biefe

Seiträge in ber angegebenen ungefähren §öf)e eingehen merben.

Son ben auf 9 530 000 JC. oeranfdjlagten Saufoften

roerben fyfctnaö) im ©anjen etroa 720 970 JC. burdj ©uboen=

tionen beS Sejirfs ßothringen, einjelner Sntereffengemeinfdjafteu

unb ber §üttenbefi^er be Sßenbel gebedt roerben; ber §älfte

bes NefteS oon 8 809 030 JC. fommt ber Seitrag aus ber

Sanbesfaffe gleich uno es Ueibt bie anbere §älfte mit

4 404 515 JC. aus NeidjSimttetn ju beftreiten.

SDie fämmtlidjen oorbejetdhneten Seiträge finb k fonds

perdu in 2tnfprud) genommen unb beroilligt, berart, ba§ ben

Seitragenben aus ber Seiftung rceber ein 2tnfprucfj auf bas

©igenthum ber Sahn, nod; eine Sefugni^ jur ©inroirfung auf

beren Setrieb erraätfjft. SDie Sal;n foH oielmeljr auSfchtie^lid;eS

©igenthum beS Neidas unb oon bemfelben auf eigene Nedmung
betrieben roerben.

£)as Sntereffe bes Neidas, ben Sau untej biefen Sebingun=

gen auszuführen, liegt nicht auf finanziellem ©ebiet. 3ioar

fänn mit ©runb erroartet roerben, ba§ in bem burdj bie Sahn=
oerbinbung aufjufchlie§enben Sanbestheite ein eigener ©üter=

oerfehr fic| entroidetn, unb ba§ ber Setrieb ber Sinie, an fidj

betrautet, einen mäßigen Neinertrag abroerfen roerbe. 3Cnberer=

feits roirb jebodj biefem ©rtrage ein Slusfall gegenüberftehen,

meiner baburd; oeranla^t roirb, bafj oon ber älteren Neid)S=

eifenbatjnlinie Seniiigen=9Jie|;S)iebenhofen jahlreidje Transporte

auf bie neue, 26,5 km Eürjere Sinie Seningen = Seterchen=

Liebenhofen übergehen roerben.

finanzielle Sortheile für baS Neid) tonnen fonadj nid)t

in 2tusfidjt genommen unb als 9Hotio beS SorfdjlageS nicht

geltenb gemacht roerben; oielmehr begrünbet es t)auptfäcr)licl)

bie ftrategifdje Sebeutung ber Sahn, ba§ ber burch Seiträge

aus ©ffa|s£othringen nicht gebedte Sheil ber Saufoften aus

Mitteln bes Neidas bestritten unb ber Setrieb oom Neich über=

nommen roerbe.

Lie 31uffinbung einer zmedmä^igen Srace ztoifdjen Lieben;

hofen unb Seterd;en hat befonbere ©djroierigfeiten geboten.

Lie zu franzöfifdjer 3eit beabfidjtigte Sinie über Königs*

madjern roar fdjon im Sahre 1874 aufgegeben roorben, ba

ber Sezirf Sothringen mit ©runb geltenb gemacht fyatte, ba^,

nad)bem bie ©egenb oon ^önigsmadjern injroifd;en burch °ie

Sat;n Liebenlrofen=©ierd^rier bem Serfefjr erfdjloffen roorben,

es zioedmä^iger fei, mittelft ber neuen Sinie bie füblid; oon

ber 9)lofelbahn belegenen Sanbftridje bei 9Ke|erroiefe, Hornburg

unb J?ebingen in ben Serfehr einbeziehen, unb ba aud) oom
militärifchen ©tanbpunfte bie felbftänbige Einführung ber Sal;u

2eterd)en=Liebenhofen in bie feftung Liebenhofen bem 2tn=

fchlu^ biefer Sinie an bie SNofelbahn bei ^önigSmadjern unb

ber gemeinfd;aftlichen Einführung mit legerer in bie oorge=

nannte feftung ber Sorzug gegeben rourbe.

Lie Sahn Seterd)en=Liebenhofen mujs beSl;alb mit einer

im allgemeinen oon ©üboft nadj Norbroeft ju oerfotgenben

Nietung über bie tief emgefdmittenen Shäter ber Sibifdj, ber

Gauner, beS Lttrbad;es unb ber Nieb, foroie über bie zroifdjen

biefen ftüffen unb Sachen belegenen Sßafferfdjeiben geführt

roerben. Um bie eutfprechenbe, bauroi'trbigfte Sahurtdjtung zu

finben, finb mehrere fiinien unterfudjt roorben. SnSbefonbere

erforberte bie Ueberführung ber Sahn über baS ^annerthal

unb über bie Höhenzüge zroifd;en Banner unb Nieb etngehenbe

Unterfud)ungen.

Nadfi bem Ergebnis berfelben ift bie Sinie über äRe|ers

roiefe, 5?cbiugeu-§omburg, ©berstoeilcr unb Slnjelingen bic

Ztoedmä&igfte, roeil fie bei gteid;er §öf)e ber Saufoften eine

210*
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tiefere Sage ber ©djeitetftrede geftattet unb in ber Stiftung

betreiben forootjl bie Serrainoerhältmffe als and) bie Soben=

befajaffenheit für beu S3af)iiban am günfiigften finb.

Set 2lngelingen nähert fidj biefe fitnie ber oon ©our=

cetteS an ber -Wieb über Sotten nadj Seterdjen füfjrenben

Satin bis auf 10 km, roätjrenb bie Entfernung oon 2ln=

gelingen über Sufenborf nadj Seterdjen 15 km beträgt. @§
roar bafjer in ©rroägung gu gießen, ob es ntdjt ben Sorgug
oerbiene, bie 33a£;n oon 2lngelingen im Riebthale aufwärts gu

führen unb in Soldjen in bie beftetjcnbe SBafjn einmünben gu

laffen. 3ur ^»erfteffung ber Sahn mürbe im teueren $alle,

ba fic auf ber 7,5 km taugen ©trede SeterdjemSoldjen mit

ber bereits beftetjertben Sabn gufammenfallen mürbe, bie in

ber eingangs ermähnten Lenffdjrift oorläufig auf 8 715 000 Jt.

oeranfdjlagte ©umme ausreißen, wogegen bie Saufoften bei

Rührung ber fiinie t)on Stngetingen über Sufenborf nad»

Seterdjen auf 9 530 000 Jt — in betben fällen mit einge=

leifigem Unter= unb £)berbau — oeranfdjlagt finb.

2lnbererfetts fommt in Setradjt, bajj ber ©djienenweg

oon Seterdjen über Sollen nad) 2lngeltngen um 2,5 km länger

roerben mürbe, als bie Saf)n oon Seterdjen über Sufenborf

nadj 2lngetingen unb Dafj baburdj bie Soften bes SetrtebeS

bauernb erJ)öl)t roerben roürben. La ferner ber £anbesausfdjuf3

oon ©IfafcSotljringen mit Rüdfidjt auf bie örtlichen Sntereffen

fidj für bie güljrung über Sufenborf entfRieben unb banadj

feine Sewiütgung bemeffen f)at, ba enblidj aud) com ©tank
punfte ber SanbeSoertheibigung gu roünfdjen ift, bajj bie Sinien

Seterdjen=Liebenhofen unb Seterdjen=©ourceEleS oon einanber

unabhängig geftettt werben, fo fann bie Söeiterfüfjrung ber

Sinie oon Slngelingen nadj Sollen nidjt empfohlen, fonbern

nur biejenige über Sufenborf nad) Seterd)en befürwortet

roerben.

Lie ©efammtlänge ber ßinie Setercfjen=Sufenborf:©berS:

weiter = Ebingen s Hornburg « 3)ie£enoiefe = Liebenhofen beträgt

44,648 km.
2. Son ben burd) bas ©efe£ oom 21. 3Rai 1877

(Reid)S=©efe|btatt ©. 513) bewilligten ©elbmittetn finb nad;

Sntjalt ber Dem ©efe^@ntrourf beigefügten Lentfdjrift (Reicb>

tagS=Lrudfadje Rr. 198) 5 880 000 Jt. als Saufoften ber

Sahn oon Seterdjen nad) Soufj unter ber 3Innabme oorge=

feljen, bafj biefe Salm groifdjen Seterdjen unb Hargarten, fo-

roeit fie mit berjenigen oon Harlingen über Seterdjen nadj

Liebenhofen gufammenfällt, im Unterbau groeigeleifig, im £>ber=

bau eingeleifig, bagegen in ber ©trede groifdjen Hargarten

unb Soufj im Unter= unb Oberbau nur eingeleifig Ijergeftellt

roerbe.

Lie unter 1 oorftetjenb befürroortete Söeiterführung ber

Saljn Harlingen: Seterdjen bis Liebenhofen madjt nunmehr bie

£>erfteHung bes gtoeiten ©eleifes groifdjen ben SBafjnfjöfen bei

|i>argartem$alf unb bei Seterdjen notfjroenbig, um ben Se=

trieb ber beiben fidj freugenben Sinien §8oufe=Seterdjen'©ourceHeä

au ber 9Jieb unb Oeningen = Harlingen = Seterdjen=£)iebenf)ofen

uon einanber unabhängig ju halten.

SDie Sänge bes ©eleifeö non ber SD^itte beä Saljnhofeö

Seterdjen bis jur 3JJitte beö 33aljn(jofes ^argarten-^alf beträgt

5 km. S)ie 3Iuöfüljrung beffelben erforbert, ba bie Soften beä

Unterbaues aus ben burdj bas ®efe^ oom 21. 3Jlai 1877

bereinigten 9Kittetn gebedt roerben, einfdjüejslidj ber Anlage

üon Sligoten jur @ntioäfferung bes 23af)npianums, ber ^ßadlagen

unb ber ©eteisbettung, eine ©umme uon nur 210 000 Jk.

3. SDer Sejirf Unter=@lfa§ h a i linter ©eroährung einet

S)eiljülfe aus ber ßanbesfaffe oon ©IfafcSotljringen bie ©etb=

mittel jum 33au einer ©ifenbaljn oon 33uchSroeiter nad)

©djiueigbaufen aufgebrad)t unb au bie 9teid)Seifenbaljn

oerroaltung baS ©rfudjen geridjtet, biefe ßinie auf Soften

bes SejirfS auszuführen unb bemnädjft ben Setrieb berfetben

auf eifl?nc Wedmung ju übernehmen, inbem er jugteid) fiel)

erboten bat, bns (Sigentljiuu au ber ^alju uub aujäerbeiu alle

bem SBejirfe an ber Sahn non ©aarburg nad) ©aargemünb
jufteljenben S^edjte auf bas ^eidj ju übertragen.

©ie projeftirte 20,5 km lange Sahn jroeigt bei ©djroeig;

häufen uon ber ^eidjseifenbaljnlinie §agenau=©aargeinünb ab,

geht bis £)ber=9JJobern auf einer ©trede uon 15 km im 3Ko=

berthale aufwärts unb münbet unter Lurdjfdjneibung eines

fdjmalen roedigen SanbftridjeS bei Sud)Sroeiler in bie -Keid)S=

eifenbaljnlinie uon ©teinburg nadj SudjSroeiler.

®ie Saufoften finb bei eingeleifigem Unter= unb Oberbau

auf 2 400 000 J(, oeranfdjlagt, oon benen 634 100 Jt, aus

ber Sanbesfaffe oon @lfa§=£othringen bem Sejirfe als ©ub=
»ention geroäljrt unb ber Sfeft aus SRittetn bes Sejirfs, unter

Setheittaung einzelner Sntereffenten befdjafft roirb.

Lie norljanbenen Serfehrsbebingm-igen, insbefoubere bie

bergbauliche unb inbuftrietle Sebeutung ber ©tabt SudjSroeiler,

berechtigen ju ber 2ttmaljme, bafe bie Soften bes in einfachen

formen 51t Ijaltenben SetriebeS, falls berfelbe nidjt felbftftänbig

geführt, fonbern oon ber Serroaltung ber Reichsbahnen über--

nommen roirb, burd) ben eigenen Serfehr ber Sa|n roerben

aufgebracht roerben. ,3roar ift ju berüdfichtigen, ba§ bie neue

Safn ber beftehenben 17,5 km längeren ReidjSeifenbahnlinie

§agenau=Senbenheim=©teinburg einen Sheil bes burchgehenben

Serfehrs entziehen roirb; ba jeboct) ber Sejirf Unter @lfafe

noch gtö^ere unb bauernbe Dpfer für baS 3uftanbefommen

ber feit Sahten geplanten unb oon ben beteiligten Greifen

bringenb geroünfdjten Sahn ju bringen nicht oermag, ooin

©tanbpuufte ber SanbeSoertheibigung aber 2Berth auf eine

Serbinbungslinie gu legen ift, reelche ben tnotenpunft Senben=

heim eutlaftet, fo empfietjlt es fidj, bie §erftetlung ber Sahn
baburdj gu ermöglichen, bafj bas Reidj'T— unter ©tettung

ber Setriebsmittel aus bein Seftanbe ber 9f

teicXjöeifen6a£)it=33er=

roaltung — ben Setrieb auf eigene Rechnung übernimmt.

Sringt baS Reich l)ierburcr) ein geringes Opfer, fo fommt auf

ber anberen ©eite in Setrad)t, baf? es foroohl bie Saljn

Sudjsroeiler=©djroeighaufen eigenthümlidj, als auch bie 2lnredjte

erroerben roirb, roeldje bem Segir! Unter=@lfa^ an ber inner=

halb beffelben runb 19 km langen Sbeilftrede ber Saljn ©aar;
burg=©aargemünb guftehen.

Liefe Saljn, auf ©runb J)eS ©efe^es über bie ©ifenbahnen

oon lofaler Sebeutung oom 12. %vX\ 1865 unter Seihülfe

ber betljeiligten Departements oon ber früljer betgifdjen, je^t

tothringifdjen @ifenbahn=SaugefeHfchaft erbaut, befinbet fidj im

$Pttdjtbefifce ber ReidjSeifenbafjnoerroaltung auf ©runb bes

Sertrages oom 4. 2lprit 1872, oon beffen Snhalt bem Reidjs=

tag in ber Sortage oom 27. Wlai 1872 — Rr. 105 ber

Lrucffadjen — ^enntnifj gegeben roorben ift. 9Birb oon bem
in biefem Sertrage oorbebungenen Redjte fäuflidjen ©rroerbes

ber Saljn ©ebrauch gemadjt, fo erlangt bas Reidj, fraft bes

nunmehr oon bem Segirfe auSgefprodjeneu SergidjteS, baS ootle

©igenthum an ber betreffenben ©trede.

Stuf biefen ©runblagen beruht ber in ber 2lnlage beigefügte

Sertrag, welcher groifdjen bem ©eneralbirenor ber ©ifenbaljnen

in ©tfa§=ßotl)ringen unb bem Segirfspräfibenten bes Untere

©Ifafj, unter Sorbehalt ber ©enehmigung bes ReidjSfanglers,

gefdjloffen worben ift.

3roifdjen ber .^aiferlichen ©eneratbireftiou ber @ifen=

bahnen als Sertreterin ber Leutfdjen ReidjSregierung, l;an=

betub oorbetjalttidj ber ©cneljmigung bes §errn ReidjsfanglerS,

unb bem ÄaiferUdjen Segirfspräftbeuten Carl Sebberljofe als

Sertreter bes Segirfs Unter =(Slfajß, l)kv^u ermächtigt burdj

Sefdjtujj beS Segirf'Stageö oom 15. unb 18. Rooember 1878,

ift folgenber Sertrag erricljtet roorben:

§ 1.

Lie ©eneratbirettion ber ©ifenbabnen oerpflicljtet (ui),

eine ©ifenbahn oon Sudjsioeiler nad) ©djioeigtjaufeu gu bauen
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unb mit Dem Sau bejro. mit bem ©runberroerb auf ben

Samen bes Seid)S fofort nad) ©rtafc ber lüerböcbften ©£=

propriattonS=Serorbnung git beginnen. $ür °i e betriebsfähige

§erfteüiing ber Sat)n toirb eine täugftenS breijährige fjrift oom
Sage ber Sefauntmadjung ber oorerroäl)ntcn 2ltterl)ödjften Ser=

orbnung in 2luSfid)t genommen, hierbei ift oorauSgefefet, bafj

bie ©runberroerbungen ohne Serjögerung feitenS ber ®runb=
eigentfjümer burd)gefül)rt roerben fönnen.

§ 2.

©ie ©eneralbireftio;! ber (Sifenbafjnen roirb bie Sat)n

unter ©eftettung ber Setriebsmittet unb bes Setrtebsperfonals

für Sedmung beS Scid)S betreiben unb t)erpftidf;tct fid), auf

ber neuen Salm biefelben Tarife jur 2lnroenbung ju bringen,

rote auf ben übrigen Seidjsbafmen in (Slfafcfiotfjrtngen.

§. 3

Stationen foHen nad) bem ber ©eneralbireftion ber ©ifen=

bafjnen befannten *ßrojeft r>om Sult 1878 (im 2tnfd)tage jit

2 400 000 JQ bei £)ber=2Mobem unb Pfaffenhofen errietet

unb bie (Station <Sd)ioeigbaufen erroettert roerben. ©as oor=

bejeid)nete sprojeft foll als ©runblage für bie ^Bauausführung

beibehalten bleiben, foroeit nid)t nod) Steigerungen frofyercu

£)rts oorgefchrieben roerben, ober in %ol$t bes ©rgebniffeS ber

abminiftratioen ©nquete eintreten müffen.

§• 4.

©agegen oerpflid)tet ftdj ber Segirf Uuter=@Ifa§:

a) bie aus SanbcSfonbS beroiÜtgten 3ufd)üffe bis ju

634 lOO^C
b) bie beSgleid)en aus SejirfsfonbS bis

ju 1 544 800 =

c) bie bisher oon ben ©emeinben unb

Sntereffenten angebotenen unb oom
SSegirf angenommenen Setträge ein=

fd)lief3(id) ber ju 33 820 JC oeran=

fd)tagten unentgeltlichen Stbtretung

oon Äommunatgrunbftücfen bis jum
Setrage oon 199 894 »

= 2 378 794 ^
an bie ©eneralbireftion ber ©ifenbaijnen 311 überroeifen unb ben

hiernach ju ben roirflid; entfteljenben Soften nod) erforberlidjen

Sebarf auf SBejirfsfonbS ju übernehmen, ©troaige ©rfparniffe

bei ber ©runberroerbung ober ^Bauausführung roerben bem
Sejirf ju ©ute gerechnet.

©iefe Seiftungen finb ohne ©influf? auf bas @igentf)ums=

red)t an ber Sahn, roeld)eS otelmetjr bem Seid) ausfd) tiejjtid)

oerbleibt.

§ 5.

©ie 3al)lung unb bejro. Ueberroeifung ber norbejeidmeten

Seiträge an bie ©eneralbireftion ber (Sifenbafjnen erfolgt in

ber SSeife, bajs — aufjer bem SanbeSjufdjjuffe oon 634 100 JC— Seträge aus Sejirfsfonbs in brei Satensat)tungen uou
je 500 000 JC als Sorfdjüffe bejro. 2l6fd)lagSgahlungen

roährenb ber Saugeit je nad) Sebarf unb auf ©rforbern ber

©eneralbireftion gejagt roerben.

Sie 3ahlung ber SanbeSfuboentton erfolgt in ber SBeife,

bafj bas erfte ©rittet mit 211 400 Ji nad; @rfd)öpfung ber

erften Satenjablung bes Sejirfs oon 500 000 JC, bas jroeite

©rittet mit 211 400 JC nad) @rfd)öpfung ber jroeiten Saten=
jahtung bes Sejirfs oon 500 000 JC unb baS lefete ©rittet

mit 211 300 JC (unter Sorausfeljung ber Seroiltigung burch

ben 2anbeshaushatts=etat) nad) @Efd)öpfung ber britten Säten;

jahtung bes Sejirfs dou 500 000 JC ber ©eneralbireftion

ber ßifenbahnen ü6erroiefen nürb.

©er atsbann nod) ju jahtenbe Äoftenreft roirb atsbatb

nad) ber Setriebseröffnung tiquibirt unb oom Sejirf bem 9ieid)

jur Serfügung geftellt.

§ 6.

©er Sejirf nimmt eine @inroir!t»ng irgenb roeld)er 3trt

auf bie Setricbsfühiung ber Sahn nid)t in silu|'prud).

§ 7.

©ämmtlid)eSetriebSeinnaf)men fliefjen um>erfürjt bcrJieichS;

@ifenbat)noerroaltuug ju, roogegen bas Seid) feinerlei älufprud)

auf Süderfafc eines etroaigen ©efijits gegenüber bem Sejirt 311

erheben tjat.

§ 8.

©er Se^trf tritt alle feine 9ted)te an ber unteretfäffifd)en

Sat)nftrede ber Sofalbahn ©aarburg = Saargemünb an bas

Seid) ab.

hierüber finb boppette Urfcfjrifteu ausgefertigt unb gegeiu

feitig ausgeroed)fett roorben.

Sltfo gefd)el)en ju Strasburg am 19. 3JM 1879.

2)cr (Scttcrolbireftoi-

ber (Sifeiüttfjticit tu föt|oB s 2)cv SBcjirf^röftbcut.

Sütljrtttöctt.

Jtcbcö. £eJ»berl)o|"f.

ber

XV. Äommiffum
über

bie betfel&en SSotBerat^ung nOeninefeneit

9htmmertt 17, 21 mtb 40 beö Botttarifö beö

beutf^en SollgcMetö — 9h\ 132 ber 3)ru(f=

fad;cn —

.

Serid)ter|"tatter: 3lbgeorbneter o. Harborff.
2lutrag ber Hommiffion:

©er Seid)Stag luolle befd)lic§en:

1. bie -Kümmern:

17 i^autf d)ud 2c),

21 (Seber unb Seberroaar en), unb
40 CJBad)Stud)),

bes sub 9ir. 132 ber ©rucffad)eu oorgetegten 3oü=

tarifs bes beutfd)en 3oHgebiets in ber aus ber au=

tiegenben 3ufammcnfteHung erfichtlid)en Raffung ju

genehmigen

;

2. bie ju ben obigen Summern eingegangenen peti=
tio neu:
a) Sr. 17 (^autfetjuef 2c.) (II. 1772. 1788.

1834. 1979. 2156. 2333. 2720. 2725. 2977.

2978. 3188. 3189. 3246);
b) ju Sr. 21 (Seber 2c.) (II. 372. 785. 941.

1178. 1704. 1781. 1831. Ü'03. 1980. 1984.
2067. 2120. 2149 2349. 2350. 2509 bis 2515.
2595. 2605. 2612. 2616. 2618. 2622. 2633
bis 2636. 2724. 2737 bis 2739. 2757 bis

2765. 2993. 3003. 3042 bis 3050. 3078 bis

3082. 3086. :i089. 3125 bis 3136. 3246. 3264.
5. 3324. 3378. 3428. 3440. 3443,;

c) jtt Sr. 40 (2Bad)Stud) 2c.) (II. 2063. 2153. 2475),
burd) bie ju faffenben Sefd)tüffe für ertebigt am
zunehmen.

SerUn, ben 20. Sunt 1879.

Die XV. ^ommiffion.

Atei()cvr ju ^raiKfenftcin, t». Äarborff,

Sorfitjenber. Serid)ter)"tatter.



1678 S)entfd?er SRetcfretag, 2fflenftücf *ftr. 285» (gftünMtfrt 33erid?t ber fünfzehnten ftommiffion.)

Jkfammßn

bev Stv. 17, 21 «nb 40 beä Solltarifä beä 2)eutfdjen

SB o t I « 0 e.

5Jcafeftab

3oUfafcg
s Benennung ber ©egeuftanbe. ber

SSerjoHung.
maxi

17 Änutfcbucf unb ©uttaperdw, fpu»ie 3ßanren bavnue:

a) ßautfd»ud unb @uttaperd)a, rot» ober gereinigt . frei

b) ßautfdjudfäben außer SBerbinbung mit anberen

Materialien, ober mit baumwollenem, leinenem ober

rooßenem rot»em (nid»t gebteidjtem ober gefärbtem)

©am nur bergeftalt umfponnen, umflorten ober

umroidett, bafj fie otine SUtsbefynung nod) beutlid)

erfannt werben tonnen; tautfdntdplatten
;

aufge=

löfter jtautföud; ÄautfrlMttf&ornmaffe (Spart-

guntuu), aui$> poltet, in platten, Stäben,

100 Kilogramm 3

c) grobe SBaaren aus roeidjem ßautfdjucf, unladirt,

ungefärbt, unbebrueft, audj in 33erbmbung mit

anberen Materialien, fofern fie baburd) nid)t unter

Jk. 20 fallen; überfponnene $autfdjudfäben . . ir
40

d) feine SBaaren aus roeidjem' $autfd)ud, ladirt, ge=

färbt, bebrudt, ober mit eingepreßten SDefftnS;

A>ar^ummttvaareit; alle biefe aud) in 33erbin=

bung mit anberen Materialien, foroeit fie babitrcr)

nid)t unter üftr. 20 fallen *
fiO

e) ©eroebe aller 2lrt mit $autfdjud überwogen, ge=

tränft ober burd) 3roifd)entagen aus $autfd)ud

»erbunben, ober mit eingeklebten ^autfdjudfäben

;

©eroebe aus $autfd)itdfäben in Serbinbung mit

anberen (Spinnmaterialien; ©trumpf* unb *Pofa-

mentierroaaren in Sßerbinbung mit ^autfdmd'fäben 90

Slnmetfuiicjen jit e:

I. ftaiitjrfjitcfbntcMcfjet für gaBttten unb Ärn|jeiileber, fünft«
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Mung
BcIlgeBietö mit bcn 33ef$lüffen ber XV. ^ommtffion.

$tef$Iüt?e ber ftommiffton

Mafcftab

s
B 23enenmuig ber ©egenftäube. ber

3oHfa&

c- 33erjoßung.
9ttarf.

17 ftou ti diu er unb ©u tta pevdya, fottne »Saaten Darauf

a) ßautfehuef unb ©uttapercha, roh ober gereinigt,

Wautfebuabornmaffe Opartgummi) , auch

poürt ober mit eingepreßten !©efftn6 t»er

feben tn platten, «raben, ?t obren unb

• frei

b) Äautfchucffäben aufjer Sßerbinbung mit anberen

Materialien, ober mit baumwollenem, leinenem ober

wollenem rohem (nid^t gebleichtem ober gefärbtem)

©am nur bergeftalt umfponnen, umflochten ober

umroicfelt
, bafj fie ohne Slusbebnung noch beutlich

erfannt toerben fönnen; ßautfchucfplatten; aufge«

100 Jttlogramin 6

rtruhe 9R(inrpn mifi mpiffiem ^?niitfrfiiifT iitilrtrfirt

ungefärbt, unOebrucft, jg>arttiummin«<iaren, alle

btpfe ^Ji^finren ßufti in SRprhinhiinrt mit finhpfpnv II |l r^vlllll l II UUU^ III 'Utll'IHUUllU Hill Ullvvlvil

Materialien, fofern fie baburch nicht unter 9lx. 20

/, 40

d) feine 2Baaren aus reeichem 5?autfcf)ucf, lacfirt, ge*

färbt, bebrueft, ober mit eingepreßten SDefftns;

alle biefe auch in 33erbinbung mit anberen 2JZa*

terialien, foroeit fie baburch nicht unter üftr. 20 fallen n 60

e) ©eroebe aller 2lrt mit 5lautfchucf überwogen, ge*

tränft ober burch 3roifchenlagen aus ftautfcbuä

oerbunben, ober mit eingeflebten $autfchucffäben

;

©eroebe aus ßautfchucffäben in ^erbinbung mit

anberen ©pinnmaterialien, ©trumpfs unb *ßofa;

mentiermaaren in SBerbinbung mit Äautfchucffäben 90

2lnmetfungen ju e:

1. Äautfd)udbtucftfid)er für ftabtüen unb Ätafeenleber, fttnft*
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Notlage.

<u
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S
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SS

Benennung ber ©egenftanbe.

Mftab
ber

SSerjoHung.

3oHfafc

maxi.

ItdjeS, für Krafcenfabrifen, 6eibe auf Qxrliiubuijifrrjein unter

•2. ©djläudje aitö £>anf, 9?uifd)inentreibricmen unb SBagenbccfen

au« groben 3 clt3fto ff
eu » Ul 53erbinbuna, mit Sautfcfjuct . .

100 Kilogramm

//

6

24

21 Sc^cr un^ Sefcerwnaren:

al ?*phpr nffpr 9Irt mit DluSimbnte beS unter b de;CL 1 ivlU (V II 11 V C *-V l l ^ Hill 1 llJlllllJtllt UVV Ulllll *-' y v

nannten, ungefärbtes; frbttmr) gefärbteö lof)-.

<jareö ßcfccr; gefärbtes Sudjtenleber; Pergament;

Yi\ hrüffpfpr itnh h/ittifrfipÄ #Sftnhf fhitfifphpv * n 11 fh ®nr;Vj) UlUf
f
HCl UHU UUW l|U|Cv IIKU |U( UIJIL Ut t

j
UUU/ OVUt'

buan; Marofrn, ©afftan; gefärbtes Seber, mit

äluSnaljme beö unter a genannten; ladHrteS Seber

100 Kilogramm 24

40

5lnmerfung ju b.:

halbgare, foroie bereits gegerbte, nod) nict)t gefärbte, ober

» 3

c) grobe ©dmt)madjer=, Sattler*, 9tietner= unb £äfcf)=

nerroaaren, foroie anbere Söaaren aus ungefärbtem

ober fdjroar$ gefärbtem tofjgarem Seber, ober aus

rotjeit §äuten, alle biefe Sßaaren aud) in 23erbin=

bung mit anberen Materialien, foroett fie baburdj

d) feine Seberroaaren t>on Äorbuan, ©affian, 9Ka=

roftn, brüffeter ober bänifdjem Seber, oon fämifd)=

unb roeifjgarem Seber, r>on gefärbtem fieber (mit

'-Muennbutc fceS unter c genannten), uon Iac?ir=

tem Seber unb Pergament, nudj in 3Serbiubung mit

anberen Materialien, foroeit fie baburd) ntd)t unter

9lr. 20 fallen; feine ©cfjulje aller 2trt . . . .

n

n'

40

60

Slnmerfung ju c unb d.:

©robe ©djuljmadjer* unb £äfd)nertt)aaren ou§ grauer

^actleinroanb
,

©egeltud), rob,er Seinroanb, roljem ^roillid)

ober 2)riflid), ober grobem unbebrueftem 2Bacb,Stucf) werben

wie grobe, SBaaren au§ feinem 2öad)Stud), SBadjSmuffclin,

2Baä)Stafft u. bergl. wie feine Seberroaaren beljanbelt.

it
iOO

40 2Snc|>ötuc&, äöntpmuffeltn, 3ö«cf>etafft

:

a) grobes unbebrueftes 2Bad)Studj (^adtud)) . . .

b) anbereS, auefj Sebertudj; 33ud)binberleinen (33ud)=

c) 2Bad;smuffelin, 2Bad)Stafft

100 Kilogramm

V

II

12

30

50
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33ef$(üffe fcer ftommtffipn.

s
s Benennung kr ©egenftänbe.

Ma&ftab

ber

aSergottung.

oouiag

matt.

lirfjeS, für tra^enfabrifen, beibe auf (Srlüubnifjfcfjein unter

_. ^crjiüucije aus •pany, iwaictjineniieioiiernen uno iuxigeiioecicn

au« groben 3eu3P 0
ff
en / *n 23erbinbitng mit $autfd)ud . . 100 Kilogramm

frei

24

21 Seber unfc fie&ertoaaren:

a) Seber aller 2Irt, mit SluSnalnne be§ unter b ge*

nannten, ungefärbtes; gefärbtes 3ud)tenleber
; ^er*

100 Kilogramm 18

b) ^obUc&er fototc brüffeler unb bäntfdjeS §anb=

f^u^leber; aud) florbuan; SRarofin; ©affian; ge=

färbtet Seber, mit 2Iu$naf)me bes unter a genannten;

»6

Slnmerfung ju b.:

§albgare, fowie bereit« gegerbte, nott) nicfjt gefärbte, ober

weiter zugerichtete 3ie9 etlÄ uno ©cfjaffetie 3

c) grobe ©dmfjmadier-, ©attler«, Ziemers unb 2äfd)*

nerroaaren, fomie anbere SBaaren aus ungefärbtem

ober bloö gefcbtt»är}tem lohgarem Seber, ober aus

rofyen §äuten, alle biefe SBaaren aud} in Serbin*

bung mit anberen Materialien, foroeit fie baburc^

d) feine Sebertoaaren non ßorbuan, ©affian, SDlarofin,

brüffeler ober bänifdjem Seber, oon fämifd> unb

meifegarem Seber, oon gefärbtem Seber, oon lacfirtem

Seber unb Pergament, aud) in 33erbinbung mit

anberen Materialien, foroeit fie baburd) nid)t unter

ii

40

60

2lnmerfung ju c. unb d.:

(Sirobe (Ecfjuljmatfjer* unb ÜEäfdjnerwaaren au« grauer

^ocfleinmanb, ©egeltucfj, rofjer SeinWanb, rofjem .gwillid)

ober £>rittid), ober grobem unbebrudtem 2Bacf)Stucf) werben

wie grobe, Sßaaren auö feinem SBacfjStud), 2Batf;gmuffelin,

2öad)8tafft u. bergt, wie feine Seberwaaren befjanbett.

100

40 *öad)8tucb, ^ndienuiffetin, äöadjStnfft:

a) grobes unbebrudtes 2Bad)stucfa, (^3adtud)) ....
b) anberes, aud) Sebertud); S3ud)binberletnen (23ud)*

c) 2Bad)Smuffelin, äöadjBtafft

100 Kilogramm

ii

12

30

50

StUenftücfe ju ben 33erb,anblungen beä ÜJeutfcfyen Sfletc§§tage3 1879. 211
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ber

über

bie 2M)l im 10. *8re3lauer SBBa^Hteifc (ßret«

SBalbenfcttrg).

33ei ber im 10. SBreSlaue* SBa^Hreife am 30. Suli v. %
erfolgten SBatjl finb 18 748 ©timmjettd abgegeben, von benen

82 von ben 2Bat)ttwrftänben für ungültig erflärt morben.

23on ben rerbletbenben 18 666 erhielten Stimmen:
ber ftürft v. *)3leß 13 897,
Otto Kapell in §amburg 3 912,
Dr. £ager in Breslau 832,

©e. 3Rajeftät ber Kaifer 19,

ber Kronprinz beS beutfdjen 3teiä)s unb 5 anbere

Kanbtbaten je eine, 6.

®er gürft t>. spieß ift als gewählt proHamirt unb l)at

bie 2öat)l angenommen.
©egen biefe SGöar)l ift ber in ber 2lnlage abgebrudte,

»on ^ermann 23raunfd)weig im 2luftrage bes Str6eiter=

2Bal)lfomtteS erhobene ^roteft am 15. September v. 3., mithin

rechtzeitig eingegangen, unb am 18. Oftober v. % von ber

1. 2lbtf)eilung an bie 2Babtprüfungs=Kommiffton überrotefen.

Um gunäcbft bas SBafjlergebniß- richtig zu ftetten, fo finb

oon ben abgegebenen Stimmen 20, meiere auf ©e. 9ftajeftät

ben Katfer unb refp. auf ben (bamats mit ber 9?egentfd)aft

betrauten) Kronprinzen bes SDeutfdjen 9ieid)S gefallen, nad)

§. 19 üftr. 4 bes 2öaf»lreglement§ in 3lbjug §u "bringen; bes=

gleiten von ben im 11. 2Ba£)tbe§irfe abgegebenen eine, unb
Zwar von ben bem dürften v. *ßteß zugefallenen, ba

426 ©timmen gegärt, nad) ber 2Ml)terlifte unb ber 2Serl)anb=

lung aber nur 425 gültige ©timmen abgegeben finb, unb
eine im Sejirfe 18, ba oon ben beiben auf Otto Kapell in

Hamburg lautenben, jufammengefaltet gemefenen ©timm=
jetteln nur einer berücfftdjtigt werben tonnte.

SDagegen treten fjingu 7 zu Unrecht von ben 2Sa^lt)or=

ftänben für ungültig erflärte ©timmen, unb zwar:

im äßafjlbezirfe 1:

eine für Otto Kapell, ba ber ©timmjettel, ob*

gleich ber -Käme „gfirft v. *ßteß" aus bemfelben

herattsgefdmitten ift, bod) ber Slrt zufammenge*

faltet mar, baß er ohne äußeres Kennzeichen ab--

gegeben merben fonnte, unb
eine für Dr. §ager, ba ber gebruefte 9?ame

„gürft v. *ßleß" burd)ftrid)en ift, unb ber ©timm*
Zettel nur einen -Kamen trägt;

im SBaljlbezirfe 16:

eine für ben dürften ^Heß/ ba bie barunter

mit S3lei gefdjriebenen SBudjftaben g. z. benfelben

nidjt ungültig madjen fönnen,

unb
eine für Otto Kapelt, ba ber auf bem 3ettel

gebruefte $mz\ti üftame „gürft v. ^Ueß" burd»;

ftricfien, mithin nur ein -Käme oorljanben ift;

im 2Baljlbejirfe 17:

eine für „Otto Kapell", ba nad) Sage ber ©adje
• über bie *perfon bes ©ewäl)lten fein 3weifet ob=

malten fann, unb
in ben SBoJ&lbcjirlcn 9?r. 78 unb 82:

je eine ©timme für Otto Kapell in Hamburg, ba

bie betreffenben Stimmzettel baburefj nid)t ungültig

werben, baß benfelben nod) einmal ber -Käme

Otto Kapell beigefügt morben.

SMe ©efammtzafjl ber gültig abgegebenen ©timmen
beträgt fjiemad) 18 666 + 7 — 22 . . . . 18 651,

unb |iert)on erhielten:

gürft von *JHeß 13 897 + 1 — 1 13 897,

Otto Kapell 3 912 + 5 — 1 . . 3 916,

Dr. §ager 832 + 1 833,

unb 5 anbere Kanbibaten .... 5.

2luf Mn dürften oon $leß fjaben fid) fiiernad)

4 571 ©timmen über bie 9 326 betragende abfolute Majorität

vereinigt.

93on ber 2BahlermittetungS=Kommiffion finb einige ber

regelmäßig mieberfefjrenben 23erftöße gegen baS SBaljtreglement

gerügt morben, beren 2lufzäfjlung es aber nidjt bebarf, ba

fie baS 2Bahlergebniß zu beeinträd)tigen nicf)t geeignet finb.

Stußerbem aber tjat fie folgenbe (Erinnerungen erhoben

:

1. SDaß in 20 2Bäl)lerltften SBätjler olme ©eneljmigung

ber guftänbigen 93ef;örben nadigetragen, unb im

SBaljlbezirfe 31 ein 2Bäf)ler ju Unredjt geftrid;en

morben.

aJiit ganz üerfdmünbenben Sluänafjmen entfpredjen

jebod) biefe $Rad)tragungen bem §. 4 beä SBafjlreglements

unb finb fämmtlid) r-or Slbfdjlufj ber Sßäfjlerliften erfolgt.

Uebrigen§ fjaben ron ben nad^trägtid) in bie Siften auf;

genommenen 157 SBäfjlern nur 71 r>on bem ©tunmredjte ©e*

braud) gemadjt.

SDie ©treidjung eines 2Bäf)lers in gröl)licb,§borf iji erfolgt,

„meil berfelbe am 8. Suli ben Ort toieber »erlaffen f;at".

Ob biefelbe gefdjeljen ober nid)t, bebarf feiner

(Erörterung, ba bie 3ulaffung ober üftidjtzulaffung einer

©timme bei bem oorliegenben ^efultate oljne jeben ©nflufj ift.

2. 2)afe bie 2Bäl)lerliften oon 31ltroaffer |(2öaf)lbeäirfe

3tc. 11, 12 unb 13) üom 27. Suni 1878 batirt

unb com ©emeinbeoorftefjer ©d)öneid) unter«

fd)rieben feien, ber z" iener 3eit nod) nicljt ©e=

meinbeoorfteljer geroefen fei.

2In unb für fid) muß bie Legalität amtlictjer Seurfun«

bungen präfumirt merben, unb fd)lieBlid) fann e§ aud) nid)t

barauf anfommen, ob ber zc. ©d)önei(| bamals fd)on jum

©emeinbeoorftefier befteßt ober nur mit ber 2Bal;rnefjmung

ber ©efd)äfte beffelben beauftragt mar.

3. ®a§ im SBaljlbezirfe Vit. 29 (in meinem prft

oon sjJlefj 27, Otto Kapelt 6 unb Dr. £ager
1 ©timme erhielten) nur §toei Seifiger beftettt

morben.

2)ie§ erfcfjeint jebod) unerljebtid), ba uon feiner ©eite

behauptet morben, baß zu irgenb einer 3eit ber SBabJtifd) mit

weniger als 3 ^Jerfonen befe^t gewefen wäre. —
©nblid)

4. bafe ber ©tation§oorftel)er ©djeibe, als unmits

telbarer Staatsbeamter, im 20. SBaljlbezirfe nid)t

t)ätte 9Jiitglieb bes SBatjtoorftanbes fein bürfen.

SBeber in ber ä3erl)anblung, nod) in ber 2Bäl)terlifte ift

ber zc. ©d)eibe als Königl. ©tationSoorftefjer aufgeführt.

SBäre berfelbe aber aud) unmittelbarer (Staatsbeamter, fo

würbe feine 3uziet)ung bod) bie Seweisfraft ber 2Bal)lüer=

hanbtung in feiner SBeife beeinträchtigen fönnen, ba außer

ifjm nod) fünf einwanbsfreie Seifiger gugejogen worben,

feine amtUdje «Stellung aud» feine fotclje wäre, baß oon ilmt

eine 33ceinftuffung ber 9Bat;lbercd)tigten zu befürdjten gemefen.

2Bas nun ben 2Bal)tproteft betrifft, fo ift berfelbe in

feiner 2Beife genügenb fubftantiirt, ergebt fid) oielmet)r in

wage ^Behauptungen unb 33ermuthungen, j. 23. „es würbe
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in Dittersbach gemunfelt, baß bie 3ettel falfdj abgelefen

roorben, baß nämlich großen 2t»eU§ ftatt „£>tto Kapell":
„gürjt oon spieß'' gelefen fei.

@s finb ju 3 weber bie beiben Bewohner oon £ein=

richSgrunbe,

reelle, trofebem fie feit 2 Saften Slrmenunterftütjung

erhalten, burdj ben DrtSoorfterjer Burgtjarbt jur

SBahturne herbeigeholt fein unb geftimmt haben

follen,

nodb, aud) berjenige Söätiler,

welcher beim Bahlen ber (Stimmen p naf» an ben

Büreautifdj gefommen, unb, weil er fein Stecht be;

hauptet, hinausgeworfen fein fotl,

namhaft gemacht, unb über feine einzige Behauptung ift

aud) nur ber Berfud) einer Beweisantretung gemacht, fo baß

nicht einmal bie SJtöglichfeit einer näheren ©rörterung ber

Behauptungen geboten ift. — 2>n Betreff ber beiben einzigen

fünfte aber, bei benen auf ©runb ber SBahlaften eine *Jkü=

fung möglich mar, hat fi$ fofort bie Unbegrünbetfieit bes

^roteftes ergeben.

3u 4 ift es nämlich jroar richtig, baß ber Bergmann
3ahrubsft) im 42. SBahlbejirfe nicht mitwählen burfte, nicht

aber roeil er fojialiftifche Stimmzettel r-erbreitet haben foHte,

fonbem roeil berfelbe als Deftreicher rom 2Bal)trec£;te auS=

jufchliefeen, unb in ber SGBät)tertifte ju ftreichen roar, unb
ju 8. Der Stimmzettel bes ^ausbefifeers SDHttmann

im 71. Söafjlbejirfe ift nicht, roeil er ein fojialtftifcher roar,

unter ben Sifdj geroorfen, fonbern nach Ausweis ber 2Bärjler=

lifte unb ber 2Bahloerf)anbIung ift ber (Stimmzettel bes ic.

5Jiittmann bei Ermittlung bes SBarjlrefuttatö mitberüeffichtigt

roorben. Bemerft muß tjierbei aber noch merben, baß gerabe

in biefem SBahlbejirfe mehrfach 2 unb mel;r Stimmzettel jus

fammengefaltet unb abgegeben, oom SBarjloorftanbe aber

fetneswegs fortgeroorfen , oietmetjr ber Borfdjrift gemäß ber

SBahloerhanblung beigeführt roorben, obgleich fogar einzelne

biefer SDoppefjettet gar nicht betrieben roaren.

Die Sommiffion beantragt hiernach:

©er Reichstag rooHe befdjtießen:

bie 2Ba£)l bes gürften o. $teß im 10. 2Bab>

freife bes -Jtegierungsbezirfs Breslau für gültig

Zu erflären.

Berlin, ben 21. 3uni 1879.

2)te Sßa^rprüfungg=^ontntifftoit.

Dr. SJiarquarbf en (Borfifeenber). ®od)hann (Bericb>

erftatter). ©rütering. o. ©efe. Dr. 9Ji aper (Donauwörth).

Freiherr o. §eereman. o. $orcabe be 23iai£. § alt.

tfyilo. Senfe. Dr. Sftenbel. ßaporte. Saro.
v. S chliecfmann.

2tn ben hohen Deutfdjen Reichstag

in Berlin

SBalbenburg i./Schl., ben 15. September 1878.

fjoljer fteidjstag!

Bei ber jüngft oerfloffenen SBaht finb in bem Ijiefigen

X. 2öaf)lfreis Sßalbenburg fooiel ungefefelicrje unerhörte £>anb=

lungen oorgefommen, baß idj im Auftrage bes l;iefigen

2lrbeiter=2ßahlfomite nur einige folcrjer SBo^l^anblungcn bem
hohen Reichstag zur näheren Betrachtung unb Berurtf)eilung

Zur Unterbreitung erlaube.

1. 3n fämmtlichen Gabrilen unb ©ruben würben *JHa=

fate angeheftet, burdj welche bie Arbeiter aufs fct)am=

lofefte bebrofjt rourben, roenn biefelben ihre Stimme

bem ßanbibat ber Slrbeiterpartet unb nicht bem
gürft o. ^leß geben würben.

DiefeS Berfahren oerftößt gegen ben §. 107
IV. 2ibfcf)nitt bes StrafgefefcbucheS.

2. Bereits fämmtttchc 2Bal)llofate roaren oon ben

Beamten ber Bergwerfe unb gabrifen foroie oon
ber fchlefifchen ©ebirgsbahn befefet; um bie roäh-

lenben Arbeiter in ber Stusübung ihrer freien 2ßahl

Zu hinbern, rourben benfelben Stimmzettel (com
dürften o. $teß) oon ben Beamten in bie §anb
gegeben, welche fie unter ihrer genauen Beobachtung
bem Sßahloorfteher abgeben mußten.

2lls Beifpiele führe idj nur brei gäffe an:

a) 3n 9?euffenborf roar fortwährenb ber Steiger

Gonrab, welcher feinen Sßohnftfc in Slltwaffer

l;at, im bortigen Sßahllofat anwefenb, um bie

bort wählenben Bergleute, weldje bei il;m in

Slltwaffer auf bem Sdjucfmannfchatte arbeiten.

b) SDer fürftlid)e prfter 3tohlanb in 2ßei§ftein

liefe alle feine untergebenen gorftarbeiter im Bors

werf oerfammeln, begleitete biefelben ins 2ßab>
lofal, wo fie bie Stimmzettel für gürft o ^le§
erhielten, wetdje ebenfalls unter feiner 2lufftcf)t

wieber abgegeben würben, wofür bann biefe

Söähter mit ^ornbranntwein befdjenft würben
(oom Sfiohtctnb).

SDaffelbe SJlanöoer würbe am felbigen Drte

»on ben Bauern ßarl SBalter unb ©ruft

2fd)erfid) mit ihren Untergebenen ooHzogen.

c) 3)er SDireftor ber Sd)tefifd)en ©ebirgsbahn in

Dittersbach tief? ertra Stimmzettel in feinem

Büreau anfertigen, welche aufeerorbentlidj erfennts

lid) waren an formal unb $arbe bes Rapiers,

unb liefe fämmtttdje SBahllofate, in welchen bie

©ifenbaljuarbeiter unb Beamten zu wählen hatten,

oon höheren Beamten befefeen, um ebenfalls bie;

felben in ber Ausübung ihrer freien 2öal;l z»
hinbern.

3. 3u Dittersbach würben zroei Bewohner aus bem
Zum £)rte gel)örenben §einrichSgrunbe, welche fdjon

über zwei 3ahre Strwenunterftüfeung erhatten, burd;

ben DrtSüorftefjer Burgl;arbt geholt, roeldjen eben=

falls fürftlid)e Stimmzettel in bie §anb gebrüeft

würben unb bireft biefelben wieber bem 2Bahtoor=

ftetjer unter 2luffid)t abgeben mußten. 3ugtetdj

würben bie 9Bät)ter zurüefgewiefen, roelche ihre

Stimmzettel nicht oiereefig zufammengelegt hatten,

unb weil ein 2Bähler beim 3äl;len zu nah an ben

Büreautifd) fam, würbe berfelbe, weit er fein 9iedjt

behauptete, hinausgeworfen, fo baß jefet ber größte

Sheit ber 2ßäbterfd)aft in ©mpörung gerathen finb,

weil gemunfett wirb, baß bie Settel fatfdj abgetefen

worben finb, nemtid) anftatt £)tto Kapell, gürft

o. ^teß großentheitS gelefen würbe.

4. 2lnton 3ahrubsft), Bergmann in 9fUeber=£>erm§s

borf 3fir. 39 b wohnhaft, burfte nicht mitwählen,

weit berfelbe foziatiftifche Stimmzettel oerbreitet

haben foH.

5. 2>n Bärsborf finb bie Stimmzettel fojiaIiftifdt)=r>er=

bäditiger Arbeiter geöffnet unb aisbann f;inroeggcs

worfen worben.

6. 3n ^ausborf würben nur 4ecfig gelegte 3ettet ans

genommen.

7. 3n ^etlhammer finb bie 3ettel geöfnet worben
(nemlich oom OrtSoorfteh er %v eubenberger), um
ZU fetjen, wie 3>eber geioähtt h fl t.

8. Daffetbe Berfahren fam in Seitenborf oor Dort

würbe bem £ausbefifcer unb Bergmann üUHttmann
211*
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ber Settel geöffnet unb, weit er fojialifKfct) voat,

unter ben £ifd) geworfen.

(5s wären noch oiete bergleichen Uebergriffe ju t)erjei<^=

neu, ba aber biefe 8 fünfte genügen werben, um beut twhen

EReic^ötag Veranlaffung geboten gu Reiben, um biefe Wa|l ju

prüfen unb ju beanftanben, fo will ich ooUftänbig — oon

ben Bielen polizeilichen 2lmtSüberfchrettungen, reelle oor

ber Watjl oortamen, baß j. 33. bie Verbreiter ber Flugblätter

unb ©timmsettel aufs unbefct)reibtict)fte oerfolgt, ja fogar oer=

haftet unb eingefperrt, fotoie bas Wahlmatertal weggenommen

worben — fdjweigen.

Sn 2lnbetrad)t biefer wahrheitsgetreuen Jbatfac^en pro=

teftire id) im Auftrage bes 2lrbeiter=2öat)lfomite gegen biefe

Wat)l unb erfudje nochmals ebenfo tjöflichft als bringenb:

„Ser b>he 3leicr)stag motte fjoebgeneigteft biefe

Watjl annuHiren."

Sn aller Hochachtung oerb>rrt ganj ergebenft

Hermann Vraunfdjmetg.

SJfr\ 287.

23ertd>t
ber

SSa^HJriifiüiß^tommifftoit

über

btc 2BaI)l im 7. 2M)lfretfe beS Stegieruttgö*

be&trfS ©umbirnien.

Sei ber am 30. Suli o. 3- erfolgten Watjl in ben

Greifen ©ensburg unb DrtelSburg finb nach ber 3ufammen*

fteüung beS WahlfommtffarS abgegeben. 10 079 ©timmen,

barunter ungültige •
12 '

bleiben 10 067 ©timmen,

bie abfolute Majorität betrug alfo . . 5 034

@S erhielten ©timmen:

ber Freiherr o. 3Rirbad>*©ors

quitten 6 220,

ber 3Uttergutsbeftfcer 3)tültner =

Sagobnen 3 691,

ber @rjpriefter ©toef in War=

tenberg 135,

unb nod) 4 anbre jtanbibaten ju=

fammen 21.

Sa grei^err o. Mirbach 1 186 ©timmen über bie ab=

folitte Majorität erhalten, würbe er als gewählt proftamirt.

Serfclbe bat bie Wahl recf)t§eitiö angenommen unb ben 3iaa>

weis feiner Wäblbarfeit geführt.

©egen bie Wat;l ift oon 22 bürgern aus Ottelsburg ber

beiliegenbe ^roteft oom 15. ©eptember o. % eingereiht, unb

bestjalb bie ©ad)e oon ber 5. 2lbtbeilung am 18. Septem*

ber o. % ber WahlprüfungS^ommiffion überwiefen.

maü) ben Wahlakten ift bas amtlich feftgefteEte Wab>

ergebniß nod) burd) baS Siefultat ber im 66. Ottelsburg«

SBoljIbcjirfe ßangenburg erfolgten Wahl ju ergänjen. Sie

Wabloerbanblung ift jioar oom Wahloorftctjcr nod) am Jage

ber Wahl burd;
1

ben 33rtcfboten abgefdjidt, inbefe erft am

12. siUtguft o. %'übcx 3Ut4Wta an ben WablfommiffariuS ge=

laugt, uadjbem biefetbe in gotge eines Saufeettels bei ber

vjJoftagentur puppen — wo fie unter alte «Papiere geraten

war — aufgefunben worben. %n Sangenburg finb 52 gültige

©timmen, unb baoon 51 für ben greiljerrn o. aflirbad)

unb eine für ben ©utsbefi£er 3Jlüllner abgegeben.

2lußerbem finb oon ben für ungültig erklärten ©timm=
jetteln 2 für gültig ju erachten, unb jwar einer (im 1. ©rtels*

burger Wahlbezirke) lautenb „o. SflirbadjsSorquitten. SRa=

türtidt) ba ber 3ufa£ weber einen «ßroteft, nod) einen

Vorbehalt enthält, unb einer (im 20. Ortelsburger Wab>
bewirke) für „©utsbeftfcer ÜDiüllner auf Sabgognen", ba offen=

bar „aJJüller^Sagobnen" gemeint ift, unb besbalb ber an=

gezogene §.19 SJir. 3 beS Watjtreglements nid)t gutrifft.

SDie ©efammtsahl ber abgegebenen gültigen ©timmen
oon 10 067 erhöbt fidj fomit um 52 unb 2, b. tj. auf 10 121
unb Neroon haben erhalten:

£err o. 3Kirbad) 6 220 + 51 + 1 . 6 272,
gerr saliner 3 691 + 1 + 1 . . 3 693,

Gsrfterer alfo 1 210 ©timmen über bie abfolute Majorität

oon 5 062.

3n betreff ber Waljloerhanblungen ift oon ber Wab>
ermittelungs = ®ommiffion — abgefet)en oon ben regelmäßig

mieberkefjrenben unerheblichen unb besbalb hier nietjt weiter

ju berütjrenben Verftöfjen gegen bas 2Ba^lreglement — mo=
nirt worben:

1. SDafe bei ben 33erb>nblungen in ben ©ensburger
2Bal)lbejirfen 9Zr. 57 (©elbongen, nebft Snuljen,

§et)bebrucb, SDorf Siffubnen unb £lonn) unb 66 (hu-
bowfen 2C.) bie 9Bäl;lertiften oon Siffub^nen unb refp.

oon ©lombowen feblen.

S^adr) ben ftattge^abten Ermittelungen miß ber ®e=

meinbeoorftanb oon ßiffufjnen bie 2Bäl)lerlifte nac| §et)bebmdh

gefenbet, unb bas ^Dominium ©lombowen eine 2Bäf)lerÜfte

niajt jugefcliidt et^alten haben.

2ßie aus bet bie 33ilbung bet 2öal)lbejitfe betteffenben

amtlichen 33efanntmad)ung erhellt, befinben fidh in Siffuljnen

30, unb in ben 9Biefen|äufern ©lombowen unb ^lein=3thein

jufammen 17 @inmof)ner. Von ^lein^^ein liegt bie, einen
33ered)tii]teit entl;altenbe SBählerlifte oor. SebenfaHs b^anbelt

es fieb l;iernacb um eine fo Heine 2lnjal)l Wahlberechtigter,

ba§ bas fehlen biefer ßiften ob^ne jeben ©influß auf bie SBahl

fein muß.

2. Saß bie im SBahlbejirfe 72 bes Greifes Orteisburg

für ungültig erklärten 3 ©timmjettel bet 2Bab^loet=

Ijanblung nieb^t beiliegen.

Siefe SEBahljettel finb jwat oom 2BahlfommiffatiuS ein=

geforbert, jeboc^ mct)t §u befct>affen gewefen, ba ber «pro=

tofoHführer biefelben mit ber Sßahloerhanblung eingefdjidt

l;abeu will, hierüber fann jebod) fortgegangen werben, ba

felbft in beut für ben ©ewäl)lten benfbar ungünftigften gaHe,

baß bie ©timmjettel ju Unrecht faffirt unb für ben ©egen»

fanbibateu abgegeben wären, bas ©nbrefultat ber SBa^l eine

Slenberung nidjt erleiben würbe.

3. SDaß im 67. 2ßal;lbejirfe beffelben ÄrcifeS (2lbamS=

oerbruß) nur ein Seifiger jugejogen worben, weil

bei ber Kleinheit bes 2Bal;lbegirfs ber SBahloorftanb

für bie oorfchriftsinäßige 3eit fieb^ nidht f)<xt fonfti=

tuiren fönnen.

Scr 33ejirf Imt nur 6 Wahlberechtigte, oon benen 5

oon ihrem Wahlrechte ©ebrauch gemacht unb für £errn

o. Mirbach geftimmt haben.

4. Saß im 22. Ortelsburger unb im 28. ©ensburger

Wahlbezirke nur je 2 Vcififcer befteßt worben.

Sas eingehaltene Verfahren oerftößt jwar gegen ben

§. 10 beS Waf)trcglements, bie ßommiffion war jeboch ein;

ftimmig ber 2lnfid)t, baß in biefem, wie in bem oorigen $alle

bie Wableu in biefen Vejirfen nicht ju beauftanben feien,

jumal oon feiner ©cite behauptet worben, baß ju irgenb

einer 3eit ber Wnhttifd) mit weniger als 3 «Pcrfonen befe^t

gewefen fei.
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SBemerft roirb, baß in ben ^ier benannten SBahlbejirfen

für gerrn r>.
sU?irbach 66 unb refp. 58 ©rannten,

= 2JJüllner .9**8
abgegeben ftnb.

5. SDaß int 73. Drtelsburger 2BaI;tbcjirfc ^rtcbridt)ött)at

ber SBafjlaft erft um 12V2 Uf)r begonnen Ejabe.

2)ies erhellt andt) aus ber 2Bal)loerbanb!uitg felbft, unb

roirb baburdj motitnrt, baß ber 2BaI;Iüorftcr)er am Vormittage

befjinbert geroefen, unb ber Steßoertreter beffelben, roeil ber

geroäf)tte *Protofoßführer Krüger 3ieinert ofme ©runb nietjt

rechtzeitig erfcfjienen fei, — in Ermangelung einer anberen

febreibfähigen ^erfon, — bas Slmt bes ^ßrotofottfütjrerö

habe übernehmen müffett. Stitdt) bemerft ber SBahlnorftanb,

baß bis 12^2 Uf)r 3 SBätjler erfcrjietten feien, bie fidt), ol;ne

ihre Stimme abgegeben ju haben, roieber entfernt hätten.

£>ie Veftimmung über bie SDatter ber 2öaf)lbanblung im

§. 9 bes SBablregtements ift eine abfolut maßgebenbe, unb

bei einer Slbroeidjung tron berfelben fann nicht als feftgefteßt

erachtet roerben, baß biejenigen SBähter, roelche itjre Stimme
nicht abgegeben haben, von ber SBafjturne haben fortbleiben

trotten. Es muß nielmehr bef»ufs geftfteßung bes Enbergeb*

niffeS ber 2Baf)l angenommen roerben, baß alle ^Berechtigten

ihr 2Bar)Irecl)t gärten ausüben rooßen, unb ausgeübt haben

roürben, roenn ber 2Bat)ttifdt) roährenb ber gangen norgefcfirie*

benen ®auer ber 2Bablhanbtung orbentlid) befe^t geroefen

roäre. Von ben im 73. Drtelsburger SBahlbejirfe befinb=

liefen 88 Wahlberechtigten haben nur 26 wtrflid) geftimmt

(8 für 0. 9ttirbacf) unb 18 für 9Jtüllner), unb ftnb bes*

halb noch 62 ben überhaupt abgegebenen gültigen Stimmen
hinjujurechnen.

ferner foH nach einer, fich fetbft als *ßroteft bcgeidt)tien=

ben Sutjeige bes Sanbratf)S Silie com 31. Suli v. 3- auch

in bem 46. £)rtelsburger 9Bal)(bejirfe @r. Schiemanen bie

SBatjl erft um 1 Uhr ihren SInfang genommen haben lieber

biefe Behauptung finb jroar SBeroeiSuürtel uorbehalten, jebod)

nicht beigebracht, roährenb Inhalts ber Verhanblung bie 2Bal)l=

hanblung um 10 Uhr eröffnet roorben fein foß. S)ie $rage,

ob biefe SInjeige roegen nicht reclttjeitig erfolgten SBeweisan*

tritts überhaupt ju berücffichtigeit fei, fann unerörtert blei*

ben, ba fetbft beren 9?td)tigfeit oorausgefe^t bas 2öab>
refultat baburch nicht beeinflußt roirb. Es haben nämlich

Don ben «Berechtigten geftimmt: 13 fürt). Mirbach, 97 für

ülültner, unb nicht gewählt 66, unb es roürben bie über*

haupt abgegebenen gültigen Stimmen fich biefe 66

erhöhen.

%n bemfelben «ßrotefte giebt ber Sanbrath Silie außer;

bem noch an, Dn K - Sange, welcher im 44. 2ßat)lbegtrJe

sßlofjfen als Seifiger fungirt habe, fei königl. gorftauffeher.

(3n biefem 2Bahlbejirfe erhielten £>err v. Mirbach 14, £>err

«JJtüllner 41 Stimmen.) 21us ber 2ßal)lücrhanbluug erhellt

ber ©tanb bes 2c. Sange nicht, unb in ber SBählerlifte bes

©utsbejirfs £>auSmül)te ift er als „Slmbulänt" aufgeführt,

beweis bafür, baß ber 2c. ßange ein unmittelbares Staats*

amt befleibe, ift nicht beigebracht, unb jebenfaßs erfcheint bie

Stellung eines ^orftauffehers nicht als eine folche, baf^ ber*

felbe als Seifiger einen Einfluß auf bie 2Bäf)ler hätte aus-

üben fönnen, jumal neben bem 2c. Sange noch gtoci Seifiger

in gunftton roaren.

2BaS nun ben 3Cöat)[proteft betrifft, fo roirb behauptet,

baß in $olge ber feitens ber königlichen behörben auSge*

übten Seeinfluffungen bie 2Ba£)t eine gänzlich unfreie geroefen

fei, unb bie Setrölferung, namentlich bes ÖrtelSburger kreifeS,

unter bem ©inbrude ber (£infchüd)terung geroählt i>abe.

3u \. 2)er Stegicrungspräfibent n. Schmeling fotl

3 SBochen cor ber Sßahl, bei einem Vefudfje ber Schule in

Sietukepfuth, ben ßehrer kul;r ju beftimmen gefugt fyabtn,
\

fonferoatio ju roählen. ®er ^roteft bringt aber nicht bas
©eringfte bafür bei, baß ber £err v. Schmeling bei biefer

Unterrebung irgen;. rodehen amtlichen ©influß aufgeboten ober

angeroenbet hätte, um ben 2c. kuhr ju beroegen,' gegen feine

Ueberseugung für einen ber königlichen «Regierung genehmen
kanbibaten ju ftimmen, unb es fann fomit nur angenommen
roerben, baß ber §err v. Schmeling oon bem ihm als

2öät)ter juftehenben fechte, mit einem anberen 2Bät)lcr über
bie oorjunehntenbe 2Baht fich aussprechen, ©ebrauch ge=

macht höbe.

3u 2. 2)er kreisfehulinfpeftor kob fott ben ßehrer
sJKichalSfi unb noch anbere ßehrer brieflich aufgeforbert

haben, nicht liberal ju agitiren, unb biefe ^Briefe follen, roenn

nicht eine birefte, fo bodj eine oerfteefte
s

2{ufforberun(} fein,

fonferoatin ju roäljlen. — 3luch f)kx läßt ber Sßrotcft jebe

nähere 2lngabe oermiffen, aus roelcher auf einen Mißbrauch
ber amtlichen Stellung bes VrieffchreiberS irgenbroie gefchloffen

roerben fönnte, feine Mahnung an bie ihm untergeordneten

ßehrer aber, nicht liberal ju agitiren, erfcheint als eine trößig

gerechtfertigte, ba bie Steßung bes SehrerS es erforbert, baß
er bem ^arteitreiben fern bleibe.

3« 3. 2)er örtsnorftanb non ßehmanen foß am 2öab>
tage öffentlich h a^ e" ausrufen laffen: „Sebermann möge jur

SBahl gehen unb v. Mirbach wählen; roer bas nicht thue,

jahte 3 9Karf Strafe." — SBäre eine folche 2Iufforberung mit
Strafanbrofjung erlaffen, fo roürbe barin aßerbings eine un*
berechtigte SBahlbeeinfluffung liegen, unb ber Drtsoorftanb
eine 9<iüge nerbienen, bamit bei fpäteren Söahlen nicht 21etjn=

liches norfomme. ©S ift beshalb eine Ermittelung in biefer

Beziehung angezeigt, auf bas SGöaE)trefultat ift biefelbe inbeß

ohne ©influß. 3n bem aus ben Drtfdjaften 3ielonfen,

Sehtnanen, Ichobben unb SBalbpufd) gebitbeten 4. 2öab>
begirfe bes kreifes DrtelSburg haben nämlich Stimmen er*

halten: #err 0. Mirbach 15 unb §err 5DZüllner 26, unb
aus Sehmanen felbft h a^n von 26 Söahlberechtigten nur
6 con ihrem Stimmrechte ©ebrauch gemacht. @s finb

beshalb im ungünftigften gaße bem §errn v. 3Jiirbach oon
ben ihm zugefallenen Stimmen 6 als roiberrechtlich beein=

flußte in aibjug ju bringen unb ber ©efammtjahl ber ab*

gegebenen Stimmen 20 für bie möglicherroetfe t?on ber 3Bat)t

abgefdjrecften berechtigten jujujählen.

3u 4. Ser ^orftauffeher Sange aus §»auömühle (Vei^

fifeer im SBahlbejirfe «ßlohfen) foß in £)lfcf)ienen bei Ver=
theilung von ^aibemiethejetteln ben (Smpfängern erflärt ha*
ben, fie foßtett fämmtlich v. Mirbach roählen; roer ben Übe*
ralen kanbibaten Tlüümx roähle, ber bürfe ihm nicht

in bie gorft fommen.
@s h^en in Dlfcbjeuen (SBahlbejirf 70 bes kreifes

Drtelsburg) §err non Mirbach 26, §err aJJüllner 70
Stimmen erhalten, unb 62 Wahlberechtigte nicht geroählt.

2)ie kommiffion ift ber 2lnftd)t, baß biefer Sefchroerbepunft

einer roeiteren Erörterung nicht bebürfe, ba, abgelten baoon,
ob ber 2C Sange unmittelbarer Staatsbeamter fei, ben 33e=

theiligten nicht fyahe unbefannt fein fönnen, baß bemfelben

nicht bas Stecht jur ©rtheilung, fonbem nur bie Pflicht jur

2lustheilung ber beroißigten ^aibemiethejettel juftehe.

3u 5. SDer ^örfter ®oerf aus sßiaffutten foß im
Sßahllofate felbft oerfchiebenen Seuten liberale SBa^Ijcttel ab;

genommen unb bafür fonfercatioe gegeben fyabzn. — 3n
^iaffutten (SBahlbejirf 24 bes kreifes Orteisburg) haben
§err t). Mirbach 60 unb gerr 3Jiüllner 35 Stimmen er=

halten.

3)ie kommiffion fanb auch biefen Vefchroerbepunft ju

einer näheren Ermittlung nicht geeignet, unb bieS um fo

weniger, als nicht erließt, baß ber 2c. 2)oerf ein unmittel?

bares Staatsamt befleibct, unb baß bie betreffenben, nicht

einmal il;rer 3atjl nach angegebenen 2Bät)Ier burd; bas Vor=

geljen bes 2c. SDoerf in ber freien SluSübuug ihres SßahU
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redjts betjinbert roorben feien. 2lud) würbe bas Sßarjlrefultat

in feinem $alle, felbft wenn bie 33et)auptung erraiefen raerben

foßte, baburd) eine Slbänberung erfahren.

3u 6 bis 10. SDafj bie aimtsoorfteljer SDroften, ®ev
roien, äftüller, oon gabed, ©rannafj unb gleifdjer
©timmjettel für §errn o. SJcirbad) ttjeils felbft, tt)eits burd)

einen 9?ad)tTOäd)ter, Slmtsbiener, ©Pütjen, ober SD orfboten oer=

ttjeitt unb um ©timmen für ben fonferoatioen ^anbibaten

geroorben fjaben, erfdjetnt unerfjebltd), ba nid^t behauptet

roorben, baß bie betreffenben sßerfonen hierbei unter 3JUfc

brauet) ir)rer amtlidjen 2lntorität get)anbett tjätten. 3n§be=

fonbere ift nid)t abjufeljen, roeldjen 3roed ber 2C. ©rannajj
babei oerfolgt fjaben follte, bie Seute aufjuforbem, fid) fd)rtft=

tief) ju oerpfudtten, ü. 3Jlirbact) ju roäljlen, — ba bie 2ßar)l

ja eine getjeime ift, — unb baß bie Sleujgerung beS SDorf=

boten Sefojif gu bem ©d)ut)mad)er -Ktatinorosfi, „baß

Seber, ber einen anbern Settel abgebe, beftraft roerben mürbe",

alfo oon einer fo untergeorbneten ©teile aus, irgenb rcetetjen

©influfj fjätte fjaben fönnen.

3u 11 unb 12. SDafj bie ©ensbarmen ©timmjettel für

£>erm o. 9ttir b ad) jur SSerttjeitung gebracht, erfdjeint jroar

fet)r ungehörig, felbft roenn fie bieS aus freiem Eintriebe ge=

tt)an Jjaben foUten, — nnb baß bies auf Stnroeifung bes

SanbrattjS gefd)el)en märe, ift im ^roteft nid)t einmal be*

Rauptet, nod) roeniger aber unter Seraeis gefteHt, — bie $om=
miffion t) at aber ftets bie Stnficf>t oertreten, baß bie 93er=

ttjeilung ber ©timmsettel allein eine unberechtigte 26at)lbeein=

fluffung nid)t enthalte. Stoibers ftellt fid) jebod) bie ©ad)e,

wenn — raie bteS oom ©ensbarm ©djiforasfi behauptet

rairb — bie StuStljeilung ber 3ettet mit ber Sebroljung ber

Söätjler mit Slnjeigen unb ©trafen für ben $aH, baß fie

SJiüllner raäljlten, oerbunben roorben. $et)lt es nun aud)

in bem ^rotefte an einer nätjeren ©ubftantiirung ber an;

geblichen 33ebrot)ungen, fo fann bod) als mögtid) jugegebeu

roerben, baß fd)on burd) bie atlgemeiue Stoibrofjung einer Stois

jeige ober ©träfe feitens eines ©ensbarm, obrootjl bemfelben

feine ©trafgeroalt aufteilt, ©injelne oeranlaßt roorben, fid) ber

2öat)l ju enthalten, ober anbers als es fonft gefd)er)en roäce,

ju ftimmen, nur um bem mit einer, roenn aud) unbegrünbe=

ten Slnjeige beS ©ensbarm mögltdjerrocife oerbunbenen 3eit=

oerlufte unb fonftigen 9iad)tt)eilen ju entgegen.

3n bem aus ben Drtfdjaften ©djroentainen, ©rünroalbe

unb Stat^eburg gebilbeten 74. äßafjloejtrfe beS Greifes ©rtels*

bürg fjaben r>on ben 272 3öat)lberecr)tigten 115 für o. -Dcir=

bad), 6 für §errn 9Küllner geftimmt unb 151 ber SSatjl

fid; enthalten.

2Bäre nun bie 33el»auptung beS ^roteftes erraiefen, fo

mürben in bem bem ©eraäljlten ungünftigften ^atte bie it)m

Ijier jugefaÜenen 115 ©timmen als beeinflußte tfjm ab^u*

redjnen, unb bie ®efammtjaf)l ber abgegebenen gültigen ©tim=

men um 151, bie möglidjertoeife noi| ptten abgegeben roer^

ben fönnen, gu ertjöl;en fein.

Söerben nun nad) ben obigen Ermittelungen bie in ifjrem

2Bal)lred)tc burd) bie $efd;ränfung ber 2Baf)lbauer in ben

SBaljlbejirfen 73 .unb 46, ober burd) bie 23ebrol)ungen bes

örtsoorftanbs tran Selimanen, refp. bes ©ensbarm ©d)i*

forosfi in ben 2Bal;lbejirfen 4 unb 74 möglicher SBeife oer=

fürjten 3Bät)ler in ber 3at)l oon 62, 66, 20 unb refp. 151,

jufammen 299 benjenigen 2Bäl)lern fjinjugeredjnet, roeldje gültig

gcraäfjlt fjaben, fo roürbe fid) bie ©efammtjaljl ber gültigen

©timmen tron 10 121 auf 10 420 unb bie abfolute üftajorität

auf 5 211 erf)öt)en.

23on ben bem £>errn n. Ttxxbaö) jugefaHenen 6 272
©timmen roären aber, raenn bie eben crraäljnten ^öebrofjungcn

erraiefen roürben, in ben $8c^irfen 4 unb 74 nur 6 unb

refp. 115 ©timmen in Slbgug ju bringen fein, fo bafc berfelbc

nod) 6 151, b. tj. nod) immer 940 ©timmen über bie abfolute

üftajoritat behielte unb jebenfaßs als gültiggeroäljlt erfdieint.

SDie Stommiffion beantragt fjiernadj:

SDer 9^eid)Stag rootle befdiliefeen:

1. bie 2Bafjl bes $reiljerrn o. 3Dlirbad)=©orquitten

im 7. 2öal)tfreife bes 9?egierungsbejirfs ©umbin=
nen für gültig ju erflären;

2. ben Gerrit S^eidisfansler unter -ötittljeilung beS

^3rotefteS unb ber SBaljtaften ju erfuc|en, bejüg=

lid) ber ^Behauptungen unter §ir. 3 unb 12 beS

^Jroteftes (Ermittelungen anfteßen unb geeigneten

gatls bie ©rtfjeilung einer 9lüge an bie betreffen^

ben ^Beamten oeranlaffen ju wollen.

Berlin, ben 21. 3uni 1879.

Dr. gjiarquarbfen 08orftfcenber). ^odjann (33erid)t=

erftatter). Saporte, ©rüteriug. o. ®e§. Dr. gjlaner

(SDonauroörttj). ^reifjerr o. ^eereman. n. gorcabe be

S3iai£. §otl. Sl)ilo. Senfe. Dr. 9Jtenbel. ©aro.
r». ©d)liedmann.

gintage.

Drtelsburg, ben 15. ©eptember 1878.

®egen bie 2ßal)l bes greifjerrn o. 2Rirbad) ergeben

bie Unterjeid)neten ^roteft unb bitten einen §ofjen 9teid)Stag,

biefelbe für nichtig ju erflären.

@s finb oon ben ^önigtidjen 33ef)örben bie nadifiefjenb

aufgeführten 33eeinfluffungen geübt, roeld)e es flar erfennen

taffen, ba§ bie 2ßat)l eine gänjlid) unfreie mar, ba§ bie 33e=

oölferung namentlid) beS £>rtelsburger 2Bal)lfreifes unter

bem ©inbrude ber ©infd)üd)terung geraäljlt fjat.

SDie einzelnen Seeinfluffungen finb folgenbe:

1. SDer ^egierungspräfibent oon ©djmeling befud)te

3 Söodjen oor ber 2Bal;l bie ©cfjule in 9feu--^enfutf), fragte

ben Sefjrer, ob er bei ber oorigen SanbtagSroat)l SEßal;lmann

geraefen fei unb liberal geroäl;tt Ijabe, unb fudjte it)n ju be=

ftimmen, bei ber beoorftetjenben SBatjl fonferoatio ju roäf)len.

Seroeis: Selirer $uf)r in Steuden futl;.

©S ift flar, bafe bas SBcfonntroerbcn eines berartigen

gaftumS fämmttidje Setjrer etnfdjüd)tern mufj.

2. SDer l)iefige ^reisfd)ulinfpeftor ®ob fdjrieb oor ber

9öaf)l einen 33rief an ben Seb^rer Widjatsfi in ©jeucjel bei

SBittenberg bes Snfjalts, ba§ berfelbe nid)t liberal agitiren

foüe.

9)Ud) atsfi l)at biefen SSrief im ©aftljaufe beS Kaufmann

9iomanoroSfi in Sßiöenberg oorgelefen.

SeroeiS: bie beiben genannten ^ßerfonen.

@s ift flar, ba§ biefer 23rief, roenn nidjt eine birefte,

fo bod) eine oerftedte Slufforberung ift, fonferoatio ju roärjlen.

Sle^nlidje Briefe finb an mehrere Sefirer ber 2Bittenberger

©cgenb gefanbt, roaS 9Jtidjalsfi gleid)fall§ befunben
roirb.

3. SDer Drtsoorfianb oon Seljmanen ließ am 2Bal)ltage

öffentlid) ausrufen:

„^ebermann möge jur 2ßal;l gefjen unb o. 9Jiir=

bad) roäl;len, roer baS nid)t tlme, jaJjtc 3 3Jlarf

©träfe."

Seroeis: $leifdjer 9JirongooiuS oon f;ier.

2lls 3)lrongrooius ben Dvtsuorftanb auf bas Unge=

fefelid)e aufmerffam mad)te, rourbe in ben roeiteren ^ubli=

rationen nur bie ©trafanbrotjung fortgelaffen.

4. SDer gorftauffcljer Sange aus §auSmüt)te l;at in

,0lfd)iencn, als er an eine große 3lnjal)l ^erfouen Leibes

mictt)ejettel oertljeitte, benfelben erflärt, fie follen fämmtlidj
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t>. 2Jiirbacfj roäfjlen; „roer ben liberalen ßanbibaten 9JKtll=

ner, ©utsfeeft^er in Sagobnen, roäbje, ber bürfe t^m nid)t

in bie $orft fommen".

Sero eis: ber ©aftroirtfj SiatoroonS in ölfdjienen.

5. SDer görfter SDoerf aus $iaffutten [jat in ^5iaffut=

ten am 2Baf)ltage im 3Baf)llofale felbft cerfdjiebenen fieuten

liberale 3Batjljettel abgenommen, unb bafür fonferoatioe gegeben.

Sero ei§: 1. -DJüf)lenbeft§er Sertftf) in £)pucfofel=

müfjte,

2. Süreaugefjitfe auf bem ßatafteramt,

©cfjaringer in Srtelsburg.

6. SDer SlmtSoorfteljer SDroften in 2)oerentf)al bei Sflummü

Ijat am 29. unb 30. SuÜ er. ben !Jiad)troäd)ter Mtfmer
3 an ber aus ©amplatten mit 3etieln für v. -JJlir badj an

fämmtlicfje SBatjtberec^tigte bafelbft gefanbt.

SeroeiS: 3anber.
3tm Jage oorfjer.ift ber DrtStrorftanb ^erroien bafelbft

oon §aus ju §auS gegangen, um bie äßäfjler ju befitmmen,

d. •Dtirbadj ju roäbjen.

Sero eiä: ©utsbefv|er ©anSroinbt in Sulienfetbe.

7. SDer 2lmtSüorftef)er 9Jt üller in SDJenSgutf) b^at am Jage

cor ber äßafjl burefj ben 2lmtsbiener *}}allafd) in -HienSgutf)

©timmjettel oertfjeüen taffen, bas ift burd) Sernetjtnung beS

lc. *Pallafd) leidet feftjuftetten.

8. SDer SlmtSoorfteljer v. gäbe! Ijat bem ©cijutjeii

Sogumit in Jheerroifcfj 3ettel für v. 3JMrbad) gegeben,

mit ber SBeifung, biefelben ju oertJjeilen.

SeroeiS: Sogumil.

9. SDer 2lmtSoorftel)er ©rannafc in $riebricf)§f)off ift

am Jage cor ber SGßafjt von §aus ju §aus gegangen unb
f>at 3ettet für o. SJlirbad) Dertfjeilt, aud) bie £eute auf=

geforbert, fxd^ fcfjriftlid) ju verpflichten, t). SDfirbad) ju

rocujten.

Sero eiö: Kaufmann Sroft in griebridjSljoff.

10. 3n 9?eu;9ieufchenborff, ßreis ©ensburg, b^at ber

£)rtSoorftanb §errmann $leifcf)er ben SDorfsboten Sefogif
mit 3etteln für t>. 9Jlirbad) b,erumgef(i)tcft.

Sefcterer fagte bem ©dmb^nadjer 9Ji alinoosfi, bafj

Seber, ber einen anberen 3ettel abgebe, beftraft roerben würbe.

SeroeiS: 3Jcaltno»öfi unb ©utsbefifeer Sefeore
bafelbft.

11. Slufjerbem ift es in unferem SBabJbejirf notorifdj,

bafe jeber ©enbarm in feinem Sejirf 3ettel für c. 9Jcirbad)
t>ertf)etlt Ijat, fein ©enbarm, ber barüber oernommen rotrb,

fann bas läugnen.

@S roerben fjter nur folgenbe gäüe ermähnt:

@S finb Settel von ©enbarmen angeboten:

„bem sßädjter Sopp in 2öa(bpufd) bei Srtelsburg",

„bem ©utsbefifcer $in in ©teinberg bei SrtelSburg".

SDer ©enbarm (SjieSla aus gürftenroalbe Jjat 3ettel an
ben örtsoorftanb in JRoroallif abgegeben.

SDer ©enbarm Safd) aus ^affenheim f>at bem 3tau>
mann poltet aus ©onfd)eroroen 2Sa^Igettet §ur Slbgabe
an ben DrtSoorftanb Satfdjef gegeben.

3llle biefe ^Jerfonen fönnen biefe Jf)atfad)en eiblid^ be-

funben.

SDer ©enbarm Seger in DrtetSburg ift bie legten

Jage vot ber SBafjl tagtägtid) mit fonfercatioen 2öaljtjettetn

in ben treis geritten, fo bafj er fcfjÜe^ich äußerte:

„er roünfc^e, bie Sßa^t roäre erft oorbei, fein ©aut
fönne bas nidjt aushalten".

Sero eis über bie lefctere ateufeerung: Kaufmann
^Paef;r in £)rtelsburg.

12. ©enbarm ©c^iforosfi in ©djroentainen I;at in

feinem Sejirf ebenfalls Settel für v. Düvbaä) üerU)eilt unb

ben Seuten mit feigen unb ©trafen gcbrofjt, roenn fie

ajiüllner roäf)lten.

Sero eis: 2öirtt; ?ßap aus ^taffutten.

@s ift flar, ba§ unter einem berartigen (Sinflufs, non
benen roir fjier nur bie uns jur ^enntni§ gefoinmenen ^älle

mittljeilen fonnten, bie Seoölferung niebt frei geroäl;lt Ijat.

@S Ijat bieSmal ber ^reis Drtelsburg 400 fonferüatioe ©tim;
men mefjr als liberale abgegeben, roäb^renb er bei ber

»origen 2Baf)l 1 900 liberale ©timmen mel)r als fonferoatbe

abgegeben Ijat.

SDieS allein mujg rooljl fd)on genügen, um ju fonftatiren,

ba§, roenn bie 2Baf)l eine freie geroefen roäre, ber liberale

^anbibat bie Majorität erljalten b^aben roürbe.

(folgen bie -ftamensunterfTriften.)

ber

ä8aJ)l|)tiifung^Sommt|fton

über

bie 3fcic()3tag3ttcd)l im 3. SSa^Ifreife beö £fte=

gierung^Be^irfö ^Dattpg (@tabt ^Dangtg).

;Jlad) ber am 3. Sluguft 1878 erfolgten amtlichen @r=

mittetung finb bei ber im üorbeseicfjneten Greife am
30. Sult 1878 Donogenen 3^eicb,StagSroa§l 13 263 ©tim?

men abgegeben, »on benen nad) 2lbjug oon 10 für un=

gültig erflärten 13 253 gültige ©timmen blieben. Son bie^

fen erhielten:

ber Sanbtagsabgeorbnete Widert 6 661 ©timmen,

ber Prälat Sanbmeffer . . 5 119 j

ber 9?egierungSratf) Saron non
sputtfamer 1354

ber 5Dred)Slermeifter Sebel . . 114 =

e§ äerfplitterten ftdj .... 5 =

2)er fianbtagsabgeorbnete liefert fjatte bemnad;

34 ©timmen über bie 6 627 ©timmen betragenbe abfotute

Majorität erhalten, rourbe als ^Reid;StagSabgeorbneter profla=

mirt unb fjat bie 2Bal)l angenommen, ©eine SBäljlbarfeit

ift befeljeinigt.

Sn $olge eines am 16. ©eptember 1878 oon bem
Sud)bruc!ereibefi^er ©aling unb bem Pfarrer Jeimann
gegen bie ©üttigMt ber 2Bal)l beim 9ieicf)Stag eingereichten

^)roteftes finb bie SBafjlaften mit bem ^roteft oon ber

5. Slbtljeilung an bie SBafjtprüfungS^ommiffion abgegeben.

A. S)ie Prüfung ber SBafjlaften, in roelcfje bie §to\n--

miffion junäd)ft eintreten mufete, ergab aufjer einer unbebeu=

tenben Serctnberung in ber ©timmenjaljl feinerlei Slnftanbc

gegen bie ©ültigfeit ber SBafjl. @S ift mit Sejug hierauf

§olgenbeS ju bemerfen:

1. "Drei von ben 10 für ungültig erflärten Stimm«
jettein rourben oon ber Äommiffion für gültig erflärt, unb
äroar einer im 18. aßaljlbe^irf , roelcfjer nur ben -Kamen

„liefert" trägt, ba nad; Sage ber Serljältniffe als un=

jroeifelljaft angenommen roerben mu§, ba§ bamit ber 2lb=

georbnete liefert, ber frühere Suljaber bes 3)JanbatS, ge=

meint ift, — ein jroeiter im 29. Sejirf, lautenb auf „ben

früheren ©igentljümer, ©d)iffsfapitäu a. ©. unb SertrauenS=

mann beS 29. 2öal;lbejirfs 3oal;n ^etrorosfi, 9?eufal;r=
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roaffer", ba beffen ©ültigfeit nad) bem üom Söahtoorftanb
angebogenen §. 19 9lx. 4 bes SBahlreglemerits um fo weniger
angezroeifett roerben fann, ba ber Sodann ^etrotosfi in

ber 2öaf)tlifte bes 29. Be^irfS üerjeidmet ift , — enblid) ein

britter im 35. SBejirf, auf «Pfarrer Sanbmeffer tautenb,

inbem oom SBahlüorftanb graci in einanber gefaltete, auf
betreiben ^anbibaten lautenbe unb als ein SBaEjIgettel ab-

gegebene ©timmjettet für ungültig erftärt finb, roährenb
einer von ben beiben als gültig betrautet roerben mujL

giernadj er^öl)t fidt) bie 3aJ)t ber gültigen Stimmen
auf 13 256, bie ©timmcnja^I bes Widert auf 6 662, bes

Sanbmeffcr auf 5 120 unb ber jerfplitterten auf 6; es

ftellt fid) bie abfolute 3Jlajorität auf 6 629 unb bie 2Kehrf)eit

bes 2lbgeorbneten liefert über biefelbe auf 33.

2. 33ei ben 2Bafy(aften befinben fid) ferner jmei am
2. Sluguft 1878 beim 2Bahlfommiffar eingegangene Be=
fd)toerben, in melden Unterfudiung unb er-ent. Bernidjtung
ber 2Bat;l beantragt ift, unb zroar:

a) bie bes Arbeiters 3Iuguft 310$, meiner behauptet'

bajj er, als er fein 2Bat)lred)t habe ausüben rooHen/

Zurüdqeroiefen fei, ba bei feinem üftamen bie erfolgte

Stimmabgabe in ber 2Bähterlifte bereits oermerft

geroefen, bafj atfo, ba er oorljer bas 2Bal)llofal nod)

nidjt betreten, ein 2lnberer ftatt ©einer jur SEBatjl

gugelaffen fei.

®iefe Befdjroerbe mufj als irreleoant betrautet werben,
ba es für bie ©ültigfeit ber äßaljl nid)t von ©influfj fein

fann, roenn burd) Berfeljen ober SDolus eines SDritten ein

2ßä^ter ber SlitSübung feines 2Bahlred)tS beraubt roirb,

beim bafür, baß com aßafjtoorftanb abftd)ttid) eine falfdje

sj?erfon zur ©timmabgabe jugelaffen fei, um bie richtige aus»

Zufchliejsen, ift feinerlei 2tnf)alt vorgebracht. @s ergiebt oiel=

mehr eine iSinficfit in bie Sßäijlerlifte, bafj f)ier roahrfd)ein=

lieb, ein leicht erflärttdt)er Srrthum oorgeroaltet hat. @s
finbet fid) nämlid) auf berfelben ©eite ber SBahlertifte, auf
ber ber Name beS Arbeiters Sluguft 3lod) aufgeführt ift,

aud) ber Name bes Arbeiters 2tuguft 3od). SDa nun bei

bem fieberen ber Bermerf ber ©timmabgabe fehlt, fo ift

anzunehmen, bafj bie ©timmabgabe bes Stuguft 3 od) irr*

tl;ümlid) bei bem tarnen beS 2luguft 3 loch »ermerft ift.

b) ®ie bes 2Ji. SBegner. SDerfelbe befd^roert fid) über

bie Befd)ränhmg ber £)effentlid)feit beS SBahlafts im
34. Bejirf. @r behauptet, ber SBatjloorftanb tjabe

fid) in ein fo fletnes 3immer jurüdgejogen, bafj

barin ber 2lufent£)alt für bie Wahlberechtigten un*
möglid) geroefen; er habe ferner angeorbnet, bafj

bie Wahlberechtigten fid) nid)t länger im 2öal)llofaIe

aufhalten fodten, als jur Abgabe bes Stimmzettels
nött)ig fei; ferner fei bie @ingangstt)ür nid)t offen*

gehalten, fo bafj es unmöglich geroefen, aus bem
Nebenzimmer com SBatjtafte Äenntnifj ju nehmen,
enblid) fei bei ber 3äf)lung ber Wahlzettel bie

@ingangstl)ür jum 2öal)llofal gefdjloffen roorben unb
bem Befdjroerbcführer, foroie bem Arbeiter Niders
erft auf beharrliches Verlangen unb Berufung auf

bas ©efe^ ber eintritt geftattet, bann aber bie

Sfjtir fogletd) roieber gefdjloffen.

3n ben hier angeführten Zljatfafyen f)at bie ^om=
miffion einen $erftofj gegen ben §. 9 bes Sßahtgefe^eS,

roeldjer bie £>effentlid)Eeit ber Sßahl oorfd^reibt, uiä)t ju finben

üermodjt, sumal ber 33efd)iuerbeführer felbft jugiebt, bafe er

mit einem nnberen Arbeiter ©inlafe in bas 2Bat)lloral gefun=

ben l;at.

B. 2BaS mm ben beim 9teid)Stage unterm 16. ©ep=

tember 1878 eingereichten ^Jroteft betrifft, fo roirb in bem=

felbeu bie Ungültigfeitserflärung ber 3Bal)l beantragt, rceil

gegen bie greil;eit berfelben im 29. unb 30. SBahlbejirt r>iel=

fad) »erftofeen fei. 3ur Segrünbung biefer Behauptung ift

bem ^roteft ein ^onnotut »on 7 burd) ben Pfarrer Jeimann
aufgenommenen ^rotofollen unb jroeien oon 9Bahtbered)tigten

unterzeichneten ©ingaben refp. ©rflärungen beigelegt, roorin

bas tt)atfäd)lid)e Material, roeld)es bem ^ßrotefte ju ©runbe
liegt, enthalten fein foH.

3n biefen ^JrotofoHen unb ©rflärungen roerben nun fol=

genbe Behauptungen aufgefteüt, roeld)e brei oerfd)iebene fünfte

enthalten, auf bie ber ^roteft fid) ftü^t:

1. SDet Buchhalter ber girma von Sraunfdjroeig
unb Sinbenberg, ©rnft ©d)ulj, fyaht bie Arbeiter bes

©efdjäftes: 3ielinsfi, ©d)ulte, Sablinsfi unb Unruh
auf bem ^omptoir aufgeforbert unb fie fdjroören laffen,

Widert ju roählen, er fyaht; ihnen auf Stidert lautenbe

©timmjettet gegeben, fie bann jum SBahllofal begleitet, oor

bem 2Bal)lloEate ben 3ettel bes 3ielinsfi nochmals nad)ge=

fehen, ben 3ielinsfi ins SBahllofal begleitet unb fid) baoon

überzeugt, ba§ er ben 3ettel aud) abgebe; fobann ^abe

er ben ©diulte aufgeforbert, ihm feinen 3ettel ju jeigen,

ihm ben auf fianbmeffer lautenben roeggenommen, ihm
einen anberen gegeben, ifjn bann ins SSohllofal gebogen unb

ihn nidjt aus ben Stugen gelaffen, fo ba§ ©d)ulte ben

aufgebrungenen Settel habe abgeben müffen. Sie beiben anbern

Arbeiter, 3>ablinsfi unb Unruh, Ratten fid) bem Bud)=

halter auf bem SBege jum SBahllofal entzogen unb fpäter in

feiner 2lbroefenheit geroählt.

2. SDer ^öniglid)e Baumeifter 2lnberfon habe bie im

^afenbaffin üon ÜReufahrroaffer befd)äftigten Arbeiter, 20 bis

28 an ber 3ahl, am Sage cor ber 2Ba£)( oerfammelt, nad)

Beriefung ber tarnen burd) ben §afenbauauffeher ©ieljring
burd) ben Bauführer auf Widert lautenbe ©timmsettel auSs

getheilt unb fie babei aufgeforbert, biefe 3ettel reinlid) ju

halten, fie nicht ju öffnen unb abzugeben, er habe bann

nod) hinzugefügt, nad) Slngabe bes Arbeiters ©ojerosfi:

„oerfludit fei, wer ihn nid)t
y/ — ohne ben ©afc gu uollenben

— „er felber roerbe fid) bawon überzeugen, ob nämlid; bie

Nidert'fchen 3ettel aud) abgegeben roürben", nad) 2lngabe

bes Arbeiters Möllmann: „ber Teufel folle fie holen, roenn

fie nid)t jur 3Bat)l gehen roürben. ©r felbft roürbe ba ju=

gegen fein."

3lm SBabltage felbft habe ber Baumeifter aud) einen

ber Arbeiter, Sof. 3ielinsfi, im Hausflur bes S5?ahltofals

angerufen, ihn gefragt, ob er ben 3ettel nod) habe, refp.

üou ihm uerlangt, ben 3ettel norjujeigen, roas biefer benn

aud) gethan.

3. SDer Beider im SBahloorftanbe beS 29. Sßahlbejirfs,

©d)iffsabred)ner ©palbing, habe roährenb ber 2Bahlhanb«

lung 2luSjüge aus ber amtlichen SBahllifte gemacht unb fid)

mit benfelben ron 3eit ju 3eit aus bem SBahllofale ent«

fernt, um burd) brausen befinbtid)e sperfonen fäumige

liberale 2Bäf)ler t)er6ei§ufd)affen.

2BaS junäd)ft ben legten Befdiroerbepunft angeht, fo

hat bie ßommiffion in ber behaupteten ^»anbtungSroeife bes

Beifi^erS ©palbing eine unberechtigte
sißahlbeeinfluffung

feitenS beS 2Bal)[oorftanbeS nid)t erbliden fönnen, hält fomit

biefeS Borbringen für oöHig irrelevant.

Bei Beurtheilung ber sub 1 unb 2 behaupteten SBaht»

beeinfluffungen mu^te junäd)ft fonftatirt roerben, bafj felbft

bei ber 2lnnal)me, bafj bie fämmtUdjen ©timmen berer, auf

bie eine SBahlbeeinfluffung r>erfud)t fein foß, bem 2tbgeorb*

neten 9tidert abgezogen roerben, 2 + 28 = 30, bemfelben

bod) nod) eine 9Kel)i
-

heit oon 3 ©timmen über bie abfolute

aJlajorität oerbleibt; bie behaupteten Sßahlbectnfluffungen

bcsl)atb auf bie ©ültigfeit ber 2Bal)l oon feinem (Sinfluffe

finb. es fonnte fid) beSl)alb nur fragen, ob anberroeiter

©runb sur ferneren Unterfudiung ber Nichtigfeit ber aufge=

ftettten Behauptungen corliege. £>ie Äommiffion l)at biefe

grage uerneint, benn in bem erften $aHe ber prir-aten Bes
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einfluffung bes 33ud)baIterS ©djulj fann in ben beljaup=

teten §anblungen ber S^atbeftanb eines Vergebens gegen

§§. 107, 109 ober 240 bes ©trafgefefcbud)S nid)t gefunben

roerben, toaö allein ju einer weiteren tlnterfudntng Slnlafj

geben fönnte; unb im jroeiten gatte, ber bem ßöniglidjcn

33aumeifter Stnberfon sugefdjrtebenen amtlichen 33eeinfluffung

ber 20— 28 §afenbaffinarbeiter ift bei ben nerfdjiebenen 2ln=

gaben ber 23etf)eiligten eine fo roenig fixere ©runblage gege*

ben, bajj mefjr rote ein 33erbad)t, baß ber 23aumeifter

2Inberfon bie Arbeiter tjabe ungebüfjrlid) beeinfluffen motten,

aus bem 2iorgebrad)ten nid)t geköpft roerben fann.

S5ie ßommiffton beantragt baEjer:

S)er Reidjstag motte befdjliefcen:

bie 2Bal)t bes Stbgeorbneten liefert im 3. 2Bab>

freife bes Regierungsbe-sirfs SDangig für gültig

ju erftären.

«Berlin, ben 21. Sunt 1879.

Dr. gjtarquarbf en 0ßorfv|enber). ©rütering (33erid)t=

erftatter). r>. ©efj. Saporte. Dr. 9Jtarjer (SDonauroörtl;).

greif)err o. £eereman. d. gorcabe be 33iai£. §all.

ßodjann. 2t)ilo. Senfc. Dr. SÖlenbel. ©aro.
r>. ©d)liedmann.

fflt. 289.

Berlin, ben 21. Suni 1879.

3m -Hamen Seiner SNajeftät bes ßaifers beehrt fid) ber

Unterjeidjnete, ben beitiegenben

©ntrourf eines ©efe^eS, betreffenb bie feftftettung

eines britten Rad)trags pm Stet^ö^aitör) attö=@tat

für bas GtaUjafjr 1879/80,

nebft 2)enffd)rift, roie foldjer »om 23unbeSratf) befcfiloffen

roorben, bem Reid)Stag jnr DerfaffungSmäjjtgen 33efd)luBnaf)me

ganj ergeben)! oorjulegen.

2) er SfteidjSfanaler,

o. töiamarck.

2In ben Reid)stag.

(gntttmrf ettteä ©efefced,
betreffenb

bie Seftftetog etttcö britten 9^a(^txagö ptnSMd^
ljau*ljait3*@tat für bas (gtatsjaljr 1879/80.

2Bir 3ßtlf>ehn, Pon ®otte« ®naben £)eutfd)er tatfer,

föönig bon Greußen 2c.

oerorbnen im tarnen bes Retd)s, nad) erfolgter 3uftimmung
bes 33unbeSratf)S nnb bes Reid)stags, roas folgt:

3n ben Reid)s£)auS()a(tSsGtat für bas ©tatsjafjr 1879/80

ijt emjuftetten

:

1. unter Kapitel 9 ber einmaligen SluSgaben

:

Sitel 5. 3ur 6rrid)tung beS Reid)StagSgebäubeS,

unb jroar jum Slnfauf folgenber in 33erlin belegener

©rnnbftüde:

a) bes ©raf Racjm'iSfTfdjen ©runbftüds am Königs:

plafe Rr. 2 1 100 000 9J?arE,

b) ber im Sefife ber bentfdjen

Sifenbafjnbau s ©efetlfdjaft be;

finbticr)en ©rnnbftüde ©ommer=
ftrafje 7 bis 9 . . ... 2 740 000 *

«Seite 3 840 000 Tlaxt

Stftenftucfe ju ben Sßer&anblungm bc§ ©eutfäen Sieictyätageä 1879.

Uebertrag 3 840 000 2Karf

c) ber am ßönigsplafc Rr. 1 unb 3

belegenen, bem ßbnigltd) preu;

fnfdien gisfus gehörigen ©runbs
ftüde . 1 435 000 =

pfammen . 5 275 000 3Jtorf,

2. unter Kapitel 20 ber ©innal;me:

2luS bem 9?eid)§tag3gebäubefonb§.
Sitel IIa. 3u ben Ausgaben für (Srroerbung

uon ©runbftücfen befiufs ®rrid)tung bes Sfleidistag'j;

gebäubes (Kapitel 9 Xitel 5 ber einmaligen 2lus=

gaben) 5 275 000 Wart.

Urfunblic6, zc.

©egeben 2c.

SDie 2öab,t eines Saupla^es für bas ^3arlamentsf)auS

bat ben 9ieid)Stag fd)on mieberb^olt befdjäftigt.

S^adjbem bie (Srraerbung ber anfänglid) in SluSjtdjt

genommenen Saufläd)e auf ber öfttid)en ©eite beS ^önig5;

planes bierfelbft an bem 2ßiberfprud)e bes insmifdien oerftoi*=

benen ©rafen 2ltl)anafius r>on «Racjnnsfi im ©ommer 1872
gefd)eitert mar, finb alle 23erfud;e, über einen anberen Sau=
pla^ su einer $erftänbigung ju gelangen, febtgefdjlagen.

33ergl. bie S3erb,anblungen bes SReid)stagS in ben ©i^ungeu
com 24. 9iot)ember 1871 (©tenogr. 93er. ©. 497 ff.), oor.i

12. Sunt 1872 (©tenogr. 93er. ©. 928 ff.), com 19. 3Kai 1873
(©tenogr. 33er. ©. 733 ff.), r-om 25. gebruar 1874 (©tenogr.

33er. ©. 175 ff.).

Unter fold)en ttmftänben erfd)ien es angezeigt, als neuer=

bings ber jefcige 33efi^er beS ©räfltd) non gtacjuüsti'fdjen

milienfibeiJommiffeS, ©raf ^arl r>on Stacjunsfi, fid) einer

freibänbigen Seräußerung bes ©atteriegrttnbftüds geneigt geigte,

bie liierburd) gebotene ©etegenljeit, ju bem urfprüngtid)en ^lano
jurüdjufe^ren, nid)t r>on ber §anb §u rceifen. SDie bement^

fpred)enb angelnüpften Serb^anblungen I)aben ju bem 2lb=

fd)luffe bes anliegenb abgebrudten Vertrages geführt.

©egen 3a^Iung von 1 100 000 JC. überträgt ©raf
3^acjnnsfi alle ib^m, bejm. bem oon ib^m vertretenen gamilier=

fibeifommiffe, an bem gebauten ©rnnbftüde juftel;enben !Rect)te

auf bas 9ieid) unb oerpfIid)tet fid), feinerfeits bie 3Iusfd)eibun^

bes ©runbftüds aus bem fibeifommiffe mit allem 9ftod)brucle

%n betreiben, wogegen bie ju biefem 33efi^rced)fel gleichfalls

erforberlidje 3nftimmung ber ^öniglid) preu§ifd)en Domänen

=

tjerraaltung oon bem D^eid) Ijerbeijufüljren ift. %\t Uebev=

nafjme bes ©runbftüds unb bie 33ejal)lung bes ^aufpreifc?

erfolgt erft nad) ber 2luSfd)eibung bes erfteren aus bem gibe>-

fommiffe.

SDer ^auffd)itting fetbft fe|t fid) jufammen aus einein

betrage oon 900 000 JC. für bie Immobilien, unb einer

@ntfd)äbigungSfumme oon 200 000 Jt. für SCufroenbungen,

reelle ber ©raf S'tacjnnsfi tfjeils für eine foftbare, anber-

meitig nid)t rool)t oerrcertbbare 6inrtd)tung feiner auf bem
©runbftüd befinbtidjen Söob^nung erft oor einigen 3al;ren

gemad)t Ijat, tfjeils nod) ju mad)en beabfi^tigt, um geroifie

§ausbeamte, ju beren fernerer 33erroenbung il;m ©etegenbei:

mangelt, angemeffen abjufinben.

©o bie §auptpunfte bes UebereinfommenS, ju beffen

raeiterer 33egrünbung nur nod) erroäljnt rcerben mag, baf;

eine auf 3]eranlaffung ber 3^eid)Süerraaltung r>on gerid;tlid)ei.

©aä)oerftänbigen im 2Rai n. %. berairfte ©d)ä^ung ber ju er

merbenben Realitäten, meld)e bie für ben gibeifommifjbefitjev

perfönlid) auSbebungene ©djablosfjaltung unberüdfid)tigt läßt,

mit 887 936 JC. abfd)tie§t.

SDer übrige Sljeit ber bnrd) 23efd)lu§ bes Reichstags com
24. Rooember 1871 jum 33auplafee für bas $arlamentsl;auo
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befigntrten $läcf)e von 150 m breite unb 115 m giefe ift,

wie ber beiliegenbe ©ituationSplan üeranfdjautidjt, tr)eils im

Söefi^e bes preufcifchen ©taats, ttjeils ©trafjenlanb. 2)er §er*

anjiehung non *J)rit>atgrunbftüden bebarf es jur unneränberten

Ausführung bes bamals mit aHfeitiger 3uftimmung aufge=

[teilten planes nur noch in bem $atle, bafj ein S^eil ber

an ber oft liefen gront bes fünftigen Reid)StagSgebäubeS fiel)

^injieJjenben ©ommerftrafce für ben Sau mit ju nerwenben

tjL woburd) eine entfprechenbe Verbreiterung ber ©trafje auf

ber gegenüberliegenben (öftlidjen) ©eite bebingt wirb. SDaS

tjierju erforberlicrje Serrain muf} oon ben ©ruubftüden ©ommer=
ftrafie 7 bis 9, bejro. non bem kafemengrunbftüd ©ommer-
ftrafce 10, abgeneigt werben, oon melden baS ledere bem
Retef), bie erfteren aber ber SDeutfdjen ©ifenbab^nbau^efeUfc^aft

gefjören. Auch mit biefer ©efeQfdjaft finb über bie Vebingungen,

unter melden fie jur Uebereignung ber für bas Reich notb/

wenbigen ober wünfchenSwerttjen Steile tt)reö S3efifett)um§

bereit fein würbe, Vertjanblungen geführt worben, beren @r=

gebnifj in ber beiliegenb gleichfalls abgebrudten Offerte nom
17. gjJärj b. 3- oorliegt. 3ul»alts ber lederen üerpftid^tet

fiel) bie SDeutfdje @tfenbahnbau=@efetlfchaft, bem Retef), je nach

beffen Verlangen, entroeber:

a) nur baS zur ©trafjenüerbreiterung nottjmenbige Serrain

von etwa 1 800 qm jum greife non 420 JC. pro qm
zuzüglich bes geuerfaffenwerttjs ber barauf fteljenben

©ebäube, ober

b) bie ©runbftücfe ©ommerftr. 7 bis 9 in it)rer ©e--

fammtljeit zum greife non 2 740 000 JC, ober enbtid)

c) bie gebauten ©runbftücfe unb eine bahinter belegene

^argeHe r-on jufammen 11 765,70 qm fläche 3um
greife oon 3 730 000 JC.

ju nerfaufen.

SBas bie §öb> ber geforberten greife betrifft, fo ift p
erwähnen, ba&

ju b) bie Vautichfeiten auf 400 906 JC. gefcr)ä^t finb, fo

baf? fich bas Areal non 6 906, 57 qm auf circa 339 JC.

pro qm fteHt, wogegen

ju c) bei einem ©cfjälungsroertlje ber 33aulicr)feiten »on

535 206 JC ber ©runb unb Voben mit nur circa

272 JC. pro qm in Anrechnung fommt.

3ur Ausführung bes ReidjStagsgebäubeS in bem burch

bas Programm oom Satjre 1871 norgefetjenen Umfange würbe

fctjon ber Anfauf bes zu a. bezeichneten Serratnftreifens genügen

;

boefj empfiehlt es ftdj, nicht blos biefen, fonbem bie ju b.

bezeichnete mittlere gleiche ju erwerben. SDer gur ©trafen;

Verbreiterung erforbertid)e Serrainftretfen ift für bas Reich

überhaupt nur nerwenbbar, wenn ber Vau bes Parlaments;

r)aufes an ber Oftfeite bes köntgSplafees erfolgt. ©Deitert

baS Cßrojeft, — eine bei ber $ibetfommij3eigenfcbaft bes ©raf

Racznnsfi'fchen ©runbftüds boct) immerhin nicht aufjer Augen

ju laffenbe SJiöglichfeit, — fo wäre ber bafür gejagte kauf=

preis, welchem noch bie Verpflichtung jur §erfteEung oon

©trafjenantagen ^ingittritt , unnüfc aufgeroenbet. Vei ber

Erwerbung bes ganzen ©runbftüdsfompleEeS ©ommerftrafje 7

bis 9A welcher fich nach Sage unb Ausbeutung zur Anfiebelung

einer Reid)sbeljörbe wohl eignet unb äufserften gaHs wieber

»erlauft werben fann, fällt biefes Vebenfen fort. 3ubem ift

fchon im Reichstage felbft oon ber mit ber ^arlamentsbau=

Angelegenheit gule^t befaßten ^ommiffion eine erhebliche die

buftton bes Umfangs bes urfprüngtichen Vauprojefts burch

Ausfeheiben ber gefträume unb ber ^räfibentenwohnung in

Anregung gebraut worben.
— Vergl. Reichstags =2)ru(ffachen non 1876, IV.

©effion, Rr. 128 Anlagen ©. 862, 863. —
SBürbe biefem, eingeljenber ©rwägung werthen Vorfrage

entfprochen, fo möchten bie in Rebe ftel;enben ©runbftücfe in

erfter Sinie für bie ©inrichtung einer ^räfibialwohnung in

grage fommen.

(dritter ifeachtrag jum 9^etc^ör)außt)attectat.)

Rieht minber ift mit ber königlich preufjifchen Regierung

wegen ber Abtretung bes jur Durchführung bes Unternehmens

nothwenbigen fisfalifchen Areals eine Verftänbigung erjiett.

SBas junächft bie auf beiben©eiten ber@raf RacjnnSfi'fchen

©aöerie gelegenen, bem Reffort beS königlichen SRinifteriumS

ber geiftlichen, Unterrichts^ unb SKebi^inalangelegenheiten unters

ftellten ©runbftücfe am königspla^ Rr. 1 unb 3 betrifft, beren

erfteres gegenwärtig ber §ochfchule für 2Kufif überwiefen ift,

währenb baS anbere ju künftlerwerfftätten bient, fo ift bafür

ber ©cha^uiujswertl; non runb 1 435 000 JC. als UeberlaffungS^

preis nereinbart worben.

Vejüglich ber barüber hinaus erforberlichen unbebauten

©runbfläche, welche einen Veftanbtheil ber ©taatsbomänen

bilbet, l;at bie königlich preufetfehe ©taatsregierung fich wit

Rücfficht auf bie bem ©runbftücfe ju gebenbe Veftimmung

bereit erflärt, auf bie unentgeltliche Üeberlaffung einzugehen

unb ju biefem Velmf bem näcfjften Sanbtage einen ©efe^*

entwurf norzulegen. ®ie ©röfee ber hierbei in Vetracfjt fonts

menben gläc|e läfjt fich W 3eit nicht mit Sicherheit angeben.

%n\ Sah« 1873 würbe fie, bei 3ugrunbelegung einer @e=

fammtbaufCäche oon 17 250 qm auf 10 788 qm ermittelt.

Rachbem injwifchen ber königsplafc mtt zu^ Sheil neuen

©trafeenantagen nerfehen unb baS ©igenthum ber früher

fisfalifchen ©tragen burch Vertrag uom 11./30. SDezember

1875 an bie ©tabtgemeinbe Vertin übergegangen ift, bebarf

es einer erneuten klarfteßung biefes fünftes, welche inbeffen

Zwecfmäjjig erft oorzunehmen fein wirb, wenn feftfteht, in

welchem Umfange bas im Safjre 1871 aufgeteilte Vaupro=

gramm ausgeführt werben fott.

Abgefehen ,non biefen ©runbftücfen fommt nur noch

©trafjenlanb unb %\vox ein Sheil ber ©ommerftrafee in grage.

Ueber ben ©rwerb beffelben haben abfchliefjenbe Verhanblungen

noch nicht ftattgefunben; es ift jeboch ber ©tabtgemeinbe

Verlin gegenüber bie Erwartung auSgefprodjen, bafe fie zur

unentgeltlichen Abtretung bereit fein werbe, wenn bas Reich

bie Soften ber Verlegung beftetjenber ©trafeenanlagen, infoweit

bie Errichtung bes ReichstagsgebäubeS eine folche bebingt,

einfchliefelich ber hierzu nothwenbigen ©runbftücfSerwerbungen

übernimmt.

S)en norftehenb bargelegten Vefcfjaffungsfoflen für ben

Vauplafe tritt enblicf) noch ber Vertuft hinzu, welcher bem

Reiche baburef) erwächft, bajj oorausfichtlich ein großer Sfytxl

bes reichseigenen ©runbftücfs ber Artillerie * ©crjiefjfcfjule
—

©ommerftraie Rr. 10 — zu ©trafeenanlagen zu oerroenben

fein wirb, ©achliche ©chwierigfeiten entftefjen hieraus info^

fern nicht, als baS ©runbftücf nach ^ertigftellung beS bereits

im Vau begriffenen unb ber Votlenbung entgegengetjenben

@rfa^=kafernements ohnehin nerfügbar wirb. Von ben Soften

beS ©rfa^baueS ift ein Vetrag non 844 234,i9 JC. oorbe*

haltlich ber Rücferftattung aus bem Verfaufserlöfe für bas

aufzugebenbe ©runbftücf auf ben Reichs =geftungsbaufonbS

angewiefen.— Vergl. Sitel 9 kapitel 5 ber einmaligen Aus*

gaben beS ReichShauslmltS=@tatS für 1879/80, fowie

Sitel 9 beffelben kapitels für 1878/79 unb £itel 7

ibid. für 1877/78, §auShaltS=Ueberficht für 1877/78

£itcl 11 kapitel 19 ber Einnahme ©eite 266, 267. —
SDiefer Vorfdjug wirb, foweit er nicht in bem Verfaufs*

erlöfe ber zu ©trafcenantagen nicht heranzuziehenben 2r)eile bes

©runbftüds ©edung finbet, minbeftenS bis zur §öhe beS

©d)ä|ungswerthe8 bes lederen aus bem ReidjStagSgebäube=

fonbs ju erftatten fein.

35 e ttt a 9.

3n)ifdjen bem ©eutfdjen Reich, vertreten burch ben

§erm ^räftbenten bes ReidjSfanzler^Amts , einerfeits, unb
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bem £errn Sgnaj oon spieniajef ju ©chlofi SDembtco (©attjien)

als Veootlmächtigten bes §errn ©rafen Earl Ebuarb Stale^j

tion Jiaczpnsfi §u Bresben, anbererfeits, ift ber nachftehenbe

Vertrag gefcfjloffen roorben

:

§. 1-

$)er £err ©raf Sari oon Staczgnsfi als berzeüiger

Vefifcer bes ©räflich SltfjanafiuS oon SRacjoüsft'f^cn gtanitien»

fibeifommiffeS überlädt baS jtt bem legieren gehörige, in SBertin

an ber £5ftfeite bes ^öntgSplafceS unter ber ^olijeinummer 2

belegene ©runbftücf oon 1576 qm gläche nebft ben barauf

befinblichen ©ebäuben unb fonftigem 3ubef)ör an baS SDeutfche

SReict). SDaS ©runbftücf gehört bem ©räflich diaqynäti'jfym

^amilienftbetfommiffe nicht ju freiem Eigentum, fonbern ju

fuperfiäiarifdjen 9tecf)ten mit ber Walgabe, bajg burcf) 3af)tung

oon 33 356 JC. an ben preufeifchen SDomänenfisfuS baS

©gentium erworben roerben fann.

£as £)eutfcb> Steide) erwirbt — oorbehaltlict) ber 33efttm=

mung im §. 2 — biefe Siebte für alle 3eit unb in bemfelben

Umfange, in welchem fie bem §errn ©rafen Earl oon 5iacjt)ü§fi

bejw. bem oon ihm oertretenen gamitienfibeifommiffe zuftefjen.

§. 2.

2tuSgef(ijloffen oon bem Uebergange auf baS Steicf) bleiben:

a) bie auf bem ©runbftücf untergebrachte 9?aczunSfi'fche

Vitberfammlung, fotoeit bie \\x berfelben gehörigen

ßunftwerfe nicht, wie bie 2Banbgemälbe im £reppen*

häufe, mit ben ©ebäuben untrennbar oerbunben finb
;

b) bie ooUftänbige Einrichtung ber SBofmräume bes

§errn ©rafen 9taczt)iis!;i, auch fotoeit bie einzelnen

Einrict)tungsgegenftänbe mit bem ©ebäube in folgern

3ufammenf)ange ftet)en, bajg fie als 3ubel)ör im ge»

fefclichen ©inne anjufetjen fein mürben, insbefonbere

bie ^feilerfpiegel, SBanbbefleibungen oon ©eibenftoff

unb echter Sebertapete unb bie oier maljagoni=

fournirten Spüren.

§. 3.

$er UebertaffungSpreis beträgt 1 100 000 JC.

„(Sine Million einfmnberttaufenb Warf."

Von biefer ©umme werben 900 000 Ji auf bie abju=

tretenbe ©runbftäche nebft unbeweglichem 3ubel)ör gerechnet,

wöhrenb ber SReft oon 200 000 Ji. bem §errn ©rafen

SRaczunSfi als Entfdjäbigung für bie u)m obliegenbe Slbfin-

bung ber mit ber Verwaltung bes ©runbftücfs unb ber

©allerie befaßten §ausbeamten, fowie jur 2luSgleicf)ung ber

Verlufte gewährt wirb, welche iljm baburcf» entfielen, ba{3

bie erft cor einigen Sauren befdjaffte, tljeilweife foftbare

Slusftattung ber SBoljnräume burcf) tijre anberweite Verwen=

buug eine erhebliche 2öertl)Süerringerung erleibet.

§. 4.

SDie Uebergabe bejw. bie Uebernaljme bes ©runbftücfs

unb bemnächft bie 3af»lung be§ ÄaufpreifeS erfolgt, fobalb

oon bem §errn ©rafen 9?aczmisfi burcfj eine Vereinigung
ber zuftänbigen gibetfommißbehörbe — jur 3eit bes Königs

liefen &ppeßationSgeruf)tS zu ^ofen — ber Nachweis geführt

ift, ba§ bie 2luSfReibung bes ©runbftücfs aus bem ©räflich

SÄthanafiuS oon Staczonsfifchen gfamilienfibeifommiffe auf
©runb biefeS Vertrages rechtsgültig genehmigt ift.

$err ©raf Earl oon 3taczonäfi oerpfticfjtet fiefj, biefe

2lu§fcf)eibung feinerfeits mit allen ib^rn ju ©ebote ftefjenben

Wittein }u betreiben, alle t)ierju bienttchen ©cfjritte bei ben

juftänbtgen Seljörben unb bei ben gibeifommi§anwärtern un*

oerjüglii| einzuleiten unb mit 5J{ad)brucf ju oerfolgen, unb
insbefonbere auch bahin zu wirfen, ba§ ber bie Veräußerung

genehmigenbe gamilienfchluB, fofern e§ eines folcfjen bebürfen

foßte, noob^ oor bem 1. £)ftober b. %. ergeht.

S)et §err ^eichsfanzler wirb oon bem ©ange ber Ver=

hanblungen in fortlaufenber Äenntnife erhatten unb it;m jebe

barauf bezügliche 2lusfunft ftets bereitwilligft ertheitt werben.
|

§. 5.

®ie jur Veräußerung bes ©runbftücfs gleichfalls erfor=

berliche 3uftimmung ber preugifchen bomänenfisfaltfchen Ve^
hörbe wirb oon bem §errn ^räfibenten bes SRei^sfanjlcramt«

eingeholt werben.

§. 6.

ÜRlt bem <Tage ber Uebergabe gehen SRufeungen unb
Saften auf baS -Weich über. Vezüglict) ber ©taats= unb ©e*
meinbeabgaben, inSbefonbere auch ^euerfaffenbeiträge,

finbet eine ^h e^un9 nic£)t ftatt, oielmehr entfeheibet ber

^ättigfeitstermin, fo baß alle oor ber Uebergabe fällig ge*

wefenen berartigen Veträge auSfchtießlich oon bem Veräufterer,

äße fpäter fälligen unoerfürzt oon bem 9teicf) zu tragen finb.

§• 7.

SDem Erwerber finb bie Verfügungsbefdjränfungen befannt,

welche fich aus bem zwifchen bem königlich preufeifchen SDomänem
fisfuS unb bem ©rafen 2lthanafiuS oon diaqyiMi wegen
Ueberlaffung bes ©runbftücfs abgefchloffenen Vertrage oom
19./23. Wai 1847 ergeben.

§err ©raf ^aejonsfi leiftet ©eroähr, ba§ anbere aufeer«

gewöhnliche Saften unb Abgaben, fowie ©chulben auf bem
©runbftücfe nicht haften, unb oerpflichtet fich, oafur ©orge
ZU tragen, bafe baS ©runbftücf oor ber Uebernahme feitens

bes Geichs oon ben Vemohnern geräumt wirb.

§. 8.

SDie Soften bes ©efdjäfts, einfchließlich ber ©tempelab^
gäbe, trägt, foweit beibe mit Slücfficht auf bie ©tempet^ unb
©portelfreiheit ber jfteichsfaffe überhaupt in Slnfa^ fommen,
ber Veräujjerer.

§. 9.

§err ©raf D^aczonSfi hält fich an biefen Vertrag bis

zum 1. Suli biefes Sahres gebunben. $ür baS 9teich erlangt

berfelbe bagegen erft oerbinbliche ^raft burch bie — nach

oorgängiger VereitfteHung bes UebertaffungspreifeS im oer«

faffungSmäfeigen SBege — erfotgenbe ©enehmigung bes §errn
S^eichsfanzlerS. 3Birb biefe ©enehmigung bis jum 1. Suß biefeS

SatjreS nicht ertheilt, fo gilt ber Vertrag als nicht gefcfjloffen.

§. 10.

©oUte ber gernä^ §. 4 biefes Vertrages oon bem §errn

©rafen Siacznüsfi zu erbringenbe Nachweis ber Slusfcheibung

bes ©runbftücfs aus bem gibeifommiBoerbanbe nicht bis

fpäteftens zum 1. Suli 1880 geführt werben, fo fteht bem
ÜReich baS Jlecht ju, oon bem Vertrage zurüefzutreten.

§. 11.

SDiefer Vertrag ift in zmi gleiäjlautenben ©jemplaren

oottjogen, oon welchen jeber ber beiben Kontrahenten eins

an fich genommen hat.

Verlin, ben 15. Wärz 1879.

$er Sßräftbent bc§ mti)ätan$tt>

(L. S.) IJofmattn. 3gnaj oon JHcniajedt.

Sie beutfehe @ifenbahnbau=©efetlfchaft ^terfetbrt r als

Eigenthümerin ber nachbenannten, unter einanber }ufammcn=

hängenben, za Vertin belegenen unb im ftabtgerichtlid)en

©runbbuche oon ber SDorotljeenftabt oerzeichneten ©runbftücfe,

nämlich :

Vanb XI 5tr. 525, ©ommerftraße 9fr. 7,

= IX = 482, = ; 8,

; X = 513, s = 9,

> XI * 521 unb 533,S)orotheenftraBe9ir.43,

* IX = 481, 2)orotheenftrafee Sßr. 44,

oerpflichtet fich, oon bem gebachten ©runbftücfvfoinplefe bem
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STeutfdjen 9?eid), vertreten burd) bas ^etdjsfanjtersSlmt, je

nad) ber 2öabt beä teueren zu oerfaufen, entmeber:

a) bie in ber ©ommerftrafje üftr. 7, 8 unb 9 belegenen,

auf bem anltegenben ©ituationsplan III*) bärge*

[teilten, mit ben Vudjftaben abedefghik
1 m n a umfd)riebenen brei ©runbftüde oon gufam*

nten 6 906/57 qm glädjeninhalt nebft 3ubet)ör für

ben *})retS oon 2 740 000 JC.

„3wei Millionen fiebenbunbert oiergtgtaufenb

matt",
ober

b) bie auf bem beitiegenben ©ituationsplan II*) bar=

gefteffte, mit ben Vuchftaben abedefghik
I m n o p q r a umfd)riebene $täd)e oon
II 765,70 qm Snbalt, melcbe fid) aus ben ©runb;

ftüden ©ommerftrafce üftr. 7, 8, 9 unb bem tyn--

teren ber ©runbftüde SDorotbeenftrafje SRr. 43
unb 44 jufammenfe^t, nebft 3ubebör für ben *preis

oon 3 730 000 JC.

„SDrei Millionen fiebenbunbert breifjigtaufenb

Maxt",
ober

c) zur Verbreiterung bezm. Verlegung ber ©ommer<
ftra&e ben an biefelbe anfto&enben ££)eit ber ©runb=

ftüde ©ommerftrafje 9tr. 7, 8, 9 oon ber gegenmär=

tigen Vorgartengrenze bis etwa zu ber auf bem bei=

liegenben ©ituationsplan I*) eingezeichneten Sinie

u x (umfdjrteben a b x u v w a) für ben *ßreis

r>on 420 JC. für bas ßuabratmeter ©runbflädje ju=

Zügltdj beS gegenwärtigen geuerfaffenwertbes ber auf

biefem Streat befinbtidjen, bejro. berjenigen 33au=

lieferten, welche oon ber ©renjtinie bes abzutreten*

ben grennftüds burd)fd)nitten werben.

®em kaufgefdjäft finb ferner folgenbe Vebtngungen §u

©runbe ju legen:

§. 1.

SDie gerid)tlid)e Sluftaffung bes oon bem Steid) jum 2ln=

fauf gewählten ©runbftüds erfolgt bis fpäteftenS zum 1. £>f=

tober biefes Sdbreö. S)en Sag beftimmt ber Käufer. Vis

zur Stuftaffung ftet)t bem Käufer bas 9?ed)t zu, von bem Ver-

trage jurütfjutreten, wenn nad) feinem ©rmeffen anzunehmen

ift, bafj bie wegen ©rtoerbung beS ©raf ^acjnüsfi'fdjen ©aHerie=

grunbftüds ^terfetbft febwebenben Vertjanblungen zum lieber*

gange bes teueren auf bas 9?eid) niebt führen werben. -äJttt

ber 2tuflaffung geben ©efabr unb Saften, Abgaben unb

•Jfu jungen auf ben Käufer über.

§ 2

Stuf bem ©runbftüd ©ommerftrafce 9 — Vanb X 3ir. 513

bes ©runbbud)ä oon ber SDorotbeenftabt — finb in ber zweiten

Ableitung folgenbe ©igentbumsbefebränfungen eingetragen:

a) unter 3^r. 1. SDie Verpfltdjtungen, bei oorfommem
ben Vauten unb Anlagen 12 $ufj oon ber ©renje

ber bem königlichen 3Jlilitärfisfus mittelft kontraftes

oom 20. ©ejember 1828 burd) bie Vorbeftfeer ©tjriftian

griebrid) 9JcöweS unb Sodann ^einrieb 3Köroeö oer=

tauften ^arjeHe surüdzubteiben, bas ©runbftücf auf

12 gufj oon ber ©renje ab nicfjt mit ©ebäuben gu

befefcen unb bie oorbanbenen, an bie ©renjtinie

ftofjenben ©ebäube bei einem etwaigen Neubau ober

Ausbau auf 12 gufj non ber ©renje ntdjt f;öf)er

ats fie jefct finb, wieber aufäufütiren, auf ©runb be§

^auffontrafteä nom 16. SDejember 1829 ad decr.

r>om 31. Sanuar 1831 eingetragen.

b) unter Sftr. 2. SDie Verpflichtung jur SDntbung refp.

Untertjaltung ber Stöfjrenleitung jur Slbteitung beä

§of= unb ^egenwafferö oon bem ©runbftücf Vb. XI
9lv. 524 biefes §opotf;efenbuchä, auf ©runb be§

*) J£)ier ni^t mit aDgebmdt.

Vertrags oom 18. Wärj 1859 gufolge Verfügung
oom 21. 9iooember 1859 eingetragen.

SDiefe Verpflichtung fjaftet allein auf bem bisher

in biefem £opotbefenbud)e 9^r. 523 oerseid)net ge=

wefenen ©runbftücfe unb ift nadj ©cbliefeung beS ge=

bauten ©runbbucbblattes jufolge Verfügung oom
28. SJcärj 1860 Jjier^er mitübertragen,

c) unter 9?r. 8. SDer Vefi^er ift oerpftidjtet, ben il)m

jum Vefifc überlaffeneu unb längö biefes ©runbftücfs
belegenen 18 gu§ breiten Sfjeil beö ©trafienterrains

oon 11 öuabratrutfjen 31 ^iuabratfu§ ^läcfjenin;

fjatt nur ats Vorgarten ju benu^en, biefelben mit
einem cntfprecfjenben ©itter einjufriebigen unb biefes

fotoie aud) ben oon bem königlichen ^isfus cor bte=

fem ©runbftüde angelegten Vürgerfteig bauernb unter=

t)atten ju laffen.

(Eingetragen auf ©runb beS Vertrages oom
19./24. Slprit gufolge Verfügung oom 31. Sluguft

1869.

Slu^erbem haften an §opothefenfd}ulben

:

a) auf ben brei ©runbftücfen ©ommerftraBe $ftr. 7 bis

9 gemeinfam für bte ^heinifche §tipothefenbanf ju

Mannheim 900 000 JC. mit 5V2 ^rojent oerjinSlich

unb halbjährlich fünbbar;

b) auf ben ©runbftüden SDorotbeenftrafce 43 unb 44 ge^

meinfam 807000 JC mit 6 ^ßrojent oerjinstich für
bie ©eixeralbireftion ber königlichen <SeebanblungS=

©ojietät unb eine gleidje ©umme oon 807 000 JC.
mit 5V2 ^rojent oerginslid) für ben Kaufmann %
£)ppen hierfelbft.

§. 3.

©ie Verfäuferin leiftet bafür ©ewäljr, ba§ jur 3eit ber

2luftaffung anbere als bie im §. 2 bezeichneten $bispofüions=

befd)ränfungen unb §opothefenfd;utben auf ben ©runbftücfen

nicht laften werben, unb wirb aufjerbem auch bte Befreiung
bes ©runbftüds ©ommerftra^e 9fr. 9 oon ber Verpflichtung

jur SDutbung unb Unterhaltung ber für baS -Jfacbbargrunbftücf

Vanb XI 9?r. 524 bes ©runbbuchs oon ber SDorotheenftabt

ftehenben 9ftöhrenleitung unb bie Söfcfjung beS bezüglichen 3n=
tabulats herbeiführen. $üv bie angegebenen ©rö^enoerhält

niffe wirb nur ©ewäbr geleiftet, wenn bie Differenz mehr als

©inhunbert ßuabratmeter beträgt.

§• 4.

£)aS kaufgelb wirb, foweit auf bem zu oerfaufenben

©runbftücfe §ppothefenfd)ulben laften, burch Uebernahme ber

teueren belegt. ®er 9ieft ift unmittelbar nach ftattgetjabter

gerichtlicher 2luflaffung beS ^runbftücfs bei ber 9feichshaupt=

faffe baar ju jahten.

§• 5.

Verfäuferin wirb Vorfebrungen treffen, ba§ bas erfaufte

©runbftüd fpäteftens binnen Sahresfrift nach bem llebergange

auf bas 9Mdj oon allen ÜDfietbem geräumt werben mu§ unb

bafs innerhalb ber gleichen ^rift bie in Anrechnung auf ben

Kaufpreis oon bem 9?eich übernommenen §ppothefenfd)ulben

Zurücfgezahtt werben fönnen. lieber bie Erfüllung biefer Ver*

pflichtung wirb fich bie Verfäuferin oor ber Sluftaffungserflärung

bei Vermeibung einer konoentionalftrafe oon @inhunbert=

taufenb 3Karf ausweifen.

§. 6.

SDie koften bes ©efd)äfts einfd)lie§lid) ber ©tempetab=

gäbe trägt, foweit beibe mit -Jtüdficbt auf bte ©tempek unb
©portelfreiheit berj SReichsfaffe überhaupt zum 2lnfafe fommen,

bie Verfäuferin.

2Racht baS 9?eicb oon ber ihm im §. 1 eingeräumten

Vefugnifj, bis zur Sluflaffung bes ©runbftüds oon bem kauf*

oertrage zurüdzutreten, ©ebraud), fo finb ber SDeutfd)en 6ifen=

bahnbau= ©efeEfd)aft bie oerauslagten ©ebüt;ren unb ©tcmpel

ju erftatten.
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§. 7.

2Birb feitenS beö £Rei(^§ nur bas an ber ©trafje be*

legene £f)eüftücf ber ©runbftüde ©ommerftrafje 9tr. 7, 8,

9 (oben ju o) angerauft, fo gelten für bas ©efdjäft aufjer

ben r>orfter)enb in ben §§. 1 biö 6 enthaltenen nod) folgenbe

roeitere 33eftimmungen

:

a) 3Me auf bern angehängten ©ituationSptane etngejeidj*

nete ©renjlinie beS abjutretenben grennftüds (u x)

ifi nur eine oorläufige.

S5ie 2lbfid)t getjt baljin, fo r>iet abzutreten, als

ju ben feitenS beS 3^eictjö in 2tu§fid)t genommenen

©trafcenanlagen erforberlidj ift, jebod^ foH ber @e=

fammtflädjeninhalt bes oon bem 9teid) ju erroerbenben

jrennfrüds in feinem gall met)r als 2000 qm betragen.

b) SDer r>om -Weich ju entridjtenbe Kaufpreis roirb, roie

oben angegeben, in ber 2Beife beregnet, baf? für bas

Quabratmeter abjutretenben Serratns 420 JC. gejault

roerben unb bafj biefer (Summe hmjutritt ber $euer=

faffenroertr) berjenigen ©ebäube, reelle ganj ober jum
Sfjeil auf biefer glädje ftefjen. ©rretcht ber hiernach

ermittelte Kaufpreis nicht 935 000 JC, fo roirb er

auf ben lefcteren betrag erhöht.

ftadjridjtlich roirb bemerft, bafj bei 3ugrunbelegung

ber auf bem ©ituationsplan I angenommenen ©renjlime

ux ber ju erfe|enbe$euerfaffenroerthberangef<$nittenen

©ebäube :c. ftd) auf ca. 244 000 JC belaufen mürbe.

c) S)ie Uebernaljme uon £rjpothefenfdjulben finbet in bi&=

fem $aH nicr)t ftatt, oielmerjr roirb bie Käuferin bie

pfanbfrete21bjroeigung bes£rennftüds oon ben ©tamm=
grunbftüden unb bie SCnlegung eines befonberen

©runbbudjblatts beroirfen.

d) 2)ie ©ebäube auf bem abgetretenen 2lreal, forote bie

auf bem ©tammgrunbftüd oerbleibenben ©ebäubettjeile,

beren geuerfaffenroerth mitoergütet roerben mujj, finb

alsbalb nad) Räumung berfelben tron bem Käufer

abjubredjen.

e) 2)aS erfaufte 21real barf nur jur Anlegung einer

öffentlichen ©tra&e nerroenbet roerben, mit beren §er=

ftellung binnen 3>af)resfrift nad) ber Sluflaffung be=

gönnen roerben mufj unb ju beren Soften beizutragen

bie SSerfäuferin nicht oerbunben ift.

Sie SÖertauferin fyält fid) bis jum l.Suli biefeS %dt)X&

an biefes Anerbieten gebunben.*)

Berlin, ben 17. SJtärj 1879.

. £)eutfd?e @tfenBa§tt6au=©efettf($aft.
(L. S.) Süfcelltn. (Saurer.

') Stnmerfung: 9h$träglidj t)at bie ©eutfdje (Stfenbafynbau ©e

-

feUföaft ftdj big ^um 1. Stuguft biefeö 3saf)«§ an if>r 2tnet»

bieten gebunben erflart.

$lt. 290.

eintrete}

bem mfitibtt(§ett SBeriäjte ber ^ommiffiott für

ben 3tei$öt)au^alt3etat über bie Petition IL

3339, betreffenb bie gferttgftettung be3 9tationaI=

benfmerfs auf bem Stieb erfoalb — Str. 268 ber

2>rucffacr}ett —

.

SÖtnMborft unb ©enoffen. SDer 9teid)§tag rooHe befd)Iie§en

:

bie Petition bes gefdjäftsführenben SluSfdjuffeS beS

großen $omitee'S jur Errichtung bes 9tationalbenf=

malä auf bem 9fteberroalb — II. 3339 — roegen

noch nicht genügenber Snftruftion ber ©ad;e an

bie Äommiffion für ben SWeic^öf;auöt) altöetat jurüc!

ju oerroeifen.

Berlin, ben 22. Simi 1879.

2öinbthorft. Freiherr o. ©chorlemer-2llft. ©raf
o. «ßrafchmo. ^veitjerr v. Slretin (Sngolftabt). Dr.
©raf o. Siffingen = Nippenburg. <Sd)röber (ßipp*
ftabt). ©raf v. gugger^ird)berg. ©raf t>. ©dhön*
born=Söiefentheib. greitjerr r>. ©oben. Dr. 3ieichen§ =

perger (Srefelb). 5lochann. 3leid;ert. v. ©ranb^p.
Freiherr o. SBenbt. Dr. perger. gaanen. ©töfecl.
Sieben. Senber. 9lu§rourm. Dr. 2)tar)er (Sonau*
roörth). 9?eid)enSperger (Olpe). Dr. Sßeftermaner. ©raf
f. ©rote. Dr. 2flajunfe. ^Jrinj ^abjiroill (SBcutbcn).

©eneftreu. Füller («). ©raf t>. 2ßalbburg=3eil.
Freiherr r>. ^eereman. Dr. v. SBaenler. Dr. traefeer.
Dr. granj. ^idjtner. §orn. v. ^orcabe be SSiaig.

o. ßeffeler. ©raf o. Naphau^ßormonä.

Mv. 291.

WlnvMidnv Sertd>t
ber

XV. Hommtfftou
über

bie berfelben pr SSorBerat^mtg üBertriefenen

Hummern 5, 10 unb 27 beS ßoEtarifö be^

bentfdjen SoItgebtetS — ^r. 132 ber 2)ruc!=

fachen —

.

Seridjterftatter : 3Ibgeorbneter Dr. §ammacher.
SIntrag ber 5?ommiffion:

S)er 3leid;§tag rooHe befd)tie^en:

1. bie Hummern:
5, Sroguerie;, 3lpott)efer= unb garberoaaren,

10, ©las unb ©taöroaaren, unb
27, Rapier unb ^ßapproaaren,

bes unter S^r. 132 ber Srudfachen oorgelegten 3oü^
tarifs bes beutfd;en 3oügebiets in ber aus ber anlie-

genben 3ufammenftellung erfid)ttiä)ett gaffung ju ge*

nehmigen

;

2. folgenbe ^efolution ju 3lr. 5 e (3ünbroaaren) anju*

nehmen

:

ben §erm NeidjSfanjler ju erfud)en, bie einleitenben

©dritte jum Verbote ber Anfertigung oon ©treid>

höljern aus roei^em ^os^ox anjuorbnen unb bie

gleichseitige Einführung eines erl;öi;ten 3olIeS im 3u=
fammenhange mit bem Verbote in ©rroägung ju gießen;

3. bie ju ben obigen Sümmern eingegangenen Petitionen:

a) ju Str. 5 (2)roguerien 2C.) (II. 392. 1403. 1778.
1797. 1830. 1916. 1920. 1926. 1973. 1977. 1979.
1984. 2058. 2128. 2149. 2151. 2335. 2342. 2345.
2397. 2479. 2626. 2714. 2725. 2768. 2980. 2995.
2999. 3025. 3051. 3115. 3160. 3191. 3193. 3203.
3220. 3244. 3246. 3312.),

b) ju JRr. 10 (©las 2C.) (II. 1787. 1801. 1834. 1979.
2064. 2070. 2124. 2335. 2346. 2495. 2714.
2735. 3442.),

c) ju 9tr. 27 (Rapier je) (II. 1926. 1979. 1981. 2061.
2607. 2624. 2725. 2756. 3023. 3024. 3085.3246.
3257. 3452.)

burch bie ju faffenben SBefdjlüffe für erlebigt ju erklären,

»erlin, ben 20. Suni 1879.

2)ie XV. Äommtfiton.
Freiherr ju grnntfenftem, Dr. &amma%et,

Sßorfifeenber. Serid;terftatter.



1694 Deutfäer Sfteufretqg. SIftenftücf 9tr. 291 QOTünbttcfrer 33ert$t ber fünfzehnten ffommtffton.)

Wammen
ber Sflr. 5, 10 imb 27 be$ Solttartfö be3 beutfdjen 3oH

Vorlage,

a) 3tetfjer aller 2lrt, Chloroform, ßoUobium; ätfierifdje

£>ele, mit 2lu§naf)me ber nadjftelienb unter b unb g

begriffenen; ©ffenjen, @£trafte, ginfturen unb

SBäffer, aHotjo(= ober ätb>rf)altige, jum ©eroerbe»

unb -^ebisinalgebraudje
;

girniffe aller 3lrt, mit

2lu§na§me von Detfirnifj; 9Mers, 2Bafdj= unb

«jkfteEfarben; £uf(f)e; garbem unb £ufd)taften

;

33Iet=, 9iotb> unb garbenftifte; 3eic^enfreibe . .

b) 2Bad»b>lberöl, 9?o§marinöl; ©jalfäwre unfc o$ak

fawteö tfalt

c) Stefcfalt, 2Iefenatron; 93lettt»et#; SBletjwcfet;

©rünfpan; gelbeS, toetfjeö un& rot&eö Matts

faurcö Äalt; ©elfirnifr, aöetttftetnfättre; 3inf=

toetfc

d) 2llaun; 33art)m»ctf?; §8u^brucferfd)roärje; ©£)tor=

faß; ^arb^oljeEtracte; ©elattne; tüte; Seim; Stufe;

©d)ul)TOid)fe; ©iegellacf; £inte unb Sintenpufoer;

2Bagenf<$miere; 9ßaffera,la8; 3ünbroaaren . .

e) ©oba, faljinirte; boppeltfbf)lenfaure§ Patron . .

f) ©oba, rob>, natürlit^e ober fünftlicfje; frtjftaUifirte

©oba; spottafdje

g) rob> ©rjeugniffe unb c$emifc£)e gabrtfate für ben

©eroerbe; unb ajlebijinalgebrauä), insbefonbere aucf)

S)roguerie=, 3lpott)efcr= unb garberaaaren, äße biefe

©egenftänbe, inforoeit fie nidjt norftefjenb unter

a bis f ober unter anberen Hummern bes Tarifs be*

griffen finb; 23enjot unb ä^nlid»e leiste £f)eeröle;

Terpentinöl; §arjöl; Sbieröl; SWtneralroaffer, fünft*

K$ee unb natürliches, einfd)lief}lid) ber glafd)en

100 Kilogramm 20

12

3

2,50

1/50
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Jteffitng

gefo'etg mit ben SBefdjlüffett ber XV. ^ommiffion.

&efc|>Iüffe ber Äpmmtffton.

£ Benennung ber ©egenftönbe.

«ftab
ber

SBerjolIung.

3oßfafe

«Warf.

£>rpßuerte , Ül\>otbetev> unb ^atbcttniaren:

a) 2IetE>er aQer 21rt, ©Ijloroform, GoUobium; ätfyerifdje

Dele, mit 21uSnat)me ber nadjftefyenb unter b unb g

begriffenen; ©ffenjen, (Srtrafte, £infturen unb

SBäffer, alfobol* ober ättjerljaltige, jum ©eroerbe*

unb SJtebtjinalgebrauctje
;

girniffe aller Strt, mit

SluSnatjme r>on Oelfirnife; analer-, 2Bafcb* unb

*|3aftellfarben
; £ufcbe; färben- unb £ufcrjfaften

;

SBletv 9iotb= unb garbenftifte; 3eid)enfreibe . . .

b) 2Badpt)olberöl, iflosmarinöl

c) öjalfäure unb oralfa »ree Ättli; fldbeö,

n>eif?ee unb rotbeö blaufatueö &alt . . .

d) 21e|fali, 21efcnatron; Delfirnife

e) 2llaun; S3ud)bructerfd)roärje
;

(Srjlorralf; garbfjolj«

ejtrafte
;

©elotine; ßitte; Seim; 9lu&; ©d)ub=

roid)fe; ©iegellacf; Sinte unb Sintenpuloer; 2Bagen»

furniere; 3ünbroaaren

f) ©oba, faljinirte; boppeltfotjlenfaureS Patron. . .

g) ©oba, robe, natürliche ober fünftlict)e; frtjftallifirte

©oba; sßottafcbe

h) SSafferglaS

i) Wobt (Srjeugniffe unb cbemijdje gabrifate für ben

©eroerbe* ober 2JJebistnalgcbcaucb, insbefonbere auä)

SDroguerte», 2Ipottje!er= unb garberoaaren , alle biefe

©egenfiänbe, inforoett fie nid)t »orftel)enb unter

a bis h ober unter anberen Hummern be§ Sarifs be=

griffen finb; Sensol unb ätjnlicrje leid)te £t)eeröle;

Terpentinöl; §arjöl; Stjteröl; 2Jiineralroaffer, fünfte

liebes unb natürliches, einfd)lie&liä) ber glafdjen

100 Kilogramm 20

12

8

4

3

2,50

1/50
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Notlage.

$-> 3KaMtab
a>
s;C
S ^Benennung ber ©egcnftönbe. ber

^ollfafe

SS 33erjoHung.
Watt.

unb Krüge ; SDiunblacf (Oblaten)
;
eingebiclte ©äfte

;

©äjiefjpuloer; SBeinljefe, trodene unb tetgartige;

iöctnftctn frei

10 ©laö unb ©laätoaaren:

a) grünes unb anberes naturfarbiges gemeines $ob>

alaS (©laSaefcbirr) ineber aecrefit nocb oefcfiliffett

nocb, abgerieben; ©lasmaffe; rofies optifäjeS ©las

(j^Iint;, Kronglas); rotje gerippte ©u&ptatten (®acf)=

glas); @mail« unb ©lafurmaffe; ©lasrörjren unb

©laSftängelctjen, ofjne Unterfdjteb ber $arbe, rote

fte jur sßerlenbereitung unb Kunftgtasbläferet ge=

brauet roerben 100 Kilogramm 3

b) roeijjes gobjglas, ungemuftcrteS, ungefdjltffenes,

unabgeriebeneS, ungeprefjtes, ober nur mit abge=

fdjUffenen ober eingeriebenen ©töpfeln, 93öben

ober 3iänbern; genfter^ unb Tafelglas in feiner

natürlichen $arbe (grün, fialb unb ganj roeifj),

100 Kilogramm 8

brutto

&) 1 ©nienpfriTftS rnfipS lindpfffififfpnpS 100 Kilogramm 3

2 ^(lfpf; fj^Ptlftpr;^ 1l1lh Colli PrlpTrtfflft npffflTiffpttPß

nolirteS aemufterteS mattes aucfi farbioes* bps

100 Kilogramm 24

brutto

d) 93el;änge ju Kronleuchtern r>on ©las, ©Iaö=
•

plätteten, ©lasfnöpfe, ©laSperlen, ©la$--

fcbmclj, ©laötropfen, ©laöf'oraüen mic$>

färbt; maffioeS meines ©las, nict)t befonbers

benanntes; gepreßtes, gefcbjiffenes, polirtes, abge=

riebenes, geknittertes, geäfctes, gemuftertes ©las,

inforoeit es nicrjt unter c ober e fällt .... 100 Kilogramm 24
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3oHfafes
s ^Benennung ber ©cgcnftänbc. ber

s
Sri

SSerjoEung.
5Rarf.

unb Struge; sJJiunblaa süblaten); etngebicfte ©afte;

©dn'ejgpuloer ;
Sßeintjefe, trocfene unb teigartige . . • frei

10

•

a) grünes unb anöeres naturfarbiges gemeines §otjl j

glas (®lasgefd)irv), jueber geprefet, nod) gefdjliffen,

nod) abgerieben, att<^ mit ovbinotrer 95e«

ttccrruni^ t>t»tt szisetöett, '-tüucii, ^tron,

oöer vtotjr; ©lasmane; rotjes opttjetjes ©las

(#unt=, ftronglaS); rolje gerippte (SuBplntten (Dacrj*

glas); ©mail« unb ©lafurmaffe; ©lasrötjreu unb

©lasFiängelcrjen, otjne Untertrieb ber garbe, roie

[ie jur ^erlenbereitung unb Slunftglasbläferei ge=

100 Kilogramm 3

b roetBeS §ob,lglas, ungemuftertes, ungefcghffenes, um
abgeriebenes, ungeprefjtes, ober nur mit abge»

fdjltffenen ober emgertebenen ©topfein, Söoben

100 Kilogramm 8

brutto

c) {Jenfier < unb Tafelglas in fetner natürltdjen ^yarbe

(grün, tjalb unb ganj roeifj), ungefd)ltffen, un«

gemuftert; wetttt Me einfache »S?ijbe ttttb bit

o t tt $a i4i e QKvpitt* ? Ii i'rfl iti Mi c tt Fl 1 1* <* ti
•

tiu^iiifjt <u t ut j it | u iit Iii t tt vciiuyi-iii

Ff
5»

übet t^ti otö j'iu is etttt mercr ....
tt

Q «if*— *- Cliltfk ^ »» i- i ^ 4-

tt
10

100 Kilogramm 3

Äateu (_{jeniter 5 ) uno üptegeigias, geicyiiffenes,

polirteä, gemuftertes, mattes, auefy farbiges; be»

100 Kilogramm 24

brutto

e) 2üet)ange ju jvroiueucyiern oon isias, vaHusmupje

aucy g^taroie, mu|]u>es xoeiptQ va>ius, nityi üciuhuci»

benanntes; gepreßtes, gefd)Uffenes, polirtes, abgerie*

benes, gefc^nittenes, geübtes, gemuftertes ©las, in*

?nntoit ö& Vltrftt MYltOY H f f/ifTt iuu Htiogramm

Wlaeplättcben, (Staö^erteit, ©(aöfc^meli,

//
4

Stftenftüde ju ben SSer^anblungen bc§ «Deutzen 3Rei^§tagc8 1879. 213



1698 3)eutfd)er SKetc&etag. SIftenftücf 9for. 2!>1, (MnMnVr 93crt$t ber fünften Äommiffton.)

9> o t I a g e.

5-1 3Kafeftab

3oOMs
£ ^Benennung bet ©cgcnftänbc. ber

^erxoHuna
maxi

e) farbiges (aud> 99ltlcj)Qlae uni» Sllabaftergfag),

mit ÜluSnabme beS unter a c unb d beariffenen. be=Hill ^V**«» • »WW • * * v W «H*VV * V/ III IV V«. VHUl VtlVIl^ V V

mattes ober oergolbetes (oerftlbertes) ©taS; ©las=

flüffe (unechte ©teine) ohne Raffung; ©lasnmaren

unb ©mailroaaten in Sßerbtnbung mit anbeten 2Jla=

terialien, foroeit fie baburdj nicht unter* -Kr. 20

100 Kilogramm 30

27 tyapiev unb $Pappt»aaren

:

a) ungebleichtes ober gebleichtes §atbjeug aus Gumpen • frei

b) ungebleichter ober gebleichter §albftoff jur *)5apier=

fabrifation aus £ols, ©troh, ©Sparto ober anberen

gtafern; graues £öfdjs unb gelbes, rauhes ©trot)=

papter; ^Jappe mit Slusna^me ber ©lanj= unb

Seberpappe; ©djieferpapier unb Safein barauS of>ne

23erbinbung mit anberen Materialien
; ©<hleif= unb

^3olirpapier; Fliegen* unb ©tdjtpapier .... 100 Kilogramm 1

c) spaefpapiet, nicht unter b obet d begriffen, un=

§ 4

d) SDructy, ©c£)retb=, ßöfcr)= unb ©eibenpapter, meines

unb hdlbroei^es, auch im ©toffe gefärbtes, un=

geglättetes; ^aefpapier, geglättetes; ©lanj* unb

ii
8

e) alles nicht oorftehenb ober unter f genannte Rapier

auch lithographirtes, bebrudteS ober liniirtes, ju

«Rechnungen, ©tifetten, Frachtbriefen, SDeoifen u.f.ro.

ii
10

f) @olb= unb ©ilberpapter; Rapier mit ©otbs ober

©ilbermufter; burchfchlageneö Rapier; ingleichen

©treifen oon btefen ^apiergattungen ....
ii

12

g) 1. Formerarbeit aus ©teinpappe, 2lSpf)alt obet

ähnlichen ©toffen, auch in 33erbinbung mit

§olj ober ©ifen, jebod) webet angeftrichen noch

4

2. SSaaren aus Rapier, *ßappe ober ^Jappmoffe;

Formerarbeit aus ©teinpappe, Slsphalt ober



2)eutfd>er 9feiA«aij. Slftenftücf
v

Jir. 2!>1. (SWttnMt^er '-Beriet ber fünfzehnten Äommiffton.) 1699

95efd>lüffe fccr Äommtffion

3Ka§ftab

s
g SBeneimimg ber ©egenftänbe. ber

üou.) a|

3
SS

äJerjottung.
JJf an.

V\ frtrhiripft rtiit 9Iii&tirtfimp hpfi iitit<>r n H iitih ft hfzIJ lUlUll^Cv, Ulli Z4UUUUIUUC UC» UIUCI a. , U UHU ü Ut'

L)ll||tl[cll/ UeillUllcÖ UULL UtUjUU'eltü KVIL | UUtl ltv> ,/

\shus
, va)iusfiu||c uuitujit wiciiic^ uuiie yuijuuu,,

©lasroaaren unb (Smailroaaren in 23erbinbung mit

anberen Materialien, foroeit fie baburd) niäjt unter

1 DD ?f'tfnnrnmm1\7V ovUUUlUUUll

Ötnmerfmtfl ju f.

v»"itlcr>$laö unv vll<it»nncti^lrt6, ungcntu^tertee,

ungefd)Itffene3, mmb^ertcbeiiei?, uubemalfe^,

un$cprcf;tc£ o&et nur nttt nbgefchJtffenen o&er

eingeriebenen * tö pfcln, 33obcn öfter Stän&ern 1 O

Ol vapicr nnb -vayptoaaren

:

aj ungeoietcujes ooer geoieicyies epuiojeacj aus isunipen 1 icl

oj ungeoieicyier ooer gcoicicyier ^>ct toixoif gm %>upier*

1 UUlUUnUIl UUö ^cH'l'j, wl IUU, ^v|)UUU UUt L UllUt l tu

yuiern, grünes ^ojcy» uno geioeö, luiujes witoij'

f UJJlcL
,

^pufjpt! HUI ZK Lly I UUjIUc JJcl \2HUUg- UUU

^pSf>vnntAY\0 • (G*-iffotpfprti/>ntPt* ittth ^rt^fti VldfrtltÄ nflMP^cUt-lffU^yc
,
^UllCicl^UpitL UHU £.U l CLII UIU Uily liyilt

'OCiUUlUUIiy HUI UUUtlCU XUUlt l UUlt 1 1
y

wUjlcl] - UIW

100 ßiloaramm 1

^J 4^UU.^U|)lt IUUJl UIllcl *J Vutl U UCU,IL||CU/ Uli"

npnlÄttpt
//

3

U 6

e) SDruct^, ©djreib«, Söf^^ unb ©eibenpapier aller 3lrt,

auä) lit^ociraptiirtes, bebrudtes liniirtes, ju dieä)--

nun^en, Stiletten, graditbriefen, SDeoifen u. f. m.

uoiycncQiciKö ipupict
?
^oiu' uno oiiüti^Ufiiei

,

sJ3apiermit ©olb- ober ©ilbermufter
;

bur^fcblagenes

Rapier; ingleic^en Streifen oon biefen ^apiergat*

ft
10

f) 1. gormerarbeit aus ©teinpappe, Slspbö^ ober

äljnlic^en ©toffen, audj in 33erbinbung mit

§ol? ober (Sifen, jebo^ roeber angeftridjen nod)

II
4

2. haaren aus Rapier, ^ßappe ober J^appmaffe;

f^ormerarbeit aus ©teinpappe, 2lspt»alt ober

213*



1700 $eutft$et 9tetrf;gtag. Stttenftüd Vit. 291» (TOnbfifrt geriet ber funfeefaten tommtffteu.)

95 9 v l a g c.

ö attafeftab

Sottfafes
g SBenennutiQ ber ©egenftäube. ber

SS 93erjoßung.

äfinlidjen (Stoffen, ntdjt unter g 1 ober unter

100 Mogramm 12

3. 2Baaren aus ben norgenannten Stoffen in 33er=

UUIUÜIUJ Ulli UIlULlUl JJ\ IUI l lUUl II, |UJÜtU |lt

baburefj nicfjt unter -Kr. 20 fallen; ^apier=

I

24



1701

93efci)Kiffe fcer fiommiffiun.

2fla§ftab

oouiaß£ ^Benennung ber ©egenftänbe. ber

3
s?

SßerjoHung.
maxi.

ätjnltdjeu Stoffen, nid)t unter f 1 ober unter

100 ftüoaramm 12

3. 2Baaren aus ben oorgenannten ©toffen in i'er*

binbung mit anberen Materialien, foroeit fte

baburcb, nid)t unter 3lx. 20 fallen; Rapier*

//
24

9?t\ 202.

m

bem ®efe£eittnmrf, Setreffenb ben SoHtarif beS

beutfdjen SoIlgefctetS — 132 ber £>ritc¥=

fachen —

.

Dr. $)el&rü(f. SDer SteidjStag toolle befct)tie§en:

1. in «Pof. 26 a Sit. 4 baä SBort: „fföffiges" gxi

ftreidjen

;

2. in $Pof. 26 a 9lr. 5 ba§ 2ßort: „fefieß" ju [treiben

unb Ejinjugufügen: „sßalmfernbt".

Sertin, ben 23. Suni 1879.

9*n 293

ber

XV. ftommiffum
über

bie Hummern 20 unb 35 be3 ßöfttarifö beS beut=

fdjett Sfluge&ietS — *ftr. 132 ber £)rwffadjett —

.

Seridjterj'tatter: 2lbgeorbneter ». 2Beben=9Jtatcf)oro.

2lntrag ber $ommiffton:

SDer 9tod)§tag TOOÖe befdjliejsen:

1. bie Hummern:
20 (^urje Söaaren, QuincaiHerien 2C),

35 (<Stxofy unb SBaftroaaren),

beä sub -Kr. 132 ber SDructfadjen norgelegten 3oö=

tarifö bes beutfcfjen 3ottgebietö in ber aus ber an=

liegenben 3ufammenftellung erftdjtltdjen Raffung ju

genehmigen

;

2. bie ju ben obigen Hummern eingegangenen ^5eti =

t i o n e n

:

a) ju 9lr. 20 (^urje Söaaren jc.) n. 1488. 1596.

2118. 2494. 3016. 3246.,

b) }u mx. 35 (©trofi= unb SSaftroaaren) II. 2159.

3227. 3240. 3243. 3246.

burd) bie ju faffenben 23efd)lüffe für erlebtgt an=

Sune^men.

Berlin, ben 23. Sunt 1870.

3>te XV. Äommififon.

greifen: ju grrancfettftetn, t>. ^SSebeU-ffftalc^otv,

SSorfifcenber. SBertdjterftatter.



1702 g)eutfcb> ffletfretag. Stftenftüd 9?r. 293, (TOnbltfor Sertcfrt ber fünfzehnten Äommtffton.)

ber Mx. 20 unb 35 beö Sotttarif« beS beutfdjett

Notlage.

ö
s
S
8S

^Benennung ber ©egenftänbe.

3Jlafcftab

ber

33erjoHung.

3ollfa&

20 ßurje haaren, Qiitiicatücvicn je.

:

a) Söaaren, ganj ober ttjeitroeife aus eblen 9KetaHen,

eckten perlen, Korallen ober ©belfteinen gefertigt;

Safdjenufiren; echtes Slattgolb unb Slattfilber .

b) 1. SBaaren, ganj ober tfieilraeife aus 33ernftetn,

©eüulotb, ©Ifenbein, ©agat, Set, £at-a, 9Jleer=

fdfjaum, Perlmutter unb ©dnlbpatt, aus un=

eblen ecfjt oergolbeten ober üerftlberten, ober mit

©otb ober Silber belegten -äftetaHen; unechtes

Slattgolb unb Slattfilber

;

2. feine ©alanterie= unb ßumecritterienmaren

(£>erren= unb grauenftfimuc!, £oitett.en= unb fo=

genannte SRtppestifcfjfactjen u. f. ro.), ganj ober

tljeilroeife aus Slluminium; bergleidjen SBaaren

aus anoern uneoien aueiauen, jeooey jetn gear=

beitet unb entroeber mefir ober weniger »er*

nidelt, oergolbet ober oerftlbert, ober aud) r>er=

nirt, ober in 33erbinbung mit §albebelfteinen

ober nachgeahmten ©belfteinen, Sllabafter, ©mait,

ober auä) mit ©djnitjarbeiten, ^aften, Kameen,

Ornamenten in SMallgufj unb bergleicfjen

;

3. dritten, Dperngucfer
;

<5tu& unb SBanbufiren,

Untere mit £(u3naf>me fcer hü(?critcit

j&ängeuf>ren; gädjer aller 2Irt
; feine boffirte

SBaäjSroaaren; 2Bacb>perlen; Negern unb ©onnen»

fcf)irme;

4. SBaaren aus ©efpinnften oon Sauntrooße, Seinen,

©eibe, SBoHe ober anbern £ljiert)aaren, meldte

mit animalifcben ober üegetabilifd^en ©dmit$=

ftoffen, uneblen 9MaHen, ©la§, ©uttapercb>,

ßautfdmc!, Seber, fiebertudj, Rapier, 9ßappe,

100 Kilogramm 600



3)cutf$er fteicb^tag. 2lftenftücf fttr. 2»;?. (9J?ü üblicher geriet ber fituf}e(;uten ®ommiffton.) . 1703

SoKgebtetö mit bett S5ef(^Iüffeti ber XV. ^ommijfton.

5Jef(J)lüffc bev tfoinmiffton.

s
s ^Benennung ber ©egenftimbe.

9ttafeftab

ber

23erjoEung.

3oEfafc

SRarf.

20 Äuvje SSaaren, &utncattterien tc*:

a) Sßaaren, ganj ober tbeilroeife aus eblen sDietalIen,

echten perlen, Korallen oDer ©öelfieinen gefertigt;

Safcbenuljren; echtes #lattgolb unb sülattfüber . .

b) 1. 2Baaren, gunj ober ttieilroeife aus 2jerni"tein,

(SeQuloib, (Elfenbein, ©agat, Set, &n>a, 3Jieer=

febaum, Perlmutter unb ©dbilbpatt, aus un=

eblen echt oergolbeten ober oerfilberten, oöer mit

©olb ober ©über belegten ÜDietallen; unechtes

JBlattgolb unb Slattfilber; 3<M>ne in ißer=

Mnftung mit Stiften p&er Olöbrcbeu

von statin ofcer anderen cMcn 3We
taUen;

2. feine ©alanterie* unb duincaideriemaaren

(§erren> unb grauenfebmuef , Toiletten* unb fo*

genannte üftippesttfebiachen u. f. xo.), cwnj ober

ttjeilroeife aus Aluminium; bergleicben SBaaren

aus anbern uneblen Metallen, jeboeb fein gear;

beitet unb entroeber mehr ober weniger »er*

mcfelt, oergolbet ober oerfübert, ober aud) oer»

ntrt, ober in Sßerbinbung mit §albebelfteinen

ober nachgeahmten (Sbelfteinen, 2llaba|ter, ©mail,

ober auch mit ©ebnifcarbetten , Mafien, Kameen,

Ornamenten in attetaEgufe unb bergleicben;

3. 23riEen, Dperngucfer; ©tu£= unb aBanbuljren;

gäcber aller 2lrt; feine boffirte äBacbsroaaren

;

2öacbsperlen; Stegen* unb ©onnenfebirme;

4. SBaaren aus ©efpiunften non Saumioolle, deinen,

©eibe, SBolle ober anberen 2l)ierl)aaren, roelche

mit animalifcrjen ober oegetabilifcben ©cbm>
ftoffen, uneblen gjfetallen, ©las, ©uttapercha,

Kautfdmcf, Seber, Sebertucb, Rapier, s#appe,

100 Kilogramm 600



1704 2>entfd)er 9tetrf>Siag. ÄTtenfHW 9cr. 203, .$?üub(td>er 93ertd>t ber funfjefytteu Äommiffton.)

Vorlage.

2Jia&ftab

3oUfafeH

1
33cncitnuttß ber ©egenftänbe. ber

SS 23eräoUung.
gjtarl.

35

©teinen, ©trob, ober Sljonroaaren oerbunben

^trob= unb 93afttoaaren:

a) hatten unb gujsbecfen von Saft, ©trof), ©d»itf,

©raä, SBurjeln, SBinfen unb bcrglci^ert
;

aud) am

bere ©djilfroaaren, orbinäre, gefärbte unb ungefärbte

c) alle nid)t unter a unb d begriffenen ©trob> unb

SBaftroaaren, tnäbefonbere ©troI;= unb 33aftgefled)te;

SDeden, 23orf)änge unb äfmttdje Söaaren aus un*

gefpaltenem ©trof); bie in a unb c genannten

©trob/ unb SBaftroaaren in 33erbinbung mit anberen

Materialien, foraeit fie baburd) ntdjt unter 9?r. 20

d) §üte aus ©trof), 9tob>, 33aft, 33infen, gifdjbein,

Darmblättern unb ©pan

^Inmethtng, jit d:

§üte auS §aor= ober §anfgefted)ten, aus ©pattette, folute

aul ©eflecfjten oon fogenannter SBiutmiuoflenfparterie unb

©trof; merbeu wie ©trof)f)iite 6er)anbclt.

100 Kilogramm

it

it

1 ©tücf

1 ©tüd

100 Kilogramm

120

3

14

24

0,20

0,40

90



Deutföer 9tei<$«tag. 2Htenftü<f 9tr. 2*>3» (STOünbfi^er 93ertd>t ber fünfzehnten @ommiffton.) 1705

SBefdjIüffe btt Äommiffitm.

3Jia&ftab

3oUfafc£
g ^Benennung ber ©egenftönbe. ber

St 33ergoHung.
3J?atf.

Steinen, ©trot) ober Sfionroaaren oerbunben

iuo Kilogramm 1 oci

*trt»b; ttnb 23afitonaren:

a) jjiötien uno #u|3£)ecren von «Du|t, ©xroc), vscguf

,

©ras, xisurjew, Jöinien uno oergietcjjen ; aucy an»

bete ©djüfioaaren, orbinäre, gefärbte unb ungefärbte if

Qu

T-i \ i- v* r\ (-\ (a i*imX rtv* 1 s

c) aue ntcyi unier a uno a oegriueuen ©trot) s uno

Saftroaaren, inSbefonbere ©trot)= unb 33aftgefleä)te;

25e«fen, 33orf)änge unb äl)nlid)e SBaaren aus um
i]c i jjuuciitiü wiluu. uit in a. uuu o yc nun uicii

^trnhs nnh üRrtfttrmfirpn in ^Rerhinhunfi mit nnhptpnO ii Ulj' Ii 1 1 U 'xj vi ( & (V V4 14 1W l III 'XJvlUlllUUHVj 1 i 1 t V UllUtl tu

aiiaiertttuen, ]0ioeu ne oaourai ntcgi umer vix. i\j

24

d) §üte aus ©tnn), Sftofjr, Saft, 33tnfen, $tfd)bein,

sjJalmblättern unb ©pan
l ©tücf 0,20

2 mit (Smrnitiii! l ©tüd 0,40

Stnmetfung $u d:

§üte au§ §aat; ober §anfgeflerf)ten, au« ©pattetie, fotuie

auS @efterf)ten Don fogenannter SBaumiuotlenfpartette unb

©ttof) werben wie ©ttoljfjüte betjanbelt.

100 Kilogramm 90

Stftenftficfe ju ben S3et^anblungen be8 35eutföen 3Relä)3tage3 1879. 214



1706 ©eutföer SKeicfjStag. SHtenftüd Wv. (2Ibänberung be« $Ret<$8$au«$alt«etat« oon (StfafcSotfjringen.)

Vit. 29H.

3 iifammciificllttit i|

ber

in fetter 33eratljimg im ptetmm be$ £ftei$3tag6 n&er bett

©ntnmrf eitteö ©efe^eä, betreffenb 5lbdnberttngen beö #teid)3=

^au^altSetatS uttb be$ Sanbe^au^altSetatS ttmt @lfafc8otlj*

ringen für ba3 ©tatöja^r 1879/80 — 9tr 244 ber £>ratf=

fachen — gefaxten SÖefc^Iüffe.

A.

9ladjtrag pm Saitbe^au^altöetat üon @lfafj4*otIjringett.

Äapttef 1 Xttel 1 unb 3 fallen fort (wie in ber Vorlage).

Äopttcl 13 Sit et 1 unoeränbert mit ber in 2lnfafc gebrauten ©umme ju

bewilligen.

Xitel 4 fällt fort (wie in ber Vorlage).

Siapittl 14a. Xitel 1 bis 9 unoeränbert mit ben bei ben einseinen Sitein

in 2tnfafe gebrauten ©ummen ju bewilligen.

Siapittl 14b. Xitel 1 unoeränbert mit ber in Stnfafc gebrauten ©umme
ju bewilligen.

8ln «Stelle fcer mtbcHungen I., II., III. £ttel 2 MS 7
folgende Raffung ju fegen:

Xitel 2. 33ier Unterftaatsfefretäre mit

21 000 JC. ©eljalt unb 1 500 JC.

Ortszulage

Xitel 3. SReunselm 9Jtinifterialrätb> mit

5 100 JC. bis 9 900 JC, im SDurdj;

fönttt 7 500^ ®eb>lt unb 1 500A
Ortszulage

Xitel 4. 9ieun ftänbige £ütfsarbeiter

mit 2 500 JC. bis 4 000 JC, im
©urdjfdjnitt 3 250 JC. ©efjalt unb

900 JC Ortszulage, borunter ein

tedjnifdjer §ülfsarbeiter für £anbes==

tulturangelegenfjeiten mit 3 600 JC.

©efjalt unb 900 JC Ortszulage

fünftig wegfallenb

2lnmerfung unter Xitel 7 fällt fori

Xitel 5 (früher 8) in ber SSejeidjmmg beä XitelS, 3eile 5 unb 16,

ftatt „brei Sureauoorfte^er, ju fe^en: „oier 23ureauoorfteljer" im
Uebrigen mit ber in Slnfafc gebrauten ©umme zu bewilligen.

Xitel 6 (früher 9) ) unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Xiteln in

Xitel 7 (früher 10) I 2lnfafc gebrauten ©ummen ju bewilligen.

Xitel 8 (früher 11) in ber Sejeidjnung bes Xitels, 3eite 1, ftatt

„brei SBureauoorfteljer" z" fefcen: „oier SSureauoorfieljer" unb benu

entforedjenb als Safjresbetrag 1200+300=1500 JL ju bewilligen.

Xitel 9 (früher 12)

Xitel 10 (früher 13)

Xitel 11 (früljer 14)

Xitel 12 (früher 15)

Xitel 13 (früher 16)

Xitel 14 (früher 17)

Xitel 15 (früher 18)

Xitel 16 (früher 19)

Siapittl 14 c. ) unoeränbert mit ben bei ben einzelnen Kapiteln in 2Infafe

Siapitti 14 d. / gebrauten ©ummen ju bewilligen.

90 000 7 500

171 000 14 250

37 350 4 500 3 112,50

fämmtlidj unoeränbert mit ben bei ben ein;

jelnen Xiteln in 2lnfafc gebradjten ©ummen
ju bewilligen.



©eurföer «Reistag. Slftenftücf fftr. 295. (SWünMi^erJ3eric|tber fünfzehnten Äommtffton.) 1707

Kapitel 19 — 2lnmerfung hinter £itel 8 — rote bie Vorlage ju ge-

nehmigen.

Siapitel 61 Site! 1 bis 3 unoeränbert mit ben bei ben einjetnen Titeln

in 3lnfafe gebrachten ©ummen ju bewilligen.

Rapitel 68 fällt fort (roie bie Vortage).

($ttim<Utße ^luäßabem
Siapittl 2 a. unoeränbert mit ber in 2Infafe gebrauten Summe ju beroilltgen.

B.

(Sntomrf etneö ®efe£e3, Betreffenb Stöftttberuttgen beS 9ieid^=

^au^dtgetatö unb bcö ßattbeStyctuSljaltSetatS öon ©Ifaj^

ßo^ringen für baS ©tatöia^r 1879/80.

§ 1 bi§ 4
unoeränbert roie bie Vorlage (9fr. 244 ber SDrucffacljen) ju genehmigen.

Berlin, ben 23. Sunt 1879.

$lv. 293.

3Jiün*ütf>er SSertdjt
ber

XV. totmniffioit

über

bte berfel6en pr SSorBerat^ung üBernriefenen Hummern 3, 11,

19, 38, 42 unb 43 be£ ßolltarifä beS beulen 3oHgebtet$

— 9h. 132 ber £)rucffadjen —

SBertchterftatter: Stbgeorbneter ©raf o. granfenberg.
SIntrag ber ^ommiffion:

2)er 9ietcf)3tag rooHe befcfjliejsen:

1. bie Sümmern:
3 (Slei 2c),

11 (£>aare 2C),

19 (Tupfer 2C),

38 (Sfionroaaren),

42 (3inf 2C),

43 (3inn it.)

be§ unter 9fr. 132 ber SDrucffaäjen oorgelegten 3oHtarifs be§

beutfcfien 3otlgebiets in ber aus ber anliegenben 3ufammenfteHung
erfiefittidjen Raffung ju genehmigen;

2. bie ju ben obigen Hummern eingegangenen Petitionen:
a) ju S«r. 11 (£aare) II. 1719. 1911. 1979. 2725. 3191.

b) ju 9fr. 19 (Tupfer) II. 1708. 1709. 1925. 1926. 2141.

2336. 2493. 2507.

c) ju 9fr. 38 ÖHionroaaren) n. 3083. 3186. 3187. 3191.

3242. 3311.
d)

?u 9fr. 42 (3inf) II. 3194. 3195. 3196. 3197. 3198.

3199. 3201. 3276. 3277. 3278.

burdj bie ju faffenben 33efdjtüffe für erlebigt ju erflären.

Berlin, ben 23. Suni 1879.

5>te XV, Äommtffbtt.

Freiherr ju granefenfietn, ®raf ». grattfenberß,

SBorjtfeenber. Sertcfjterftatter.
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Sufammeti

ber 3, 11, 19, 38, 42 unb 43 beS SotttartfS bcö

SB o r ( (i g c.

aJcaBltab

Soflfafe

S SSencnnung ber ©egenftänbe. ber

33erjoIIung.
«Warf.

3 SBlet, oueb mit (Spte^glan;, 3tnf »&cr 3»»« lefltrt,

un& äöaaren darauf:

a) robeö SBtei, 33rud)btei; 33(ei=, (Sttber= unb ©olb*

frei

100 Kilogramm 3

' c) grobe SBleiroaaren, aud) in 23erbinbung mit §olj,

(Sifen, 3inf ober 3tnn ofjne Politur unb 2ad;

6

d) feine SBleitoaaren, audj lacfirte; tngteidjen 33tei=

roaaren in SBerbinbung mit anberen Materialien,

foroeit fie baburd) mdjt unter Stfr. 20 fallen . .
ff

24

11 £>aare t>on ^fetben unb $ttcnjcf)en, fotoie SÖSanrcn

baraus
; Gebern unfc Warften

:

a) ^ferbeEjaare, rof), ge^edjett, gefotten, gefärbt, aud)

in Sodenform gelegt; Sorften; ©eltüdjer . . . frei

b) ©efledjte non *ßferbe|>aaren ; ©eroebe aud) mit

anberen ©efpinnften gemifefit, fofern minbeftenö

bie ganje $ette ober ber ganje ©mfdjlag aus

100 Kilogramm 48

c) -äftenfdjenfyaare, rof), ober in ber unter a bejeicfj=

neten roeiteren Bearbeitung ff
100

d) *ßerrücfenmadjer= unb anbere Arbeiten au§ paaren

unb §aarimitationen ff
200

e) ©djreibfebern (gfeberfpulen), rofje unb gejo^ene;

Sßettfebern; ©djmudfebern, nidjt unter f be*

3

300
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ItfITuill]

beutfd^en 3öHge6ietä mit bett 23efd?lüffen ber XV. ßcimnifftott.

o
s
s ^Benennung bcr ©egenftdnbe. ber

S3erjoEung.

3oßfa£

marl

3 33Iei, aud) mit Zptcfsfllan^, 3tnf o&er^tntt Icfttvt,

unb äSaaren baraud:

a) ro&es SBIei, 23rud)blei; Slei*, ©Uber« unb ©olb=

# frei

b) geroaljtes SBlei; Sudjbruderfdjrtften frei

c) grobe Sleiroaaren, aud) in 23erbtnbung mit §oIj,

Sifen, 3inf ober 3inn oljne Politur unb Sacf;

2)ral)t 100 Kilogramm 6

d) feine Sleiroaaren, aud) ladirle; ingleidjen 33lei»

roaaren in Sßerbinbung mit anberen Materialien,

foroeit fie baburd) nid)t unter SRr. 20 fallen . . .

11 Staate tton^ßferben unb 3Renf<$en, fotoie 28aaren
barauS ; Gebern unb SBorften:

a) sjjferbefjaare, rof), geljedjelt, gefotten, gefärbt, aud)

in Sodenform gelegt, gefuonnen; Sorften; £>el=

frei

b) ©efled)te oon *ßferbef)aaren ; ©eroebe aud) mit

anberen ©efpinnjlen gemifd)t, fofern minbeftens

bie ganje $ette ober ber ganje ©infd)lag aus

100 Kilogramm 48

c) 2Renfd)enf)aare, toi), ober in ber unter a bejeid)-

100

d) sperrücEenmadjers unb anbere Arbeiten aus paaren

//
200

e) ©djreibfebern (geberfpulen) ,
rol)e; SBettfebern;

©djmudfebern, nid)t unter g begriffen tr
3

f) Scftrcibfcbern gebogen; SSettfebern flc»

6

ii
300
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Notlage.

SS
Mafcftab

3oßfafc
I ^Benennung ber ©egenftänbe. ber

SS

SS SSerjouung.

1 Q Äuvfcr uttv andere ntcbt befonbcrö genannte unedle

HSRcttiilc, fiegtrungcn auö unedlen SJietatten, au-

dertojctttg nidyt genannte, und %8aattn darauö:

a) in roljem 3nftanbe, ober alä ÜBrucfj; $upfer= unb

TTei

b) gefcfjmiebet ober geroatjt in ©taugen unb Stechen;

IW ovXlUylUIllIll 1414

II
28

d) SBaaren, unb jroar:

1. grobe $uoferfd)mtebe* unb ©etbgtefjermaaren,

audj in 33erbinbung mit §olj ober (Sifen ofyne

sßolitur unb Sad; ferner Slöljren oon äReffing*

ii

90

2. anbere, foroett fte md)t unter -Jir. 19 d 3, ober

wegen tprer 33erbmbung mtt anberen 3Jcate=

28
Ii

3. aus Stlumtmum, Wiefel; ferne, mäbefonbere

£uru§gegenftänbe, au§ Stlfenibe, 23rttanniametall,

«ronje, üfteufilber, £ombad unb a^nlt^en £e=

girungen
;

feine uernirte -äJJefftngroaaren, aud) in

Sßerbinbung mit anberen Materialien; alle

biefe SBaaren, inforoeit fie ntdjt unter 9lr. 20

Ii
fiO\j\J

38 Stöontoaarcn:

a) geroöljnlidje -äftauerfteine; feuerfefte (Steine; SDad;sieget,

3töt)ren unb Söpfergefd)irr, nidjt gtafirt....
• frei

dj gia]irie ^aaijtegei uno lucaueritetne
;

Ät)oniue|cn;

arcfjiteftonifdje SSerjierungen, aud) aus Serracotta;

©dmteljtiegel
;
Stohren, platten, $rüge unb anbere

©efafje aus gemeinem ©teinjeuge ;
gemeine £)fenfad)etn

;

irbene pfeifen; glaftrtes £öpfergefäjtrr .... 1 HA nnfnmtnluu jvUuyiuiuiH i

c) anbere Sfionroaaren mit Slusnaljme t-on ^orjeffan

unb porjeHanartigen Söaaren:

1. einfarbig obermeijg; feine ©fenfac^eln ; feine

10n

2. p)ei= unb mehrfarbig, geräubert, bebrudt, bematt,

uergotbet, uerfitbert; aud) Stjonroaaren in 33er

=

biubung mit anberen Materialien, foraeit fie ba=

ii
16
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&efcf>lüffe fcer ÄommtffUm.

Ma&ftab
3oUfafes

s Scncnnunß ber ©egettftcinbe. ber

SS Verzollung.

19

38

Äupf et un^an&crc nicht befonberS genannte uneMe

SRetaHe, gegtrungen oue unedlen SSHetatten, an

fcertomttg nicht genannte, unb SSaaren fcavauö:

a) in rob,em 3uflanbe, ober als 23rud); Tupfer* unb

anbere ©djeibemünjen . . . .

b) gefd)miebet ober geroaljt in ©langen unb 23led)en;

audj SDratjt unb £elegrapf)enfabel

c) in 33led)en unb SDral)t, plattirt

d) SBaaren, unb zwar:

1. grobe Kupferfdjmiebe* unb ©elbgiefeerroaaren,

aud) in Verbinbung mit §olj ober @ifen oljne

Politur unb SacE; ferner !Wö£>ren oon Meffing*

bledj unb SDraljtgeroebe

2. anbere, foroeit fte nid)t unter -Jir. 19 d 3, ober

tuegen it)rer Verbinbung mit anberen Mate=

rialien unter 9tr. 20 fallen

3. aus Aluminium, Wiefel; feine, inSbefonbere

£u£uSgegenftänbe, aus 2llfenibe, 33ritanntametall,

23ronje, ^teuftlber, £ombad unb äljnlidjen £e«

girungen; feine oernirte Meffingroaaren, aud) in

23erbinbung mit anberen Materialien; alle

biefe äBaaren, inforoeit fte nidjt unter -Jir. 20

fallen

Jbontoaaren:

a) geroölmlidje Mauerfteine; feuerfefte ©teine; SDacbjtegel,

SRöhjen unb 2öpfergefd)irr, nid)t glaftrt ....
b) glafirte 2)ad)äiegel unb Mauerftetne; Sljonfliefen;

ardnteftomfdje Verzierungen, aud) aus Serracotta;

©djmeljtiegel; glaftrte ^öljren, föfcuffetn, Äa»
fetn nnfc Retorten, platten, Krüge unb anbere

©efäfje aus gemeinem ©teinjeuge; gemeine Öfen*

tad)eln; irbene pfeifen; glafirteS £öpfergef$irr . .

c) anbere S^ontoaaren , mit 2lusnat)tne oon *porjeHan

unb porjellanartigen SBaaren:

1. einfarbig ober roeifj; feine SBaaren aus 2erra=

cotta

2. jt»ei= unb mehrfarbig, geränbert, bebrudt, bemalt,

oergolbet, oerfilbert; aud) g&omoaaren in 23er«

binbung mit anberen Materialien, foroeit fie ba>

burd) nid)t unter -ftr. 20 fallen

100 Kilogramm

frei

12

28

18

30

60

100 Kilogramm

frei

10

16
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Vorlage.

o
s
£ ^Benennung ber ©egenftänbe.

Mafeftab

ber

t l AV U.II 1 III «

SoHfafc

d) ^orjellan unb porjellanartige Sßaaren (Marian,

3>a§pi§ u. f. ro.):

100 Kilogramm 14

2. farbig, geränbert, bebrudt, bematt, nergotbet,

»erftlbert; aud) in 33erbmbung mit anberen 3Jia=

terialien, foroeit fie baburd) nid)t unter Sftr. 20

30

42 3tnf, nud) mit 95Xct ober 3tnn legtrt, unb SSaaren

brtraue

:

frei

100 Kilogramm 3

c) grobe 3infroaaren, aud) in 33erbinbung mit gotj,

©ifen, SBlet ober 3inn ofyne Politur unb £ad;

n 6

d) feine 3tnfroaaren, aud) ladirte; tngteidjen 3infroaaren

in 33erbinbung mit anberen Materialien, foroeit fie

n 24

Sinn, and> mit 93Iet, <Zpic%$iani ober 3t«? tefltrt,

unb äöaaren bnraue:

frei

100 Kilogramm 3

c) grobe 3innroaaren, aud) in 93erbinbung mit §o!j,

@ifen, SStei ober 3inf orjne Politur unb £ad,

n 6

d) feine 3innroaaren, aud) ladirte; ingleid)en 3inn=

rcaaren in 35erbinbung mit anberen Materialien,

fomeit fie baburd) nidjt unter 9lr. 20 fallen . . V
24
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&ef$lüffe fcet Äommtffton.

i
3
fr»

^Benennung ber @egenftanbe.

3Ha&ftab

ber

SBerjollung.

3oUfafe

matt.

d) ^otjellan unb porjeUanarttge SBaaren (fortan,

100 Kilogramm 14

2. farbig, geränbert, bebrudt, bemalt, nergolbet,

»erfilbert ; aud) tn SBerbmbung mit anbeten 2Jia*

terialten, foroett fte baburd) mdjt nnter Jcr. 20

n 30

42 3tnf, aud) mit 93lei ober 3tnn Ic ^trt, unb äuaaren

barauö:

frei

frei

c) grobe 3infroaaren , aud) in Sßerbinbung mit §olj,

(SHien, 331ei ober 3inn otjne Politur unb Sad;

100 Kilogramm 6

d) feine 3mtroaaren, aud) lamrte; mgletdjen 3»nfroaaren

in £*erbinbung mit anberen Materialien, foroeit fte

/»
24

43 3tnn, aucl) mit 33lei, »ptefitfllanj ober v*tn¥ lefltrr,

unb ÜSnnren DarauÖ

frei

ftet

cj grobe 3innit>aaren , aud) in Sßerbtnbung mit §olj,

©ifen, Sölei ober 3inf otjne Politur unb Sad;

1 DO (fiTnnrfmmiluv ovituy i um u 1

1

6

d) feine 3innroaaren, audj ladirte; ingleidjen 3inm

roaaren in SBerbinbung mit anberen Materialien,

foroeit fie baburd) nid)t unter s
Jir. 20 fallen . . . 24

äftenftuefe ju ben ^erfjanblungen be8 <E>eutfAen 5Reidb8tage§ 1879. 215



1714 S)eutfd)er Sfteicfrgtqg. 2fflenftü<fe 9lr. 296,, 297«, 298», 299 , 300,

s«

bem ®efe£entnmrf, betreffenb ben 3otttanf be3

beutfdjen ßoItgeBtetö — sftr. 132 ber £>rucf=

fachen —

.

Dr. ©elbrtitf. SDer ^ctd^ötag rooQe befdjliejjen

:

1. in sßofition 33 lit. c hinter: „©betftetne" bie SBorte:

„aud) nadjgeafjmt;" ju ftreidjen;

2. in spofitton 37 lit. a hinter ben SBorten: „nidjt

genannt" etngufgalten: „frifd^e $ifd)e";

3. in spofition 37 bie lit. b ju ftreidjen.

Berlin, ben 24. Suni 1879.

$lt> 297«

bem ®efe£entnmrf, Betteffeub ben 3^Htarif beä

beulen BotfgeoietS — Sfa. 132 mtb «ftr. 291
ber £)ru(ffac|ett —

.

Äopfer. SDer 9tetd)§tag rooHe bejdjließen:

1. *J)of. 5 d, StefcEalt, Stefcnatron, Delfirnifc; @ingang§=

Sott 5 JC. für 100 kg,

2. *ßof. 5 f, ©oba, faljinirte; boppeltfofylenfaureä

Patron; @ingang§3oH 3 jfi für 100 kg.

Berlin, ben 24. Suni 1879.

SRr, 298«

m
bem ©efetjentnmrf, betreffenb ben ßoßtarif beS

beuten 3oIIgeMet3 — Sto. 132 nnb 9tr. 295
ber 2)rutffad?en - .

t>. 9lc«mann. 2)er 9teid)§tag rooEe befdjliefeen:

in pofttion 19 a, „Tupfer in rofjem 3uftanbe ober

als 23rud) pro 100 Eilogramm . . 3 2JiarF

einzufügen:

„SCnmerfung:
Eupfep unb ©djeibcinünje frei".

Berlin, ben 24. Suni 1879.

o. -Jteumann.

Unterftüfct burä):

Dr. ßucius. ©taelin. Dr. ©ncift. gürft o. «pie&.

©tutnm. ö. S3et^inann:.§ollroeg (£)ber = 33arnim).

grei(;err v 2fttr b ad), diifytix (Äattonjffe).

ftft 299»

Wlünbüd>et 23md>t
ber

Homutiffüm für bie Petitionen

über

Petitionen, toeldje fidj anf baS Verbot ber

gabritation unb ber 33enu£una, oon 3ünbl)ölsem

mit weigern pi)o$pI)or bejtet)ert.

33erid)terftatter: Stbgeorbneter oon ber Dften.

Eintrag ber Eommiffion.

©er Sfteidjstag rooße befdjliefjen:

bie Petitionen:

II. 1156 ber ©ebrüber Poljl unb ©rofc m 3anoro,

IL 1419 be§ 3ünbf»otäfabrifanten £>§Ear ©d)mtbt

ju Sauenburg a. b. @lbe

— für bejro. gegen bas Verbot ber $abri=

fation unb Senufeung oon 3ünbt)öljern mit

weitem ptjoäpfjor —
burd) ben IjinfidjtUd) ber von ber XV. Storni

miffion bejüglid) ber Pof. 9ir. 5 e (3ünbroaaren)

be§ 3otttarifö t>orgefd)lagenen Sftefolution ju

faffenben 33efd)tufj als erlebigt ju erflären.

Berlin, ben 24. Suni 1879.

2)ie ^ommiffion für bie Petitionen.

Dr. (Stepfmni, »on fcer ;©ften,

SBorfifcenber. 23erid)terftatter.

9£r. 300,

9RAitMtc6er Scrtcbt
ber

IX. Sommiffton
über

Petitionen, ioelcfye bie £>ef!aration3freiIjett ber

3BertIj*ä3rief* unb Pacfetfenbungen im beutfd)=

internationalen S^erfe^r betreffen.

23erid)terftatter: Stbgeorbneter Döring.

SIntrag ber ßommtffion:

SDer 9fatd)§tag rooHe befd)lie§en:

bie Petitionen:

II. 1414 ber £>anbetsrammer ju granffnrt a. 3flv

II. 1585 ber §anbelöfammer ju WMlabbaü),

II. 1891 ber 23orfteb>r ber £aufmannfd)aft ju

Stettin,

II. 1892 ber ganbelsfammer bes Greifes Sennep,
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n. 1893 ber £anbelsfammer gu getbelberg,

II. 1894 ber £anbels= unb ©eraerbefammer gu

§eilbronn,

II. 1943 ber §anbelsfamtner bes Greifes Cottbus,

II. 1944 ber §anbets= unb ©eraerbefammer für

Unterfranfen unb 2lf<fiaffenburg gu SBürgburg,

II. 1945 ber £>anbel§fammer gu §anau,

II. 2052 ber £anbefefammer gu Dffenbadj,

II. 2164 ber £anbelsfammer gu 3Befel,

n. 2165 ber §anbel§= unb ©eraerbefammer für

Dtittelfranfen gu Dürnberg,

II. 2166 ber ganbelsfammer gu Hamburg,

II. 2167 ber ganbelsfammer gu ©Otlingen,

II. 2351 ber §anbetefammer gu 9flinben,

II. 2470 ber §anbel§= unb ©eraerbefammer gu

flauen,

II. 2472 ber £>anbel§ = unb ©eraerbefammer gu

Stuttgart,

II. 2523 ber Sletteften ber Kaufmannfdjaft üon

Berlin,

II. 2583 ber §anbel§fammer begreife£ ©Olingen,

II. 2584 ber §anbel§fammer gu Carmen,

II. 2641 ber ganbelsfammer für ben Kreis SEjorn,

II. 2711 ber §anbelsfammer gu SDüffelborf,

II. 3039 ber £anbelsfammer gu ©iefjen,

n. 3040 ber SDtttglieber ber ganbelsfammer gu

©upen,

II. 3087 ber SSanbelsfammer für £)ftfrteSlanb

unb Papenburg gu £eer,

II. 3088 ber §anbel§fammer gu Sromberg,

II. 3139 beö SBorftefieramts ber Kaufmannfdjaft

ju Königsberg i. ^r.,

II. 3140 ber £anbets= unb ©eroerbeEammer für

Dberbanern gu 3Künd)en,

II. 3152 ber §anbelstammer gu Scipgig,

II. 3275 ber Stelteflen ber Äaufmannföaft gu

9Jtagbeburg,

IL 3294 ber §anbetsfammerber ©tabt9Jiamtt)eim,

II. 3298 ber ganbelsfammer bes Greifes §agen,

II. 3355 ber §anbelsfammer gu granffurt a. £>.,

II. 3455 ber §anbel§= unb ©eraerbefammer gu

3ittau

bem #errn 9Reid)Sfangler gur 23erücffict)tigung gu

überraeifen in bem ©inne, bafj

a) ber ©runbfafc ber Seflarationsfreitjeit für 2Bertb>

briefe nicfjt blos rao bereits beftetjenb aufregt er*

fjalten, fonbern audj bei Slbfdjlufj internationaler

Verträge gur Slnerfennung gebraut raerbe;

b) bafj ferner bafjtn geftrebt raerbe, ein ©leides

für SBerttjpadfete gur ©ettuiig gu bringen.

Berlin, ben 24. Suni 1879.

£>te IX. ßommifjfom.

Slcfermann, SOtdring,

SBorftfcenber. S3ertct)tcrftatter.

9fcr 301»

äÄmtMidjer SSertdjt
ber

XV. jtommiffüm
über

Kummer 2 beö S^Ktanfö be8 beutfdjett

gefcietS — 9fr. 132 ber £>nt(ffad?en —

23erict)terftatter: 3Ibgeorbneter n. 33 öt tiefer.

2lntrag ber Kommiffion:

SDer SieicfjStag rooHe £>ef<3£)tie^en:

1. bie Kummer 2 (23aumraolTe unb 23aumraoE(en=

roaaren) bes unter üftr. 132 ber SDrucffadjen cor-

gelegten 3oUtarifS beS beutfetjen 3oßgebiets in

ber aus ber anliegenben 3ufammenfteßung er*

fictjtltcfjen Raffung gu genehmigen;

2. bie gu obiger Kummer eingegangenen Petitionen:

II. 306. 1792. 1798. 1912. 1923. 1926.

1974. 1977. 1978. 1979. 2063. 2114.

2121. 2122. 2149. 2150. 2152. 2155.
2332. 2385. 2386. 2388. 2395. 2483.

2494. 2597. 2607. 2623. 2625. 2722.
2725. 2967. 2972. 2983. 2984. 2994.

3012. 3022. 3054. 3084. 3246. 3429.
buret) bie gu faffenben Sefdjlüffe für erlebigt gu

erflären.

Berlin, ben 24. 3uni 1879.

3)te XV. ßommtfitort.

$reitjerr ju 3-rancfeuffetn, ». SBotttd&er,

Sßorfifcenber. 23eriä)terftatter.

215



1716 £)eutfd?er SRetd)«tag. Slftenftücf 9flr. 301,

^nfammen

ber Sfoc 2 beS 3oUtarifö beS beutfdjen Soll

Notlage.

9KaMtab
3offfafc

1SS Benennung bcr ©egenftänbe. ber

SS
23er*ollung.

maxi

2 33rt!imtt»oUc un& SBaumtooHenttmaven:

a) SaumrooHe, rofye, farbätfdjte, gerammte, gefärbte . frei

100 Kilogramm 1/50

c) SBaumroolIengaw, ungemifäjt ober gemtfdjt mit

Seinen, ©eibe, 5BolIe ober anberen oegetabÜifdjen

ober ammatifdjen ©pinnftoffen

:

1. einbräfitiges, rob.

12

ß) über 9ir. 19 bis SRr. 45 engtifd) . . . n 18

r) * «= 45 * 59 * ... n 24

d) * , 59 > * 79 « ... n 30

Ii
36

2. peibräfjttges, rot)

IT
15

/?) über SRr. 19 bis 9tr. 45 engtifd) . . » 21

r) = * 45 * » 59 > ... n 27

tf) * * 59 * * 79 = ... n 33

ii
39

3. ein; unb jmeibrästiges, gebleid)t ober gefärbt

n 24

ß) über Sftr. 19 bis STCr. 45 englifdfc) . . .
Ii

30

r) * - 45 * * 59 «...
Ii

36

<J) * 59 = * 79 * . . . n 42

n 48

4. breU unb metirbräfjtiges, rot), gebleidjt, gefärbt . u 48

5. mefyrfad) gejtüirnter 3^ät)faben, audj accommobtr=

ter (jum ©injeloerfauf r-orgeridjteter) Wäbjaben u 70

IT
24

d) SBaaren aus SBaumrootle allein ober in 23erbin=

bung mit 9JietalIfäberi, ol;ne 33eimifcf)ung oon ©eibe,

2BoHe ober anberen unter !ftr. 41 genannten SEliier*

paaren:



2>eutföer JRct^atag. ^ftenftiicf 9lr. 801. (2RünbK<$er geriet bei funf^nten flommiffton.) 1717

ftcffting

gebtets mit ben 33efd;litffett ber XV. ßommtffton.

93efd^Iüffc ber Ätnmmfftpn.

>-» aitaRitaD

3oÜfafe
£ Benennung ber ©cßcnftaubc. ber

Ü 33erjoüung.
Wart.

2 33aumtoot(e unb 33aumta>oHcnto»aoren

:

a) Saumroolle, rolje, farbätfdjte, gerammte, gefärbte . frei

b) Saumroollroatte 100 Kilogramm 1,50

c) Saumrooüengarn, ungemifdjt ober getmfdjt mit

Seinen, ©eibe, SBolle ober anbercn negetabiUfdjen

ober animalifctjen ©pinnftoffen

:

1. eiubrätjtiges, rot)

ii
12

ß) über Str. 17 bis SRr. 45 englifd) . . . tt
18

y) 9 45 * » SiO < ... tt
24

rf) * . «0 * . 79 = ... tt
30

tt
36

2. jroeibrärjtiges, rot)

a) bis jur 9lx. 17 englifd 15

ß) fi&er SRr. 17 bis 9lx 45 englifd . . . tr
21

r) ' > 45 * . 60 . ... rr
27

d) * « 60 s . 79 * ... rr
33

rr 39

3. ein» unb jroeibrätjtiges, gebleicht ober gefärbt

a) bis jur 17 englifd rr
24

p) über SKr. 17 bis SWr. 45 englifd . . . //
30

y) < - 45 * . 60 * ... // 36

d) « « 60 « . 79 ... //
42

c) « * 79 englifd rr 48

4. brei unb met)rbrät)tiges, rot), gebleicht, gefärbt . rr 48

5 metjrfad) gejroirnter SHäljfaben, aud) accommobir»

ter (jum einjeloerfauf corgenuteter) 9iärjfaben rr
70

rr
24

d) SÜJaaren aus SBaumrooUe ollein ober in Serbin»

bung mit Wetallfäben, orjne SBetmifdjung üon ©eibe,

SBolle ober anberen unter -Jtr. 41 genannten Stjier»

paaren

:



1718 ©eutföer 3tei^etag. menftücf 3fo\ 302. (TOnbltcf>er Script ber fimf^nteu ffommtffton.)

95 o r l « 8 e.

S
c
5
SS

Benennung ber ©egenftimbe.

aJta&ftab

ber

SSerjolIung.

3oßfafe

maxi

1. rofje (au§ rotjem ©am verfertigte) bttfjte ©e=

roebe mit 2luöfdjlufj ber aufgefc£mittenen©ammete

2. alle nidjt unter 9Zr. 1 unb 4 begriffene bidjte

©eroebe; rolje (aus rof)em ©am verfertigte)

unbicfyte ©eroebe mit 2Iusfdjluf) ber ©arbinen;

ftoffe; ©trumpfroaaren; sßofamentier; unb $nopf=

madf)erroaaren; auäj ©efpinnfte in 93erbinbung

mit 3MalIfäben

3. alle unbtdjte ©eroebe, roie Saconet, afluffelin,

güH, Wlaxlx), @aje, foroeit fie nicr)t unter 3tr. 2

begriffen finb

4. ©pifcen unb alle ©tiefereien

Slnmerfungen ju d.:

1. S3aumtDDÜene fjtfctjeme^e, neu

2. @anj grobe ©eroebe au§ rofjem ©efpinnft oon 23aumit>on=

abfallen, toetdje ba§ 2tnfefyen ton grauer ^acfleintoanb Ijaben

unb gu 'jßrejstüdjern, ^ufjtappeu u.
f.

xo. oermeubet toerben,

audj in Skrbinbuug mit anberen ©pinnmaterialien ober ein«

jefnen gefärbten Sfäben

3. ©djmirgeltucb,

100 Mogramm 80

12

200

250

12

10
6

fflv. 302.

tfftüuHMtet SSertdjt
ber

XV. ftommiffton

.

über

bic Sümmern 18, 22, 30 mtb 41 beS 3oll=

tatif« beö beulten SoUgebietö — 9lr. 132

ber $)rucffad)ett —

.

S3eridjterftatter: Stbgeorbneter Dr. n. ©tfjaufj.

Antrag ber Äomtmifton:

SDer 9teid)Stag rooHe befdjliejjen:

1. bie Hummern:

18 (Kleiber unb Seibroäfcfje 2c),

22 (Seiuengarn, Seineroanb 2c),

30 (©eibe unb ©eibenroaaren),

41 (SBoUe),

bes unter 9?r. 132 ber SDrucffadjen vorgelegten 3olI*

tarifs bes beutfdjen 3oHgebiet§ in ber aus ber an=

liegenben 3ufammenfteHung erfidjtttcrjen Raffung äu

generjmigen

;

2. bie ju obigen Hummern eingegangenen Petitionen:

a) ju ftr. 18 (Kleiber 2C.) II. 1919. 1924. 2160.

2396. 2600. 2613.;

b) ju 9ir. 22 (Seineroanb ic.) II. 1700. 1828.

1829. 1913. 1914. 1915. 1918. 1979. 2068.

2123. 2126. 2138. 2149- 2339. 2343. 2382.



g)eutf<$er Metd)gtog,. %ftenftncf 3fr. 302. (9ftünbltcf)er Eertdjt bei fuufyefjnten Äommiffton.) 1719

93efcblüffe ber Äommifftun

S
s
SS

Benennung ber ©egenftäitbc.

3Jlafcftab

ber

SSerjoUung.

3olIfa&

maxi

1. rotje (aus rob>m ©am verfertigte) biegte ®e«

roebemit 2Iu§fd)lujg ber aufgefd)nittenen ©ammete;

Xüü tob uni> ungemuftert

2. a,ebletcbte, ötebte ©etoebe aneb apyr ettrt,

mit 3iu6fd)lHfj ber aufttefebntttenen

Kummete
3. äße nidjt unter 92r. 1, 2 unb 5 begriffene biegte

©eroebe; robe tau§ robem ©am oerfertigte)

unbidjte ©eroebe mit 21u§fd)luf3 ber ©arbinen*

floffe, fotoett fte niebt unter Riffer l fallen;

©trumpfroaaren; s^ofamentier- unb 5?nopf=

maä)erroaaren
;

aud) ©efpinnfte in SSerbinbung

mit 9JtetaUfäben

4. ade unbicfjte ©eroebe, roie Saconer, Sftuffcün,

2M, 9Jiarln, ©aje, foroeit fie md^t unter 3^r. 1

unb 3 begriffen finb

5. ©pifcen unb aüe ©tiefereien

9Inmerfungen ju d.:

1. SBauntrooHene giftfjernele neu,

2. ©anj grobe @eroe6e au« rorjem ©efpinnft Don Soumwoü»
a6fäÜen, roelcfje ba§ Slnferjen ton grauer ^acfletnroanb fja&en

unb ju 'ißreßtücfjern, '•ßugtappen u. f.
ro. oerwenbet werben,

and) in S3erbinbung mit anberen ©pinnmaterialien ober ein»

jelnen gefärbten gäben

3. 9tobe i»td)te &etoeb> für «cbmtra,ettucbfabrtfen
auf Crrtaubntf?fd)ein unter Siontrole, tngtetdjen
©tfjmirgeltucr)

100 Kilogramm 80

100

120

200

250

10

frei

2392. 2480. 2481. 2497. 2499. 2500. 2604.
2625. 2718. 2731. 2742. 2983. 2984. 2985.
2994. 3118. 3123. 3137. 3204. 3221. 3239.
3246. 3260. 3269. 3378. 3380.; .

c) ju Str. 30 (©eibe je.) II. 1789. 1832. 1977.
2070. 2121. 2150. 2152. 2346. 2386. 2494.
2495. 2506. 2625. 2741. 2983. 2984. 3022.
3119. 3246.;

d) ?u SRr. 41 (Sßoüe 2C.) TL 304. 1171. 1374.
1541. 1776. 1793. 1909. 1928. 1977. 1979.
2115. 2122. 2123. 2150. 2160. 2333. 2338.
2387 2396. 2478. 2497. 2596. 2608. 2610.
2625. 2628. 2713. 2716. 2717. 2721. 2725.
2745. 2769. 2979. 2981. 2982. 3019. 3052.

3119. 3121. 3122. 3153. 3217. 3226. 3232.

3318. 3323. 3344. 3380. 3433. 3453. 3461.

burd) bie ju faffenben 33efd)Iüffe für erlebigt ju er*

Hären.

Berlin, ben 25. 3«m 1879

$>te XV. ^ommifftott.

greifyerr ju ^rantfenftein, ». <2d>au#,

aSorfifeenber. 33erid)terftatter.



1730 g)eutfd>er SRet^gtag. Slfteuftücf 9?r- 302, (SWunbU^er geriet frer fünfzehnten Äoramiffton.)

Snfamnun

ber Hummern 18, 22, 30 unb 41 beS Sotftarifa be$ beut

95 p r l o <j e.

3Jta§ftabo
B
1

ber
3oUfafe

Wlaxt.

18 bleibet und £ctbtt»nfdie, fettige, auch 3ßu$umaren:

a) von ©eibe ober gloretfeibe, aud» in Skrbinbung

mit ajJetatlfäben
;

geftidte unb ©pifcenfleiber . . 100 Kilogramm 900

450

c) anbere, foroeit fie nidjt unter d unb e genannt

ftnb . . . . 300

d) von ©eroeben, mit $aut[djud übersogen ober ge?

tränft, foroie aus Eautfdjudfäben in Sßerbinbung

n 130

e) Seibroäfdje, leinene unb baumwollene .... 11
150

f) «fite:

1. feibene £>errenf)üte (ßnltnber), garnirt unb un=

n 300

2. §erienf)üte aus güj, garnirt unb ungarnirt . H 150

3. $)amenf)üte, garnirt 1 ^tücf 1

4. §üte, nidjt befonbers benannte, garnirt unb

0,30

g) fünftlidje 23lumen:

1. 33lumen, fertige, aus Sßebe* ober SBirfroaaren

allein ober in SSerbinbung mit anberen ©toffen 100 Kilogramm 300

2. SBeftanbtfjeile fünftUd)er Blumen, b. i. einzelne

Blätter, «Stiele u. f. ro. ofme 33erbinbung unter

120

22 Setnengnrn, fietnnmnfe unb anbere £einenttmaren,

b. i. ©am unb 2ßebe= ober SBirrroaarcn aus $lad)S ober

anberen oegetabilifdjen ©pinnftoffen, mit 2tusnaf)me oon

S3aumrooöe:

a) ©am, mit 2lusnaf)me bes unter b genannten:

1. Wnfdjincnflcfvtiinff

a) bis 9?r. 8 englifd) 100 Kilogramm 3
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Mung

fdjen SoKgeBtetö mit ben 33efdjlüffen ber XV. ^ommiffion.

&efd)tüf?e ^ct Äommtffton

3oHfafe
Benennung ber ©egenftänbe. ber

33erjottung.
ÜJfarl.

Kleiber unb £etbto»äfd)e, fettige, and) 3ßugtt>aaren:

a) oon ©eibe ober gloretfeibe, aufy in 23erbinbung

mit SKetallfäben; geftidte unb ©pifcenfleiber . . . 100 Kilogramm 900

n
450

c) anbere, foroeit fie niä)t unter d. unb e. genannt

n
300

d) oon ©eroeben, mit $autfd)ucE überwogen ober ge»

tränft, fotoie aus ßautfäjucffäben in SSerbinbung

ii
130

ii 150

f) £üte:

1. feibene §errenf)üte ((Solinber), gornirt unb un«

» 300

2. §errent)fite aus gilj, garnirt unb ungarnirt. . n 180
1 ©tÜ(f 1

4. §üte, nidjt befonbers benannte, garnirt unb

n 0,20

g) fünftlid)e SBlumen:

1. SBlumen, fertige, aus SBebe» ober SBirfroaaren

allein ober in 58erbinbung mit anberen ©toffen 100 Kilogramm 300

2. Seftanbtljeüe fünfilidjer 23lumen, b. i. einzelne

SBlätter, ©tiele u. f. w. otme Sßerbinbung unter

n 120

ficincttßorn £etutoanb unb andere fietnentoaaren,

b. i. ©am unb 2Bebe* ober 2Birfmaaren aus gladjs ober

anberen oegetabUtfdjen ©pinnftoffen, mit 2luSna|me oon

SöaumtooUe:

a) ©am, mit 2lusnaljme bes unter b genannten:

100 Kilogramm 3

ß) übet 9fcr. 5 btS 9lt. 8 englifö . 5

2tftenftütfc ju beti 33erf)anblungen beS SDeutföen SRei^ätageS 1879. 216



1722 ©eutfäer 9iet^8tag. Sttftenftücf 9k 302» (TOttMie&er 93eri<f)t ber fimfjefcnten ßontmiffton.)

Notlage,

ÜJlafeftab

3oUfafcg
g Benennung ber ©egenftänbe. ber

SSerjolIung.
maxi.

/?) über Str. 8 bis 25 englifö . . . 100 Kilogramm 6

f) s * 25 s 40 = ... n

rv

9

n
1 o

ti

b) gefärbtes, bebrueftes, gebteidt)teö ©am:

it

n
1 >\

it
86

d) ©eilerraaaren, ungebleichte; gebletdjte ©eile, £aue,

©triefe, ©urten, gragbänber unb ©djläucfje; grobe

ungefärbte gufibeefen aus 2JlanilIaf)anf*, RotoZ-,

it
6

e) graue 3paaletnttmnfc uitD <&egeltucf) . . .
it

5

f) Setnroanb, 3roilltct), SDrtlltd), ungefärbt, unbebrueft,

ungebletajt:

1. nut 17 tns 40 gaoen tn oer Jtette uno Dem

©djufj jufammen auf eine quabratifdje ©eroebs

yiacye Don oter suuaoratcennineier, jetue, jorote

alle gefärbten gufcbecfen aus 3JianilIaf)anfv

ßofos*, 3ute= unb äljnticfjen gafern, aud> in
CVV ,* f* • «* Sk«* «•» • X 9} * »» * äiw% n 4%Atta* • •si>eti*tni>iut^ mit vitttowicnixiotcii . . .

Ii

i nw
2. mit 41 bis 160 gäben in ber $ette unb bem

©cfmf} jufammen auf eine quabratifdje ©eroek

ftädt)e t)on trier £)uabratcentimeter; ©eilerroaaren,

gefärbte unb gebleichte, mit SluSnaJime ber
•

ii

CIA
Iii

3. mit meb,r als 160 gäben in ber $ette unb bem

©cfjufj gufammen auf eine quabratifdje ©eroebflääje

it
36

g) Seinmanb, 3n>iffidt), 25ritti<$, gefärbt, bebrueft, ge*

bleibt, aueb, aus gefärbtem, bebrucftein, gebleichtem

©am geroebt; Jüamaft «Her 2lrt; t>eratfeet=

teteö $if4>=, 93ctt= «n& ipattbtüi^crjewg

:

1. bis 160 gäben in ber ßette unb bem ©djujg

jufammen auf eine quabratifcfje ©eroebflä(3t)e

von »ier ßuabrateentimeter; tetnene Rittet

n 60
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^cf4>lüffc ber &ommiffU>n.

»3 9Jlafcftab

3oHfafes
e Benennung ber ©egenftänbe. ber

SSerjoHung.
maxi

r) über SRr. 8 bis 20 englifch 100 Kilogramm 6

rf) » • 20 * 35 < n 9

ii
12

b) gefärbte«, bebrucftes, gebleichtes ©am:
1. bis SRr. 20 englifch ii

12

ii
La

ii
20
36

d) ©eilertoaaren, ungebleichte; gebleichte ©eile, Saue,

©triefe, ©urten, Sragbänber unb ©ä)läucbe; grobe

ungefärbte gufebeefen aus 2JtaniHahanf--, KofoS;,

ii
6

e) öeinroanb, 3toißich, 2)riHiä), ungefärbt, unbebruett,

ungebleicht

:

1. biö 16 fthben in ber Äette unb bem Ädwf;
jufammen auf eine auabrattfdje ©etocb=

flnrfje von vier sQuabratcenttmeter . . ii
0

2. mit 17 bis 40 gäben in ber Kette unb bem

©Auf? jufammen auf eine quabratifebe ©eioebs

fläche oon oier Duabratcentimeter; feine, fotoie

alle gefärbten gufcbecfen aus ÜJJianillabanf*,

ii
12

H. mit 41 bis 80 gäben in ber Kette unb bem

©dmfj jufammen auf eine quabratifebe ©eroeb--

fläche oon oier £)uabratcentimeter
; ©eilertoaaren,

gefärbte unb gebleichte, mit 2lusnal)me ber

unter d genannten 24

4. mit 81 bis 120 $äben in ber Äette unb

bem 2cI>ufJ lufammen auf eine quabra-

ttfd)c ($ett>ebf(äd)e von vier Quobrat

n Sfi

5. mit mehr als 120 gäben in ber Kette unb beut

©ebufi aufammen auf eine quabratifefae ©eroebflädje

oon oier Ouabratcentimeter
ii

00
f) Seintoanb, 3nnllicb, SDrillich, gefärbt, bebrueft, ge«

bleicht, auch aus gefärbtem, bebrueftent, gebleichtem

©am gewebt:

1. bis 120 gäben in ber Kette unb bem ©d)u§

jufammen auf eine quabratifche ©etoebfläcbe

n 60

216*



1724 ®eutfc&er Sftetcfrgtoo,. ffttenftücf 5Kr. 302. (5Künblt^er 33erie£)t ber fünfzehnten ßonmuffton.)

B o r ( a ö e.

J-i

1
^Benennung ber ©egenftänbe.

3KaMtab

ber

S3erjottung.

3oüfatj

3War!.

2. mit merjr als 160 gäben in ber ßette unb bem

©djufj jufammen auf eine quabratifcfje @eroeb=

fläche t)on oier öuabrateentüneter
;
95<itttft aller

3lrt; ferner 23änber, Sorten, granfen, ©aje,

geroebte Tanten, fiinim, ©cfmüre, ©tiefereien,

©trumpfroaaren; ©efpinnfte unb anbere SBaaren

iuu Jvuogramm 100XKJKJ

n
ROO

30 (Seide unb <3etöentt>aarett

:

a) ©eiben=5Mons
;
©eibe, abgetjafpelt (unfüirt, ©reje)

ober gefponnen (fiürt), nidit gefärbt; gloretfeibe,

gefämmt; audj Abfälle r>on gefärbter ©eibe . . frei

b) gloretfeibe, gefponnen ober gejnrirnt, nicf)t gefärbt

q) ©etoe uno $ioreijetoe, geiarot, aueti omtrn aus

rotier ©eibe (9tärjfeibe, $nopflo<f)fetbe u. f. ro.) .

e) SBaaren aus ©eibe ober gloretfeibe, auä) in SBer=

binbung mit SJietaHfäben ; SBaaren aus ©eibe, ge=

mifctjt mit anberen ©pinnmaterialien unb gugleidj

in Sßerbinbung mit 9Jletattfäben
;
©pi^en, Slonben

unb ©tiefereten, ganj ober ttjeilroeife aus ©eibe .

100 Kilogramm

»

12

24

48

600

'

f) alle nidjt unter e begriffenen Sßaaren aus ©eibe

ober gloretfeibe in 33erbinbung mit Saumroolle,

Seinen, 2BoHe ober anberen animatiferjen ober

n
300

Slnmerfungen:

1. ganj' grobe ©ewebe aus rorjem ©efpinnfte t>on ©eiben*

abfüllen, luetcfje baS 91nfefjen non grauer ^acfleinluanb fjaben

imb ju ^refttöcfjern, 'ißu^lappen nettueubet werben, anef) in

Skrbiubung mit anberen ©pinnmaterialien über einzelnen ges

2. ©eibe, vuelcfje in ©amen an« anberen ©pinnmaterialien «er*

fponnen ift, otjne bie UmfjMung beä ^aben« ju btlben über

jufammenfjängenb burdj bie ganje Sänge beö ©ewebefabenS
fiel) jn jierjen, bleibt bei ©eweben anö folü)en ©amen außer
s
J3etracr)t.

ii
10
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93efdblüffe ber Äommiffton.

I
85

^Benennung ber ©egenftänbe.

2fla&ftab

ber

33erjoßung.
Warf.

2. mit mefyr als 120 gäben in ber <R£ette unb bem

©dntfj jufammen auf eine quabratifd)e ©eroeb»

fläcfje oon oier Ouabratcentimeter • . . .

30

g) £amafi aller 3lrt; »erarbeitetes Stfc^v 95ett=

unb j&anbtücberjeug ; leinene Mittel alter 9lrt

h) Sänber, Sorten, gtanfen, ®aje, geroebte Tanten,

©cb,nüre, ©tidereien, ©trumpfroaaren
;

©efpinnfte

unb anbere SBaaren in SBerbinbung mit 9JfetaHfäben

i) Sroirnfpifeen

3 eibe unb Setbentoanren

a) Reiben; Äofone ;
s^eibe, abgebafpelt (un=

ftlirt,@re$e)ober gefponnen (ftlirt); flötet--

fetbe, ßefämmt, gefpontten ober gejtnirnt;

alle biefe Zeibe nidjt gefärbt, aud> 8lbfäUe

t>on gefärbter <&eibe

b) ©eibenroatte

c) ©eibe unb gloretfeibe, gefärbt; Sacetä . • . .

d) Sßßaaren aus ©eibe ober gloretfeibe, aud) in 33er»

binbung mit 3KetalIfäben ; 2Baaren aus ©eibe, ge*

mifd)t mit anberen ©pinnmaterialien unb jugletd)

in Sßerbinbung mit WetaUfäben ; ©ptfcen, Slonben

unb ©tidereien, ganj ober tljeilroeife aus ©eibe . .

Sinnt erfung ju d.:

Sülle roh ober gefärbt, ungemuftert . . .

e) alle nid)t unter d begriffenen 2l*aaren aus ©eibe

ober ftloretfeibe in Serbinbung mit Saumroolle,

deinen, SBoUe ober anberen animalifdjen ober oege=

tabilifdjen ©pinnftoffen

3Inmetf ungen:

1. ganj gro6e ©eiuebe au« tofjem ©efpinnfte Don ©eiben-

abfätlen, roeldje bag 2lnfef)en Don grauer "ipacfleimuanb fjaben

unb ju ^te^tüd)ern, ""ßu^lappen oettuenbet luetben, axtct) in

SBetbtnbung mit anbeten ©pinnmatetiaüen ober einjelnen ge;

färbten gäben . .

2. 2 eibe, loeldje in ©atnen au8 anbeten ©pinnmatetialien üet»

fponnen ift, of)ne bie Umhüllung be8 gaben« ju btlben obet

jufammenfjängenb buttf) bie ganje Sänge beö ©eluebefaben«

fid) ju jieljen, bleibt bei ©eweben au« foldjen ©amen aufter

«ettacfjt.

100 Kilogramm 120

60

100

600

100 Kilogramm

frei

24

36

600

250

300

10
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95 o v I a g e.

s
£
SS

Benennung ber ©egenftänbe. ber

SSerjoKung.

3ottfafc

41 äöotte, einfdjtte&tidj ber anberroeit nidjt genannten Stiers

fjaare, forote SBaaren barauS:

a) 2Boße: rotie, gefärbte, gemahlene; ferner §aare: rot),

gefjedjelt, gefotten, gefärbt, audj in Sodenform gelegt frei

100 Kilogramm 2

c) ©am, aud; mit anberen ©pinnmateriatien, auS=

fdjliejslidj ber SBaumrooße, gemtfdjt:

1. aus Sfänbüiefitiaaren, ein* unb jtneifadj aller

2trt; SBatten
ii

3

2. miö hartem ftnmmaavtt, j. 95. Sßeffc, @e=

nappes*, -ättoljatr;, SCtpaffagarn:

«) einfaches, ungefärbt ober gefärbt; bubttrtes

ii

3

ß) bubtirtes gefärbt; brei= ober mefirfadj ge*

jrotrntes, ungefärbt ober gefärbt . . .
ii

24

3. anberes ©am:

f) gebleidjt ober gefärbt, einfadj ....
8) gebleidjt ober gefärbt, bubtirt; brei= ober

meljrfadj gejroimt, rot), gebleidjt ober gefärbt

ii

n

n

ii

QO

10

12

30

d) SBaaren, audj in Sßerbinbung mit 33aummolIe, Seinen

ober -Utetallfäben:

n

2. bebrudte Sßaaren, foraeit fie nidjt ju ben $uf5=

beden gehören; ^Jofamentier^ unb $nopfmadjer=

maaren; sjMüfdje; unbebrudte £ucb> unb 3eug=

roaaren non geringerer ©tärfe als ber eines fjalben

Millimeters; audj ©efpinnfte in Serbinbung mit

2ttetaßfäben n
150

3. unbebrudte £udj= unb 3eugroaaren r>on ber ©tärfe

eines falben 3JiilIimeterS unb barüber; unbebrudte

3*1je, foroeit fie nidjt ju -Kr. 5 gehören; unbe=

brudte unb ©trumpfraaaren, ^uftbeden aus

Söoße ober anberen £f)ierb>aren mit 2tusnal)me

ber 9Wnbuieb> unb Sto^aare, audj in SBerbinbung

mit negetabilifdjen Däfern unb anberen ©pinn=

ii
100
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ä3ef4>Iüffe *et Äummiffioit.

s
5 ^Benennung ber ©eßcnftönbc.

Wafeftab

ber

SSergoffung.

3olIfafe

ÜB«!.

41 sEßolte, einfd)lie§licrj ber anberroeit nidjt genannten S^ier*

IJUUlt, (Uli' IL -iXHUUcll IKUUUE»

.

a) SBoüe: rotje, gefärbte, gemahlene; ferner §aare: rot),

getjecrjeu, geionen, geyarDi, aucn tn ^oaenjorm gelegt ft*Pt1 v vi

100 Kilogramm 2

c) ®arn, aud) mit anberen ©pinnmaterialien , aus*

fd)Ue&lid) ber SaumrooUe, gemifdjt:

1. aus Stmböieljljaaren, ein* unb p)eifad) aller

ii
3

2. (Senappes*, 9Jioljatr=, Sllpaffagarn

:

a) einfaches, ungefärbt ober gefärbt ; bublirtes

n 3

ß) bublirteö gefärbt; brei= ober metjrfad) ge*

jroirntes, ungefärbt ober gefärbt .... it 24

3. anberes ©arn:

metjrfad) gestürmt, rot), gebietet ober gefärbt

if

n

n

n

8

10

12

24

d) SEBaaren, aud) in Serbinbung mit Saumroolle, Seinen

uuti xutiuu juulu .

1. SncbJetften frei

2. grobe unbcbrucfte, ungefärbte iytlje . .
100 Kilogramm 3

3. 3fu$be<£en, ttielcbe gefärbte ober unge»

färbte ©arne aue ^ttttbotebbanreu ent
ftrt f f t» m 24

4. unbebrucfte ^tlje, foroeit fie nid)t ju 9tr. 2 ge=

rjören; unbebrudte gü> unb ©trumpfroaaren,

gu&beden, au4> bebmcfte, aus SBolIe ober an=

beren Stjierrjaaren mit 2Iusnal)tne ber 9ftnboie^

unb sJiof3tjaare, aud) in 33erbtnbung mit uegetabi*

lifdjen gafern unb anberen ©pinnmaterialien . // 100

•>. unbebrutfte X»d)= unb 3eugtt>aaren, fo

toeit fte ntcfct jn 3lr. 1 geboren . . .
'/ 120
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Notlage.

s

I
SS

Benennung ber ©egenftänbe.

9Wafcftab

oer

aSergottung.

3oHfafe

3Rarf.

4. gatfjbetfen 9ttnboiet)f)aaren, fofern bieje £aare

minbeftens ben ganjen (Sinfcfjlag ober bie ganse

ßette bilben, aucb, in 33erbinbung mit anberen

100 Kilogramm 24

Qlnmcrf unfl ju 4:

(>>ctt»cbc auö paaren o&rr anberen ©e
fpinnftett, beten Äette ober ©infcblaa, ntc&t
ßanj and paaren beftebt, toetben, wenn fte

treibe enthalten, nad> 9lr. J50f , in aUen an«
beren fällen fp verzollt, nie tnenn fte ,v>anre

enthielten.

S (Stöbe littbehrnrfte uitoeffltbtc ^tljp* ^iifhletfte.it frei



S)entftft> Sfteicfrgtag. 2Htenftü<f Wr. 302. (SKimbltcfyer 93ert<$r ber fünfzehnten Äommiffton.) 1720

»efdjlüffe ber Äommifftoii.

- —
2ttafjftab

S ^Benennung ber ©egenftonbe. ber

SS
SBerjolIung.

bebrudte SBaaren, fomeit [ie ntc^t ju ben gufj*

becfen gehören; sJtofamentier* unb ßnopfmad)er=

roaaren; s#lüfd}e; ©efpinnfte in SGerbinbung mit

aRetaUfäben 100 Kilogramm 150

7. flcroebte *batt»ftüdber mit mtnbefienä

Vier JVarben, ^vi^c«, Xüllc uub Stictc

300

ätftenftütfe ju ben S3et^anbimtgen beö !Deutfdjen 3teit§§tageö 1879. 211
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9?r, 303,

SKuitMicber &crtcbt
ber

XIII. Hommtffum
über

bie berfelBett pr $orberatI)uttg tt&erroiefettett

§§. 3-10 beg ©ttttourfs eineö ®efe£e3, fee=

treffenb bett @dju£ ttüpdjer Sßögel — 9lr. 47
ber £>rucffa$ett —

23erid)terflatter: 2Ibgeorbneter ©raf ju Stoib er g («Waffen*

bürg).

2lntrag ber ßommiffion:

3)er SteidjStag rooHe befcfjltefjen:

ben §§. 3—10 bes Entwurfs eines ©efefceS, betreff

fenb ben ©dfjufc nüt$lid)er 33ögel, in ber aus ber

beifotgenben 3ufammenftellung erfiditUdjen Raffung
bie 3uftimmung p erteilen.

Berlin, ben 24. Suni 1879.

£>ie XIII. ßomtttifftott.

grljr. ». <Sd>orlemer=2nft, ©r. ju Stolbera, (ÜJtaftenburg),

Sßorfifcenber. Seridjterftatter.

^ufammenflellung
ber §§. 3— 10 beS ©tttümrfö eitteS ©efe^eö, Betreffenb bett 8d)u£ ttü£Ii<fyer Sßögel

— 9tr. 47 ber £)rucffadjett — mit ben SBefd)ittffett ber XIII. ^otttmifftott.

95 o v i a a, e.

©ittitmtf eines ©efegeä,
betreffenb

bett @äm£ ttü^lidjer SSögeX.

2Bir 2$tlJ)ehlt, toon ®otte« ©naben £)eutfd;er Äatfer,

^öntg bon *ßren§eu :c.

»erorbnen im tarnen bes Sfteidjs, nad) erfolgter 3uftimmung
bes 23unbesratt)S unb bes 3ieid)Stag8, roaS folgt:

§• 3.

3>n ber 3eit nom 1. ajtärj bis pm 15. «September ift

bas gangen uno °ie ©riegung oon 33ögetn foroie bas geilbieten

tobter SSöget überhaupt unterfagt.

SBenn jebod) 33ögel in Söeinberge, £>bftbaumanpflanpn;

gen, ©arten ober beftettte gelber fd)aarenroeife einfallen, fo

bürfen fie in ber 3eit com ^Beginn ber Sieife ber grüdjte bis

pr 33eenbigung ber ©rnte getöbtet werben.

®er 23unbeSratf) ift ermäßigt, bas gangen unb bie @r*

legung beftimmter SBogelarten, foroie bas geilbieten berfelben

aud) aufcerljalb bes in Stbfa^ 1 beftimmten 3eitranm§ all=

gemein ober für geroiffe 3eiten ober Söegirfe p unterfagen.

Befcblüffe ber ftommiffton.

Unoeränbert.

§. 3.

£ie ©rlegung *>on SBöflctn mttteift 3 d> u f;it»a ffen

ift in ber Reit vom 1. 9War$ btö 1. (September, baö
fangen unb bie <®rlea,una, berfelben bind) anbere
Littel, fotoie baö feilbieten tobtet Bogel ift in ber

Seit Dom 1. SOfärj biö 15. September unterfaßt.

3öenn jebodb Bogel in Söetnbergen, ©orten,
bcftellteit gelbem, Baumpflanjungen, <§aattämpen
unb Schonungen (Schaben anrieten, bürfen fie von
ben ©igentbümern unb 9fcu£ungöberedj>ttgten ber

©runbftücBc ober von beten Beauftragten, fotoeit

bieö jur Slbmcnbung biefeö Sdjabend notbtoenbtg ift,

getöbtet toerben. 3n gleichet BSeife bürfen Bogel,
tvenn fie beut jagbbaren äötlbe unb beffen Brut fo*

wie fifäyen unb beren Brut nai^fieHen, von ben ^agbs
ober fifd^bered^tigten unb beten Beauftragten ge-

töbtet toerben.

$)te \anbe&ted)tli$en 95orf4)riften über bie 9luö*

Übung bee ^agbredjted fowie über ben Webraud) unb
bie Rührung »on 3öaffen tuerben burd) bie Beftim=
mungen in 9Ibfa$ 1 unb 2 nidit berührt.

SDer 33unbesratf) ift ermädjtigt, bas gangen unb bie

©riegung beftimmter 33ogelarten, foroie bas geitbieten berfelben

aud) au|erl;alb bes in 2lbfafe 1 beftimmten 3eitraumS allge*

mein ober für geroiffe 3eiten ober Sejirfe ju unterfagen.
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Vorlage.

§. 4.

Sem gangen im ©inne biefes ©efefees wirb jebes 9iacb/

fetten jum 3roecfe bes gangens ober SöbtenS oon Sögeln,

inäbefonbere bas StuffteHen von Siefeen, ©djtingen, Seimrutfjen

ober anberen gangoorridjtungen gleidjgeacfjtet.

§. 5.

3uroiberfjanblungen gegen bie Seftimmungen biefes @e=

fefces ober gegen bie oon bem SunbeSratfj auf ©runb ber*

felben erlaufenen 2lnorbnungen roerben mit ©elbftrafe bis *u

einfjunbert unb fünfgig 3Karf ober mit t&aft beftraft.

Ser gleiten ©träfe unterliegt, roer es unterläßt, $inber

ober anbere unter feiner ©eroalt ftefjenbe ^erfonen, roeldje

feiner 2luffid»t untergeben finb unb pi feiner £auSgenoffenfdjaft

gehören, oon ber Uebertretung biefer SorfTriften abgalten.

§. 6.

«Reben ber ©elbftrafe ober bev feaft fann auf bie ®in=

jietmng ber oerbotsroibrig in Seft| genommenen ober feitge=

botenen Sögel, Hefter, @ier, foroie auf @in$ie$ung ber 2Berf=

jeuge erfannt werben, roelcfje jum gangen ober Söbten ber

Söget, jum 3erftören ober 2luSbeben ber Hefter, Srutftätten

ober @ier gebraust ober beftimmt roaren, ofme Unterfdjieb,

ob bie eingiijiefjenben ©egenftänbe bem Serurtfjetlten gehören

ober nidjt.

§. 7.

Sie Seftimmungen btefeS ©efefeeS finben feine 3ln=

roenbung

a) auf bas im ^rioateigentljum befinbticfie gebermet),

b) auf bie nacf) SJiafegabe ber SanbeSgefcfce jagbbaren

Sögel,

c) auf Steinabier, «»eeabier, gifcbabler, (Seiet,

föubnerbabtcbte, (Sperber, SSanberfalfen,

Saumfalfen, ^totrgfaifen, Wlilane, %elb-

unb <&um\>iweihen, ttbud, SSalbfäuje, Äolfc

reiben, ©Iftern, $?ebet, fcbfrarje Störcbe,

Kleiber, Zdjav'scn (inebefonbere Äormorane)
unb SSBürger.

§. 8.

3u njiffenf et) afttt<^ en unb £ef)rjroec!en ober roegen befon=

berer örtlicher Sebürfniffe fönnen SluSnafjmen oon ben Ser*

botsbeftimmungen biefes ©efe|eS ober ben auf ©runb beffetben

ertaffenen Stnorbnungen bureb, bie t>on ben SanbeSregierungen

beseiteten Sefjörben bereinigt roerben.

Ser SunbeSratb, fann bie Sorausfefeungen beftimmen,

unter melden foldje SluSnatjmen ftatttjaft fein fotlen.

§. 9.

Sie lanbesrecf)tlicf)en Seftimmungen, roeldje jum ©djufce

nüfetiajer Söget roeitergeljenbe Serbote enthalten, bleiben un=

berührt, Siefetben bürfen jeboef) fjöfjere ©trafen, als bie in

§§. 5 unb 6 biefes ©efefeeS beftimmten, ntcfjt anbrofjen.

§. 10.

Siefes ©efefc tritt am 1. ßftober 1879 in Äroft.

Sefcfclüffe ber ftommiffton.

§. 4.

llnr>eränbert.

§. 5.

3uroiberfjanbtungen gegen bie Seftimmungen biefes ©es

fefees ober gegen bie oon bem SunbeSratb, auf ©runb berfelben

ertaffenen Slnorbmtngen roerben mit ©elbftrafe bis &u eim
bunbevt fPlarf beftraft.

Ser gleiten ©träfe unterliegt, roer es unterläßt, ßtnber
ober anbere unter feiner ©eroalt ftetjenbe *ßerfonen, roettfie

feiner SCuffic^t untergeben finb unb ju feiner gauSgenoffenfdjaft

gehören, tron ber Uebertretung biefer Sorfctjriften abgalten.

§. 6.

Sieben ber ©elbftrafe fann auf bie ©insiefjung ber r>er=

botsroibrig in Seftfe genommenen ober feilgebotenen Sögel,

3iefter, @ier, foroie auf ©injietjung ber aßerfjeuge erfannt

roerben, roelcfje jum gangen ober SEöbten ber Söget, jum
3erftören ober Slusfjeben ber Sftefter, Srutftätten ober @ier

gebraust ober beftimmt roaren, ofjne llnterfcfjieb, ob bie

einjujiefjenben ©egenftänbe bem Serurtt)eilten gehören ober

nicfjt.

§. 7.

Sie Seftimmungen biefes ©efefees finben feine 2ln=

roenbung

a) auf bas im ^}rioateigentl;um befinblic^e geberoief),

b) auf bie nad^ -äJtafjgabe ber fianbesgefefee jagbbaren

Sögel.

§. 8.

J55tc sMuefiibruurt bev uinffcbeubcu ^liuubnun^cn,
bie Reftfeliuna, bev wc^en örtlicher 35cbürfniffc obet
ju totffenfd)aftü$en nnb i*ebv\weden notbi»enbiqen
3(!i6nnbmiMi von ben Seftimmungen biefer ©efe^ee,
fotote bie etwa erforbetltdben ^Lnotbnunqen jum
2d)i!| bev nü^tieben ^tanbvö^el unb befttmmter
Sögelarten, fomett fotebe iiidyt berette in biefent ©es
fe^e enthalten finb, bleiben bev Regelung Öurdb bie

HanbeäQefeltQebunQ obev in ©etuhfsbett &er (enteren
^r<^ polizeiliche Sorfdbrtften üfretlaffen.

®er Sunbeörntb fann jeboeb bie nach beut vov*
bcv^cbenfcen $lb)att getroffenen Seftimmungen, fofern
fie vertragsmäßigen Stbmadbungen &eö Sleicbeö mit
bem 3tu6(ntibc w ibevipverben, außer Äraft fe^en.

§. 9.

Unoeränbert.

§• 10.

SiefeS ©efefe tritt mit bem 1. Januar 1880 in

ftroft.

Uvfunbttcb IC.

©egeben ic.

217*
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$lv. 304.

ber

ßotttttttfftott für bic Petitionen.

Sournalnummern: II. 46, 114, 402, 668, 954, 1090,

1190 bis 1200, 1233, 1282 biä 1286, 1290, 1291, 1323,

1324, 1336 biä 1348, 1406, 1407, 1408, 1494 biß

1502, 1521, 1522, 1523, 1568, 1569, 1691, 1902, 19 40.

£>er $ert)anblung biefer Petitionen in ber petttions*

^ommtffion Jjaben beigewohnt feitenS ber 9?eid)Sregierung

:

ber §err @elj. 9iegierungSrath Sßeomann,
s ; ; * Dr. ginfetnburg;

ats Ueberreidier bezüglicher Petitionen bie Herren 2lbgeorbneten:

Dr. 9teid)ensperger (©refelb), Dr. SRen^f ^.

©er 93erid)terftatter gtebt über ben Inhalt ber «Petitionen

fotgenbes Referat

:

2Benn aud) biesmat bie Petitionen gegen baS Smpfgefefc

in geringerer 3cu)l oorltegen unb bie 3al)l ihrer Unterfdiriften

ud) ntd)t, roie in ben 50 Petitionen in ooriger ©effion, nad)

3et)ntaufenben bemifjt, fo beroeift bodj tyr ©ehalt, bafj in

u :wiffen Greifen bie 3flüt>rigfeit ber Agitation gegen ben 3mpf=

giöang burdjaus niebt abgenommen t)at. 2lts befonbers be=

-lerfenswerth fei gteieb t)ier heroorgeljoben, bafe biesmal auch

c'.ne grofce SCnjai)! oon grauen gegen bas ©efefc als Unter*

Wienerinnen erfreuten.

3n allen oben oerjeictjneten Petitionen roirb bie Stuf;

hebungbes^mpfsmangS »erlangt unb oon ben Petenten

mehr ober weniger oerfdnebentlid) biefer Sßunfdj begrünbet.

II. 46. 3. Purlaeus, Kaufmann in £>errent)ut, mit

700 ©enoffen meint, bie oorurthetlslofe Prüfung aller biööer

oorgefommenen 3mpffd)äbigungsfälle, unbefangene Untere

fudjung in ©tabt unb Sanb bei 9ieid) unb 2lrm im ^eid)

über bie ©rgebniffe ber Smpfung müffe baf)in führen, ba|

bie ©Item tjinfort niebt mehr ge&roungen mürben, ihre garten

;^inber ber abficbtlidjen Uebertragung eines ftarfen ©iftes

preiszugeben. SDie Slerjte fprägen nur beöt)atb für bie

Smpfung, roeil foioobl biefe als bie nacfjfotgenben @r=

tranfungen eine ergiebige (Einnahmequelle für fie Mibe.

®a bie «Scbufefraft ber Smpfung boeb, nur eine relatioe,

feien bie oielen Millionen ber Smpffoften riet beffer jur 21b-

;:jebr anberer gefunbbeüsfcbäblicher ©inflüffe unb ßranffjeiten

ju oerroenben.

£)l)ne irgenb melden beweis wirb behauptet, ba§ in

ber ©egenb oon gerrenbut ntd)t allein jabtreiche 3mpffd)ä=

bißungen oorfämen, fonbern aueb bie ßinber ber 3mpf =

Regner ftärf er als anbere geimpft mürben. ©d)liefj=

iid) bitten bie Petenten, bie Unterfudjung ber Smpffcbäbigungen

möchten niebt burd) Sierße unb Smpffreunbe gefd^eben, fon=

bern bie ©timmen ber Smpfgegner babei aud) Serüdftcbtigung

finben.

II. 114. Dr. 2B. gübner in 3ielenjig ©erlangt bte

ituftjebung bes Smpfjwangs im ginbtief auf ein oon ibm

erfunbenes fixeres geitoerfabren gegen bie Pocfen, welches

er burd) bie amtltdjen Prefjorgane im beutfeben 9ieicb be=

fannt machen ju taffen bittet.

SejügUd) bes teueren Petitums bef d)lofj bie ^ommiffion,

bie Petition für ntdjt geeignet jur weiteren Erörterung im

JReid)Stag gu erklären, roeil es nid)t©ad)e bes 9ieicbStagS fei,

•§ciloerfahren ;u prüfen, gu empfehlen, ober jur ßenntnife

ber 9teid)Sangel)örigen ju bringen.

II. 668. £l)eobor Poppe, Kaufmann in 3lrtern,

glaubt burd) baS Verbot bes ©d^afimpfens fei baS Smpfen

als mörberifd; erroiefen unb eine 9Jtiffetl)at Jönne baburd;

nid)t jur 2Bo^ltl;at werben, baB man fie oom ©d)af auf ben

•Jflenfdjen übertrage.

2lu§er nielen fd)rec!lid)en liebeln werbe burd) baS

Smpfen bie 9flitd)armutl) unter ben 9Jienf d)enmütt ern
geförbert unb bamit ber ^inberfegen ju einer Quelle fernerer

©pfer unb unroiffentlid)er ©efunbl|eitsfd)äbigungen; baS

©aframent ber @|e roerbe ju einem Sßeljeftanb für bie @t)c=

leute unb jur 9J?örbergrube für bie ©efunblieit ber ^inber.

5Die Familien unb bie beutfd)e -Kation fiedjten burd) ben

Smpfätoang langfam aber fidjer ba^in, fie nerfeudje immer

mefir, ber 9leid)Stag möge besfjalb ©rbarmen ^aben unb ben

ber Nation burd) ben Smpfjraang jugefügten Seiben ©inJjalt

gebieten.

II. 1090. greirjerr SBil^elm Brenig oon ©o=
lingSl)ofen unb 2lug. 3oepperi£, 33orftanb unb refp.

©e!retär ber §aljnemannia in ©tuttgart, beftreiten bie

günftige SSirfung bes 2>enner'fd)en 93erfa^rens nid)t, roenben

fid) aber gegen ben Smpfpiang unb bie burd) benfelben

herbeigeführten ©d)äbigungen burd) 93ermenbung fd)led)ter

£nmpl»e.
SDie ©d)äbigungen feien bei ber je^igen Smpfroeife bes*

halb befonbers grofe, weit äd)te ^uhpodenlnmphe nid)t in ge=

nügenber SRenge gu befdjaffen unb bie 2lerjte bie oerfd)ie:

benen am Kuheuter auftretenben 2lusfd)läge nid)t genügenb

ju unterfd)eiben roüjjten, roie bies ein ©utad)ten bes SDireftors

ber 2l)ierarsneifd)ule in ©tuttgart, Dr. t>. ^ueff, fdjlagenb

barlege, ©o habe aud), behaupten bie Petenten Dr. 2öiebe =

mann, ber ©entralimpfarjt in ©tuttgart, fogenannte ©pi^=

poden am Kuheuter für äd)te hattenb, jur £t)mpl)entnahme

benu^t, unb baburd) ferneren ©d)aben angerichtet. Ueber=

haupt fd)enften bie 93et)örben ben 3mpffd)äbigungen nid)t

bie genügenbe 2lufmerffamfeit, fo fei bie Uebertragung oon

©ophitis in Prüm, 9tegierungsbejirf Srier, burd) Dr. $önig,
troßbem Dr. Sßallenftein circa 30 auf folche 2lrt fophi;

litifd) infijirte Perfonen befjanbelt ju h^ben behaupte, nid)t

unterfud)t roorben, ebenforoenig bie ferneren in ber ©emeinbe

Dettingen bei ^ircl)^etm am Zauber in 2Bürttemberg oorge=

fommenen 3mpffd)äbigungen.

®ie in 9ir. 6 ber homöopathifd)en 3Jionatsblätter mit=

getheilten angeblid)en 3mpffd)äbigungen oermod)te Referent

nid)t ju beurtheilen, ba bas Statt ber Petition nid)t beiliegt,

bemerfte aber, es fdjeine in 2ßürttemberg überhaupt oiel über

Smpffd)äbigungen geflagt ju merbeu unb bittet ben §errn

Vertreter bes &eid)Sgefunbheitsamtes biefen klagen feine 2luf=

merffamfeit jusuroenben.

©nblid) beftreiten bie Petenten ber Staatsgewalt baS

9^ed)t ju fo fernerem (Singriff in bie perföntid)e Freiheit,

wenn berfelbe, wie ber Smpfjwang nur mit ©efahr für

Seben unb ©efunbheit burd)gefül»rt werben fönne.

II. 1691. 91. 3- ©ebrath in Hamburg begrünbet

fein Petitum, inbem er fid) gegen bas rigorofe Verfahren ber

Hamburger ©eridjte in ber Ausführung bes Swpfgefe^eS

wenbet. @S feien in einzelnen fällen oier* bis achtmal bie

gefeilteren ©trafen in maxirno oerhängt worben; bies müffe

bie heftigfte Erbitterung erjeugen unb Jönne ju 9lusfd)reitungen

gegen bie Siebte als bie Urheber beS Smpfswanges führen.

II. 1568. Sttrnotb Sinbwurm unb 900 (Benoffen aus

Hamburg unb Slttona fagen, wenn nad)bem baS fächfifche

£)berappeQationSgerid)t ben ftrafred)tlid)en ©runbfafc, non bis

in idem aud) auf bas 3mpfgefe^ angeroanbt babe, bie im

§. 14 biefes ©efefees oorgefehenen ©trafen nur einmal jur

2lnwenbung fommen bürften, werbe ber Smpfjwang oöHig

iUuforifet) ; baS ©efefc müffe baher entroeber oerfd)ärft, ober

ganj aufgehoben werben. Sie lefetere 3JiaBregel wirb oon

ben Petenten befonbers befürwortet.

II. 1323. @. 33rumm in Hamburg f)at, nadt)=

bem eines feiner ßinber augeblid» bureb bie Impfung §aut=

franlheiten, welche erft im Saufe ber Saljre befeitigt werben
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tonnten, befommen hatte, bie Smpfung ber anbeten Kinber

oermeigert. Shtrcb bas ©efefc gezwungen, mufjte er bennod)

Zwei Kinber impfen laffen unb bas eine berfelben, ein an=

geblid) ganj gefunber 2Vs jähriger Knabe fei ber Strt

— RäbereS wirb nid)t angegeben — an feiner ©efunbbeit

gefd)äbigt worben, bafj bie Stetste erflärten, et tonne nie=

mala ©olbat werben.

Unter biefen Umftänben glaubt Petent bie Reoacciuation

oetweigetn ju muffen unb bittet, ba er bie oerbängten ge=

richttichen ©trafen nicht mehr erfdjwingen fönne, ben 2>mpf=

jroang ganz ju befeitigen.

ü. 1324. 2>er ^tjotograpl) SetitSfu unb 162 ©enoffen

in Rorbbaufen werfen bem Serichterftatter bet Kommifftou

cot, et habe in oetfloffener ©effion jroat eine lange 2Ibbanb=

hing geliefert, abet barin, ftatt bie ©rünbe ber ©egnet ju

wiberlegen, fid) nur auf Rebenbinge eingelaffen.

Dfjne anbere, als bie in ben Petitionen bes §>errn 33e=

litsfu wieberfebrenbe Strgumente corjubringen, wirb auf bie

befannte 93rofd)üre bes §errn ©. g. Kotb in 9Mnä)en oer=

roiefen, welche bem Referenten gleidjfalls oorwirft, ba§ bet

oorjäbtige 33etid)t eine grünbliche Prüfung ber impfgegne»

rifdjen SäJiotioe unterlaffen habe.

Referent glaubt bas Urtbeil über ben Samens ber

Kommiffion erftatteten unb oon i£>r genehmigten
Bericht, Iebiglidj biefer übertaifen ju bürfen

II. 1406 unb 1408. ©ruft Bichel, Sorftanb bes

2tntiimpfoereins in ©pitsenfimerSborf unb Robert Jeimann,
33orftanb bes gleichnamigen SSercinö zu DlberSborf, welcher

290 SJHtglieber jäljtt, haben fid) barauf befd)ränft, ihre Söitte

um Slufbebung bes 3mpfzwanges ot)ne Stnfübrung neuer

©efichtspunfte ju wieberlwten.

II. 1407. Sn gleicher SBeife erbittet ber Kaufmann
©uftao ©ebutz in Hamburg bie ätu^erfraftfe^ung ber §§. 4,

12, 13 unb 14 bes Sinpfgefefees oom 8. 2tpril 1874 unb

bie 2lufnaf>me einer Rubrif in bie amtlichen Smpfliften,

welche bie 3aht ber ungeimpft gebliebenen Kinber nachmeift.

tiefer festere Söunfcb bes Petenten ift, wie Referent

bemerft, bereite in Erfüllung gegangen, inbem bie neuen

Smpfliften biefen Racbweis fü|ren.

II. 1290. Sul. Stiig. Kraufe in Hainichen richtet „ein

©efud) an bie wefentlichen ©taatstbeile bes beutfehen Reiches

unb feines 33atertanbeS um oerfaffungSmäßige unb gefe^lidje

Erforbetniffe gegen felbftoeträtherifcbe unb bochoerrätberifche

Einrichtungen, namentlich gegen bie Smpfung mit ©djuts*

potfen." —
II. 402. Dr. Ernft Sllbert 3J?eoner, Strjt unb Seiter

ber Raturtieilanftalt Sltbertsbab bei ßhcmmfe in ©acbjen,

TDünfcrjt, ber Reichstag motte in Erwägung nehmen, ob es nicht

ratbfam fei, bie Smpffrage, in ber fid) wohl bie wenigften

Stbgeorbneten ein felbftftänbiges Urtivit zutrauen bürften, oon

einer ju gleichen Steilen aus Smpffrcitnben unb Smpfgegnern
Zufammengefefcten Kommiffion außerhalb bes 9teid)Stag3

miffenfd)afttid) erörtern ju laffen.

3ur Segrünbung mirb angeführt, t-or 5 Sauren |abe

bet 9teid)ötag im Vertrauen auf bie 93erficherimg ber 3mpf=
freunbe, bie 3mpftb,eorie fei miffenfc^aftlid) begtünbet, bie

©uttftabt'fdje ©tatiftif tid)tig unb Srnpffc^äbigungen bei 33ot«

fid)t unmögltd), ba§ 3mpfgefe^ angenommen.
aJJittletroeile fei baä ©egentljeit oon ädern bem etroiefen,

bie ©uttftabt'fdje ©tatiftif oon £oet»nett, Kolb unb Dibtmann
üetnicrjtet unb bie gälte oon 2>mpffcf)äbigungen in §ambutg,
£ebuö, 3fcl)etfcr)norD unb fipf nid)t meljt abzuleugnen. @ö
tonne fid) alfo mit um bie gtage tjanbetn, ob etwaige 33ot=

Ivette bet Impfung bie ©d)äblid)feit übetrciegen, obet ob bie

Sßaccination nid)t nut unnufc, fonbetn and) fdjäbtict) fei unb
jährlich, Saufenben ©efunbljeit unb Seben fofte. S)ie Söfung
biefer gtage b,änge mefentlid) ab oon einet richtigen ©tatiftif

unb niebt oon mebecinifdjem SBtffen. ©ei auf biefem Sßege

bie ^infäHigfeit ber Smpft&eotie erroiefen, bann rcerbe man
aud) bie ©egner bören unb bereu Berichte nicht mebr burch

bie getrübte 33riEe beä Referenten ber ^etitionä^ommiffion
ju betrachten raagen.

Sourn. II. 954. grau Dr. Dibtmann in Sünnich,

35 ©enoffinnen unb in ben, bie 3ournatnummem H. 1190
bis 1200, 1233, 1282 bi§ 1286, 1291, 1336 bis 1348,
1494 biä 1502, 1521 bis 1523, 1940 tragenben Petitionen,

metche mit II. 954 ibentifch finb, noch einige §unbert an=

bere grauen unb 3JJütter, erfc^einen hier jum erftenmat als

entfd)iebene 3mpfgegnerinnen oor bem Reic|stag.

Referent erflärt fich ber ernften Sbatfache gegenüber,

bajj eine fo gro^e älnjatjt beutfeber grauen b^at bewogen

werben tonnen, gegen ben Smpfjwang aufzutreten, füt oet=

pflichtet, biefeS ©chriftftücf in extenso oorjulegen, bamit e§

allfettig in ooUer Unabbängigfeit auf feinen 2Berth geprüft

werben fönne. @S fei biefe Prüfung um fo nothwenbiger,

um ju erfennen, in wie weit bie Unterzeichnerinnen oolteS 33er=

ftänbni§ oon bem Snhatt biefes Elaborates gehabt fydbm mögen,

als fie ihre Unterschrift für eine Agitation ^ergaben, bie

minbeftenS grenjentofe 33eunrut;igung in ben §erjen biefer

3Jcütter heroorrufen müffe, wenn fie fich genöthigt fätjen, ihre

Kinber impfen ju laffen.

SDie Petitionen tauten wie folgt:

SBir unterzeichnete beutfehe grauen unb Mütter
richten, als bie natürlichen Slnwatte ber fteinen

Kinber, an ben hohen beutfehen Reid^stag bie fol*

genbe Sitte:

L es möge ber hohe Reichstag bie oon bem
SieichSgefunbheitSamte in 3luSfid)t geftedte

fogen. Reform bes SmpfzwangwefenS, näm*
lic| bie Einführung beS 3wangsimpfenS
biteft oon Kuh unb Kalb, an ©teile bes

bisherigen Smpfens oon Strm ju Slrm,

unter alten Umftänben oon ben wahrhaftig

ganz podenunfchulbigen ©äuglingen ab=

wenben;

II. es möge bem Reichstage gefallen — in Er;

wägung ber in Racbfolgeubem entwickelten

©rünbe nebft 33etägen — bas Reicbsimpf=

gefefe oom 8. Jlprit 1874 aufzuheben, unb
er möge

III. an ©teße bes Impfzwanges — nach 3Sor=

gang ber neuen beutfehen ä3iebfeucbenorb=

nung gegen bas Smpfen ber ©chafe —

,

ein ftr enges 33 er bot iegticbenSmpf ens
Zum ©efefc machen.

Unfere ©rüttle:

1. ©tunb: SDie Stnnahme, auf welche baö

Smpfgefe^ fufet, als ob in ben Pcdenfeucbeiahten

1869/73 bie ©äugtinge butch ihr Ungeimpftfein bas

ganje Podenelenb oerfchulbet unb bie Poefen unter

bie geimpften Etmacbfenen oetbteitet hätten,

ift eine aus bet fiuft gegriffene SSertäumbung, bie

felbft bes ©d)einbeweifeS ermangelt. SDiefe 33efchul=

bigung finbet ihres ©teieben nur in ber gäbet oon
bem 2Bolf, welcher bas am Sache unter ihm ftebenbe

Samm befchulbigt, it;m ben Sad; getrübt zu haben.

2Bir haben uns nämlich aus amtlichen £>rtser =

franfungstiften oon 1870/71, in welchen jeber
an Poden Etfta nfte — auch wenn fein Ktanffein

nicht mit bem £obe geenbet hatte — , mit Ramen
unb SDatum eingetragen ftet;t, betehren laffen, baß

nicht ungeimpfte ©äuglinge, fonbern faft aus=

nahmslos geimpfte unb reoaccinirte Er wa djfene

es waren, welche bie Pocfenfeuche eröffneten, ba§
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bagegen gerabe bie un geimpften ©äuglinge meift

erft in jroanjigfter ober fjunbertfter SReitje, unb auäj

bann nod) in abfoluter unb relatioer aKinberjat)! bie

sßoden befamen — bafj alfo, laut ber ©rfran;
f ungsftatiftif, rounberbarer 2Beife gerabe bie unge=

impften Kinbdjen, ber 2>mpffcfjufet£)eorie jum £rofc,

oon ben *ßoden oerfdjont blieben.

SDiefe Sfjatfadje, bajj gerabe bie 2llterSflaffe bes

„präfumttoen Ungeimpftfeins", 0—1 Saljr, ftets

auffaöenb oon bem ©rfranfen an Joelen oerfdjont

blieb; mar f. 3. bei ber Vorlage beS 9^eid)§impfge=

fe^eö baburd) oerbunfelt unb fätfcfjtid) in ifjr ®egen=

ttjeil oerfetjrt roorben, bcif? man amtliäjerfeits —
bei ber tjöfjeren £)rts tjerrfdjenben Vorliebe für bas

Smpffdjufebogma — ni dt) t bie ©rfraufungen
jät)lte, nidpt bie ©rfranf ungsprocentc, nodj

roeniger, unter Serüdftdjtigung ber 2lttersflaffen, bie

Speisenfolge bes ©rfranfens auf Priorität beS

KranfroerbenS ftattftifd) notiren tiefe, fonbern bafe

man beften $aße§ nur bas ©terbeprocent ber

an Joelen ©rfranften, ofjne Uuterfdjeibung ber

21 Iter sf laff en unb beren ;Jiormalfterbtid)feit, in

2lnfdjlag braute — ein 23erfatjren, oon roeldjem es

tjeute bei allen ©tatiftifern oon gad) feftftcfjt, bafj

es ju ben größten 2lbfurbitäten unb unter aßen

umftänben ju £rugfd)tüffen über ben 2>mpffd)uk

führen mufjte, unb roirflid) geführt Ijat. Kurs, Ijeute

gibt es in ber ganzen 3Jtebisinerroett feine einzige

2tutorität metjr, roetdie, nad) ©inbtid in bas ftreng

tDiffenfdtjafttidpe impfgegnerifdje 23eroetSmaterial, gegen

bie fo fd)mä|lidj als ^oefenattentäter fjingefteUten

Kinbdjen nod) länger bie 33efd)ulbtgung, bas SBolf

im Saljre 1870 mit ^odengift burdjgtftet ju I)aben,

aufrecht t)ielte.

Uns aber unb Sitten, benen ein ©inblid in bie

reoib irte ©tatiftif ber ^ßodenerfranf ungen oer=

gönnt mar, mufc ber alte @laubenSfa|, bie unge=

impften ©äuglinge tjätten bie ^odenfeudje oerfdjutbet

unb oerbienten bafür eine 3üd)tigung in bem 2lus=

naf»me;©trafgefefe beS Kleinfinber=3mpfsroangeS, als

eine §i;potf)efe erfdjeinen, über beren Küljnljett unb

SBiberfinnigfeit bie SBett nur barum nid)t ftaunt

unb entrüftet ift, roeit mir bas oon anno 1600 (!)

uns überlieferte grufelige 2Jtärd)en oon ber Smpfc
fdiufcsauberei oon unferen Kinberjaljren an su tjören

geroo|nt finb. — (SSergl. 2lnlage A. unb B.)

2. ©runb: 2öir grauen fjabeu uns ferner

belehren laffen, bafj oon 2lltersjeit fjer bei allen

£l)ierärjten unb Sanbroirttjen bie „genuine" Kul) =

podenfranffjeit, aus beren *ßufteln bie ©äuglinge

nunmehr geimpft roerben fotten, als eine fpeeififdie

©rfranfung ber mildjgebenben ©rgane, als

eine duterfranfljeit gegolten fjat unb nod) bleute gilt.

®ie ^u^podenlump^e rairb alfo, bem finblidjen Körper

ber 9Käbd)en eingeimpft and) für biefe §u einem

fpccififd)en ©ifte ber •jJtildjbrüf en unb fann —
nad) ben SBefunben ber analogen 9JJild)brüfen=

fd)äbigungen bei euterpodigen ^üb^en unb ©d)af=

müttern — nid)t anberS, als bie 3Jlild)brüfengänge

fdjon in itjrer Sinlage im 3)Mbd)enförper fdjäbigen unb

ju ©runbe ridjten.

2Bir ergänzen bie bejüglid^en Söeraeisftüde aus

2lnlage C unb D für biefe unfere Seljauptung burd)

bie folgenben 2tuSjüge aus ber älteren $uljpodcn=

literatur

:

©dion Senner, ber 5Catcrber2Kild)blatternimpfung

fdjilbert bie Scsie^ungen beS ihiljpodengiftes ju ben

3Jiild;brüfen bes ^ornoieljeS, ol;ne ba§ er bei bem

bamaligen 3uftanbe ber fogen. §eiln>iffenfd;aft an
bie fd)leid)enben, roeittragenben folgen biefer Sejie=

jungen für bie mit biefem ©ifte geimpften 3Jlenf djen
gebadet ^ätte.

@in Dr. Sof. 2lbams gab im Sa^re 1716 ein

Sud) fjeraus unter bem Sätet „Semertungen über
Äranl^eitägiftc, ^Ijagebänen unb ^rebs." Sn biefem
Sudje t;ei§t eS: SDie Kursblätter ift eine Kränkelt,
bie ben 3Jiild)päd)tem gutbelannt ift — pfjage*
bänifd)e ©efdjraüre am ©trid)e beS 6uter8.

3m 3af)re 1801 fc^rieb Dr. ßaoater in 3ürid)
feine „Slbljanbtung über bie „Sttiltyblattern." @r
fagt bafetbft ©.18: „Sie 3Jlild) blättern erfdjeinen

an ben Sutern ber $üf|e. 2)aS 33ie^ »ertiert

feine 9ftunterfeit unb bie 9)tild) nimmt ab." !!!

2Röd}ten biefe inljaltsfd)n)eren 2Borte als ^ßlafate

auf bie Stjür eines ieben Smpflofates angeheftet

werben!

©. 27 Reifet es: „SJtein ©runbfafe ift, bei ber

Smpfung ber 3Jlenfd)enpoden unb ber 9Kitd)poden
bie Söa^l ben ©Itern ju übertaffen" — eine fdjöue

2öaf)l!

©. 42 fül)rt Saoater ein Seifpiet an, roo ein

„sßädjter, ber nad) überftanbenen ÜJlild) blättern oon
bem ^Pocfengift angeftedt roorben ift", angeblid) „roeit

bas Smpfeiter, raeld)es man. ju biefer Snofulation

gebrauste, faul mar, unb oon einer Ruf) genom=
men mar, beren ©uter fd)on fjeftig ftanf —
ein Seifpiel jur Sßarnung!"

„93ei äl)nlid)en Ratten, fagt ßaoater roeiter, frage

id) mit tfhifelanb: ift ju ben Smpfungen aud) fpeci=

ftfdje§ (!!!) 9)ttld)blatterneiter, unb fein oerborbenes

genommen roorben?"

©. 69: „3roei Kinber, benen £err KanonifuS
9?al)n 9Kild) blättern einimpfte, befamen einige

Sßod)en nadiljer bie natürlichen flattern, an benen

fte ftarben."

„SDiefe gätle, fagt ber ünpffdjufegtäubige Saoater,

beroeifen, ba§ ber ajlildjpodenreis nid)t im ©tanbe
fei, eilten bereits im Körper liegenben SBlatternreij

aufzubeben. ®ie 3eitungSnad)rid)t, bafe ein 2)läbd)en,

bas bie eingeimpften 2JHld) blättern gehabt, an
ben $oden geftorben fei, bebarf erft ber ©anftion
befannter Slerste, um ©tauben ju oerbienen. ©S
mujs beroiefen fein, bafe bie 2)lild)blatternmaterie,

mit ber man impfte, ädjt roar, unb ba§ bas bei=

gebraute ©ift nid)t nur bie örtlidje Kranfljeit (an

ber SntpffteHe) , fonbern bie allgemeine Kranffjeit

(??!) ljeroorgebrad)t fjabe." 2ltfo fo oft £eute,

roeld)en bie Ku|= ober aftitd) blättern mit ©rfotg ein=

geimpft roorben, bennod) fpäter bie ed)ten SBlattern

befamen, Ralfen bie ort^obogen Smpfer fid) heraus

mit ber ^3l)rafe, bas ©ift tjabe bieSmat nur ben

geimpften 2lrm gefd)üfet, unb ber fd)ü|enbe 9Jlild)=

podengenius fei nid)t burc^ ben ganjen Seib gefahren.

(Sin anberer 2lr^t, Dr. sp. ©djmits, fprid)t fid)

in einer ©djrift „SDie Ku^podenimpfung nad) Statur;

gefe^en beteudjtet, Sraunfd)roeig 1802" über bie ge=

fäljrlid)en Sejiefjungen ber Kutjpoden ju ben mild) =

geben ben Drganen unumrounben aus. ©r fagt:

©. 22: „SDie fogenannten Kutjpoden [teilen einen

2tusfd)lag au ben ©utern mildigebenber Kül;e
bar: man roürbe ben 2tusfdjlag fef^r paßtict) (Bukt-

mtldjßrinb beö §ornoicl)os nennen fönnen. SDiefe

^Jufteln arten oft in freffenbe ©efd)roüre aus, beren

Setjanblung feljr fd)ioierig ift; bie 9Kitd) nimmt
ab." ©. 25: „SDer ©uternmild)griub fommt nur

bei ben müdjenben Kütjcn allein oor, UjcU bie
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9Mdj, meiere jur GTjeugung biefer SlraufTjett ben

nöttjigeit Stoff Ijergiebt, bei bem übrigen §ornoteh
nid)t roie bei ben $ül;en t>orrätJ)ig ift."

©. 35: „®ie Mfye befommen ben ©utermildM
grinb nur in ber -iftilchpertobe. 3tuc^ ift ber=

felbe als ein roirflieb urfprünglid) in ben £>aut =

gefäfjen bes ©uters felbft erjeugteS epi*

bemifebes Uebel anjufehen."

2Bir fönnten aus ber alten unb neuen Siteratur

ber aWenfc^enärste unb ber £f)ierärste ganje SBänbe

coli SeroeiSmaterial erbringen, welches ben 3ufam*
menljang bes ©tfjrounbeä ber 9Jftldibrüfen mit einer

r>oraufge^enben Äubpodenoergiftung unroiberleglich

bartfjut. —
Uns beutfebe grauen fRäubert beibem©ebanfenbaj3

es nicht etwa nur com «Staate gebulbet, fonbern

baß fogar burdj einAuSnabmegefetj unter ©traf*

anbrofjung befohlen ift, ba§ wir mit einem ©tfte,

roetebes — ähnlich roie bas ©npfjiltegift norroiegenb

bie Seiftenbrüfen angreift, — bie Wlilä) erjeugenben

Sruftbrüfen fpecififcb fdjäbigt, alle fleinen 9Mbc(jen

„mit @rfolg"(!), unb baju noch jroedlos müffen
oergiften laffen! Seber ©äugling aber, roelcbem

ein foldjes „@utermi(cbgrinb"=©ift nod) nicht burd)

Slut unb Snmpbe gegangen ift, fott gemäß ber 3mpf*
jaubertf)eorte eine öffentliche ©efabr für baS 3teid)

fein, roeldje man nicht bulben bürfe. (!) — Uns
grauen unb füttern roiH biefer gotttofe ©laubenSfafc

gar nicht in ben ©inn, roir finben im ganzen SJiitteU

alter feine nod) fo ftnftere Slnftfjauung, roelcbe nicht

oon biefem Aberglauben an bie -fteicbSgefäbrlicbfeit

eines nod) nidjt geimpften SlienfcbenfmbeS überboten

roürbe.

2)emgemäB erfdjeint uns nun bie Sbatfacfje nidjt

mefjr rätselhaft, bafj genau in bem SKajäe roie

man in ben legten fünfzig fahren bie

roeiblicfjen $inbcf)en mit bem @uter= ober
9Jlüd)pocfen=©ifte burdjimpft bat, in ben aufroac£jfen=

ben 9Mttergenerationen bie oerbängnifjoolle allgemeine

3Jiitd)armutb ftetig ^genommen fjat unb an einem

fünfte angelangt ift, roo ein rafdjes, energifdjes ©in«

greifen ber ©efe^gebung aller Sänber gegen baS

entfe^licfje, leidjtfinnige ©pielen ber Stergte mit bem
(Sutern ober 9Kilcbpo dengift nott; ttmt. 3Jiöge

man nicht roarten, bis ein allgemeiner -Jiotbfcbrei ber

Sßölfer nach Abfdjaffung ber finntofen, mittelalter=

litten 3mpf=ßeremonie, rocldje fd>on burd) bie 3u=
grunberid)tung ber SJiutterbruft im Meinte ein oer=

jjeerenbes Äinberfterben anrichtet, burd) bie SBelt

bringe!

2Bir finb barauf gefaxt, baf; bie Smpfer, roetdje

befanntlidj für AHeS, felbft für baS Äleinfte, raas

aud) nur fdjeinbar für bas Smpfen fprid)t, fe(;r

lcict)t= unb abergläubifd), bagegen für bie augen=

fcbeinlid)ften Seroeife, tu e C et) e gegen baS 3>tnpfen

fpredjen, eben fo ffeptifd) unb ungläubig finb —
einroenben, ein urfäd)lid)er 3ufammen|ang jenes

ftatiftifd) atlerbingS feftgeftettten SßaralleliSmuS oon
^äufigfeit ber 2Md)podeu=3mpfuug unb f>äufigfeit

bes 3Jlitd)brüfenfd)rounbeS fei roiffenfdiaftlid) nicr)t

beroiefen. Als ob für ©eimpftfein unb ^ocfenfdnife

ein befferer, gefdjroeige ein urfäd) lieber ^3araHelis»

mus naebgeroiefen roäre! Unb bod) bat man bie ganj

roillfürlidje Annahme eines fo leben ^arallelismus

jum gunbament bcS 3mpfjroanggefe^eS genommen,
roäljrenb baS conftatirte, erfd>redlid)e 3ufaminen=

gefien oon (Suterpodenimpfung unb 3JJild)brüfen=

fdjrounb noeb immer tobtgefd)roiegen unb r-on ber

§anb geroiefen roirb.

3. ©runb: Sebe 3Jiutter fennt, roenn aud)

niebt immer oon ben eigenen, fo bod; oon anberen

ßinbern ©d)recfensfjenen genug, roo auf baS Sntpfen

ber kleinen unmittelbar ein auffallenbes ^ränfeln

unb mandimal fogar ein töbtlid»es §infied)en ber=

felben gefolgt roar. Slus ber 9tiefentiteratur foldjer,

nad)roeisbar oon ben Smpfpufteln auSgeljenben, um
berechenbar fotgenfebroeren ^örperfd)äbigungen fübren

roir nur einen ber aderneueften StnpfoergiftungSs

ffanbale an:

3n ber 3eitfd)rift „®er praftifdje Arjt" $Rr. 11

1878 ftebt au lefen: „@ine epibemie »on Smpf-

©pät=erijfipela§. Dr. . ., Armen* unb 2mpf=

arjt ju ^alf. 33et 30 am 15. 3M geimpften

3mpflingen finb bie 33läsd)en in 33erfd)roärung

übergegangen. 33ei ber Hälfte biefer Impflinge ent=

ftanb oom 9. Sage ab (Srnftpel (5Rotf)lauf), roelcbes

bei ber äflinberja^t fid; über ben ganzen Körper
erftredte, bei einigen fogar ben gangen Körper mit

grofjen 33lafen bebedte.

Am 22. 9M ©eimpfte: 33on biefen roaren am
29. Wlai ebenfaEs mehrere ^ufteln in aSerfcbroärung

übergegangen. Sn oier SBodjen roar bie §eü

hing oollenbet. 1 ^inb ftarb 36 Sage nad) ber

Impfung!?"
„@s febien", fo ftreibt ber $erid)terftatter, „eine

ernfipetatöfe Suft ju berrfdjen." (0

@in oergleidienbes 9lad)fcr)tageri ber 3Jionats=

fterblidifeit in ben Gioilftanbsregiftern, roie §err

6. Sölinert in ©bemni^ baS meifterbaft in ben beü

gefügten grapbifd)en Tabellen bargefteüt b^at — läfet

attentl;alben ernennen, bafe feit einfütjrung ber

öffentlichen 3Kai=3mpfungen ber 3Jtonats£)öfjepunft

bes ©äugtingsfterbens oerfeboben ift, b. i>. in bie=

jenigen Monate fällt, roelcbe auf bie Smpfmonate

folgen, roäbrenb im oorigen Sab^b""0^/ a^ man
no§ feine öffentlichen Smpftermine fannte, — es

aüerbings aud) nod) ausgiebige SOtutterbrüfte gab,

— biefer 3Jfonats=£öf)epunft ber ^inberfterblicbfeit

fonftant in ben Söintermonaten lag.

Sie fonftatirten llebertragungen beftimmter

fd)mu|iger ^ranfbeiten burd) baS Smpfen erroäbnen

roir tjter bloS oorübergebenb. SBir unterjeicrjnete

grauen roaren ja oon je fjer überzeugt, ba^ bie

Smpfceremonie nid)t nur eine eben fo jroedlofe roie

finnlofe ©pieterei, fonbern — roie ber ©eb- öber=

gjJebisinat^atl; ^rof. Dr. di. »irdjoro fagt —
„auch eine au fuf) fdjäbticbe, ootf Sioirtljfd) aftlicb

uusuläffige 3Kaj3reget" fei. Unfere beutigen 33e=

roeisoorlagen betätigen biefe unfere Annal;me unb

ben Ausfprud» SSircrjorö'ö oon Beuern.

2ßir beflagen es geroiB tief, bajj, um für unfere

Sitte um Sefeitigung einer 9)ZaBregel, roelcbe ben

©teinpel bes SSunbergtaubenS au ber ©tirne trägt,

©ebör ju finben, ber roiffenfcbaftltcfje ^adjroeis ber

©innlofigfeit biefer aKafereget allein nicht genügt,

'

fonbern bafe roir grauen aufeerbem geuöttjigt finb,

oor ben ©efefcgebern, oor 397 anfgeflärten ÜJlännern

auch noch bie gro^e 33erberblichfeit, baS „An fich

©chäbtidie" (ißirdroro) ber Smpfung ausführlich

ju beroeifen. —
SDie oben aufgefütjrten brei ©rünbe finb für uns

grauen burdjfdjlagenb genug, ja jeber einjetne biefer

©rünbe ift auSreid)enb, um unfere 33itte ju red)t=

fertigen, ber r)ot)e Reichstag möge bie fdjulblofen

©äuglinge oon bem abergläubifchen SSorrourfe, ein
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reidjsgefäljrtidies Podengift in ftd> ju nerbergen,

enblid) enttaften, möge bas graufame Ausnahme*

gefe^ gegen roc^rtofe (Säuglinge, roeldjes bie rein*

geborenen Slinbdjen als ©ünbenböde für bie ©elbft*

»erfeudiungen ber @rroad)fenen, mit ber „Sftildjeuter*

grmb"*£ansette beftrafen läjst, fo fdinell roie möglich

aus ber 2öelt fdjaffen.

2öir befdjränfen uns bafjer audj auf bie obigen

brei ©rünbe unb überraffen es Anberen, in i|ren

Petitionen »ielteidjt geroiditigere, gefdjtdjtlidje unb

ftatiftifdje ©rünbe gegen bas Sntpfen oorjubringen.

2Bir beutf^e grauen unb 9Jtütter haben fefct bereits

fect)ö 3<U)re lang jugefdjaut, roie im beutfdjen 9feid)S*

tage bie §erren Solfsoertreter nie 3eit geroinnen

fonnten, bie 3Jfaffenpetitionen, ToeIdfc)e erft um 33er:

fjinberung unb Ijernad) um Abfdjaffung bes 2>mpf=

jroanggefefces eintamen, ju erlebigen, unbefümmert

um bie japofen armen Meinen, bereu ©efünbljeit

unterbeffen bem Smpfgefefc weiter sunt Dpfer fiel.

SBir l»aben uns ju bem heutigen ©dritte einer

ausfüfjrlidjen grauenpetition enbtidj erft bann ent*

fd)loffen, nadjbem roir aus ben aUjäljrlidjen 23erid)ten

ber Petitions*$ommifftonen unb ber pienarnerbanb*

lungen bie Ueberjeugung geroonnen blatten, bafj bie

mafjgebenben Herren im Reichstage unter feinen

Umftänben geroißt roaren, eine eingefjenbe Prüfung
ber in ben bisherigen SJlännerpetttionen oorgetegten

Seroeisftüde in ber PettttonS=$ommtffion auffommen
ju laffen.

gür ben $aH, baf ber fjolje beutfcfje Reichstag

uns beutfdjen grauen m<t> unferer Petition bie

nämlid)e Sefjanblung fottte ju £l)eil roerben laffen,

mit roeldjer er bisher faft iäfjrlid) über bie Waffen«

Petitionen ber impfgegnerifdien 9Jtännerroett jur

jagesorbnung überging, nerfid)ern roir fd)on Ijeute,

baf? roir aßiä^rlidfj» wie bleute in immer oerftärfter

Anjaf)! üor ben fjofjen ReidjStag oon Beuern Ein-

treten roerben mit ber nämlidjen Sitte:

SDie armen Säuglinge oon bem fie unfdjutbig

treffenben Ausnal;megefe§e bes Sntpfjroanges ju er*

töfen.

2Bir Ratten non einer ©effton in bie anbere ftets

gehofft, bie grojje unb fleine gageSpreffe, reelle

bo<^ fonft fo fjeifjblüttg über @reigniffe abergläubt*

fdjen Anftrtdjes Ijerjufaüen pflegt, roürbe fidj ganj

gennf? aud) in ber Podenfrage ber fo fälfdjlidj be=

fd)ulbigten ©äuglinge angenommen b,aben. Iber

roir fa|en uns grünblid) getäufdjt. üftit Ausnahme
oon »ielleidjt jeljn großen 3eitungen «erhält leiber

bie SageSpreffe ftd) abroeifcnb gegen alle nod) fo

flar gefdjriebenen Artifel, roelcfe bie Unb^altbarfeit

ber 2>mpfglaubeitSmr)ftü unb bie Unfdjulb ber un=

geimpften ©äuglinge an bem 3uftaubefommen ber

Podenepibemien bartljun. ©elbft bie feltenen Smpf*
befreiungSlämpfe im beutfdjen Reichstage roerben

con ben meiften 3eitungen gefliffentlidj tobtgefdiroiegen

ober gerabeju r>erf)öl)nt.*)

£iemad) bleibt uns beutfdjen grauen unb füttern

als einziger 2Beg jur Abljülfe nom Sntpfjroange bie

Petition an ben froren 9?eid)Stag übrig. — 2ßir

*) ein SBeltblatt berichtete f.
3- mit »cjucj auf bie «e-

fprect)img ber Smptpetitton im 3f{eid)§tagc lüörtlic^ golrjenbe^:

„3n feinen legten Sücjen liegenb, mufjte ber 9ieicf;§taa,, ber

\d wie! geleiftet, noch, ba§ 9(eu|erfte ertragen unb jene Sieben

ber Stbgeorbneten gegen ben Sint^cm?! anhören, natürlich

nur fc weit bie 50iitgHeber fid) «or biefer Duac!falber =

unb ^uffdjiniebSweigb, eit uidjt in baö gc^er unb bie

Seftauration gerettet Ratten."

geben bab^er bleute üor bem oerfammelten beutfdjen

3teidjstage bie folgenbe @rflärung ab:

@s ift eine Unroarjrb^eit unb eine nur aus Un=

roiffenfjeit entfprungene 33erleumbung, ba§ bie fleinen

$inbd)en burd) i£>r Ungeimpftfein eine ftänbige

©eudjengefatjr für bas beutfdjc 3teid) bilben fotten,

unb ba§ ein Äinb, fo lange es nidjt mit „@uter=

mild)grinb" burdjgiftet ift, als Podengiftträger ju

beti adjten unb als 3?eid)Sfeinb su be^anbeln fei.

2öir eradjten es, gelinbe ausgebrüdt, für ein $urio=

fum, ba| man in SDeutfdjlanb biejenigen ©taats=

bürger, roeldie ben üftadjroeis gefdjeljener 2)urd;=

giftung mit „(Sutergrinb" nid;t erbringen fönnen,

roie im Mittelalter Slusfäfeige, nom 23efudje aller

ftaatlidjen Silbungsanftalten, »on ©teilen unb 2Iem>

tern ausfd;lief3t. Unb eben roeit roir ben mittelalter*

tidjen ©lauben roeniger 2lerjte — bie meiften Slerjte

glauben'S felbft nidjt — als ob erft bie ©inimpfung

non ^uljpodengift ben Wenfdjen für ben gefelligen

33erfefir unfdjäbtid) mad)e, nid;t feilen, unb roeit

ftellenroeife felbft nad) ber einfügen 2lufl)ebung bes

3mpfsroangeS bie armen unmünbigen kleinen immer

nod) t)on bem Smpfabergtauben unaufgeflärter ©Item

abhängig bleiben roürben: — barum roieberb^olen

roir unfere Eingangs norgetragene Sitte:

2)er tjol)e beutfd)e ^eidjstag möge geneigteft ben

nur auf $urd)t, ^ed^enfe^tern unb Aberglauben

fufeenben Sutpfpang roieber aufgeben unb — nad;

Vorgang bes ©d^afimpfungSnerboteS — ein 33er =

bot jegtidjen SmpfenS aud) für bie 3Kenfd;en

jum ©efefce machen.

Sinnid), im gebruar 1879.

(folgen bie Unterfd^riften non grauen unb

füttern.)

Referent glaubt feinerfeits auf eine ^ritif bes 3nf)alteS

ber Petition »ersten p fotten unb proteftirt uurba*
gegen, bafj ber 33erfaffer ber Petition bie Unter*
jeidjnerinnen glauben taffe, eine fo bebeutenbe

mebijinifdje Autorität roie profeffor 33ird)oro be*

jeidjne bie^mpfung als „an fidj fdjäblid)", roäljrenb

ber 33erfaffer roiffen muffe unb roiffen fönne, bafe

§err 33ird)oro tebiglid) bie ©djafimpfung als

fdjäblid) betradjte, bagegen ein entfdjiebener Sin*

jjänger bes SntpfsroangeS fei.

II. 1569. 9ted)tsanroalt Martini begrünbet feine Sitte

um Aufhebung bes Sntpfjroanges in einer umfangreid)en

Srod)Üre (SDer Stupfsroang in feiner moralifdjen unb roiffen*

fdjaftlid)en, insbefonbere juriftifd;en Unljaltbarfeü zc. non

§. Martini; ^ommiffionsoerlag ber Seipjiger 33ereinSbud)*

bruderei 1879).

2luf ©eite 1 bis 126 finbct fid; eine gan§ oerbienfttidje

3ufammenfteIIung bes 3n|atteS aller in Seutfdjlanb bisher

erfdjienenen rcid;tigen ©Triften ber Smpfgegner; aud) bie

oben erroätjnte uurid)tige 9Siebergabe ber 33irdjoro'fd)eu

Aeufeerungen über bie ©diafimpfuug, jum ©egenberoeis gegen

bie Saccination in extenso mitgeteilt mit allen baran ge*

fnüpften Srugfd)lüffen (1. c. p. 49).

®er SDarftettung finb beigegeben einige Snneftioen gegen

ben Referenten unb bie frütjere ßommiffion. Aud) bie Aerjte

entgegen nidjt ben übtid)eu Angriffen.

Am ©djtufj fommen bann bie gegen ben 3mpfjroang

geltenb ju mad)enben Redjtsgrünbe, als ba finb:

«BcrftoB gegen bie 9leid)Suerfaffung (Art. 3 bes ®c=

fefceS com 16. ©eptember 1871);

Serftofc gegen bas 9ieid)Sftrafgcfc^, roeld)cs jeben

eingriff in bie Integrität bes Seibes mit ©träfe
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belegt unb bamit bie Unoerlefcli«f)feit ber Perfon
jum Prinjip ergebt

;

enblidj bie Unmöglidjfeit ben Smpfjtoang burcbju*

führen, roegen Sülangcls an brauchbarem 2>mpfftoff.

11. 1902. Dr. 33er treten aus 3ütau. SDie bem
SRefcrenten erft am 6. 2Jlai äugegcmgene Petition füt)rt aus,

es fei betrübenb, tu bem 9. Beriet ber PetitionS=Kommiffion

bes oorigen SaljreS (31t. 224 ber ©rudfachen) ju lefen, mit

roeld)' unfehlbarer ©elbftgefälligfeit unb (Sicherheit ber, roie

es fd)eine, unuermeibliche Referent in Smpffadjen über bie

triftigften ©rünbe ber ©egner jur SageSorbnung ju fcfjreiten

beliebe unb nur Bemängelung ftatt roiffenfdjafttidjer Krittf &u

üben oerjtehe.

©obann roenbet fid) Petent gegen bie ©elbftüberf)ebung

feiner 3ittauer Kollegen, roeld)e in einer 3ufd)rift an ben

«Reichstag (cfr. 9. Berid}t ber petitionS=Kommtffion 1878
Dir- 224 ber Srucffadjen ©. 5) ben £itferuf oeS j)r<

9Jieoner unb bie r>on Dr. B er ttj eleu mitgeteilten Smpf*
fd)äbigungen einer fWarfen Kritif unterbieten.

Petent roünfcht bie Aufhebung beS SmpfjmangeS unter

Bezugnahme auf baS mehrermähnte ©rfenntnifc bes preujsifchett

£bertribunals unb beS fäd)fifchen oberften ©ericfjtShofeS, fo*

roie auf 100 neue, angeblich beobachtete, aber nid£)t mit;

geseilte gälle oon 3>mpffd)äbigungen.

2lm ©chlufe biefer Sttittheilungen bes Spaltes ber impf*

gegnerifchen Petitionen fonftattrt Referent junächft, bafj bie*

felben auch nicht ein einjigeS Moment ergeben, welches

nic^t fd)on bei ber Beratljung beS 3mpfgefe|es ober in ben

fpäteren Berichten ber Petitions *Kommiffion bejro. beren

Berfjanblung im Reichstag ausführlich jur Erörterung ger

fommen fei. Namentlich fei heroorjuheben , bafj fein einjiger

gatt oon fchroerer Smpffchäbigung ober Uebertragung oon
©nphilis oon ben Petenten roirflich nachgeroiefen fei.

Unter biefen Umftänben beftnbe ftd) Referent nicht in

ber Sage, auf bie Petitionen mehr als es gesehen einju*

gehen, er fönne nur auf bie früheren 3Sert)anbiungen oer*

roeifen.

Bezüglich ber, ftets oon ben ©egnern angegriffenen 3u*
fammenfefcung ber Kommiffion fei ju bemerfen, bafc biefelbe

biesmal aus 2 ftäbtifchen Bermaltungsbeamten (Bürger*
meiftern), 5 Nichtern, 4 Berwaltungsbeamten (Sanbräthen),

5 ©eiftlichen, 2 Schulmännern, 3 ©utsbefi|ern, 1 Kauf*
mann, 1 (Senator, 1 ©cbriftlMer, 3 Zentnern unb 1 2trjt

beftehe.

_ SDie auch in ben neueften Sluslaffungen enthaltenen 2ln*

griffe gegen ben Referenten, roegen ber in ben früheren Be*
richten enthaltenen flatiftif^cn sJJiittl;eilungen, weift berfelbe

unter Hinweis barauf prürf, bafj nicht ber Referent, fon*

bem bas Reid}Sgefunbi)eitSamt jene ftatiftifchen 3JUttf;eilungen

mache.

©elbftoerftänblidj müfjten biefelben im Bericht Stufnahme
fänben, jumal fie auch nach Anficht bes Referenten bas be*

roiefen, was man überhaupt oon Statifiif oerlangen fönne.

2)a Referent übrigens feineSroegS gemeint fei, bie hochwichtige,

für ihn befonbers oerantroortungSoolle grage im ©anb oer*

laufen ju laffen, bittet er, feinen 2tntrag Dorbefjaltenb, ju*

nächft bie Herren Bertreter ber Regierung um ihre Sleufjerung

über folgenbe fragen:

1. ©tnb ber Reichsregierung neue gäHe oon ©nphilis*
Übertragung burch bie Smpfung ober fonftige fchroere

gätle oon Smpffcfjäbigung jur Kenntnifj gefommen?
2. 3ft ber £>err Regierungsfommiffar über ben Berlauf

ber in Sern 9. Bericht ber PetttionS*Kommiffton

oom 3ahre 1878 Rr. 224 ber Srucffachen erwähn*
ten gätte oon. Smpffchäbigung (namentlich in Snc!)

SluSfunft ju geben in ber Sage?
3. ©inb Borfehrungen jur allgemeinen Durchführung

ber Impfung mit animaler Sumphe (oon Kälbern)

atCtenftucfe au ben 93erf>anblungen beS 2)eutfchen KeichStageä 1879.

getroffen, coent. welchen Fortgang nehmen bie*

felben?

4. Bermag ber §err Regierungsfommiffar fchon jefet,

ober boef; in näd)fter 3eit 9Jlittheilung einer, auf

bie Refultate beS Smpfgefefees oom 8. ©eptember
1874 bafirten ©tatiftif ju machen?

2)cr Korreferent wünfeht, beoor er feinen Slntrag for*

mulirt, gleichfalls junächft ben §errn Regierungsfommiffar ju

hören unb bittet namentlich um 2Kittheilungen über bie

©nphilisfrage.

SDer Kommiffarius beS Reichsfanjleramts, ©eheimer

Regierungsrath Dr. ginfein bürg, berichtete junächft über

ben 2lu§gang ber im Suni 1876 ju SebuS, Regierungsbejirf

granffurt a. £>., burch Ueberimpfung entftanbenen ©wphilis*

©rfranfungen bei 12 reoaccinirten ©cfjulmäbchen (oergt. ben

9. Bericht ber Kommiffion für Petitionen, 3. Segislatur*

periobe II. ©effton 1878, ©. 14 u. folg.). Bei einer jum
wieberholten 2ttale am 3. £)ftober 1878 oorgenommenen amts*

ärjtlid)en Unterfuthung ber infi^irt getoefenen ©djulmäbcljen,

fowie auch oeS ©tammimpflings nebft feiner 9Jiutter, würben

biefelben fämmtlid) ooßfommen gefunb befunben; Rarben ber

beftanbenen örtlichen Baccinalfpphilis waren bei 9 ber infijirt

©ewefeuen noch fichtbar. SDie Butter bes ©tammimpflings

nährte einen erft 6 wöchentlichen Knaben oon ebenfalls ge*

funbem, blühenbem Slusfehen. SDer nunmebr 2 2>al)r 10 3Jionat

alte ©tammimpfling felbft bot feinerlei ©rfcheinungen oon

©ophitis bar, fonbern nur ben bereits am 8. attärj 1878
fonftatirten Befunb oon einigen fteinen Rarbenflecfen nicht fpe=

jififchen SlusfefjenS an ©tirn unb linfem £)berfcf)enfel, welche

nach Angabe ber StRutter oon fleinen Blutgefchwüren her*

rührten.

©inen beflagenswertfjeren Ausgang als ber Borfall ju

Sebus fyabm bie oorigjährigen Smpferfranfungen im Kreife

Socf, Regierungsbejirf ©umbinnen, genommen, über welche

bie oon ber Kommiffton geroünfd)te -äJttttheilung auf ©runb
amtlicher Berichte h^r folgt.

S)er Kreis fioef ift jum 3wecfe ber Smpfung in eine

nörbliche unb in eine füblicfje §älfte getheilt, oon benen biefe

bem bortigen KreispfnjfifuS, jene bem ©anitätSrath Dr. 2).

oom Kreisausfchujj jugewiefen ift. Se^terer bejog jum Be*

ginne ber Impfung feine ©tammlomphe aus bem prooinjial*

Smpfinftitut ju Königsberg, bie guten Fortgang hatte. Um
fich einen genügenben Borrath oon Somphe für bie jum
Sl)tH fehr großen, oon ihm abguhaltenben Smpftermine auf

bem Sanbe ju befchaffen, beftellte er fich im ©anjen 52 Kinber

aus ber ©tabt Socf jur Borimpfung, unb impfte biefelben

in ben Terminen am 15., 22., 29. 9JJai, 5. unb 12. 3uni
1878. Räch oen am 4 - ^uguft er. angefteHten Ermittelungen

ift oon minbeftens 26 biefer Kinber, alfo oon ber §älfte,

Somphe abgenommen. 2lm 12. Suni begann er ben Smpf*
turnus in ©ejeejinowen unb Sucha, reoibirte am 19. ba=

felbft unb fuhr oon hier nach ©rabnief, um bie ju 3 Ul;r

Rachmittags befteHten Kinber biefes SmpfbejirfeS ju impfen.

§ter traf er nach Slusfage ber Betheiligten nicht ju ber feft*

gefegten ©tunbe, um 3 Uhr, fonbern um 5V2 Uhr, alfo

2 1

/2 ©tunben fpäter ein, foH auf bie anmefenben Seute oiet

gegolten unb fie unfreunblich behonbett i>aben, oieHeicht um
etwaigen Borwürfen über feine Berfpätung ju begegnen. SDaS

©efchäft foH fehr eilig abgemacht fein, unb oiele grauen be*

haupten, Dr. 2). habe einige Kinber fo tief geftocfjen, bafj

bas Blut an ben Sinnen l;erabgefloffen unb bas §embe oon
Blut geträuft gewefen fei. 3lm 26. %u\ri hielt er in ©rabnief

bie Reoifion ab, unb fuhr nach Beenbigung berfelben nach oent

Kirchborfe 6lau§en, um ben bort angelegten Smpftermin
abzuhalten. 2tm 9. 3uli liefen beim Kreisphufifus unb balb

barauf auch bei ber Königlichen ©taatsanroaltfd)aft in 2i)d

Slnjeigen ein, ba§ infolge ber öffentlichen Smpfimg am 19.2>imi

im Smpfbejirfe ©rabnief mehrere 3ntpflinge geftorben feien.
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2)er ßreisphofifus reifte biefe Stnjeige bem bortigen Königs

liefen Sanbratlje ein; am 11. Süli rourbe auf SBefchluf? bes

ßreisausfdntffes bem Dr. SD. bie Impfung in ben noch an*

ftetjenben Serminen abgenommen unb ber ^reisp^rjfifuö be=

auftragt, fämmtUdje Impflinge im 3mpfbejirf ©rabnid ju

unterfud)en.

SDer Sntpfbejirf ©rabnid umfafjt 12 ßrtfdjaften, bie in

biefem Satire 90 einjährige unb 53 jroölfjährige, alfo jus

fammen 143 Smpfünge, ju fteßen hatten. Von jenen 90 ein=

jährigen Äinbern mürben burd) ben kreispbofifuS, foroie oon

ihm in ©emeinfdjaft mit bem 3^egierung§= unb 9Jtebijinal-

ratf) ber königlidjen Regierung ju ©uinbinnen vom 15. bis

25. 2>uti 61 kinber genau unterfudjt; 14 kinber fehlten, jum
gljeit roegen Söohnfttjoeränberung ber ©Itern; 14 5Unber
roaren geftorben. SDas Siefultat biefer Unterfudjungen mar

:

a) normaler Verlauf ber Smpfung bei 18 ßinbern,

b) abnormer (infl. ber ©eftorbenen) bei 58 =

©unüüä 76 Slinbern.

üftachträgliä) ift nod; 1 ßinb am 1. 2luguft geftorben, fo

bajj im ©anjen 15 gobesfälle ju oerseidjnen finb. SDie

ktnber ftarben jmifdjen bem 21. 2>uni unb bem 1. Stuguft unb

fpesieß:

2 im Suni am 21. unb 23., 12 im Suti am 1.,

5., 6., (jtoei) 8V 9., (brei) 10., 13., 16., 18.,

eins am 1. Stuguft.

SDie ©omptome, unter roeld»en bie 58 kinber erfranften,

ftuften fid) mannigfach ab, oon bem einfachen Vaccinalgefchroüre

mit geringer 2lnfchroeßung ber Sldjfelbrüfen bis §u ausgebeljn=

ten Vereiterungen bes 3eßgeroebeS unb ber SDrüfen; oon
bem einfachen auf bie Umgebung ber Smpffteße befdjränften

bis gum töbtlidjen, über ben gangen Körper roanbernben

SJtothlauf. Sei einer namhaften Sutjabl von $äßen aber

beftanb bie Eranfhett in anberen fieberhaften 2lusfd)tags=

formen, ©charlacb, 9JJafern, roeldje beibe jur 3 eit in ber
©egenb ^errfd^ten, roobei übrigens bie ©ntroidelung ber

Smpfpufteln in normaler Söeife oon Statten ging, fo bajg

ein birefter 3ufammenhang ätoifdjen Smpfung unb ©rfranfung

bejro. töbtlicbem Ausgange in biefen gäßen nid)t nacb>ets=

bar ift.

Vei 5 ber geftorbenen kinber ift auf 3iequifition ber

königlichen ©taatSanroaltfdiaft bie gerichttidje ©eftion gemacht.

SDie oorläuftgen ©utadjten lauten nrie folgt.

9lr. I. 2luguft Seromin aus SBocjeßen; ©eftion am
23. 3uti 1878:

1. „SDerSob bes kinbes 2luguft Sero min ift ingoige

ber grofjen Stbfceffe am linfen Dberarm unb in ber

linfen Steffel eingetreten;

2. bie 2lbfceffe haben fidj aus ben Smpfftichen entrotdelt."

Jtr. II. gri£ ©djiroed aus ©rabnid. ©eftton am
25. Suli 1878:

„SDie £obesurfadje bei bem $riebricf) ©djiroed
ift aus bem Vefunbe ber ©eftion nidjt ju erfennen."

9ir. III. SBil&elm $rcgel aus kroßorooßa. ©eftion

am 18. Suti 1878:

L „2ltS £obeSurfacfje bei biefem kinbe ift anjufeljen

bie Aufnahme feptifdjepfauliger (Stoffe in baS 33lut

(Septikaemie). £)ueße biefer Stoffe finb bie jal;t=

reiben an ber Seiche gefunbenen ©iterljerbe; in

erfter 9ieil;e bie an ben Smpffteflen bes redeten 2lrmeS

unb bie an bem grofjen 2Ibfcejj ber linfen ©djulter

norhanbenen/'

2. Stuf bie grage bes 9licl)terS:

„ob bie Impfung bes ^inbes bie üorcrioähnten

(Siterlierbe ljeroorgebrad)t hat?"
antroorteten bie Herren ßbbujenten „3a".

3lx. IV. SBilljelm Sroanfeid aus ^roEomoHa. ©eftion

am 22. 3uti 1878:

(©elfter Bericht ber ffetitiongfommtfftott.)

„3öir müffen unfer uorläufiges ©utad)ten bis nad)

mifroffopifdjer Unterfudjung ber ^iere unb bes Urins
oorbehalten, ba biefe Unterfudjung für bie 33e=

urtheilung biefes gaUeS oon größter 2öid)tigfeit ift.

©iefes oorläufige ©utadjten rcerben mir innerhalb
10—14 Sagen abgeben, nadjbem mir bie cor*

gebauten Unterfudjungen angefteHt haben roerben."

3)ie nachträglich »orgenommene mifroffopifc^e Untere

fuchung ber ältere lä|t Nephritis als SobeSurfache erfennen.

9k. V. Sette SRoroad aus ©rabnid. ©eftion am
17. 2luguft 1878, 24 ©tunben nach bem Sobe:

„S)as ^inb hat an allgemeiner Suberfulofe ge=

litten. 2lts SobeSurfadje ift bie Suberfulofe ber

roeidjen Hirnhaut anjufehen."

Stuf bie grage bes Unterfud)ungsrid)ters

:

„ob bie Suberfulofe ber weichen §imhaut mit ber

Smpfung refp. ben folgen ber 3«ipfung in 3u--

fammenfjang p bringen ift?"

antroorteten bie jObbujenten:

„2öir behalten uns bie 33eantroortung biejer grage

für bas mottnirte ©utachten nach Vernehmung ber

3Jlutter bes ^inbes über bie Äranfheit beffelben oor."

Um feftgufteßen, ob unter ben 26 ^inbern, oon roeldjen

ber Smpfftoff entnommen roorben roar, fich ein ober bas

anbere $inb befinbe, baS franf geroefen unb eoentueE als

£}ueße ber traurigen Smpferfolge anjufehen fei, rourben burc^

bie ^ßolijei alle 52 Smpflinge bes betreffenben SmpfterrainS
jtt einer nochmaligen ^coifion befteßt. ©ie roaren färnrntlid)

am 4. Stuguft erfchienen unb rourben fefjr genau unter»

fucht. 3n ber 9Jiehrjahl roaren es fräftige, gefunbe ßinber

von gefunben füttern, bodj befanben fidj unter ben 26, oon
benen Snmphe entnommen, auch mehrere, bie nach ®x-
flärung ber Unterfud)ungSfommiffion ein üorfi er) =

tiger unb geroiffenljafter Smpfarjt roegen ifjreS

bleichen, jur ©frophulofis neigenben 2lusfehens
jur SIbnahme oonSnmphe nicht für geeignet gehals
ten hätte, ©in Äinb mar nach ber Smpfung ebenfaEs franf

geroorben, es hatte Slusfchlag am Unterförper befommen unb
geigte bei ber Steoifton noch Intertrigo in ben ©berfchenfels

falten, am rechten Slrme roaren bie Smpfnarben etroaS l;art

anjufühlen.

2lm auffäßigften roar jeboch baS ©rgebnijs ber S3efich
;

tigung bei folgenbem ßinbe:

(Slife 9. Sttouember 1877 geboren, ©eit fieben Se-
naten ©c jemalfrontis, baSfaft bie ganje©tirn eim
nimmt, auch bei ber Sropfung am 12. Suni unb bei ber

Slbnahme am 19. Suni in gleicher ©tärfe oorfjanben roar.

9Jlit ber oon biefen ^inbern entnommenen ßnmphe hat Dr. 3).

in ben Smpfbejirfen ©ejeejinoroen, 3ucha, ©rabnid, ©laufen

unb -äfloftolten geimpft unb mit Slusnahme bes unglüdlidjen

©rabnid gute ^efultate erjielt.

SDer Bericht ber königlichen Regierung ju ©umbinnen
giebt eine gutachtliche Beleuchtung bes ungtüdlichen VorfaßeS,

ber roir golgenbes entnehmen:

„SDa§ bie ©rfranfungen ber kinber in bireftem urfädjs

liehen 3ufammenhange mit ber am 19. 3uni er. an ihnen

nottjogenen Smpfung ftehen, bürfte ein ©egenftanb bes

Streites nicht fein, benn ein pfäßiges 3ufammentreffen mit

einer anberen, oon ber Smpfung unabhängigen Sd)äblid)feit

annehmen ju rooßen, roäre gerabeju abfurb, wenn man in

faft aßen ÄranfheitSgcfd)ichten lieft, ba§ fehr balb nach ber

Smpfung bie ^Poden fehr böfe rourben unb bie 2lrme an-

fd)rooßen. 2luS ben Smpffteßen entroidelten fich ©efchroüre,

bie früher ober fpäter unter ©ntleerung oon ©iter (meift in

fchledjter S3efct)affen^eit) unb Sötut fich öffneten, ©teiebjeitig

ober fefjr balb barauf fchrooßen bann aud; bie Prüfen auf,
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bie in ben böferen $äßen abfcebtrten unb bie Sruption oon
weiteren 2lusfd)lägen imb Slbfceften int ©efolge Ratten, gaft

alle biefe ßinber roaren nad) Angabe ber Mütter bis jur

Smpfung gefunb geroefen unb ber Smpfarjt felbft f;atte ihnen

ja eben burd) bie oorgenommene Smpfung ein inbireftes ©e=

funb^eitöatteft auSgefteßt."

Sejüglid) ber fd)toierigen grage über bie Urfadjen ber

SKißerfolge bei ber Smpfung in ©rabnid berietet bie

königliche Regierung juoörberft, baß ber -Illebijinalratb beS

ÄoßegiumS ben Smpfarjt felbft gehört unb ifm ju einer

2leußerung über bie Urfadjen ber böfen 3mpferfotge aufgefor;

bert bat. SDerfelbe erflärte, baß er oor einem oößig ungelöften

SRätbfel ftelje unb ein 3ufammenl)ang ber ntaffen haften @r=

franfungen mit feiner Smpfung ib^m um fo unerfinblitfier

fei, als er in ©rabnid in feiner Sßetfe anbers als bei

anberen Smpfungen »erfahren fei.

SBci Veteudjtung ber Urfadjen fomtnen nun mehrere

Momente in Vetrad)!, oon benen eines, als ein b°$ft be--

flagenSroertbes, aber jufäßiges 3ufammentreffeu mit ber

Smpfung anjufeben ift, roäbrenb anbere bem Smpfarjte mebr
ober weniger jur Saft gelegt unb als fein Verfdiulben erad)tet

roerben muffen. @s gebt aus ben SlranfbeitSgefd)idjten ganj

unjroeibeutig benror, baß ein £beil ber kinber an ©djartad)

bejiebentlidj Däfern gelitten b flt, roelcbe beibe ^ranffieiten

roäbrenb ber Smpfjeitin faft aßen Dörfern beS Smpfbejirfs

geberrfdjt baben, offne baß oon biefem Umftanbe ber Smpf«
arjt in kenntmß gefegt mar.

SDer 23erid)t ber ßöniglidjen Regierung bebt beroor, baß
es roiffenfd)aftlicb unaufgeklärt bleibe, ob in ben etnfdjlagenben

Ratten bas bereits in ben Organismus aufgenommene ©djar=

ladjfontagium ben Verlauf ber Vaccine ju einem fo überaus
bösartigen geformt bat, ober ob bas bem Körper jugefü^rte

Vaccinegift bem ©djartad) in feiner ©ntroidlung befonbers

förberlid) geroefen ift. 2luS bem oorbanbenen Material ift

btefelbe geneigt ju fdjtießen, baß roeber bas (Sine nod) bas

2lnbere in irgenb erbebticbem ©rabe eingetreten. SöenigftenS

müffe fte entfd)ieben in 2lbrebe fteflen, baß afle tinber, bei

benen ber Verlauf ber Smpfung ein unglüdlidjer geroefen,

bie atfo an ©teile ber 3mpfftid)e ©efdjroüre bekommen baben,
beren Prüfen angefd)tooßen unb abfcebirt finb, bie ©efd)roüre

unb Sttusfdjläge am übrigen Körper baoon getragen, auch,

©djartad) gehabt f)aben
;
baju fei bie im ©an^en in ber 2trt

gleichmäßige ©rfranfung oiet ju aßgemein, unb es rotber=

fprächen einer folgen Slnnabine aucb bie nadj biefer i)tid)tung

bin oft feb^r oerftänbig, präjife unb beftimmt abgegebenen

©rflärungen ber SKütter burdjaus. — SDie ßöniglithe 5?e=

gierung glaubt, baß in Bielen gäßen eine ©djäbtidjfeit ft<3j

aflerbingS ju ber anberen gefeßt bat, bie in ibrem 3ufammen=
roirfen felbftrebenb einen oerberbticberen ßunfluß auf ben be;

treffenben Organismus ausüben mußten, als roenn nur eine

berfelben roirffam geroefen roäre. Man roiffe nidjt, roie bas
noch auSftebenbe motioirte ©utadjten über bie gerid)tlidj

fejirten ßinber ausfaßen roerbe, bod) bas fönne man jefet

fdjon fagen:

„beroiefen ift es nicht, unb lägt fid) auch nicht be=

roeifen, baß bie ßinber an ©d^arlad) geftorben

ftnb, unb baß bie an ifinen gefunbenen 23erfd)roä=

rungen feinen Ztyii an bem 3!obe gehabt ijaben,

berm bie grage, ob ber ©djartad) gutartig oerlaufen
roäre, roenn bie Smpfung eine fonft normale ge*

roefen, läßt fid) bleute nidjt mef)r beantroorten/'

©d)arlad) t)at aber in ben jum Smpfbejirfe ©rabnid
gebörigen Drtfd)aften geberrfd)t, bas ift burd) bie ©adroer*
ftänbigen bei ben ?iad)reoifionen pofitio fonftatirt, unb unter
aßen Umftänben ift bies eine erfd)roerenbe ßompUfation für
bie an fid) uu^tüdlid)e Smpfung am 19. 3utü geroefen.

2>urd) baS 3ufammenftrömen ber großen 3lnjal)l oon 3mpf=
lingen in bem immerhin fleiiten 3mpflofale, unter benen

geroig fdjon manches ßinb baS ^ontagium aufgenommen

batte, rourbe ber Verbreitung 33orfd)ub geleiftet, unb roie

oben bereits gefagt, fyat biefe fatale 5lomplifation burd)

33ermet)rung ber Sobesfäße post hoc baju roefentlid) bei=

getragen, ben ©d)reden 511 erl)öl»en unb ben Glauben ju

erroeden, aße geftorbenen $inber auf bas Skonto „Propter

hoc" ju fefcen. 9^ad) ben 33orfd)riften beS preußifd)en

3mpf=9?egulatius oom 31. Wai 1875 foß in £)rtfd)aften, in

benen ©d)arlad) ober ÜDtafem fytxx'ifym, bie Smpfung bis

nad) Seenbigung ber (Spibemie oerfd)oben roerben. Sebenfaßs

fei biefe 2lnorbnung jroedentfpred)enb unb not()roenbig, aber

es gebe mit \\)x, roie mit oielen fd)önen gefe^lidien 23or=

fd)riften; ibre Slusfübrung fei oft nid)t möglid). ©0 aud)

in biefem $aße. SDie erfte ^onftatirung ber anftecfenben

^ranff)eiten fei in bie §anb beS betreffenben SlmtSüorfteberS

gelegt, ber fjierju einen 2lrjt ju requiriren b^abe; unterlaffe

er bie ßonftatirung aus ©djeu nor ber 33elaftung ber meift

leeren 2lmtsfaffe, roie in ben meiften $äßen, ober fei er felbft

»on bem Auftreten ber ©pibemie nid)t in föenntniß gefegt,

roie im oortiegenben ^aße, bann greife bie ©pibemie rut)ig

um fid), unb ben Smpfarjt fönne fein 33orrourf treffen, roenn

er bona fide bie Impfung in b'em uon einer ©pibemie l)eim=

gefügten 3mpfbejirfe abfjatte. ©ine 2lnjeige über ben in

ben Dörfern f)errfd)enben ©d)artad) roar roeber bem 3mpf=
arjte, nod) bem 2ImtSüorfteber, nod) bem Sanbratbe git=

gegangen, mitbin fann bem ©rfteren fein 23orrourf baraus

gemadjt roerben, baß er bie Impfung abhielt.

®aß es fid) bei ben 3Jiaffenerfranfungen ju ©rabnid

um blojjeS Smpf = ©rpfipel ober um SDipl»tl)eritis ober um
Ueberimpfung oon ©npl)ilis ge^anbelt babe, ift nad) Den

oortiegenben Seridjten attSsufd)ließen ; bie ©nmptome ber

letztgenannten ^ranfbeit fehlen in allen ®ranfen=
gefd)id)ten. Sejüglid) beS uon bem Smpfarjte befolgten

33erfabrenS unb ber baraus abjuleitenben 2lufflärung beS

Vorfalls führt bagegen bie £öniglid)e Regierung ^olgenbeS aus:

„Dr. SD. l)ielt oon 52 Impflingen aus ber ©tabt 26

für geeignet, oon ifmen Sumpfe ju entnel)men, alfo 50 tyxo-

jent. @s ift bies ein ganj außerorbenttid)eS Sßerbättniß unb

man fonnte, of)ne bie Smpflinge einer Sefidjtigung ju unter«

roerfen, oon oornberein fagen : bei Slusroabl berfelben ift nidjt

bie genügenbe ©orgfalt unb ©eroiffenl)aftigfeit bcobad)tet.

@s ift bod) oößig unbenfbar, baß oon einer obne befonbere

SluSroab^l gefteßten 3tngal)[ oon ^inbern bie §älfte oorfd)rifts=

mäßige, b. b. jur 2Beiterimpfung geeignete ^)oden gehabt

baben foßten. SDie Unterfudjung berfelben am 4. äluguft be=

(tätigte bies, beim oon biefen 26 jur ©ntnaljme oon Si)'tnpf)e

oerroanbten ^inbern roaren oiete fd)roäd)Ud), mit ffropl)ulöfem

2lnfeben, unb eines oon ifmen, @life roar fogar au§ge=

fprod)en ffropbulös. — SDen nod) übrigen Vorratb oon

Sompbe übergab Dr. SD. bem SCßebijinalratbe ber Regierung

;

es roaren bies etroa 2 ©ramm einer rötblidjen, trüben

glüffigfeit, roeld)e mittelft ©d)reiben 00m 29. Sutt bem preu=

ßifd)en ^ultusminifterium jur Unterfud)ung überfaubt rourbe.

3n bem bierauf bejügtid)en ^effript beS SHinifterS ber geift=

lid)en 2C. Slngelegenbeiten 00m 26. 3luguft rourbe biefe Smnpl)e

roegen u)rer trüben unb rötl)lid) gefärbten 33efct)ttffenl;eit nid)t

als eine oorfd)riftsmä§ige eradjtet. 2lußerbem bot fie aber

bereits 3eidjen ber 3erfe^ung unb namentlid) eine SOJenge

oon lebenben Vibrionen bar, fo bag fie §u roeitcren Ver=

fud)en nid)t mebr geeignet erfd)ien. 3luS ber 33efd)affcnl)eit

ber oon bem Smpfarjte bem beridjtenben 3JZebtjinalaräte über=

gebenen Smnpbe ift aber immerbin ber ©djlufj 3U sieben,

baß feine -JKetbobe, biefe bem £inbe ,ju entnehmen, gleid)=

faßs i\x tabelu ift. SDie erfte 9tegel, roeld)e ber • Smpfarjt

bei Slbnab^me oon £ompl)e ju beobachten l;at, ift, biefe frei

oon 33lut ju balten. Dr. SD. lieferte eine trübe Jlüffigfeit

ob, in ber garbe eines fd)road)eu §imbeerioaffcr'3. Unter

bem ^ifroffope roirb geroig in jeber Sgtnp£;e eine geioiffe %\v-

218*
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jafjt tjon 23lutförperdjen gu finben fein, einen folgen ®et)alt

oon 33Iut jebodj, baß er bem bloßen Stuge als rott)e glüfftg;

feit erfdjetnt, barf fie unter feinen Umftänben enthalten, unb

ein Strjt, ber mit alfo befd)affener Somplje impft, macht fid)

einer argen -Jiadiläffigfeit unb ©orglofigfeü fdmlbig, für bie

er fid) bei Mißerfolgen ber Smpfung $u oerantmorten Ijat

©ine mit 23lut ftarf burd)fefete Stjmpbe ift aber aud), jumal

in ber warmen Safjresjeit wäfjrenb ber Smpfperiobe, ber

3erfetmng unb ber gäulniß ungteicfj mehr unterworfen, als

fonft reine ßnmphe, bie ja mit ©lucerin gemifd)t befanntlid)

eine große SDauerf;aftigfeit befifct. ©o formte es benn im
oorltegenben gaHe md)t Söunber nehmen, baß bei ber mi;

froffopifdjen Unterfudjung bie S5.'fcfje Snmphe bereits 3etd)en

ber 3erfer^ung unb namentlich eine -äJlenge oon lebenben 3Si=

brionen barbot. 9öie unadjtfam Dr. 35. bei ber Stuswat)t

feiner Stbnabmefinber ju Söerfe gegangen, erhelle fdjon atiein

aus ber Shatfadje, baß er oon einem mit Eczemafaciei

behafteten $inbe, ©life bie Spmphe entnommen. 35as

Eczem habe ihm unter feinen Umftänben entgegen fönnen

unb bürfen unb oon biefem ßinbe habe er nie unb nimmer;

mehr £nmphe abnehmen bürfen! —
Unerftärlid) erfdjien junädjft bie auffaKenbe ©rfMeinung,

baß in bem oft genannten Smpfbejirfe 18 einjährige kinber

unb 53 gtoölfjährige Impflinge oon jeber ©rfranfung, oon

jeber irgenb nachteiligen $otge frei geblieben, obfdjon aud)

fie mit berfelben £nmpr)e geimpft waren, ©benfo auffaUenb

mußte es fein, baß in bem 8 Sage banad) abgehaltenen

Smpftermine in ©laufen bas Smpfrefultat ein gutes gemefen,

obgleidj aud) hier bajfelbe Snmphepräparat gebient £>at.

S5ie königliche Regierung erflärt fidj ben 3ufammenr)ang

folgenbermaßen:

„23eoor Dr. 35. am 19. 3uni jur Srnpfung nadj ©rab;

nid fur)r, reoibirte.er nodj bie am 12. 3uni in ber ©tabt

geimpften kinber, unb unter biefen befanb fid) aud) bie un=

glüdfeltge ©life oon ber er Smnpfje abnahm; bieS ge-

fdjat) wenige ©tunben, beoor bie böfe ©aat in ©rabntxf

ausgeftreut würbe! 2Bir oermutf)en unb ©adjoerftänbige

werben uns in biefer S3ermutt)ung beiftimmen, bie Rodert

ber ©life ffrophutös roie fie ift, werben am 8. Sage bei

ber Abnahme bereits ©iter enthalten haben. 2Bar es nid)t

ausgebilbeter ©iter, fo ift es eine anbere fpejififct)e Materia

peccans geroefen, bie bem kinbe anhaftete unb in bem Eczem
faciei feinen wahrnehmbaren Stusbrud tjjatte. 35aß burd)

Ueberimpfen oon ©iter Septicaemie erzeugt werben fann,

ift eine unbeftrittene Shatfadje."

3ieht man in ©rwägung, baß bei ffrophulöfen, ju

§autansfd)lägen neigenben kmbern fid) in ben Smpfpoden

fehr fdjnell ©iter bilbet, fo fdjließen roir mo()l nidjt fehl,

toenn toir annehmen, baß bas in 3tebe ftet)enbe kinb fd)tedjte,

mit ©iter oermtfchte Spmphe geliefert t)at. Vergegenwärtigt

man fid) ferner, wie Dr. 35. bie Sompfre abnimmt, fo ift

bie kette ber ©rflärungsmomente für bie $rage gefdjloffen.

©r fog bieSmnphe oon bem Äinbe, nact)bem bie ^oden mit

ber Sandelte geöffnet, oermittelft bes spinfels auf unb benutzte

einige ©tunben barauf fowohl Sanjette als ^infet jur Smpfung
in ©rabnid, erftere jum Smpfen, biefen um bie Sanjette mit

Snmphe ju armiren. Sin beiben ©egenftänben haftete jeben=

falls, am Surfet nodj mehr als an berSanjette eine £luan=

tität ber unoerbünnten Materia peccaas, bie ben Smpflingen

in ©rabnid in fo oerf)ängnij3DolIem 9Ka§e einoerleibt würbe.

35urd) bas längere Smpfen mit ber Sanjette unb bas mieber*

holte ©intaudjen bes ^jinfels in bas gläfdjdjen, in weld)em

bie fd)ted)te ^ornphe ber ©life bodj in oerhältni^mäfeig

großer SBerbünnung enthalten war, reinigte fich aümälig bie

^anjette, reinigte fid) aud) ber s#infel oon ber ben beiben ©e^

genftänben no^ anljaftenben Dngiuallnmphe bes befagteu Un«

glüdsfinbeS. ©o formte es fonrmeu, bafj bie SBirfungen ber»

jelben, cntfpuajcnb bem einocrlcibten ßuautum fid; abge=

fct)wäd)t in oielen einjährigen Smpftingen jeigten unb bei ben
12 jährigen Impflingen, bie nadj jenen an bie 3teit)e jum
Smnfen famen, gar nidjt mehr jur ©rfdjeimmg gelangten.

Slu^er Sicht laffen barf man allerbings hierbei nidjt, bafj fleine

einjährige Smpflinge burdt) iljre jartere, gefäßreiche §aut jur

Sluffaugung unb Slufnahme foldjer ©toffe ungleidj empfängt
lidier finb, als 12jährige Impflinge. .

^ierju fommt fchliefelidt), ba§ bas ganje Smpfgefdjäft
in ©rabnid wegen ber argen 33erfpätung bes Smpfarjtes
um 2 x

/2 ©tunben in großer £>aft unb ©de betrieben würbe,
bie weber ein Steinigen ber Sanierte noct) eine ©idjtung ber

^inber möglid; machten.

©inb wir auch feineswegs im ©tanbe, biefer ©rflärung
einen ftriften beweis beigeben ^u fönnen, fo crfdieint uns
bod; ber alfo gefdulberte 3ufamrnenhang in f;of;cm ©rabe
mahrfcheinttd), ba er aus ber 3mpfmet£)obe bes betreffenben

Smpfarjtes fid) ergiebt unb fragen beantwortet, bie fonft aus
ber ©ad)e h^aus abfolut untöslid) bleiben müffen.

gaffen wir bie SRefultate ber Unterfudjung furj jufam:
men, fo laffen fid) biefelben in folgenben ©äfcen wiebergeben:

„1. 3n oielen £)rtfd»aften bes SmpfbejirfeS ©rabnief hat

©djartad) geherrfd)t, ber mehrere Impflinge nad)

ber Smpfung ergriffen unb einen nadjtheiligen ©in;

flu§ auf beren Verlauf gehabt hat;

2. bie 3Mt)obe bes SmpfarjteS mit tiefem ©tid) war
fehlerhaft, ©benfo ift bie große £aft, mit ber bas

©efd)äft betrieben, ju tabetn;

3. ber Srnpfarst hat e§ an nöthigen SSorficht bei

©ntnahme unb 3ubereitung ber Snmphe fehlen laffen

;

4. möglid)erweife hat bie ber ©life §. entnommene
Snmphe bie Äataftrophe in ©rabnid herbeigeführt."

Stuf ©runb ber oerjeidjneten ©rgebniffe erflärt fid) bie

königliche Regierung ju ©umbinnen in ber Sage, es fon=

ftatiren ju fönnen, baß bie gehler, meldje bie unglüdlid)e

kataftrophe herbeigeführt haben, nid)t in ber ©adje, b. h- im
Smpf^wange unb bem benfelben bebingenben 9teichS=3mpfgefe^e

vom 8. Slpril 1874, fonbern in ber ^ßerfon bes Smpfarjtes
gefunben finb. 35as ©efefe fönne in feiner SBeife bafür
oerantwortlich gemacht werben, wenn folgen eintreten, welche

burd) bie allergewöt)nlid)fte unb notl)wenbig(te 3ld>tfamfeit

besjenigen, ber an ber Ausführung beffelben betheiligt ift,

hätten oermieben werben fönnen unb müffen. ^ebenfalls

würben bie nach jeber 9tid)tung f)in fehr bebauerlid)en unb
beftagenSwertl)en ©reigniffe nod) oielfältig in ber mebijinifd)en

wie in ber politifdjen treffe erörtert, fritifirt unb ju erneuten

Singriffen gegen bas Smpfgefe^ ausgebeutet werben. ©S ge;

wäl)re bal)er eine Slrt oon 33efriebigung, baß bas ©rgebniß

ber red)t Schwierigen Slachforfchungen nicht bas Smpfgefefc als

fotd)eS, fonbern bie betheiligte $erfon belafte! —
Stußer ben oorfteljenb aftengemäß mitgetheilten ©reigniffen

ju ©rabnid ift bem Slaiferlichen ©efunbheitsamt fein neuerer

gall oon unglüdlidjen folgen ber Smpfung befannt ge;

worben.

2ßas bie jwette oon bem Referenten geftellte $rage be;

trifft, biejenige bejügtid) ber ©infür)rung allgemeiner Smpfung
mit rein an im at er fipmphe, fo fei nad) ben bisherigen

©rfahrungen wol)l anzunehmen, baß bie ©efahr einer Ueber;

impfung fd)werer kranfheiten burd) bie ausfd)üeßlicr)e 33er;

wenbung oon ßätberlomphe gän^lid) oerhütet werben fönne;

ob aber unb in welcher Sßeife hinreichenbe 33efd)affung fold)er

^hierin iupl)e namentlich für tänblid)e Smpfbiftrifte ausführbar

fein werbe, unterliege noch näheren Unterfud)ungen. 3tad)

ben oom jkaifertid)en ©efunbheitSamte in ber hiefigen Shier;

arjneifd)ule oorgenommenen ^erfuchen biete gwar bie 33er;

oielfältigung ber ed)ten JMjpodc mittels kätberimpfung feine

©d)wierigfeit, ebenfowenig bie ^aftbarfeit biefer 2mnpl)e bei

il;rer bireften Uebertragung oom Äatbe auf ben 3Kenfchen;
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bagegen fei es bis jefet nid^t gelungen eine befriebigenbe 2luf=

beroaljrung unb SScrfettbbarJeit ber ßälberlnmphe ju erretten.

@S werbe batjer oorauSftdjtlid) bei aUgemeiner © inführung

biefer Srnpfmetfrobe jur ©rridjtung oon fogenaunten 3>mpf=

ftäHert in allen Smpfbiftriften gefd)ätten werben müffcn, um
überall eine unmittelbare Ueberiinpfung oon $alb su Slrm

ju ermögtidjen. SDer ßoftenpunft roerbe hierbei eine erheb:

lid)e 9toHe fpielen, bod) fei eine fixere ©runblage jur 33e=

reä^nung ber eoeutuellen Sffuslagen bis jefct nidjt gcroonnen;

alle bis je|t barüber oorliegenbeu Erfahrungen begießen fidr)

nur auf fläbtifdje Süertjättniffe. (Sowohl über bie finanzielle

rote über einjelne tedjnifdje (Seiten biefer Reformfrage feien

weitere Unterfudmngen nötbig, mit meieren baS ©efunbr)eit§=

amt befct)äftigt fei unb über beren ©rgebniffe baffetbe jur
J

3cit 33ericfc)t erftatten roerbe. 3ur ^Beantwortung ber britten

;

ftrage bes Referenten übergehenb, betreffenb bie ftatifti=

|

fd;en @ r gebnif f c bes Smpf gefdjäftes im 9ieid)e feit

bem Snfrafttreten bes Smpfgefefees oom 3al;re 1874, fo

feien biefe ©rgebniffe roegen ber mangelhaften urfprüngtidjen

©rganifation ber Seridjterftattung nur roenig braudjbar;
biefelben gäben nur im allgemeinen 2IuSfunft über bie 3af)l

ber in jebem Satjre erfolgreich ausgeführten Impfungen.
93on Sntereffe fei es aUerbingS, ba& biefe 3af)len bezüglich

ber bis jefct oorliegenbeu Jahrgänge 1875—1877 im 21H«

gemeinen einen günftigen f^ortf cfc)ritt geigen, roie bie nachfok
genbe SBeredmung bes SkrhältniffeS erfolgreich ©eimpfter ju

ben Smpfpflidjttgen in jebem Saljrgange unb in jebem ber

beutfdjen 33unbeSftaaten ergiebt:

3«tf)f-(gt8eBmffc 1875 6t* 1877.

23on je 100 Smpfpflidjttgen mürben mit ©rfolg geimpft:

Staat. SBaccinationen nad) §. 1, Steoaccinationen nach §. 1,

3iffer 1 b. 3t.=5. s®. 3iffer 1 b.

1875 1876 1877 1875 1876 1877

83, 3 84,7 86,2 65,5 69,3 71,6

94,8 94/6 95,2 84,2 87,6 89,4

74,7 75,7 73, 8 73,6 78,6 78,4

89 q 89 a 89 o 85 s 8fi s oo,i

91,6 91,9 90,7 86, 8 87,3 87,3

VI. Reffen 96,2 95,3 93,9 72,2 73,9 77,2

VII. 2fte<flenburg=©chroerin 79,3 83,o 85,5 71,8 67,2 62,2

VIII. ©ad)fen=2öetmar 87,5 87,2 89,2 82,9 79,5 85,8

IX. 2ttecflenburg=<Strclifc 87,5 89,o 90,8 80,4 74,2 73,6

86,8 82,3 80,8 84,3 78,3 80,2

92,o 94, 8 91,3 82,4 84,8 81,2

91,i 86,7 90,! 82,5 82,9 83,4

XIII. ©ad)fen=aitenburg 73,! 70,4- 71,9 80,7 86,2 87,6

XIV. <5ad)fen=ßoburg=©otl;a 78,9 80,7 79,6 83,o 77,7 74,i

XV. Sn^alt 85,9 86,o 85,3 60,3 76,4 77,5

87,3 68,5 81,8 ? 64,7 62,7

83,7 86,2 85,2 71,i 76,5 81,9

XVÜI. SBalbecf 83,4 89,8 93,5 62,! 79,i 81,3

XIX. 9teu§ ältere fitnie 82,3 77,o 85,i 76,2 71,8 80,8

XX. Steufj jüngere Sinie 80,2 88,8 85,4 77,o 75,2 81,3

97,7 94,9 97,4 84,5 86,8 85,7

88,3 88,o 87,2 80,3 81,8 79,i

XXIII. £übe<f 73,2 90,4 88,2 66,4 72,o 65,o
XXIV. «Bremen 80,4 82,2 80,0 75M 75,9 78,3

21,5 24,5 23,! 53,6 59,8 70,o
XXVI. GlfafrSotljringen 76,5 83,4 85,7 2 52,8 55,5

SDeutfdjes 9teidj . . . 83,7 85/2 85,9 70,9 73,3 74,7

2)iefe 3af)len fdjeinen roenigftenS fo oiel ju beroeifen,

ba§ in bem faftifdjen Verhalten ber ScDötferung gegenüber

bem Smpfgefefce im allgemeinen feine 5Renitenj=3unal»me

jum ausbruefe gelangt ift, roie bies ber gall geroefen fein

müßte, roenn bie abneigung ber SBeoölferung in bem oon

ben ^etitionSnerfaffern behaupteten juneljmenben ©rabe b>5

ftänbe. ©elbft in Hamburg, roo bie agitation gegen ben

Smpfjroang am lebljafteften unb fa)on »or fahren aw wirf*

famften betrieben roorben, laffen namentlid) bie 3?eoaccination§=

ergebniffe ber legten 3aljre ein bereitroilligereS ©ntgegenfommen
erfennen.

2Bas bie $ocf enfterblid;feit feit Einführung bes

Smpfgcfefces betrifft, fo liegt barüber nur bezüglich bes preu§ü

fd)en Staates eine uollftänbige 3ufammenfteHung ror, roeldje

für bie %al)vc 1875 bis 1877 eine geringere 5ßerl;ältni§3ahl

oon ^pocfenftcrbefäöen enoeift, als foldje jemals feit 1816 —
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weiter retten bie genauen (Erhebungen nicht jurücf — be=

ftanben hnt nämlich nur 3 auf je 100 000 (Einwohner.

Sßegen bev Kürje bes 3eitraumS ift aus bieder Stjatfadje in=

be£ uodj fein ©chlufe ju siefjen, um fo weniger, ba ber (Sin=

füljrung bes ©efefces eine ungewöhnlich Ijeftige Pocfenepibemte

oorhergegangen ift.

3ur VertwHftänbtgung ber im oorigen 3afjte ber PetütonS=

Kommiffion oorgelegten ftatiftifcfjen Wttf eilungen legte ber

RegierungSfommiffar noch bie in ber Slntage beigefügte biagra=

pfjif^e (SrgänsungStabette, betreffenb bie Potfenfterbtichfeü in

©cbweben r>on 1855—1876 nor (Sab. II.), beren (Srgeb=

niffe wefentlich übereinftimmen mit benjenigen ber früheren

Safrrgänge, fowie eine oergletcbenbe 3ufamtnenftellung über

bie pocfen=9Jlorbibität unb Mortalität in Preu&en roäfjrenb

ber Safere 1870 unb 1871, aus welcher bas oerbättni§=

mäfjig häufigere (Erfranfen ber Nichtgeimpften an pocten, fo=

wie bie oerhältnifemäfiig weit größere ©terbticbleit unter ben

nichtgeimpften (Erfranften im Vergleiche mit ben geimpft ge=

mefencn (Erfranften Ejeroorgefit. 2JUt biefem (Ergebniffe flehen

bie (Erfahrungen in ben übrigen beutfchen VunbeSftaaten in

Uebereinftüumung, fo bafe bie bezügliche ©tattftif ungeachtet

aller berfelben noch atihaftenben Unoollfommenheiten, woju

befonbers bie mangelnbe Untctfctjeibung ber Slltersflaffen ge-

höre, boch augenfcheinlich mehr für als gegen ben Rußen

ber allgemeinen Impfung fpreebe.

SDer Referent hat bem ausführlichen Vortrage bes §errn

Regterungsfommiffars, ber mit fo banfensroertber ©rünb=

lichfeit bie angeregten fragen beantwortet unb ben Seroeis

geliefert fyabe, bafe bas Reirf)Sgefunbheitsamt fortbauernb

feine ernftefte 3lufmerffamfeit bem Smpfwefen roibine, oor»

läufig nichts Jjinjugufügen unb formulirt nunmehr feinen

2lntrag roie folgt:

SDer Reichstag wolle befchtiefcen, in Veranlaffung

ber bejüglid) beS SmpfgefefceS oortiegenben €Petttio=

neu ben Reichsfanjter ut erfuchen, Unterfucijungen

ju ueranlaffen:

a) über bie $rage, ob unb roie roeit bie Smpfung
mit animaler firjmphe allgemein im SDeutfcben

deiche burchgefül;rt werben fönne;

b) über bie Verbreitung ber ©riptjilis in SDeutfcblanb

mit befonberer Verücfftchtigung beS Kinbesatters

unb über entfprechenbe BKafsregetn ju bereu wirf*

famer ©infehränfung;

im Uebrigen aber über bie oortiegenben Petitionen

jur gagesorbnung überzugehen.

Racfibem ber Referent biefe Anträge motioirt unb noch

befonbers barauf hingeroiefen hatte, bafe grabe in $olge bes

2>mpfgefefces bas Smpfroefen mehr unb mehr an Sicherheit

gewinne, inbem nicht allein bie Vebörben, fonbem auch

bie 2terjte im (Einzelnen unb in Vereinen in fteigenbem -äJlajäe

bemfelben ihre ootte 2lufmerffamfeit roibmeten, um bie Smpfung,
fooiel nur immer erreichbar, gefahrlos ju machen, äußert

ber Korreferent, es ttjue ihm leib, bafj er biesmal nicht

mehr roie im oorigen %ai>xt ben Slnträgen bes Referenten

beitreten fönne. SDer £>err Referent fyabt, erfchreeft btircfj

bie unläugbare SEjatfadjc, bafj bie Impfung mittelft t;uma;

nifirter Srjtnphe ©tjphilisübertragungen mit fich füt»re, ben

SRobuS biefer Smpfung beseitigen unb an bie ©teile beffelben

bie Smpfung burd) animale fipmphe fe&en motten. (Er,

Korreferent, wollte bis an bie äufjerfte ©renje mit bem Refe=

renten gel)eu unb bie Sßirfung biefeS iüngften 2lusfunftsmittelS

abwarten, er 30g beshatb feinen 2lntrag auf Ueberweifung

ber Petitionen an ben Reichstag jit ©unfteu bc§ Eintrags

beS Referenten jmrücf. Run aber ftcUe es fich h c*au§/ oa§

biefe animale Smupbe in ihren mißlichen ^Birtlingen oict

fchwächer fei, als bie humanifirte, obenbrein aber ebenfo wenig

©arantie gebe gegen bie 3Jiögltchfeit bcr Ueberimpfung r-on

©tjphitis unb anbeten Kranf^eiten, wie bie humanifirte. 3um

Veweife beffen berufe er fich auf ben 3entralimpfarjt in

München, §errn Dr. Kranj, ben Korreferent eigens hierüber

fonfuttirt unb bcr ihm uerfichert habe, bie animale Sgmphe
erfefee bie humanifirte nicht, fie fei 51t fchwach unb eigne fich

nicht jur Sßerfenbung; fobann bejiehe er fich auf Dr. piffin
hier in Berlin, ber jur Vermeibung ber Ueberimpfung ber

©pphilis, bie er bei ber Sntpfung oon 2lrm ju 2trm für
unoermeibtich hält, ein Prioatinftitut s"^ ©ewinnung oon
Kälberlmnpbe errichtet habe. 2lttein er mu^te (fiehe: SDie

befte 2Retl;obe ber ©chu^poefenimpfung, uon ber ruffifdjen

Regierung gefrönte ^reisfehrift) ©.III pgeben, ba§ Snmphe
oon Kälbern „unliebfame örtliche ©rfcheinungen heroorgerufen

habe", atujjerbem hebt er bie ©chwierigfeiten, gute Kuh=
lumphe ju erlangen, fynvov. SDie Slbnahme ber ßrjmpfje

erweife fich ebenfalls äu§erft fdjwierig unb umftänblich; bie

Spiere fträubten fich, feh^ 0 ft mifelinge bie Smpfung. Inbere
2lerjte nerfichern, bafc bie animale Sumphe nicht hafte
unb feine Vorjüge oor ber humamfirten Snmphe fyabe. Kor=

referent oerweife, um fich bes Rätjeren ju informiren, auf
bie jüngfte ©chrift oon Kolb in München, bie fich wahr«

fcheinlich in aller §erren Kollegen §änben befinbe, unb aus

ber er nur äßeniges oorlefen motte, ©eite 32 unb 33
biefer ©chrift, welche ben Site! führt: „£>er heutige ©tanb
bcr Smpffrage in furjen Umriffen", ßeipjig, Vertag oon
Slrthur gelig, Reifet es: „SDer befannte Sntpfeiferer Dr.

©caton macht in einer 3lnmerfung folgenbes fennjeichnenbe

©eftänbnifj. Dr. SBorlomont benachrichtigt mich, bafj

Praftifer, welche Kinber mit feiner animatifchen Smnphe ge=

impft, ihm bei mel;r als einer ©elegenrjeit »on barauf ge=

folgten ©mnptomen gefprochen £)ätteu, bie fie, hätten fie nicht

bie Quelle ber Srjmpfje gefannt, als eingeimpfte ©nphilis
betrachtet haüe" würben, auch 9aD eS fürjlich in granfreich

lebhafte Verhärtungen über einige an Kinbern erfchienene

gätte oon ©tjphitis, welche Kinber oon einem Rinbe (heiter)

geimpft waren; ba bie lofaten fxjpljilitifchen ©r»mptome fich

an ben oaccinirten ©teilen unb am @nbe bes 3ntpfprojeffeS

äußerten, würbe man biefe $ätte, wäre es fmmanifirte

Smnphe gewefen, ohne 3ioeifel als Veweife ftattgehabter

Slnftecfung anführen." Kolb jitirt bann eine 3leu^erung

Dr. Roljlfs im 2trcr)it) für ©efchichte ber SKebijin, welche

alfo lautet: „2öir wollen überbies barauf fnnweifen, ba^

hier bie ©efa^r oortiegt, bie Perlfucfit oon ber Kulj auf

ben 5Renfchen ,^u übertragen. ... 3n Italien rieth (5or=

renji, ber 2)ireftor bes Prooinjiatlpmphinftituts ju Surin,

nach feinen (Erfahrungen gerabeju oon ber 2lnwenbung ber

neuen 9Jietf)obe ab. Sm 3>al)re 1870/71 r)at fich bie in

Paris erzeugte neucSrjmphe wenig bewährt; fie ^ i e 1 1 fich

nicht, unb aufeerbetn würbe eine ziemliche 3aht oon 93 tat=

tererfranfungen nach Reoaccination mit Kälberlrjmphc

fonftatirt. 2Ind) erfcheine es nach ben ©rgebniffen ju Rottes

bam, 3lmfterbam, SRoSfau, Petersburg, Paris, jweifeltos, bafe

bie animale ßmnptje nicht gehörig hafte, ©elbft bie eifrigften

Smpffreunbe haben fich barjer gegen biefe 9)iethobe auSge=

fprodjen. ©0 profeffor ^riebberg. 3luch §ebra erflärte

fich für humanifirte unb gegen originäre ßnmphe, weit erftere

leichter haftet unb geringere Reaftion erjeugt."

©ö erweife fich alfo, fährt Korreferent weiter fort,

auch bas neuefte (SgpebienS, bas bie humanifirte Snmphe
erfeßen unb beren ©efafjren befeitigen fott, gleichfalls als

trügerifch; in ihren nüfelichen SBirfungen fei bie animale

Somphe 3U fchwach unb hafte eWz fiö^ nicht jum
Transport, ohne abgefchwädjt ju werben, unb bie ©efat)r

ber Ueberimpfung oon ©gpljilis unb anberen Kranf^eiten

befeitige fie boch "idjt Unter fotehen Umftänben laffe fich,

wie nun Korreferent folgert, ber Stupfjwang nicht mehr

aufrecht erhalten, bi« nicht bie gauje Smpffragc aufs Reue

grünbtich untcrfuct)t unb bas ©rgebnif? berfelben bem Reichs^

tage mitgeteilt fei. SDie Impfung oon 2lrtn ju 3lrm mittelft
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(jumamfirtcr £t)mpt)e fei bie gefäljrticbfte ; benn bie Ueber=

impfung von ©npbilis burd) biefelbe fei letber nur jit oft

fonftatirt. 2)er genannte Dr. $ßiffin, ber gerabe Deswegen

bie bumaniftrte Smnpfje burd) bie animale erfefeen miß, fagt

in ber jitirten Schrift: „Keine SßorftdjtSmafcregel ift im
Staube, ber Ueberimpfung biefer Kranf£)eit (©npfnlis) nor^it;

beugen, fobalb man fid) ber menfd)lid)en Sumpfe jur 33ac=

cination bebient." @S feien, fagt er, utefjr aU 500 gälte
imjroeifel^aft fonftatirt, „unb wie oiele anbere mögen gar

nic§t jur Kenntnifj ber 2lerjte gefommen ober wegen fatfdjcr

23orurü)eile oerfannt worben fein?" ®ann bemerft er weiter:

„S)ie propfjnlaftifdjen SJiajjregeln fjabeit fid; letber atte als

ungenttgenb ertoiefen."

Korreferent fomme bafjer bei biefer traurigen ©adjtage

311 folgenbem Anträge:

3n (Srmägung:

1. bajj bie Uebetimpfung oon ©npf)ilis unb an=

beren KranfReiten mittetft tjumanif irter £umpt)e

fjäufig unb in nieten gälten geridjtlid) fonftatirt ift,

2. aber bie animate Snmptje in iljrer nüglidjen 2Bir=

fung weitaus ber l)umaniftrten Smnpfje nad)ftel)t,

unb ebenfo wenig wie biefe gegen bie ©efaljr

ber Ueberimpfung oon ©npfiilis unb anberen

Kranffjeiten fd)üfct, fomit als neuefies ©jpertment

oon fefjr problematifdjem SBertf; ift,

fd)lägt Korreferent, abgefet;en oon ben übrigen

©rünben, meldje gegen ben Smpfjwang fpredjcn,

oor:

25er Sieidjstag motte befdtfiefeen:

1. ben SieidjSfanjter "ju erfudjen, eine aü=

feitige Prüfung ber Smpffrage ju oeran=

taffen unb beren ©rgebnifj bem 3ieid)Stage

mitäutfjeiten,

2. bi§ jur 35efd)tu§faffung über btefeS (Srgebnifj

bie 3wangSimpf ung ju fuöpenbi*
ren, unb ju biefem Sefjuf bem 9ieid)Stag

eine ©efejsesoorlage ju madjen.

SMe geehrten §erren Kollegen, fäfjrt Korreferent fort,

mögen überzeugt fein, ba§ er biefen Sttttrag nur mit fäjme;
rem^erjen ftelle. @r fei ja überzeugt oon bem Sitten
ber Smpfung unb fogar oon bem ©e gen bes Smpf*
Smanges, wenn er auf fein engeres 23aterlanb, auf dauern,
Siüdftd)t neunte, ©eit 70 Satjren befiele bort Smpfung unb
Smpfjroang, unb nur einmal fei eine Ueberimpfung ber

©upbitis burd) ben ©eridjtöarjt Dr. §übner in £oltfetb in

£)berfranfen oorgefommen. SDerfelbe fei aud» gertd)tlid) oer*

urt^eit roorben. @s mögen nod) weitere gälte oorgefommen,
aber oertufdjt roorben fein, roie ber ehemalige SJiebijinatratb

Dr. geine in ber Sifjeinpfalä roiffen roitt; aber bie Smpfung
fetber gelte allgemein in ber batjerifdjen Söeoölferung alä eine

2ßot)ltbat, feine 2Biberfe|tid)feit fommt oor, fein ©traf;
antrag roegen fotdjer, unb aud) feine bemerfensroectt)e 2tgü

tation. Sßor mehreren Sofjren b^abe eine fotdje oon ©djroetn;

furt aus ftattgefunben unb bie lefcte falte in bas oerftoffene

3af)r, als ber £t)bropatt) Dr. ,§ader im fojialbemofratifdjcn

2Mnd)ener £rgan „Seitgeift" Smpfung unb Smpfjroong be=

fämpfte, eine Agitation, bie roeiter feine ©puren prüdge»
taffen. ©anj anbets fä§e es aber in Jlorbbeutf ctitanb
aus. §ier fämen bie meiften gälte ber Ueberimpfung oon
©npfjilis unb anberen Kranfbeiten oor, tjier bat;er bie ftärffte

unb ununterbrochene Stgitation. @r fönne nun unmöglich
gtauben, ba§ biefe Klagen unb Sefdjroerben atte aus ber

£uft gegriffen feien, e§ müffe in nieten fingen festen, na=
mentlid) in ber nötigen ©eroiff enljaftigfeit, 23or =

1 icfjt unb Umfictjt bei Sefdjaffung ber Snmptje,
unb in ber notfjroenbigen ©efd;idtid)f eit unb 33orfid)t
bei 2tbnaf»me ber Snmptie, fo roie bei Ausübung bes

Smpfaftes. Unmögtid; fönnten fonft fo entfefetidje SDinge

norfommen, roie bie in SebuS, SBudait bei ÜJiagbeburg unb

bie erfdirecfenben Vorfälle im Kreife £t)d, ^egierungsbejirf

©unibinneu, roie fie ber §err 3^egierungSfommiffar uns

eben norgetcfen t;at unb bie geroif? uicfjt oerfet)tt baben, auf

uns ade ben tiefften (Sinbrud ju madjen. ätber ätngefid)ts

biefer gericfjttid) fonftatirten erfd)red(id)cn 2t)atfad)en bränge

fid) oon ÜJleuem mit aller 3Jtad)t bic grage in ben 5ßorber=

grunb: Saffe fid) ba ber Smpfjroang nocf) fjalten? ©0
lange ber ©taat feine ©arautieu 511 geben nermöge gegen

foldje grauenfjafte ®inge, fönne er ben Smpfjroang nid)t

mef)r aufred)t t)atten

!

§err Referent l)abe gefragt, roaS benn werben fotte,

roenn ber Srnpfgroang fade? SDie golgen biefcs gattes wür=

ben fdjtimmere fein, als alte bie SDinge, bie wir fo fef)r be=

flogen unb burcl) bie Smpfung in bie @rfd)einung traten!

hierauf müffe ber Korreferent ifjm erwibem, ba§ bann

einfad) ber Status quo ante eintrete unb jeber ber einzelnen

beutfd)eu SunbeSftaaten fid) werbe tjelfen. muffen, wie bies

bis jum Satjre 1875 ber galt war. 3n dauern würbe man
wie bistjer bie 3wangSimpfuug beibehalten, ba fie fid) nur

als fegensreid) bewährt fjabe, wie ifnn bieS an ma^gebenber

©teile nerftd)ert worben fei.

@r empfet)te baljer feinen Slntrag einer wof)trooltenbeu

unb gerechten SSBürbigung.

Slbg. Dr. 9ieid)enSperger (©refetb), ats Ueberreid)er

einer größeren 2ln§at)l oon Petitionen, weift jiinädjft barauf

l)in, wie bie gegen ben Smpfjwang gerid)tete Bewegung,

feiner 2Baf)rnefjmung nad), an Sntenfität, jebenfalts ljinftd)t«

lid) if)rer SCusbeljnung, fietig zugenommen tjabe, ba§ beifpiels=

weife bereits bas engtifd)e Parlament unb ber ©ro^e 9iatt)

in Sern jufolge biefeS Hilbringens mit bergrage fid) ernft*

tid) befdjäfügt l)abe. 2tud) jwet neuerbings erfdjienene ©d)dfs

ten: 2)er Smpfswang non Wartini, 9ied)tsanwatt in

Seipjig, unb: SDer tjeutige ©tanb ber Smpffrage, nerfafet

non bem banerifdjen ©tatiftifer ©. g. Kotb, wetdje in

rutiiger, walirbaft wiffenfd)afttid)er Sßeife bie Materie bel>an=

betten, feien in fyofyem 9}ia§e geeignet, ben in Siebe ftefjens

ben Petitionen als ©tüfce ju bienen, unb bejietje er, Diebner,

fid) in furiftifd)cr unb thatfäd)lid)er Se^iebung auf ben 3n*

batt biefer ©djnften. 2lnlangenb bie mit bem Smpfen ner-

bunbenen ©efafiren für bie ©eimpften feien itjm biefelbe

befunbenbe ^orfommniffe in großer 3at)l, t£)eils burd) ®ruc£=

fd)riften, t^eils burd) fonftige 3)iittt)eilungen m Kenntnife

gefommen. ©inen ooHgütigen beweis ber Kaufatität in

biefer §infid)t gu tiefern, fei er, ber Statur ber ©ad)e nad),

nid)t in ber Sage; es fd)eine i^m mbefj, bafe bie aften;

mäßigen DJUtttjeitungen bes §errn 9iegierungSfommiffarS

ginfelnburg über bie fd)redtid»e Kataftrop^e in Socf, in

^erbinbung mit ben, im norigiäfjrigen S8erict)te näfjer bar=

gelegten £ebus=9{üfauer gälte, fdjon nodfommen jureidie,

um 33eforgniffe emftcfter 2trt 31t begrünben. SJiöd)ten bie

®efal)ren aud) nid)t in ber ©ad) e liegen, bie per fönen
ber Smpfärjte feien nun einmal non ber ©ad)e nid)t ju

trennen unb in feiner 33ejiet)ung fei eine auSreidjenbe

©arautie für bie Unfd)äbtid)feit geboten. SDa^u fämen nod)

anberwcite, nidit leid)t ju netimenbe 33efd)werben für bie ju

Smpfenben unb beren 3Jtütter, wie j. baS Sieifen nad)

ben oft weit entlegenen 3mpfftätten bei ungünftigem SÖetter

u. f. w. SDer im oorigen %al)xt fd)on einmal oom Siefen

reuten gcfteltte, im 9ieid)Stage jum 5Öefd)tu^ ert)obene Slntrag

f)abe fid) bis je|i ats erfolglos erwiefen unb fei aud) ein

befriebigenbes (Srgebnib nid)t ju erwarten, ^ennod) b e9e

er, ber Siebner, bie ent)d)iebene 2lnfid)t, bajs es angejeigt

fei, ben Smpfgwang batbmög(id)ft ju befeitigen.

2tbg. Dr. Sien^fd), wetd)er einige Petitionen aus

feinem 2Bal)lfreis überreizt f»atte, befprid)t bie bort im

2Sad)fen begriffene Seunrnf)igung wegen ber 3inpffd) a'M9UU:

gen unb bie barauf fid) grünbenbe Slgitation gegen bas
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3mpfgefefc, ber gegenüber man fid) nidjt mehr einfad) ab»

lefmenb oerhalteu fönne.

3n ber nun fofgenben lebhaften Debatte wirb oiel»

fad) auf bie in ben früheren 23erl)anblungen ju ©unften
bes Smpfjwangs angeführten ©rünbe surüdfgegrtffen , na»

mentltd) heben bie ber 33erroaltung angefangen 3Jfitglieber

ben größten Ruthen ber Smpfung tjeroor unter Anführung
oon Seifpielen aus ihrer eigenen Erfahrung bei Epibemten,
roeldje unbebingt für bie Unentbetjrlicfjfeit beö SmpfjroangeS
{prägen, Ebenfo roirb oon jroei 9Jtitgtiebern, roelcfje ben gelb»

jug oon 1870 mitgemacht haben, ber burdjgreifenbe ©cbu&
ber Smpfung in ber beutfdjen Armee ermähnt, oon bem fie

fid) aus eigener Stnfcfjauung überzeugen formten. SDer

Smpfjroang müffe ebenfo im allgemeinen Sntereffe
burdjgefüljrt roerben, roie ber ©d)uljroang unb bie all*

gemeine SDienftpf I i dt?) t, im ©cfolge bereu ia aud) mannig»
fadtje ©d)äbigungen Einjefner unoermeiblid) feien. SSon

anberer ©eite roirb ber Rufcen bes Smpfjroangä in §olftein

unb bie burd) benfelben herbeigeführte größere Sorgfalt bei

ber Smpfung fonftatirt.

So überaus traurig bie Unglüdsfälle in £t)d feien, fo

beroeife bod) ber ausführliche unb rüdl)altlofe Vortrag bes

RegterungsfommiffarS über bie Unterfudmng ber gätle, roie

auch feitenS ber Aufftd)tsbef)örbe mit aller nur roünfdjenS»

roerthen «Sorgfalt »erfahren roerbe.

3n ©adjfen, führt ein 3Jiitglieb aus, fei bie Agitation

roefentlid) oon fojialbemofratifdjer ©eite geleitet. £>er Smpf»
jtoang oermehre bie Saften ber ©emeinbe unb best)alb finbe

bie Agitation oielfacf) geneigtes £>£)r
;

nicht minber lebhaft ge»

fd)ef)e biefelbe ba, wo ^ötte oon ©ophilisübertragung oor»

gefommen, fo in Hamburg unb Altona. SDort, wie anber»

wärts, liege bie größte ®efat)r in ber nicht genügenden Heber*

toaefjung ber ^ßroftitution; man müffe überhaupt bringenb

roünfd)en, bafj allgemeine 2lnorbnungeu für bie burchgreifenbe

polizeiliche Ueberroadjung ber ^roftitution getroffen toerben,

unb fönne ben Anträgen be§ Referenten in biefer Dichtung

nur beiftimmen.

(Sin Rebner madjt barauf aufmerffam, bafj burch bie be»

fannte £)berappeIIationSgerid)tsentfchetbung, toelche ben ©runb»

fafc bes non bis in ideru auch <™f bas ©trafoerfahren

gegen bie Renitenz roiber bas Smpfgefefe auSbehne , bie Aus»

führung beS lederen faft illuforifd) roerbe; eine Rooetle jum
Smpfgefefe, meiere roieberholte Seftrafung ermögliche, roerbe

beshalb nicht zu umgehen fein.

SDie mehr ermähnten Unglüdsfälle in find, fo forreft

aud) bie 23ef)örben gehanbelt, fo flar auch ty* ^arafter

als roirfliche Unglüdsfälle erroiefen fei, roie fie auf oielen

anberen ©ebieten in ähnlicher 2ßetfe oorfämen, würben oon

ben Smpfgegnern nur als neues 9JHttel jur Agitation be»

nufet roerben, roelcher rotrffam müffe entgegengetreten roerben

fönnen. Aus feinem SBerroaltunasbejirf roeift berfelbe Rebner

burchaus günftige Erfahrungen mit bem Impfzwang nach

unb nicht minber bie gro&en Uebertreibungen in ben gegne»

rifcherfeits behaupteten ©cfjctbigungcn. Er roünfcht eine Aus»

fünft oon bem §>erm RegterungSfommiffar, ob unb in roie

roeit bie oielfacf) behauptete Unwirffamfcit ber animaten

Somphe burd) £f)atfad)en erroiefen fei.

©er Regierungsfommtffar, ©eheimrath ginfefnburg
erflärt hierauf, bafj ber Vorwurf mangelhafter Sßirffamfeit

ber animalen Somphe nur bie aufberoahrtc unb oerfanbte

Sijmplje treffe, nicht aber bie unmittelbar oom $albe auf ben

Arm oerimpfte. 3m Uebrigen thetle er bie Anficht, bafj bie

berichtete $ataftropf)e ju ©rabnid ungead)tet ihrer jal)l'

reiben £)pfer boch eine geringere prinzipielle Sebeutung habe,

als ber im oorigen Saljre berichtete Unglüdsfatl ju 2ebus,

bei roefd)em feinertei perfönfiche 3Serfd)ulbung uadiroeisbar war.

2ßaS bie oon, einem 2Jtitgliebe ^croorge^obene am
geblich junehmenbe £)ppofition gegen ben Srnpf^ang im

Sluslanbe betreffe, fo fyättm bie 33erhanblungen bes oorjäfjs

rigen internationalen ^ongreffes für §ogienie ju ^Jaris ben

üöeroeis geliefert, ba§ bie roeit überroiegenbe Mehrheit ber

fad)funbigen 2Belt im ganjen roeftlidfjen ©uropa bie atlge»

meine Einführung bes gefefclicfjen SmpfjroangS überall ba,

roo er nod) nidjt beftehe, als eine berechtigte gorberung beS

öffentlichen ©efunbheitsfdjufces betrad»te. 3m 2lnfd)lu| an

biefe ©rflärungen bemerfte ber $HegierungSfommiffar ©eheim*

rath 2öeomann gegenüber bem mehrfachen §inroeife auf

ein Erfenntmfe bes Äöniglid) fäd)fifd)en DberappettationS:

gerichts: 3n ber Shat habe biefer ©eridjtshof in einem ju

feiner @ntfReibung gelangten galle ben 9ted)tsgrunbfaß aus=

gefprod;en, bafe ein auf ©runb ber §§. 12 unb 14 bes 9?eid)S=

Smpfgefe^eS 23erurtheilter auch bei fpäterer SBieberholung ber

amtlichen 2lufforbcruug jur Erfüllung ber Smpfpfüdjt nidjt

roegen 33erabfäumung berfelben oon Beuern beftraft roerben

bürfe. SDiefe Auslegung ber gebadeten ©efe|eSoorfd)riften

fei inbeffen, fo oiel bem 9leid)Sfan3leramt befannt, bisher oon

feiner anbereu ©eite als jutreffenb anerfannt; oielmehr feien

in mehreren Sunbesftaaten, insbefonbere aud) in ^ßreu§en,

Entfd)eibungen in bem bem Urteil beS fädtfifdjen £)ber=

appeÜationSgerid)ts entgegengefefeten ©tune in oberfter 2>n*

ftanj gefällt roorben.

33on mehreren ©eiten roirb, obgleich in biefer Stiftung

burd) bas Smpfgefefc gegen früher roefentlid) beffere 3uftänbe

gefd)affen feien, bod) nod), gerabe im §inblid auf bie bei

aOen ÄommiffionSmitgliebern bes tiefften Einbruds nid)t oer=

fehlenben 33orfommniffe in Sod, ganj ausbrüdlid) auf bie

ftothroenbigfeit einer immer fdjärferen unb roirffameren 33e*

auffid)tigung bes Smpfroefens hingeroiefen unb bie Erroar=

tung ausgefprochen, ba§ bie 9teid)Sregierung es hieran nid)t

werbe fehlen laffen.

Ein aiiitgtieb, weld)eS erflärt, in feinem Urteil ju

©unften bes Impfzwanges weber burd) bie Meinung

ber Slerjte, nod) bie Refultate ber ©tatiftif beeinflußt wor=

ben ju fein, fonbern baffetbe tebiglid) auf bie eigene Er*

fahrung als ©olbat unb als 33erwaltungsbeamter grünbe,

wünfd)e ben Anträgen bes Referenten nod) einen britten

2lbfafc hinäuäufu9en/ roeld)er an ben Reid)Sfanjter bas Er»

fud)en ftetle, auch »^i e siwedmä^i gfte ^orm einer er=

folgreichen Seauf fid)tigung ber £f)ätigfeit ber

3mpfärjte" in bie beantragten Unterfudmngen einjube?

jiehen.

gaft alle ber bisher angeführten Ausführungen treffen

enblid) in bem SBiberfprud) gegen bie Anträge bes ftor»

referenten jufammen. 3Kan ift überwiegenb ber Meinung,

ba§ bie ©iftirung ber S^angSiinpfung im 3leid)e
r

ober in

einzelnen ©taaten ganj unburd)fül)rbar unb mit ber gänj»

lid)en Aufhebung berfelben gteicf)bebeutenb fei, bie letztere

SKaferegel würbe oor- ber erfteren entfd)ieben ben 33orjug

oerbienen.

33efonbers roirb ber 2öiberfprud) betont, ber barin liege,

baß Korreferent für fein §eimatl)lanb Sagern, roo ber

Smpfjroang feit 3al)rjehnten beftef)e, bie ©egnungen ber

3roangsimpfung ganj ausbrüdlich anerfenne unb bie ©ifti>

rung berfelben nicht rooße, roährenb er fie für bas übrige

Reich ^erbei§vifü^reia fein Sebenfen trage. Er möge bod),

äutjert ein Rebner, bas, roas er für ben ©üben fegenSreid)

halte, bem Rorben nid)t oorenthalten. 5Die erneute ^rü=

fung ber Smpffrage, fo roirb anbererfeits gefagt, roerbe

roeber oiel ReueS bringen, nod) eine Acnbcrung in ben An»

fdjauungen ber roiffenfchaftlid)cn Ercife herbeiführen. $)ie

Smpffrage fei oon ber mebijinifd)en 2Biffenfd)aft burd) <$p

periment unb Erfahrung ootlfommen auSreidienb beantroortet,

fehler roürben immer oorfommen, man fönne bod) unmög»

lid) bie mebijinifdje 2Biffcnfd)aft für bie fehler Einjelner

in ber Ausführung ihrer Scljren oerantroortlich machen.
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Ser Regterungsfommiffar, £err ©erjcimeratb, 2Bet)s

mann, mad)t auf bie <3cf)roierigfcit ber Surcbfüfjrung ber

von bem Referenten beantragten ©rtjebungen über bte 33er«

breitung ber ©npl)ilis aufmerffam unb glaubt, fie mürben
fein genügenb nollftänbigcs Refultat ergeben, ba man bie

spriüatärjte, auf beren Urtfjeit es bod) Ijauptfädilid) an=

fomme, nid)t 31t 2>Jittl)eilungen jwingcn, nod) in bie

milien einbringen fönne. Sie tron bem Sunbesratfj be=

fd^toffcnc SRorbibitätSftatifttf in ben Kranfcnfjäufern gebe

über bie in ben festeren jur ©rfdjeinung fommenben gäße

fDpl)ilittfd)er ©rfranfungen bereits ben gewünfd)ten RadjweiS.

Ser Referent will, wenn er gleid) 3ftand)eS ju entgegnen

fjätte, nad) einer fo nad) aßen ©eiten eingebenben Debatte

um fo lieber auf weitere 2lusfül)rungen üerjid;ten, als tfjm

bie Snvpfgegner ftetS ungebührliche SSeetnfluffimg ber Kom=
miffion jum Vorwurf machen. Rur bejiiglid) ber $rage ber

auSreidjenben ©arantieen beö SmpfsmangS unb ber Kontrole

ber 2lerjte macf)t er nod) einmal barauf aufmerffam, baß

bie befte ©arantie für ©idjerfieit gegen 3mpffd)äbigung in

ber Kleinheit ber Smpfbejirfe unb möglicbjt auSgebefjnte

Uebertragung ber Smpfung an bie Kommunalärjte gegeben

fei. Seiber roerbe befonberS in Greußen entgegengefefct oer;

fahren, es fcrjeine bei ben 23ejtrfsbef)örben oielfad) bie Reü
gung oorjufjerrfdjen, möglichst bie ^fjgfvfer ju Smpfärjten

§u madjen unb große Vejirfe 311 fdjaffen.

Sie 33ebenfen bes §errn RegierungSfommiffarS bejüglid)

ber ©rl»ebungen über bte ©t)pl)tlis fann Referent nidjt ttjeiCen.

©inestljetls fei tron ben grofpitälern baS Material ju ijaben,

anbernttjeils werbe ein fold)eS uon ben sßriüatärsten bei nur

einigermaßen gutem SBiflen berfelben in roenigftenS gcnügen=

bem Siaße ju befd)affen fein. £auptfad)e bleibe bie §erbei=

füljrung r>on -JJtaßregeln jur ©infd)ränfung ber ©npljilis. —
3m Uebrigen empfiehlt er bie Slnnaljme feiner oben mttges

tfjeilten Anträge, meldten er, bem geäußerten Söunfdje gern

entfpred)ent>, nod) als britten *punft tjingufügt: ben Reichs*

fanjler um ©rljebungen 3U erfinden,

c) über bie äroedmäßtgfte gornt einer erfolg=

reiben )öeauffid)tigung ber Smpfärjte.

35er Korreferent antwortet nun nod) auf bie Steigerungen

einzelner Rebner roie folgt:

einer berfelben tjabe geäußert, nidjt bas ©efe§ müffe

man befeitigen, roie Korreferent in Vorfd)(ag bringe, fonbern

bie trefflichen ©inridjtungen im 3'npfroefen, bie fid) in dauern
fo fegcnsreid) beroätjrt fabelt, aud) bei uns im Rorben ein*

führen; bann mürbe aud) bei uns ber Smpfjroang nid)t oon

fo beflagenSroerttjen ©rfd)einungeu begleitet fein, liefern

Rebner müffe Korreferent entgegnen, baß bies ferner geben

roerbe. ©r jroeifle nidjt an ber ©erotffenljaftigfeit unb ©e=

fd)idlid)feit ber 9)?erjr§af)t ber norbbeutfd)en 2terjte; allein

bie fanitären SBer^ältniffe feien in einem üerfjältnißmäßig

fteinen Sanbftnd) ungleid) anbere, roie in einem großen,

außerorbentlid) ftarf beoölferten Sanbe. Säuern mit feinen

5 Millionen ©inroofmern rjabe eine reinere £uft als Rorb=

beutfd)tanb mit feinen faft 30 Millionen, unb ba« Vorf)an=

benfein ber ©t)pt)itis auf einer fo großen ©trede unb bei

einer fo bidjten 33eoölferung ift es, roas gerabe bie S3efd;affung

reiner Smnplje fo fd)roterig unb bie Smpfung mit i^r fo gefäln>

Ud) mad)t. SDiefe SDispofitionen ju änbern, ftel;e faum in

unferer 2Rad)t. Senn fo roenig man bas SJicer in einen

©ee äufammenbrängen fönne, fo wenig fönne man ©diroierig--

feiten, bie in einem großen Raum ftd) gelagert finben, auf

bie ©eite räumen, wäfjrenb ein fleinercr Raum leidster oon

benfelben ju befreien unb intaft ju erhalten fei. ©in an=

berer Rebner l;abc gerabe auf biefen §auptpunft, bie ^Jro =

ftitution unb il;re lieber wadjung, fowie beren fiete ^3c=

gleiterin, bie ©ijpliilis Ijingewiefen. Korreferent wünfelje oou

$*t$etl/ baß biefe Ueberwad;ung gelingen möge; allein fo lange

btefe mefentlid)ften Sebingungen für eine gebeil)lid)e SGßirfung

5(ftenftücfe ju ben S3er^anblungen beä 2>eutfc^en 5Rei(^8togeg 1879-

bes Sntpfsroanges nierjt oorlianben feien, folle man bie

©Item nicf)t nötigen, i^re Kinber einer erfd;redlid)en ©efafjr

auäjttfcfecn.

3roei anbere Rebner Ijoben b^eroor, baß bie Smpfung
beim legten Kriege in granfreid) an ben beutfdjen Gruppen
fid) feljr fegenSreid; beioäfjrt l)abe, man folle roegen ber oer=

einleiten fel;r bebauerlidjen folgen ber Impfung nicf)t ben

©egen bes Smpfjroanges preisgeben; es gäbe ja aud) einen

9)iilitärjroang unb einen ©d)uljroang im allgemeinen

Sntereffe, unb fo müßte in bemfelben allgemeinen 3ntereffe

aud) ber Smpfätoang aufred)t erhalten roerben. ©in britter

Rebner betonte, man fönne bod) nid)t ber geiler roegen, bie

fid) ein 2lrjt ju ©d)u(ben fommen taffe, bie ^eilfunbe felber

oerwerfen; rooju würbe baS führen, wenn man bes -äJUß;

braud)es wegen aud) ben guten Sraud; befeitigen wollte
'<

©nblid) bemerfte nod) ein §err RegierungSfommiffar : ®er
©d)itljroang forbere gleichfalls Dpfer an ©efunb^eit unb Seben,

aber beßroißen roerbe Riemanb ben ©dmljroang befeitigen

wollen.

SDiefem Rebner erroibert Korreferent, baß er gleid) in

feiner erften Rebe gefagt Ijabe, mit roie fdjroerem §erjen er

biefen Eintrag eingebracht l)abe. ©r fei ja fetbft ein Stnpf;

freunb unb unter ben nötigen Kautelen fei er aueb, für ben

Smpferoang; aber b^ier fjanbte es fieb, um bas S00S fo oieler

Kinber, bie bei ber jefeigen Sage beS SmpfroefenS in Rorb=

beutfcr)lanb ber ©efafjr ber Stnftecfung mit ber fcb^eußlic^ften

Kranfl)eit fel)r ausgefegt feien. §ier Ijanbte es fiel) aueb, nic^t

um einen Mißgriff bes Slrjtes, md)t um eine falfdje £)r*

bination, bie er mad)e, uid)t um eine oerfefjrte 93el)anblungS=

roeife einer Kranfljeit. Sas Stiles fönne ja oorfommen unb
fomme oft genug oor. ©S fönne ein Kranfer ben £ob finben

burd) eine ju ftarfe SofiS uon ©Ijloroform, burd) eine unge=

fd)idte d)irurgifd)e Operation, es fann eine Kranfl;eit nertrieben

roerben unb ftatt iljrer eine anbere eintreten unb ben £ob
bringen; aber bas ift bod) etroas ganj 2lnberes, als roenn

ein ganj gefunbcS Ktnb mittelft ber Smpfung burd) ©npljilis

angeftedt roirb. ©0 fei es aud) roafjr, roas ber §err Re=

gierungsfommiffau behauptet tjabe, baß ber ©cfiul^wang oiele

Dpfer an ©efunbfjeit forbere; aber baju jwinge berfelbe bod)

nid)t, baß ein Ktnb ber ©efaljr ausgefegt werbe, fupl;ilitifd)

burd) 93ermittelung eines 2trjtes angeftedt ju werben. Wösten
nur bie §crren nid)t überfetjen, baß es fiel) |ier um nichts

©eringeres l;anbelt, als um bie fcf)eußlid)fte Kranflieit, unb
jroar für Kinber unb mit ärjtüdjer §ülfe unb unter

ben Intentionen, einen §eilaft auszuüben unb oor Rodens
anfteefung ju bewahren.

Rad) all bem ©efagten erflärte Korreferent fdjließlid),

müffe er bei feinem eintrage bleiben, er fönne nidjt anbers.

Sie Kommiffton befdjließt hierauf, unter 2Iblef)nung bes

Antrags beS Korreferenten, bemjenujen bes Referenten ent=

fpred)enb, beim Plenum ju beantragen

:

Ser Reichstag woCe befefitießen:

ben §errn ReidEjsfansler ju erfucfjen, baß
in 23eranlaff ung ber bejüglidj bes Smpfs
gefe^eS oorliegenben Petitionen Unter;
fud)ungen angeftellt werben:

a) über bie ^rage, ob unb wie weit
bie 3»ipfuug mit animaler St)inpl)e

allgemei n im S eutfd)en Reid)e burd) =

geführt werben fönne;

b) über bte gegenwärtige Verbreitung
ber ©npl)ilis in SDeutfd)lanb mit
bef onberer 33er üeff ic^tigung bes Kin --

besaiters unb über entfpredjenbe
Maßregeln ju beren wirff amer ©in =

f d)ränfung;

219
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c) übet bie jroecfmäfcigfte gorm einet

erfolgreichen SSeauf f id)ttgung bet

£hätigfett bet Smpfärjte;
im Uebrigen abet übet bie Eingangs bes

jeidjneten Petitionen jut £ageSotb nung
übetjngefjen.

SBetlin, ben 8. 3M/24. Suni 1879.

S)tc ^ommiffiott für Petitionen.

Dr. ©tepfjani (Sorfifeenber). Dr. £l)itentus (23ericb>

etftatter). £offmann. ». 2entf)e. grbj. v. 3Kanteuffel.

Dr. ©ommer. ©teiltet. Dr. o. »unfen. Dr. iUüg=

mann. n. »önninghaufen. Dr. ^erget. Dr. 2Jlou=

fang. Stuferourm. ü. b. Dften. Dr. 2Bitte (3Kedlen=

butg). Dr. »bttdjer (Söalbecf). «prinj 9iabsiroill

(Reuthen). Dr. SBeftermaner. granffen. SJielbecf.

%xi)t. v. Serdjenfelb. ©djmiebel. Dr. Saumgarten.
Dr. ©ünther (Dürnberg), ©tteit. o. ©ranad).

t>. ^uttfamet (Sübben). 3tetd).

Vit. 305,

bett SBefc^lüffen ber ^ariffornmiffiim, betreffettb

bie ßottfa|e auf SBaumtoolle unb SBaumtooEen*

paaren — 01t. 301 ber £>rucffadjen —

.

$9Hfu3, ©to^ unb ©enoffen. SDet 3^et(^ötag wolle be*

fchliefjen

:

in 9tr. 2 bes 3oHtarifs lit. c (SBaumrooHengarn)

ju fefeen rote folgt:

1. einbrähttges, tob,:

übet 9tt. 79 biö 99 englifd) . . 36 Ji.

= 99 = 119 = . . 42 *

* * 119 = 139 * . . 48 *

* = 139 54 *

2. jroetbrähtiges, tot»:

• übet 9tr. 79 bis 99 englifdj . . . 39 Jt.
* * 99 = 119 * . . . 45 *

« * 119 * 139 » ... 51 >

* s 139 57 s

»erlin, ben 27. Sunt 1879.

2)ollfus. ©rab.

ttnterftü^t burd):

©uerber. Söintetet. Dr. ©tmonis. »ejanfon.
©erinain. Saunej. $able. §e(fmann = ©tin^t).
ßotette. Dr. 3iortf). Dr. «Rad. ©<fnnitt=33attfton.

©d)neegan§.

Vit. 306.

ber

SSa^Hjrüfung^^ommiffion
über

bie 2M)l im SBa^Ifreife beö ©ro^er^ogt^umö

9Jie(f(enBurg=<Streli^

9tad)bem bie Söefd^tüffe ber SSa^lprüfungSs^ommiffion,

rote foldie in bem in ber Anlage I. roieber jum Abbnufe ge=

brachten Berichte ber Äommiffion oom 27. ©eptember trorü

gen Saures bejeidjnet roorben, burd) Beratung im Reichstage

eine ©tlebigung in ber oorigen ©effton ntd)t mehr gefunben,

lag es ba|er ber Äommiffton ob oon Beuern ber Prüfung
ber 2öat)l fiel) ju untergehen. 2)ie roieberhotte Sßürbigung

ber Angaben beö *ßrotefteS unb bie erneute Prüfung ber

2Baf)lhanblung führte ju einem burdjaus gleiten (Srgebmfc

roie im oerfloffenen Saljre unb bie ßommiffton infjärirte ju=

nädjft oöHig ben 33efd)lüffen ber ^ommiffion oom 27. ©ep=
tember 1878. — 3ugleid) roar aber nod) ein am 26. gebruar

biefeS Saures eingegangener neuer 2öaf»lproteft d. d. üfteuftre*

lifc, ben 24. gebruar 1879, ber ßommiffion überroiefen (conf.

Anlage II.), in roeldjem einer ber Unterjeidjner bes sjkoteftes

vom 16. ©eptember 1878, nach feiner ©rflärung, im Auf=
trage ber übrigen Unterzeichner, einige Slngaben be§ früheren

^rotefteä auäbrücEliä) als irrttjümlid) jurüdfnimmt, jugleid)

aber einige neue Momente aufführt unb bie fofortige 93er=

nidjtung ber 2Bal)l in 2tntrag bringt.

Wit ^üdfiä^t auf ben oerfpäteten Eingang beS ^ro=

*cftes, roeld)er erft mehrere 3Jlonate nadj Slblauf ber 10 tägi=

gen ^täflufiofrift erfolgte, fonnte bie Äommiffion, in lleber=

einftimmung mit ifiren bisherigen 2luffaffungen feine Sßeran;

laffung nehmen, ben ad F. bes ^rotefteS neu angeführten

Momenten, forote ben in G. aus anberroeit injroifd)en einge=

tretenen Vorgängen gezogenen Folgerungen eine roeitere Se-

rücEfidjtigung ju Sb^eit roerben ju laffen.

Slud) roar bie Äommiffion, roas bie übrigen 2lngaben

biefeö ^Jroteftes betrifft, nid)t ber Meinung, barüber eine @nt
fd)eibung treffen ju roollen, ob eine fpätere 3urüefnaljme eins

jelner in einem ^rotefte erhobenen Sefc^roerbett unb auf gefteH=

ten Seljauptungen im 2lßgemeinen als roirffam ober tnU

fd)eibenb ju erad)ten fei, unb ferner, ob ein einzelner Untere

jeid)ner auf ©runb ber 2lngabe, ba§ er jugleid) im Auftrage

ber übrigen Untergebner ^anble, als beredjtigter ÜDlanbatar

berfelben angefehen roerben fönne; bagegen gelangte für ben

rorliegenben gaÖ bie Kommiffion nad) einge^enber Prüfung
ber Ausführungen bes ^jJroteftes ad A. unb C. ju ber lieber*

jeugung, ba§ es nid)t geeignet erfdjeine, bie Vornahme ge*

rid)tlid)et ©thebungen übet bie Angaben bes erften $toteftes

bezüglich ber Vorgänge im 2lmte ©targarb II. ©. 8, unb in

•äJUroroborf (?ir. 6 ©. 11 Stbfafe 2) nod) ferner ju oerlan^

gen. SDie 33efd)lüffe ber ßommiffion oom 27. ©eptember pr.

roaren baher nunmehr babjn abjitänbern, öafe gerid)tlid)e @r=

hebungen über bie Angabe, bafe bas ©roBherjoglid)e Amt ju

©targarb bie 2Bahljettel für §errn t>. SDeroife = 6ölpin an
bie SBahloorfteher in mit Amtsfiegel gefd)loffenen unb mit

ber Sejeid^nung (frei laut Aoerfum) oerfehenen »riefen aus=

gefdjidt, unb ferner, bafj ber Amtsbiener in SJUroroborf in

feiner ©ienftuniform oor bem SBahllofale fonferoatioe 3ettel

ausgefeilt höbe, nid)t anjuftellen feien.

(Snblid) fonnten jebodj bie »emerfungen bes legten ^xo-

tefteö ad D. bejüglid) ber Shätigfeit bes ©djuljen unb 3öa^t=

oorftehers Penning in 3JMroroborf, unb ber §anbtungfiroeife
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be§ spädjterS SBeißenborn in SJtarienljof in ihrer unge=

wiffen Raffung für bie Äommiffton einen Slnlaß 511 einer

21enberung bes Sefdjluffeä nicht bieten.

S)a im Uebrigen bie bezeichneten Scränberungen in ben

jur ^Beweiserhebung gefteHten fünften einen (Sinfluß auf bie

Seurtbeilung bes 2Bablergebniffe8 im allgemeinen nidjt zu

äußern nermochten, fo gef)t unter 33ejugnab,me auf "bie 2lu§=

fübrungen bes SeridjtS nom 27. September 1878 ber 2tn=

trag ber $ommiffion bafiin:

2)er Reichstag wolle befcbjießen:

1. bie Sßafjl be§ Slbgeorbneten $ßije=ßonbmarf(^a(Is

v. SD eroifc = (5ölpin im SJiecflenburg = Strelifc'fchen

Sßablfreife zu beanftanben;

2. ben §errn 9teid)Sfanzler unter Ueberfenbung ber

sprotefie unb ber Sßafjlaften ju erfudjen:

a) über bie im Stmte 9Jtirow (üftr. I. bes ^3ro=

tefteS) unb bie im 2Imte gelbberg (Sir. IV.)

angeblich oorgefommenen SBahlbeeinfluffungen,

b) über bie angegebenen Vorgänge in Stargarb
(SRr. 3 S. 11) in 9Kirowborf (3tr. 6 S. 11

Safc 1), in <5id)f)orft ($Kr. 14 S. 12) unb
in Bahlen (9ir. 16 S. 12),

c) über bie Eingabe, baß in Seppin unb in ©r. 9ie=

merom je ein nicbtberedhtigter , bezeichneter

SIrmer an ber SBab^l Sb^eil genommen habe,

unb enblid)

d) über bie behaupteten Unregelmäßigfeiten bei ben

2Baf)len in Starfow (3lx. 5 S. 11), in

3KarienJ)of («Rr. 7 ©. 11), in ßuaffow
(5Rr. 10 ©. 12) unb in SSansf (9fr. 11

©. 12),

gerichtliche (Erhebungen anfteHen ju (äffen.

Serlin, ben 26. Sunt 1879.

2>ie SBa^Iprüfuttgö^ommifftott.

Dr. aftarquarbfen (Sorfifcenber). greiherr v. §eereman
(93erid)terftatter). ©rütering. 0. ©eß. Saporte. Dr.

äJtaaer (Donauwörth), o. gorcabe be Siaij. £att.
ßodjann. 2t)ilo. Senfc. Dr. ÜMenbet. ©aro.

t>. Sdjliecfmann.

Mitläse I.

JSS 20.

S5eutfd)er $letrf>etati.

4. Segislatur=$eriobe.

I. Seflum 1878.

ßtxxdjt
ber

über

bie SBafyl im SBdjlfreife beS ©rof#eraogtIjum$

9fte(flettburg=(Streli£.

Sei ber am 30. Suti er. uorgenommenen 2öaljl finb
nad) ©rgebntß- ber amtlichen fteftfftllungen im 9fledlenburg=

Strelifc'fchen Sföa^Oreife abgegeben: . . 15 080 Stimmen,
ron biefen finb ungültig erflärt: . . 32
bleiben gültig 15 048 Stimmen.

SDie abfotute Majorität beträgt bafjer 7 525 Stimmen
@8 haben erhalten:

ber Size=Sanbmarfd)alI 0. SDe=

roifc auf ©ötpin .... 7 780 «

ber Sftittergutsbeftfcer ^ßogge
auf Slanfenf»of .... 7 176 «

jerfplittert haben fid) . . . 92 «

£err t>. SDewifc hat ßiernaef) 255 Stimmen über bie

abfolute Mehrheit erhalten, ift als gewägt, ba gegen feine

2Bäf)lbarfeit fein Sweifel obwaltet, proflamirt unb hat recht«

Zettig bie Sinnahme ber SBaljl erflärt.

Sei ber amtlichen geftftellung bes 2Baf)lergebniffe§ am
3. Stuguft er. fehlte ba§ ^rotofoü über bie SBaJt im äöaf)l=

bejirf (5Rr. 187) SDoboro, roelcr)eö an bemfelben Sage erft nac^=

trägtidj bei bem Söahlfommiffar einging, unb ergab, baß bie

fämmtUdien 30 abgegebenen Stimmen auf §errn n. SDeroi^

gefallen waren; biefem finb mithin 30 Stimmen jujurechnen,

fo bafe bie ©efammtsaljt ber abgegebenen Stimmen auf 15 078
unb ber auf §errn 2C. v. SDeroi^ gefallenen Stimmen auf

7 810 ju berechnen ift.

©egen bie ©ültigfeit ber 28af)l ift rechtzeitig ein non
einer Slnjahl oon 9Bählern unterzeichneter ^roteft d. d. 3?eu=

ftrelife, ben 16. September er., nebft 9?ad)trag d. d. ^euftreli^,

ben 18. September er., beim Steicbätage eingegangen, welcher

auf ©runb ber SBeftimmungen ber ©efcbäftäorbnung von ber

VII. 3lbtf)eitung ber SBahlprüfungäs^ommiffion überroiefen

roorben ift.

Sn bem in ber 2tnlage jum Slbbrucfe gebrauten ^ßrotefte

(nebft SRacbtrag) mirb pnädjft unter Schilberung ber bortigen

Sßerhältniffe herü0rgehoben, baß foroohl in bem ritterfdjafts

liefen %l)t\l be8 Sanbe§, als aud) im SDomanium unberea);

tigte ©inflüffe auf bie Söaljl fict) geltenb gemalt hätten, welche

um beßroiden eine fo große StuSbehnung, bejiehungSroeife 33e=

beutung hätten erlangen fönnen, roeil bie SGBatjtbegirfe 3U fletn,

in ber Siegel aus einem einjigen SDorfe beftehenb, oft nur mit

20 bi§ 30 Söählern, gebilbet feien, unb bie perfönlid)e Se«

fanntfe^aft ber ©utsbefi|er begro. Beamten mit ben SBählern

in Setrac^t ju gießen fei. 2ßährenb nun bie allgemein ge=

haltene 2lngabe einerfeitö, unb bie Semerfung über bie 21b;

grenjung ber Sßahlbejirfe onbererfeits, ber ^ommiffton nicht

oon Gelang erfeb^einen fonnte, toaren bie weiteren, fpe§ialü

firtenSefdhwerben be§ ^3rotefte§ über bie unberedjtigte Seein=

fluffung ber 2öaf)l wohl geeignet, ihnen, faHö fte ftc| bewahr«

heiten foßten, eine erhebliche Sebeutung beijumeffen.

5Rad) Angabe beö ^roteftes (I. S. 7) foß ber ®rofte

bes 2lmte§ 3Rirow, §err 0. Derlen, an fämmtliäje 2B a [; I

=

üorfteher unb Drtsf diulgen bes Slmtes, unb jwar unter

ber auf ba§ $orto bezüglichen, ber 2lbreffe beigefügten Seiner«

fung (frei laut Sloerfum -Kr. 4), fowie aueb, mit älmtsfieget

oerfdhloffene Briefe, auf §errn 0. SDemifc lautenbe 2Bahl«

jettel enthaltenb, gefenbet haben. Sei ber »orlefcten SSahl

Zum SleicbStage fei ein gleiches Verfahren beobachtet, jeboeb^

hätte in jenem ^aße ben 3etteln ein Schreiben beigelegen,

bes Inhalts, baß fte für ben fonferüatioen ^anbibaten in

ber ihnen geeignet fd)einenben SBeife wirfen, unb bazu bie

einliegenben Wahlzettel benufeen möchten. SDieS Verfahren fei

im Sahre 1876 öffentlich gerügt worben; nunmehr feien bei

ber in Siebe ftehenben 2öal)l bie 33egleitfc|reiben fortgelaffen;

mit 9lücfficht aber auf biefe früheren Vorgänge, fei bei ber

äußeren Sezeidjnung in Setreff ber sportoberechnung unb bei

bem 33erfd)tuß mit bem Stmtsfiegel biefe Ueberfenbung ber

3ettel um fo mehr als ein amtlicher Auftrag anzufehen ge«

wefen.

©in gleiches foH (II. S. 8 beS ^rotefieS) feitens bes

©roßherzogl. 2lmtes zu Stargarb gefctiehen fein.

gerner foU (IV. S. 9 beS ^roteftes) ber Srofte

ü. ©er^en zu gelbberg furze 3eit cor ber 2öal;l fämmt=
lid;e SBahloorftetjer feines Slmtes uacb^ gelbberg „ju £ermin"

219*
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Ijaben laben laffen unb itjnen bort amtlid) eröffnet haben, „baß

es Sßunfdj ©r. Röntgt. Roheit be§ ©roßherjogs fei, baß

§err Sige^fianbrnatf^all o. SD eroife auf ©ölpin in ben ateid)S=

tag geroärjtt roerbe; bas fei ber SRegierungsfanbibat; fie

möchten atfo nidjt nur felber auf biefen it)re (Stimmen ah
geben, fonbern attdt) ihre Seute baju neranlaffen".

2>n biefen Vorgängen ju üüüroro unb ©targarb unb

norjugsroeife ju gelbberg liegt nadj Stuffaffung ber Eotm
miffion bie birefte Slufroenbung be§ amtlichen SüifluffeS feiteuS

ber Beamten für ben SlusfaH ber iBatjl, unb beS ©infe^ens

ber Autorität, roeldje bas öffentliche Slmt gemährt, um be=

ftimmenb auf bie Sßafjl p roirfen; bafjer mürbe eine foldje,

unter ©inrairfung einer unberechtigten 33eeinfluffung burd)

Staatsbeamte ju ©tanbe gekommene 2BaE)l nidjt als ber freie

Slusbrud ber ©efinnung ber 3Bä£;ter ju betrauten fein, fo

baß bie ßommiffton bie Slnftellung geridjtlicfjer Erhebungen

über biefe Slngaben bes ^roteftes für erforbcrlid) erachten

mußte. SDa nun fdt)on bie 3atjl ber forooljt im Slmte -äJiiroro,

wie im Slmte $etbberg auf £>errn t>. SDerai^ gefallenen

©timmen bei weitem bie geringe ©timmenjatjt, roeldje berfelbe

über bie abfolute Majorität erhalten hatte, überroog, fo mar
bei ber Ungerotßheit über bie ©ültigfett ber Söaljlen in biefen

beiben Slemtern, fomie im Slmte ©targarb felbftrebenb fdjon

bie $olge biefes 33efcf)Iuffeä über bie Slnftellung ber @r-

Ijebungen aud) bie Söeanftanbung ber 2öaf)l beö proflamirten 2lb=

georbneten.

©er Stngabe bes ^roteftes (III. ©. 9), nadj melier

ben 2ßat)tüorfteljem im Slmte ©trett& Briefe mit 3etteln für

§errn o. SDeroil unb mit ber Slufforberung, biefe jtt vtv-

feilen, jugefanbt feien, bie jroar mit feiner Uuterfdjrift oer=

fetjen geroefen, beren ©djrift jebodj bie feljr rooljl befannte

£>anb bes Slmtsfopiften hätte erfennen taffen, fomie ber roeite=

ren Behauptung, baß im Slmte Sftiroro bie 2Bat;laften nidjt

bireft an ben 2öaI;h)orftef)er, fonbern pierft an bas Slmt ge=

fenbet feien, fonnte eine Bebeutung nidjt beigemeffen roerben.

£)ie Befdjroerbeführer madjen fobann (©. 10) ben 3?er=

bad)t geltenb, baß ^erfonen, roeldje öffentliche 3lrmenunter=

ftüfcung empfangen, unb foldje, bie nur jeitrocilig auf ben

©ütern als ©rntearbeiter befdjäftigt, alfo bort nidjt itjren

Sffiotjnfttj gehabt hätten, unb überhaupt aud) nicrjt roaljlberedj

tigte ^erfonen an ber SBabl beteiligt geroefen mären unb

fudjen biefe Behauptung, abgefeljen bauon, baß in Seppin

unb in ©roß^emeroro je ein 2Bätjler bejeidjnet mirb, ber

2lrmemutterftü|ung empfangen, mit ber Semerfung ju begrün=

ben, ba^ in ben ritterfdjaftüdjen Sejirfen 200 ©timmen
meiir alä baä üorige 9ttat abgegeben feien, roätjrenb aber aU
feftftelienb ju betradjten, bajg bereits bei ber norigen Söatjl

ber te^te 9Jcann aufgeboten; jur Erbringung öeö 9cad;meifeä

bitten bie äSefdnüerbefüfjrer, il)nen 3tbfd;riften ber 9Bäl;lerliften

anfertigen ju laffen. SDiefe Angaben in foldjer Slttgemeitiljeit

fonnten für bie Hommiffion eine Sebeutung nid;t erlangen,

febod) befd)lo^ biefelbe, über bie 2M;l beö jc. ©d)roeber in

£eppin unb beö in ©r.^emerora bejeid;neten nid)tbered)tigten

2Öäl;lerä ©rmittctungen aufteilen ju laffen.

S)ie ferneren Behauptungen beö ^}rotefte§, ba§ (9^r. 3

©. 11) ber ©enator 9Jleinl;arbt ju ©targarb uielen 3Bä^lern

burd) ben ftdbtifdicn ^ranfenroärter SBablgettel mit beut 93e=

merfen gefd^idt Ijabe, fie müßten bie 3ettel bis um 6 Uljr

auf baö Diatljbauä bringen, mer bie§ nidjt tljäte, müffe ©träfe

jablen, bafe (92r. ü ©. 11) in 3Jliroroborf ber ©djul^e unb
äßatjluorfteljer Penning gebroljt l;abe, mer für ^>ogge ftimme,

üerlöre bie 23ercd)tigung, im SSalbe §olä unb Nabeln ju

fammeln, baf? in (Sidjljorft (9lx. 14 ©. 12) ber ©utöbcfi^cr

v. Engel b.en 9i'ad)tiüäd)ter uon ber (Straße ins Sßaljllofat

gerufen, ibn geljeifum, non ben auf bem 2ifd;e liegenben fon=

feroatincu 3cttcln einen 511 ncljmen unb il)it in bie Urne ju

lege», luaes c.wd) gefd)cl;en fei, unb enblid;, ba| in 2)aljlen

(5Rr. 16 ©. 12) ben SMbJern feitens be§ 2ßaf)lüorftanbe§

eröffnet roorben, mer S5erai^ mahlen raolle, fönne fid) einen

gebrudteit 3ettel nehmen, mer ^ogge mäfilen roolle, müffe
ben 3ettet felbft f^reiben; ba bieö bie SBätjler im SBeifein

beä SBacjlnorfie^erS nidjt geroagt Ijätten, fo ptten fie besfjalb

tljeilmeife mei^e 3ettel abgegeben in bem ©lauben, bafj biefel=

ben für ben liberalen $anbibaten gelten mürben, mußten
gleichfalls als ertjeblid) erachtet roerben unb ber ^ommiffion
2lnla§ bieten, näfjere geridjtlidje ©rb^ebungen ju »erlangen, ba

für ben gaQ be§ S8ett»eife§ ber 3^id)tig!eit biefer Slngaben bie

Steuerung eines unberedjtigten amtlid;en ©influffeS auf bie

2ßaf)l fid; ergeben mürbe.

SSon ben 33efcr)roerbefür)rern roerben enblidj nod) eine Sin;

jal)l non Unregelmäßigfeiten bei ber Bornal;me oerfdjiebener

2Bal;lafte angeführt, meldje, foroeit fie formelle, als roefenfc

lid) angufefjenbe SBeftimmungen betreffen, bie ©ültigfeit bes

SBafjlaftes atterirett müffen unb batjer ber ^ommiffion eine

SeroeiSaufnal;me burd; geriditlidje ©rljebung erforberlid) er=

fdjetnen ließen; als folctje rourben angefetjen bie Angaben, baß
in ©tarforo (&r. 5 ©. 11) bas SBabllofal roäfjrenb jroeier

©tunben gänzlich gefdjloffen geroefen fei, baß in 9Jtarienl)of

(?tr. 7 ©. 11) ber Snfpeftor 2Beißenborn ben späd;tern,

bie jum ©ute ®eroi| gelaben, bort bie 3ettel abgenommen,
unter ©innerftänbniß berfetben bie 3ettel jum 2Bal)torte ge=

brad)t unb fämmtlid) mit einem 2)?ate in bie 2Bat)lurne gelegt

Ijabe, baß in öuafforo (9ir. 10 ©. 12) ber SBatjtoorftetjer

bie ©timmjettel eröffnet, getefen unb bann in bie Urne gelegt

fjabe, unb enblidj, baß in SBanjfa (^r. 11 ©. 12) bie 2öal)l=

Ijanbtung fd;on um 1 Ul;r Wittags gefdjloffen roorben fei.

SDie übrigen oerfdiiebentlidien einjelnen Slngaben bes

^roteftes boten ttjeils als in fid) nidjt oon @rl;eblid)feit, tljeils

roeil fie allgemein ober unbeftimmt unb nidjt burd) 23eroeiS=

mittel belegt, ber Slommifnon feine Beranlaffung ju roeiterer

Serüdfidjtigung.

Sind) nafjm bie ^ommiffion oorläufig r>on ber Prüfung
ber einzelnen als ungültig erflärten SBaljljettel Slbftanb, ba
bie 3al)l berfelben an fid; gering, gegenüber aber ber großen

3lnjaf)t ber anberroeit in Betradjt fommenben 3afjlen burd)=

aus nidjt belangreid; erfdjien.

9Jidjt miuber roaren aud) bie Slngaben bes ?Jad)tragS=

proteftes, d. d. grieblanb, 23. ©eptember er., ber erft nadj

Slblauf ber lOtägigen ^räftufiofrift eingegangen, an fid) als

unerljeblidj p betrauten.

®a, roie näfjer ausgeführt, bie einzeln be§eid)neten ©efe^=

roibrigfeiten unb Unregetmäßigfeiten als uon ©influß auf bas

SBaljlergebniß ju eradjten, fo beantragt bie ^ommiffion:

Ser S^eidjStag roolle befdjtießen:

1. bie 2ßal)l bes Slbgeorbneten BiselanbmarfdjaHs

ö. Seroife auf Gölpin im 3)?edlenburg=©treli^=

feljen Söafjlfreife ju beanftanben;

2. ben §errn Sfoidjsfanster unter Ueberfenbung be§

proteftes unb ber 2ßal)taften ju erfudjen:

a) über bie im Slmte 3JUroro (5Rr. I. beS tyxo--

teftes), im Slmte ©targarb (Wx. II.), unb im

Slmte getbberg (9tr. IV.) augeblidj norgefomme;

nen 2Baljlbeeinfluffungen,

b) über bie angegebenen Vorgänge in ©targarb

(Wx. 3 ©. 11), in 3)ciroroborf (9lx. 6 ©. 11),

in ©idjlrorft ($lx. 14 ©. 12) unb in Sagten

(5Kr. 16 ©. 12),

c) über bie Slngabe, baß in Seppin unb in ©r.=

9{emeroro je ein nidjtberedjtigter, bezeichneter

Strmer air ber SBa^l Sljeil genommen fjabe,

unb cnblid)

(! ; über bie behaupteten Unregclmäßigfeiten bei ben

2öal;len in ©tarforo (SRr. 5 ©. 11), in 3Karieiu
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fiof (Rr. 7 ©. 11), in JQuafforo (Rr. 10

©. 12) unb in Söanjfa (Rr. 11 ©. 12),

geric^tlidje @rHebungen anfteden ju taffeu.

Berlin, ben 27. September 1878.

Dr. 5Jiarqttarbfen (Borfifcenber). $reil). o. §eereman
(Bertcfjterftatter). ©nfolbt. oon gorcabe be BiaU-

.

£>all. Saporte. Senß. Dr. Riaoer (Donauwörth).
Dr. Rieper. Ridert (Dangig). Dr. o. ©djliedmann.

o. ©d)öning = ©lemmen. Dr. o. ©d)marje. Sfjilo

Anlage.

§of)er Reichstag!

©eit ben erften Söahlen jutn fonftituirenben Reichstag bcS

Rorbbeutfd)en BunbeS finb in bem medfenburg = ftrcli^tfd^cn

2Baf)lfrei§ unberechtigte ©inflüffe feitenS ber RegterungSbeamten

unb Rittergutsbefißer auf bie Sßäfjler regelmäßig ju bemerfen

gewefen. 2Beil aber tro§ biefer ©inPüffe bis je|t niemals

biejenige politifd)e Richtung, melier jene bienten, ben ©ieg

im SBarjIfampf erringen fonnte, fo haben bie polittfchen ©e=

finnungSgenoffen bes bisherigen ber natioitattiberalen Partei

angehörigen ätbgeorbneten es nicf>t für nötfjig gehalten, bie

Slufmerffamfeit bes ^oJjen S^eicbätageö auf bie tum ihnen

bemerften Unregelmäßigkeiten ju lenfen.

Run aber, wo es Danf biefen Beeinfluffuttgen gelungen

ift, ben £>errn Brjelanbmarfd)afl oon Demiß=©ölpin als

gemähten Vertreter ber Riedlenburg=©treti|er für ben beutfdjen

Reichstag ju proflamtren, fehen bie Unterzeichneten im Tanten

ber gefammten liberalen SBähler ihres SanbeS fid) oeranlaßt,

energtfd)en ^roteft gegen bie 2Bal)l bes §errn oon Dewitz
einzulegen unb bie Äaffation berfelben ju beantragen.

Die unberechtigten @inflüffe auf bie Sßäfjler haben eine

fo große SluSbefjnung gewonnen, baß toir mit gatg unb Recht

behaupten fönnen, bie Vertretung burd) §errn oon Dewitz
Sölpin entfpridbt nidrt ber freien politifd)en Ueberjeugung ber

9JJer)rf)eit ber 2Bäf)ler; bie ©inflüffe fonnten aber biefe SluS;

befjnung erreichen aus ©rünben, bie in ber Slbgrenjung ber

einzelnen Söahlbejirfe auf bem Sanbe liegen. Diefelben finb

nämlid) oiel ju flein; fie umfaffen nid)t feiten nur 20 bis

30 2Bäf)(er, ba fie meifteits unb namentlich im ritterfd)aftlt=

d)en S^eil bes SanbeS in einem einzigen Dorfe befielen.

Malier fennt ber Rittergutsbefißer refp. beffen 3nfpeftor,

bie zugleich regelmäßig im Sßafjloorftanb finb, in jebem $atfe,

felbft bei größerer SluSbefjnung bes einzelnen aßafjlbejirfs, ganj

genau bie einzelnen Söäljler, unb wenn er nicht fdjon bie &ibe=

talen unter feinen Seuten an bem bunfleren ober fjelleren

Jon ber weißen garbe ihres abgegebenen 2Bal)ljettelS erfennt,

fo fann er nad) oottjogener Söatjt mit untrüglicher Sicherheit

aus ber ungefähren ßenntniß bes ©b>rafters feiner Seilte unb
ber SCnjafil ber liberalen Stimmen auf bie ^}erfon bes ©tim=
menben felbft fdjließen.

Ricf)t anbers liegt bie Sad)e im Domanium.
Die 2ßaf)lbejirfe finb aud) bort feiten größer nnb bie

©inmofmer finb in ihrer Stimmabgabe in ber gleiten Sßeife

oon bem ©utspäcfjter refp. bem DrtSfdjuljen ju fontroliren.

3)ie folgen aber für biejenigen, roelcbe liberal geftimmt Ijaben,

ftnb nid)t bie beften, ba bie Tagelöhner ganj unb gar in bie

#anb iljres ®utsl;errn gegeben finb, roeil fie red)tlid) auf

halbjährliche ßünbigung mohnen unb felbftoerftänbtich biefer

fid) nicht gerne ausfegen mögen, nadjbem fie faftifd) 3eit

ihres Gebens auf bem ©ute gewohnt unb gearbeitet haben.

2)ie ^}ad)tbauern unb fleinen fieute aber finb in ihrer

öfonomifd>en ©riftenj oon ben SDomanialbeamten, ben SDroften,

ju fehr abhängig, als baß fie nicht toünfdjen follten, fid) beren

SBohltooHen ju erhalten, bas erfahrungsmäßig burd) eine libe=

rale 2ßat;l regelmäßig Derfcherjt roirb.

Unter biefen Umftänben barf man behaupten, baß bie

geheime, unbeeinflußte 2Bahla6ftimmung im Somanium
unb ben ritterfd)aftlid;en ©ütern in Bedburg = ©treli^ ooll=

ftänbig iÜuforifch ift.

(SS fann in biefer SBegiebung nur geholfen merben burd)
rceitere 3luSbehnung ber SBahlbejirfe unb eoent. aud; burd)
anbere Seftimmungcn über bie älbgabe ber 2ßaljljettel. Xcnn
biefe finb in ihrem Rapier, in ber ©röße it. immer oerfchieben

unb nid)t roenige Seute fetjeuen fid), einen gebrückten libe;

ralen SBahljettel abzugeben, roeil man benfelben fdion oon
außen oon benen ber fonferoattoen gartet unterfd)eiben fann.

©ine Seftimmung, nad) toeld)er jeber Settel Oor ber 2l6gabe

in ein im Söahttofal ju liefernbeS Souoert ju fteden märe,
mürbe in biefer §infid)t oerbeffernb mirfen.

(SS ift nun einleud)tenb, baß unter ben gefdjilberten

Verhältiüffen es fdnoer fyaii, mehr als allgemeine ®erüd)te

über Seeinfluffungen auf bie freie Slbfiimmung ber äßähler
ju fonftatiren.

®enn felbft biejenigen, meld)e fid) ber Seeinfluffung

nicht hingegeben h a^en/ werben bod) beSljalb nod) nicht offen

gegen ihren gerrn ober ben Beamten auftreten mögen unb
bie Beeinflußten werben fid) baoor erft red)t hüten.

Saraus erklärt fid) beim, baß bie einzelnen Unregel»

mäßigfeiten, bie mir im 9?ad)ftehenben jur ^enntniß bes hohen
Reichstags bringen, nid)t fofort burd) fd)riftlid)e 3eugenauS=
fagen haben liquibe gefteUt werben können, ba ju einer foU
d)en freiwilligen Slblegung feines 3eugniffeS faum Semanb
bereit fein möd)te. 2ßir bürfen aber oerfidjern, baß eine

anjuorbnenbe Unterfud)ung unfere Behauptungen bewahrheiten
wirb unb baß namentlich bie oon uns angeführten 3eugen
oor bem Richter unb unter bem 3wang, ihre SluSfagen be=

eibigen ju muffen, bie reine Söahrfjeit fagen unb bamit bie

gerügten Unregelmäßigkeiten beftätigen werben.

I. Bei ber oor legten 2Baf)l jum Reichtag hatte ber

SDroft o. Serben ju SJfirow an bie fämmtlidjen SBahloor*

ftetjer feines, bes 9Jiirower Slmtes, in weldjem ungefähr
1 100 ©timmen jur Reid;stagswahl abgegeben werben, ein

gleiä)lautcubeS ©c|reiben bes SnlmltS geridjtet, baß fie für

ben ^anbibaten ber konferoatioen Partei in ber ihnen gfc

eignet fcheinenben Söeife wirken unb baju bie einliegenben

SBahlgettel benufeen möchten. S)ieS Verfahren ift unter 2lb-

brud bes q'u. Briefes oom 29. ©ejember 1876 furj oor

ber biesmaligen Reichstagswal;l öffentlich in ber Roftoder

3eitung gerügt worben. 3n golge beffen ift bas 3lnfd)reiben

bieSmal fortgelaffen, wot;l aber finb an jeben Sßahloorfteher

unb Drtsfchuljen oom 2lmte 9Jlirow unb max unter miß=

bräud)lid)er Benu|ung bes ^ßoftaoerfum (frei lt. Sloerfum

Rr. 4) gebrudte auf ben §errn o. j)ewi| = Sölpin lautenbe

SBahljettel in größerer 2lngaf;t gefanbt worben. ©S liegt

hierin eine amtliche Beeinfluffung ber 9Bal)l, beim aus ben

bei ©elegenheit früherer SBahleu erhaltenen ©djreibeu wiffen

bie SBahloorfteher, baß bas ©roßhersogtid)e 2lmt gu 9Kirow

ihnen bie Beförberung ber fonferoattoen 2Bal;l aufgeben will

unb fobann erkennen fie aus beut Slmtsftegel unb ber $raiu

firung burd) Bezugnahme auf bie für amtlid)e ©djreiben

gezahlte Sloerftonalfumme ben 2lbfenber. ©ie erhalten alfo

fonferoatioe 2Bat)lgettet oom ©roßhersoglid)en 2lmte unb bamit

ftittfdjmeigenb ben amtlid)en Stuftrag, biefelben ju oerbreiten.

©ine einfad)e Anfrage beim ©roßherjoglid)en 2lmte ju

5Rirow eoent. eine rid)terlid)e Bernehmttng ber SBatjtuorfteljer:

2lmtmanu Naumann ju ^anow;
*Päd)ter ^Jeterfen ju Bielen;

Pächter 2Bettblattb ju ©aarfe;

©djittje %>rü<j ju ©ratrjiti;

greifcljulje Babe ju ©trafen;
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(Sc^ulge Reinsberg §u SBufttoto;

spädjter SBergemann ju 3irtonv;

S8igef(f>ut§e 3anbet ju Qualjoto;

Snfpeftot *pipet ju 3atttoifc;

gmfdmlse 9ttanfcel ju Sefeffoto;

greifcbulje ^Jolforo ju ©tarforo;

greifdiulje ©toll ju $eetfd;;

greifchulje $tage ju SBlanfenfötbe;

gteifdjulse Penning §u SRiroroborf,

wirb biefe ungefefcltdE)e S3eeinftttffung oollauf betätigen unb

bemerfen mir noch, bafj uns bie 2Jiitt|eitung baoon burdj ben

«Beft^er oon 3artrai£, £errn Rentier #infce $u $fteu=©treltfc,

geworben ift.

II. %n eben biefer Sßeife nun unb in eben berfelben 33e=

nufeung bes ^oftaoerfttm l;at baS ©rofjbersoglidje SCmt ju

©targarb, in toeld)em ungefähr 1 500 (Stimmen abgegeben

rcerben, bte SBaJjtgettet für §errn v. 35enrife;©ötpin an bie

SBahloorfteber atisgefdjidt unb geftatten mir uns als 3eugen,

bie rtdjterltd) barüber gu oetnelmten fein bütften, ju benennen:

Rächtet ©gröber ju SBatttn;

$äd)tet ^rüfe ju £efd)enbotf;

spähtet Söeifjenborn ju SDtarienljof;

$äd)ter flnorre m ^ragsborf;

$äd)ter Stand ju SBarlin;

©d)ulje £eefc ju ©lienfe;

©dnu> 9Jtid)ael gu SRityloro;

später § offmann gu SKeefcfa;

*j)äd)ter ©gröber %u Sltt=täbelicb

;

©diut^e ©iurm gu ^eterSborf;

greifte Soll ju ^afenoro;

Snfpeftor §ampe %n Sabrefdj;

^achter 33a§Ife ju Sinboto;

späd^ter SDreroS ju ©d)önbed;

greif(j^utjc ©djroieg&ufen ju ßubtanf;

$äd)ter ©reios ju ©olen;

©d)ulje «pafetf ju SButfcnjin;

©tfnu> Seemann §u SRcucnborf;

«Pächter SDretoS ju 3irjoro;

©ämt^e SJtaafe ju Mrotfe;

greifdjutje trog §u §oHborf;

$äd)ter 3Jtüller ju 9toToa;

Slmtmann SDreraS ju tridoto;

©dmlse ©obenfd»roege ju SargenSborf.

III. SDas ©ro^erjoglicfie Slmt gu ©trettfe §at für feine

SlmtSeingefeffenen biefen eben gefdjilberten SBeg ber23eetnfluffung

nid)t getoäblt; root)l aber finb an bie 3öat)tt)orfter)er Briefe

bes Inhalts gekommen, bafj fie bie einliegenben auf §errn

v. ©eroifc lautenben 2öaI;Igettct an itjre Seute »erteilen

möchten. £>tefe Briefe finb md)t unterzeichnet geroefen, jebocb

von ber §anb bes Stmtsfoptften gefcbrieben, reelle ben2Bab>

uorfte^ern, bie als spartet ober ©cfmljen häufig amttid)e

©^reiben erhalten, feljr Tool)! befannt mar.

©ine amtliche Sccinfluffung fcf^eint uns aud) in biefem

33erfat)ren ju liegen, jumal aud) b^ier bie SGBa^tüorftetjer, bie

später ober ©Pütjen, uon bem Stinte abhängig finb.

®ie Serneljmung ber 2Bat)borftefier:

©djutje ^öbfe ju Stanfenfee;

Slmtmann ^t)abeS ju Sud^oij;

©d)ulse ©d^mibt ju 2;abeloro;

©d)uläe §orn }u gürftenfce;

späd)ter ©bfjler gu ^riepert;

ßberamtmann ©gröber ju ©rammertin;
s^äd)ter Harras ju Sfottenfmgen

unb anbetet mel^t roitb bte Sßabdbceinftuffung au^et 3meifet

[teilen.

IV. 2tm ftörfften ift jebod) bicfet ©tnflufe von bem erften

Beamten im 2tmte gelbberg, beut SDroften oon Derlen gu

gelbberg ausgeübt roorben. ©erfctbe t>at nämtid) furje 3eit,

ungefähr 14 Sage, oor ber 3teid)StagsmaJ)t bie fämmtlid)en

2Baf)It)orfteb>r feines 2lmteS nad; getbberg ju „Setmin" laben

iaffen. SDen @tfd)ienenen ift r>on it»m amtüd) eröffnet, „bafj

es SSunfd) ©r. ^önigtid)en §o!»eit bes ©ro^berjogs fei, bafj

§err aSijetanbmatf^att oon SDeroife auf ©ölpin in ben 9fleid)S=

tag geroäfjlt rcetbe; baS fei bet 9tegierungsfanbibat; fie tnbfy
ten alfo nidjt nur fetbet auf biefen ifjre ©timmen abgeben,

fonbern aud) itjre fieute baju oeranlaffen".

3eugen für biefen Sßorfatt finb:

Slmtmann ©unifc ju 93ergfelb;

93äd)ter Solbt ju 33rebenfelbe;

^}äd)ter SBibetitJ ju ©antnift;

?ßäd)tet ^etjbetg ju Säoen;

^j}äd)tet ©d)ul^ in 23orf)eibe;

^äd)ter §offfd;iibt ju Jieuliof;

^äditer ©gröber ju Süttentjagen;

Slmtmann %iä ju 2Beitenborf;

öberamtmann ^tü| ju ©tametoro;

Stmtmann SBenblanb ju ©Henbotf;

^3äd)tet ©d)ut§ ju §intid;St)agen;

^ßäcfyter ^iänbamer ju 3^öbtin;

^äd)ter ©djroeber ju 9ier)6erg

;

»j}äd)ter SBeifjenborn ju ©d)üd)t;

Snfpeftor ©eet §u ©t. ©d;önfelb;

^3äct)ter ©eer ju glatora;

Snfpeftor ^tüd ju Söatbenbe;

Slmtmann Sßenblanb ju Sßa^fenborf;

Stbminiftrator SKeuer ju ©rauenfiagen.

Söei ber geringen Majorität (252 ©timmen), mit raetdjer

bergeroäblte Slbgeorbnete §err oon 2)enn£*(5ölpin über ben

©egenfanbibaten gefiegt ^at, fd)eint uns in biefen gfjatfadjen

bereits ljinretd)enb ©runb ju liegen, um bie 9?eid)StagSTOal)l

in 9Jiedlenburg=©treli^ für ungültig ju erklären.

Senn alle bie SBal)loorftel)er, an roetdje ber amtliche 9?uf,

auf bie 2öal)l in fonferoatioem ©inne einjurairfen, ergangen

ift, maren r-ermöge i^rer ©teCung als ©utSpäd)ter unb £)rts=

fdjuljen fel)r roofjt in bet Sage, biefem iftufe butdj ®to^un=
gen, @infd;üd;tetungen obet einfadjes 33efer)tert l)infid)ttid)

ifjtet Untetgebenen $u genügen, raäljtenb fie fetbft roegen ibtet

nont Slmte abhängigen ©teÖttng fid) bem an fie geftettten S(n=

finnen nid)t entheben fonnten.

getnet abet finb in ©emä§l»eit einet öffentlichen 2luffot=

betung bes Slmtes ju 3Jlirom, bie in ber 3Jlito:oet 3eitung

abgebrudt mar, bie SBalitaften oon bem refp. Sßaliloorftanbe

nid)t bireft an ben ©ro^l)erjoglid)en SBaljlfommiffarius ge=

fanbt, fonbern erft an baS ®ro§l»erjpglid)e Slmt ju SKiroro

unb t>on biefem an ben tommiffarius. Stud) barin liegt ein

entfd)iebener Stid;tigMtSgrunb, ba liiernad) bie Slften in ben

§änben von ^jjerfonen geroefen finb, bie mit ber 9?eidjStagS=

roabl fid) gar nifyt ju befaffen Rotten, alfo aud; gar feine

©arantie für bie unoetfeinte Söieberablieferung ber Slften

bieten.

@s ift ferner ber 33erbad)t rege gerootben, ba§ naraent

lid) in ben ritterfd)nftlid)en ©ütern aud) fold;e Sßerfonen mit=

geroäblt b^ben, benen biefes 9^ed;t nad) gefe^lid;er SSorfcbrift

nid)t guftebt, nämlid; eines fold;e, bie non ber ©uts=

fjerrfdjaft, bie in biefem galle jugleid) bie Unterftü^ungS;
oerpf lichtete ift, öffentliche Slrmenunterftüfcung empfangen

haben unb fotdje, bte überhaupt nod) nid)t brei SBochen auf

bem ©ute getoohnt, fonbern nur jur jeitraeiligen SluShülfe

bei ben ©mtearbeiten gebient, alfo jjebenfatts nicht ihren 2Bohn=

fifc bafelbft gehabt haben.

§infid;tlich ber Sltmofenempfänger fteht fo »iel roenigftens

bereits feft, ba§ auf bem ©ute Seppin (SBablbejirf 137) bet

©inlieget ©djtöbet, ein 3Kann oon übet 80 Saluten, ber

fd)on feit langer 3eit lebigtid; oon ber Unterftüfcung ber

©utsherrfch<tft lebt, auf Slnorbmutg ber ©ittsherrfd^aft jum
Sßahtlofal, mit einem fonferoatiocn SBahljettet ausgerüftet, ge;
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fahren ijl unb biefen 3ettel bafelbft Ijat abgeben müffen, fo=

rote baß in ©roß=9taneroTO ebenfalls ein DrtSarmer bas S55af)I=

redjt ausgeübt fjat, roie ber ©rüfcmadjer $ofjrt bafelbft

bejeugen roirb.

S)aß außerbem nidjt roafjlberedjtigte *J3erfonen ©timmjettel

abgegeben Ijaben, entnehmen roir barauS, baß bie 2lnjal;t

aller in ber -Jtitterfdjaft abgegebenen ©ttmmen um circa 200
©timmen fidj gegen bas oorige 2M oermefjrt Jjat. 3ft es

nun aber als feftftefjenb ju betrauten, baß bereits bei ber voxu

gen 2Batjt oon ben ©utsbefvfcern ber lefete 3ftann aufgeboten

ift, fo ift biefe aftenmäßig fefjr große 3unafjtne ber (Stimmen

nur burdj bie 2lnnab>ne erflärlidj, baß 92idr)troal)l6eredf)tigte,

namentlich frembe ©rntearbeiter, roiber 3?ectjt unb ©efefc in

fonferoatioem ©inne ©timinjettel abgegeben l;aben.

3)iefe aSermutljungen finb jebocfj nur burdj eine genaue

©infic^t ber SBäfjlerliften aus ben ritterfcr)aftilgen ©ütern unb

bem SDomanium ju begrünben. 2Bir machen beSfjalb cor*

läufig auf biefen ^Junft nur aufmerffam unb oorbefjalten

uns, genauer barauf jurüetäufornmen.

3u bem @nbe bitten roir:

uns eine Slbfdjrift ber obengenannten 2Bäfjferliften auf

unfere Soften anfertigen ju laffen, refp. 'bem gerrn

Slbgeorbneten SDtoruj SBiggers, ber uns feine Unter*

ftü|ung sugefagt fjat, biefelben 3roecfs 2lbfd^iriftnal;me

jur SDiSpofition ju fteßen.

2ln SBafjlunregelmäßigfeüen finb nun ferner nodj ju

unferer ßenntniß gefommen:

1. in ber ©tabt ©treltfc fjat ber bafelbft roofjnenbe SDroft

o. gabrice burefj ben ©efangenroärter Sraun auf

ben tarnen beS §errn t>. ®eroi^;ßölpin lautenbe

©timmjettel ausfeilen laffen. 3eugen: ber ©e;

fangenroärter 33 raun unb ber ©djornftetnfeger

©djnaufer jan.;

2. in ber ©tabt gürftenberg fjat ber oon ber Regierung

angeftetlte unb beSfjalb als Beamter ju betradjtenbe

Sürgermeifter 33afjr auf ben tarnen beS §errn

2)eroifc=@ölpin lautenbe ©timmjettel in ben Sagen
cor ber SBafjl in ben einzelnen Käufern oertfjeilt

unb burdj ben SDiftrtftSfjufaren (reitenben ©enSbar=

men) 3Ji ittelftaebt oertfjeilen laffen. ®er le|tere

fjat ferner roäfjrenb ber 2Bafjt in feiner SHenftuniform

auf bem glur beS 9iatfjfjaufeS oor bem SBafjltofal ge=

ftanben unb ben 2Bäf)lern fonferoatioe 3ettel gegeben.

3eugen: Kaufmann Sul. 3offenl;eim, *)3fjilipp

ßollin, ©cfmetber ©iebert unb ber SDiftriftsfjufar

Sötittelftaebt;

3. in ber ©tabt ©targarb foll ber ©enator 9Jietn=

fjarbt ben ftäbtifetjen ^ranfenroärter mit fonferoatioen

3etteln ju oielen fieuten gefdjtdt unb babei l)aben

fagen laffen, baß fic bie 3ettel bis um fed;s Ufjr

auf bas Sftatfjfjaus bringen müßten, roer bies nicr)t

breite, müßte ©träfe bejahten;

4. in grieblanb ift ber SBäfjler sjßoftitlon 3lrnbt jurüd=

geroiefen, roeil er nidjt in ber SBäfjlerlifte aufge=

füfjrt fei, roäfirenb fidt) fdjüeßltcfj l;erauSgefteHt fjat,

baß fein üftame bodj barin ftanb;

5. in ©tarforo (78. 2Baf)lbejirf) ift baS 2Baf)ttofat

roäljrenb jroäer ©tunben gänjlidj gefdjloffen geroefen.

3euge: ber 2Bafjlt)orftefjer ffreiferjutge spolforo;

6. in 9Jitroroborf (81. 2ßarjt£>ejtrf) fjat ber ©djulje unb
Söarjtnorftetjer §enning^ gebroljt, baß, roer für

^ßogge ftimme, bie 33ered#igung verlöre, im SBalbe

.§olj unb Nabeln ju fammeln; aud; l»at ber SlmtS*

biener in feiner SDtenftuniform nor bem Söafjllofat

fonferoatioe (SDeroi£) 3ettet auSgetfjeilt

;

7. in SJtarienfjof (16. 2Bab;ibejirt) finb ben Sßäfjlem

feitens beS ^ßäd)ters refp. beffen ©teöoertreter am
Slbenb r)ox ber SBaljl fonferuatbe ©timmjettel mit

bem Semerfen eingeljänbigt, baß fie am anberen Sage
nad) bem ©ute Heroik jur 2ßaf)t gefahren roerben

foliten. 2lls bie Sßäfjler nun am Sage ber 2ßaf)l

in ©eroifc eintrafen, f)at ber s^äd)ter SB ei ßenborn
iljnen bie 3ettel abgenommen, audj, natt)bem er ge*

fragt, ob bie 2Bäl;ler bamit einoerftanben feien, bie

3ettel fämmttid; mit einem 3flal in bie ffialjlurne

gelegt. ®te Söäfjler Ratten fid) fd;on oorfjer roieber

auf ben §eimroeg gemacht.

3euge: ©d)läd)termeifter ^önpagel ju ©targarb;

8. in sßriepert (90. SSaljlbeäirf) ift laut bem 2ßab,U

protofoll eine auf ^ßogge^oggoro abgegebene ©timme
für ungültig erftärt roorben, roäljrenb

9. in Sljuroro (95. Sffialjlbesirf) ein auf §errn o. 2)e =

roi| lautenber mit einem poetifdjen 3luSfatt auf

liberale unb ©ojialbemofraten oerfel;ener ©timm*
jettel für gültig erflärt ift;

10. in ©r. öuafforo (91. 2Ba£)lbeäirt) foll ber 2Bab>or;

fteljer, ©djulge ^otba^, bie ©timmjettel eröffnet,

getefen unb bann erft in bie Urne gelegt b>ben.

3eugen: bie SBäljler aus ©r. Duafforo;

11. in SBan^fa (98. SBaldbejirf) ift bie Sßab; lljanblung

fdron Wittags um 1 u|r gefdjloffen, fo baß ber

bafelbft rooljnenbe ©djufjmadjer am !ftadjnüttage fein

SBaljlredjt nicfjt meljr l)at ausüben fönnen;

12. im ganzen ^abinetSamt (SBablbejirf 103 bis 106) ift

ben SBätjtern feitens iljrer Herren befohlen, bie ifjnen

übergebenen SDeroife=3ettel in bie Urne ju legen,

©ie finb einfad) jum SBätjten gefdjidt.

Seftimmtere 9lad;rid)ten hierüber liegen aus bem

©ute Söenbfelb nor, roofelbft ber ^ädjter gid feinen

Seuten fonferoatioe Sßafjtjettel gegeben unb fie bamit

nad; 33tumenl)olä jum SSaljllofal gefcfjidt f;at.

3euge: Sagelöljner Sröder in SBenbfelb;

13. in ^oberoafl (148. SBaljlbegirf) foll ein nidjtroaljtbe*

redjtigter ftntfyt mitgeroäljlt fjaben unb Ijat ber ©utS;

befi^er ©iemerting in bem SBaljllofale auf §errn

o. Heroik lautenbe 3ettel auSgetfjeilt.

3eugen: bie bortigen SBäfjfer;

14. in @id;f)orft (121. Sßafjlbesirf) fjat ber ©utsbefifcer

o. ©ngel ben !lftacf)troäd;ter oon ber ©traße ins

3Baf)llo!al fjineingerufen, ifjn geheißen, oon ben auf

bem Sifcfje liegenben fonferoatioen 3ettetn einen ju

nehmen unb ifjn in bie Urne ju legen. ®er KlafyU

roädjter ift biefem Sefefjl uadjgefommen.

3eugen: bie bortigen SBäfjler;

15. in hatten (151. SBafilbejirf) finb ben 2Bäfjlern oor

ber SBafjl oon ber ©utsfjerrfdjaft bie 3ettet für ben

fonferoatioen ^anbibaten ins §aus gefdjidt. ©ie

ijabm babei bie Sßeifung erhalten, bie 3ettel forg=

fällig bis jutn Sage ber 2öa£)l aufsubeioafjren unb

an biefem Sage im Söafjllofal abzugeben.

3eugen: bie bortigen SBälder;

16. in Labien (170. Sßafjtbegirf) fjaben im Söafjllofar

mit bem tarnen v. ®eroi^6ö(pin bebrudte 2Baf)I=

jettel, foroie roeiße unbefdjriebene Settel gelegen. S)en

erfdjienenen SBäfjlern ift feitens beS Söafjloorftanbes

eröffnet roorben, wer SDeroife roäfjlen roofle, fönne

fidj einen gebrudten 3ettel nefjmen, roer ^3ogge

roäfjleu rooÖe, müffe ben tarnen felbft fabreiben.

SDas le^tere fjaben bie SBäfjler im Seifein bes §errn

Söafjlnorftefjers nidjt geroagt unb fie fjaben besfjalb

tljeilroeife unbefdjriebene 3ettel abgegeben, in bem

guten ©lauben, baß biefelben für ben liberalen 5?an=

bibaten gelten mürben.

3eugen: bie bortigen SBätjler;
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17. im 130. Sßa^Ibejirf £ol)enftein mit £)einrid)Sroalbe

Ijabcn bie in £>einrid)Stoalbe raoljnenben SBäfjter am
Sage oor ber 2Baf)l oom §ofe bie Drbre befommen,

ftdj am folgenben Sage jn einer beftimmten ©tunbe

in §ol)enftetn einäufinben. 3n §>ol)enftein l)at fie

ber §einrid)Sroatber Snfpeftor oor bem Sßafjllofal

empfangen, ifjnen auf §errn oon $Deioifc = @ölptn
lautenbe Settel einget)änbigt unb Ü;nen bie SBeifung

gegeben, biefe Settel im 3öat)lIofat in bie Urne ju

legen. Sie §einrid)Smalber 2Bäl)ler, meldte l)ierfür

3eugen finb, Ijaben ftdj prioatim bat)in auSgefpro=

djen, bajg fie tfjun müjjten, roaS it)nen befohlen

mürbe, baß fie aber ein foldjeö 5ßerfal;ren feine 2ßat)t

nennen Eönnten.

Stuf biefe Vorgänge grünben fidj bie ©inioenbungen, roetdjc

mir gegen bie ©üttigfeit ber SBafjl bes §errn 33ije=£anbmar=

fdcjall o. SDeraik auf ßölpin gum Vertreter beö 2ßal)lfreifeS

9Jledlenburg=©treli& hiermit ergeben. SDicfelben finb nad) un=

ferer Ueberjeugung, fofern fie burd) rtd)terlid)e Unterfudmng
ober fonftrcie beioiefen werben, fnnreidjenb, um bie gebadjte

Sßafjl umjuftofjen, felbft, roenn man fidj bes naljeliegenben

©djluffeS begeben miß, bafj, raaS an einem £>rte gefdjefien,

aud) am jtüctten unb brüten in äl)nlid)ec 9Seife paffirt fein

mirb. SDenn bie 2lbt)ängigfeit ber 2Bä()ler oon ifjren ©uts=

f)erren ift eben fo grofs, als bie SDreiftigfett ber lefcteren, roo=

mit fie ifjren baburdj bebingten ©influfi geltenb madjen. £>at

bod) ber ©utsbefiker £>ot| ju 9iameloro am ©djtuffe ber

2Bal)l erflärt, bafj er bie fünf 2Bät)ler, meiere bie fünf auf

^ogge lautenben SQ3af;Igettet abgegeben bätten, fdjon aus=

finbig machen roollte; biefelben müßten aisbann aber fein

®ut ol)ne ©nabe oerlaffen.

2öir motten aud) ferner im feften Vertrauen auf bie 2lus=

reidjlidjfeit unferer namlmft gemachten Seeinfluffungen nid)t

ber raat)rl)aft frioolen 2luslaffungen gebenfen, mit roeldjen

man oon geroiffer «Seite in ben einzelnen ©täbten bie @r=

ridjtung oon £anb= refp. 2lmtsgerid)ten alö abhängig barfteKte

oon bem fonferoatioen StuöfnU ber SJtetcbstagSioat)!, fonbern

mir motten lebiglid) mit Sejug auf ben fubftantiirten 3>nl)alt

biefes sßroteftes an ben tjoljen 9?eid)Stag bie Sitte ridjten,

bie 3Bat)t bes §errn Si^Sanbrnarfd)ad o. SD erci^=

(Sölpin im medlenburg4trelife'fd)en 2Baf)lfreife oor«

läufig p beanftanben, bie Unterfudmng ber natnfjaft

gemalten SBaldumtriebe ju oeranlaffen unb nad)

bem oorausfidjtlidj unfere Behauptungen beftätigenben

Siefultat berfelben bie gebaute SBahl für ungültig ju

erflären.

9Bir oerljarren

als

SJieuftrelil, ben 16. (September bes fjofjen 9ieid)Stages

1878. bodjadjtungsooll ergebenfte

&ermim Sörmtsloiß. 3f. ©unbladj, 2lboofat. %fj> 3t. -Jüt^ter'

S3udjl)änbter, in ^rieblaub. German 9iictf, ©ijmnafiaHebrer

bafelbft. ©uftaü ©atjauj, Rentier, bafelbft. ©uftaD «Stange,

©umnafialtefirer, bafelbft. Sdjeufe, Senator, bafelbft.

Ulbert 9)litHcr, 9?cltor, bafelbft. (Jugen sMav%, ©ubrector,

bafelbft. ßruft Döring, ^}rioatier, bafelbft. ßrnft Wjltoartt),

Setjrer, bafelbft. 2. StMjmann, ©tabtoerorbneter, bafelbft.

^p. Äncifcl, ©ijmnafialleljrer, Üteubranbenburg. ©uftal) ©öt],

©tabtoerorbueter, bafelbft. (5. ©djtntutclmauu, Kaufmann,
bafelbft. %. Äämpffer, ©innuafiattebrer, bafelbft. 31b. Äleffow,

©tabtoerorbneter, bafelbft. föarl Srcljer, ©tabtoerorbneter,

bafelbft.
s
jjtül(cr, ©tabtoerorbneter, bafelbft. üubung

Söegcitcr, Sifd^lermeifter, bafelbft. ^iebt, Kaufmann,
bafelbft. Sx ©tobe, taufmann, bafelbft. ^iarfdj,

SWefferfdmüeb, bafelbft.

§ol>er 9ieid;3tag!

3u bem sprotefte, ben mehrere medlenburg=ftreli^'fd;e

2öäl)ter gegen bie SBaljt beö §errn ». SDeroi^ = ©ötpin jum
sJieid)ötagöabgeorbneten für 3ttedlenburg=©trelit5 erhoben fjaben,

geftatte id) mir tjieneben biejenigen ©timmjettel überreifen,

roeld;e t»om ©ro§t)eräoglid)en 3lmte ju 3TJiroro in bem ebetu

falls mitfolgenben ßouoert an ben Snfpeftor ^iper ju 3art
mig bei SJtiroro furj oor ber legten 9?eid)§tag§mal»l gefanbt

finb. ®ie 3ettel unb baö ©ouoert finb mir oon bem 23efi£er

oon 3artnri§, bem ^>errn 21. §in^e ju S'ieuftreli^, mit bem
Semerfeu übergeben, bof? fein Snfpeftor ^iper biefelben in

3artrai| burd; bie -^oft empfangen Ijabe. Sie §anbfd)rift auf

bem ©ouoert ift biejenige beö ©roften oon Derlen ju Wi-
roro felber.

3ugleid) geftatte id) mir ju ber 9ieid;Stag§roaf|l nod) ju

bemerfen, ba§ aud; im Slmte ^elbbergbie refp. Söatjloorftetjer

bie SBaljtaften ntd)t bireft an ben SBaljtfommiffariuä, fonbern

erft an ba§ ©rojf3^er§oglic^e 2lmt in ^elbberg gefanbt fjaben.

@rft oon biefem finb fie an ben 2Bal;lfommiffariu§ be*

förbert.

3teuftreli^ ben 18. ©eptember 1878.

®e§ Ijoljen 9^eid)§tage§

Imd)ad)tung3ooll

ergebenfter

^etmait Srun8Hiiö.

glniage II.

£)ofjer 3tcid»§tag!

2)er ^roteft, meldjer unter bem 16. ©eptember 1878 oon

einer 3lnjal)l Söäljter gegen bie ©ültigfeit ber SBaljl beö §errn

a3ije=Sanbmarfd;a(I oon 5Demi^6ötpin jum älbgeorbneten oon

9)iedlenburg=©treti^ erhoben morben ift, rourbe feitenö ber

yioftoder 3eitung oeröffenttidjt unb tjat 2lnta^ ju mel;rfad;en

33erid)tigungen unb 2lomel»ren in ber Sofalpreffe gegeben. 3n
$olge öiefer 2lbrae(;ren tjaben bie Unterjeidjner beö 2ßaf)l=

protefteä eine erneuerte üftadjforfdmng l;infid)ttid; ber S3egrün=

betljeü iljrer Behauptungen angefteHt unb finb babei ju bem

3lefultat gekommen, ba§ aßerbingä manche ber ifmen felbfi

mitgetl;eilten unb oon iljnen bona fide bem Urtl;eil beS l>or)en

9^eid)ätageö unterbreiteten Sl;atfad}en bem toirflidjen ©ad;üer=

liatt nid)t entfpredjen, ba^ aber tro^bem bei SBeitem genü-

genbeö Material übrig bleibt, um auf ©runb beffetben bie

angefochtene 2Ba£)t ju Jaffiren.

©o raeit bie SBaljlprüfungs^ommiffion bie 23efdjroerben

für unert;eblid) eract)tet, fönnen mir uns mit ber einfachen

33emerfung begnügen, ba^ bas ©rolßlierjogtid^e 3lmt ju SJliroro

bie Seliauptungen beö 2Bat)lprotefteö für untoaljr erflärt l;at,

nad) raetd)en in 93ärotoborf ber Slmtsbiener in SDienftuniform

oor bem 2Bal)llocal Sßaljljettel auf ben bauten beä fonferoa=

tioen tanbibaten ausgefeilt l;abe unb ferner bie Söatjlaften

uidjt bireft an ben ®ommiffariu$, fonbern erft an bas ©rofc
l;erjoglid)e Slmt gefanbt feien.

§tnfid)ttidj ber für er(;eblid) erndjteten 33efd;ioerben aber

müffen mir jugeben, baft bie (11. ©eite 8 bes ^rotefteä) auf;

geftellte Seljauptung, nad) melier oom ©rofeljerjoglidjen Slmt

ju ©targarb unter BenutMtng bes ^oftaoerfum bie SBafjljettel

für §errn oon ®erai^ = 6ölpin an bie 3Bal)loorftel)er auöge;

fd)idt finb, oon uns nad) näherer ©rfunbigung nid)t aufregt

crl) alten merben fann. Siir roaren in ber angegebenen SBeife

oon an fid) glaubioürbigen i'cuten berietet; bie ©rflärung bes

©rof3l)erjoglid)cn SlmteS ju ©targarb jebod), nad) ioeld)er bie

betveffenbe 93el;auptung unmal;r fein fottte, oeraitla^te uns



25eutföer 9W<$8iag. Stftenftücf ?Tlr. 306. (33erid>t ber Sahlprüfunaefornmiffton.) 1753

noch einmal unb jroar an anberer ©teile ©rfunbigungen etn=

Zuziehen unb nadt) bem (Srgebnifj berfelben muffen mir unfere

frühere 2lngabe jurücfjieb^en.

@3 haben nun ferner ber greifdtjutje Penning aus

5>iiroroborf unb ber Pächter Sßetfjenborn ju 9Karienljof bie

oon ihnen 9?r. 6 3. 11 unb ÜKr. 7 ©. 11 bes ^roteftcs beJ)aur>=

teten S^atfacb^en öffentlich in 2tbrebe genommen, unb mir

ftnb fcf)on auf ©runb biefer bloßen (Srftärung geneigt, unfere

entgegenfte^enben Behauptungen jurücfjuäietjen, inbem mir

einräumen, gerabeju falfd) ober bodt) in fefjr entfieüter SBeife

berietet geroefen ju fein.

dahingegen wirb bie ebenfalls in 2lbrebe genommene

Angabe bes 2Baf)lprotefteS, bafc in Seppin ein DrtSarmer fon;

feroatio t)at roäfjlen müffen, in if>rem trollen Ilmfange aufregt

erhalten. 2)er betreffenbe ©utsherr t)at nämlich behauptet,

bafj ber fragliche, jefct übrigens oerftorbene, ehemalige Sage*

löt)ner oon feiner üerfjeiratrjeten, gefe£lidj baju oerpfttdtjteten

Softer alimentirt roerbe unb basjenige, roas er oon ber ©uts=

fjerrfd)aft an Unterftüfcung empfange, prioatim unb nictjt

etwa al§ 2Irmenunterfiü|ung erhalte. Säfct ficfj nun aber bei

unferer Slrmeneinridjtung auf ben rttterfchaftlichen ©ütern

eine folcfje ©renze jroifdEien ber privaten unb ber öffentlichen

Unterftüfcung bes ©utsbefifcers gar nictjt §iet)en, fo ift es aud)

aufjerbem nictjt ber gaü, bafi oerheirattjete Södjter zur Stttmen;

tation ib^rer ©ttern nerpfttdjtet finb, roetl fotctje Sllimentation

faftifaj bie nictjt oerpflichteten ©dtjroiegerföhne treffen mürbe,

unb fobann ift es Shatfadtje, bafc alte tjülfsbebürftige Seute,

wenn es irgenb angeht, zu ihren Berroanbten ins £aus ge=

legt unb oon biefen, aber gegen Natural = refp. ©elbent=

fajdbigung feitens ber ©utöt)errfctjaft, oerpflegt roerben. ©o
ift es auch im oortiegenben galle gefctjefien unb bie in 2tuöfictjt

genommene Unterfucfjung toirb unfere Behauptung beftätigen.

@s haben nun f^ner auch Söahtoorfteher bes StmteS

gelbberg oerfudjt, bie sub. IV. ©. 9 bes ^rotefteä behaupteten

Shatfachen in Stbrebe ju nehmen. SDie betreffenbe ©rftärung

gipfelt barin, bafj bie Eröffnungen unb Stufforberungen beö

SDroften nictjt amtlicher 9iatur geraefen finb unb roie aus

prioaten Steuerungen fidt) ergeben hal/ m^ oer amtliche

©harafter beshalb geleugnet, roeil bie Berufenen nicht in ber

2lmtsftube, fonbern im sßriöatzimmer bes Sroften fid) oerfam*

melt ha&en - Berufen aber finb bie 2Bal)loorftetjer zu ber

Berfammlung geroefen unb jroar, roie roir je£t erft erfahren

haben, burch amtliche Schreiben, roetctje ebenfalls frei taut

Stoerfum SRr. 4 ejpebirt rourben.

2Bir müffen beötjalb unfere Behauptungen über bas

©rofetjeräogtictje 2lmt ju gelbberg ebenfaEs aufrecht erhalten

unb roirb es ©ache beö hohen JteidjstageS fein, zu beurteilen,

ob in ben feftjuftettenben ttjatfäctjüctjen Borgängen ein amtlicher

©influfc liegt ober nicht.

3Sn bem Bericht ber 2öaf)tprüfungS=5lotnmtffion tjei^t es

©eite 3 oben:

SDa nun fchon bie 3atjt ber forootjt im Slmte

SJUroro, roie im 2lmte ^elbberg auf §errn o. Seroi£

gefallenen ©timmen bei Sßeitem bie geringe ©tim=

menzafjl, roetche berfetbe über bie abfotute Majorität

erhatten hatte, überroog, fo roar bei ber Ungeroi^fjeit

über bie ©ültigfeit ber 2ßaf)ten in biefen beiben 2lem=

tern, foroie im Slmte ©targarb, felbftrebenb fd)on

bie golge biefeä BefctjtuffeS über bie ätnftetlung ber

(Srtjcbungcn auch bie Beanftanbung ber 2Bat;l be§

proftamirten Stbgeorbneten.

©eht nun aber au§ ber in ber Slnlage oeröffenttichten

©rflärung beö 6errn 2)roften o. Derlen ju -üftiroro, ber nur

bie für unerheblich erklärten Behauptungen beä 2ßahlprotefte§ in

Stbrebe nimmt, fyzvoov, bafe bie reteoante Behauptung, nach

roetcher an bie SBatjtüoeftetjer 2C tm 2lmte SKiroro amtliche

Briefe mit fonferoatioeu 2ßatjfgettctn gefd;icft finb, ftitlfchroei=

genb jugeftanben roirb, fo fann fctjon je^t bie Ungültigfeit

Slftenjtäcfe ju beu SSei^onblungen beä JDeutfchen 3teidj3tage3 1879.

ber SGBatjl be§ §errn oon deroi^Gölpin auSgefproajen

roerben.

SDie Unterzeichner beä 2Bahtprotefte§ bitten batjer

bie gebaajte SBatjt nidjt nur ju beanftanben, fon*

bem jugleid) für ungültig ju erftären.

«fteuftretife, ben 24. Februar 1879.

3m Auftrage ber Unterzeichner beö SBahlprotefteä oom
16. ©eptember 1878.

§ochad)tung3ootl

German Brungtoig,

Slboofat.

oom 20. Dftober 1878.

3n bem oon ben §erren Brun§roig, ©unblact) unb ©e;

noffen unterzeichneten, gegen bie ©ültigfeit ber SBatjl be§

§errn Bice^Sanbinarfchatlä oon 2)erot| jum !Reictj5tagöabgeorb=

neten für 3Kecftenburg=©treli| gerichteten ^3rotefte finben fidt)

folgenbe Behauptungen

:

1. „ferner aber finb in ©emä^heit einer öffentlichen

Stufforberung beö Stmteö SRiroro, bie in ber 9JJiroroer

3eitung abgebrudt roar, bie Söahtacten oon bem
refp. Sßafjloorftanbe nictjt birect an ben ©roperjog;
lidjen SBahlcommiffariuö gefanbt, fonbern erft an
bas ©rofeh^ogliche Slmt ju 3)iiroro unb oon biefem

an ben ©ommiffarius."

2. „3n 3Kiroroborf hat ....
;

audE) hat ber 2lmt3=

biener in feiner SDienftuniform oor bem SBafjtlocal

conferoatioe (S5eroi|) 3ettel auägetheitt."

S)iefe Behauptungen finb unroahr.

Ad. 1. 5Da§ ©rofeherjogtidhe 3lmt t>at unter bem
29. Suti b. 3- jroei Wied unb jroar in ben Hummern 29
unb 30 beä SBochenbtatteä für SOKroro unb 3Sefenberg jur

öffentlichen ^enntnifj gebracht, ba§ bie 2Baf)töorfteher bie

aufgenommenen SBahlprotocoHe nebft ben zugehörigen ©chrift=

ftüden fpäteftenä im Saufe bes brüten Sageä nad) bem 3Baf)t=

termine an ben 2ßaf)lcommiffariu3 einzufenben hatten. Sn ber

•Kummer 30 jenes Blattes hat ferner bas ©ro^herzogtidje

2lmt unter bem 25. Suti b. % befannt gemadtjt, ba^ zum 2öatjt=

commiffarius für ben ajiedtenburg=©treti^fchen 2Bahtfrei§ ber

§err ©tabtrichter oon hieben in ^eubranbenburg befteHt

roorben fei.

demgemäß finb bie SBahlprotocoKe nebft ben baju ge=

hörenben Steten oon ben 2Baf)lüorftehern nicht erft an baS

©rojsherzogliche Stmt, fonbern birect an ben £>erm SBahlcom*

miffariuS eingefanbt roorben.

Ad 2. Über Ijtefige 3lmtsbiener fyat roäbrenb beS ganzen

30. Suti c. nur im Rieden SKiroro fidt) aufgehalten. @r ift

in SJiiroroborf nicht geroefen, fyat alfo aud) nictjt oor bem
bortigen 2Bat)ltocate conferoatioe (®eroi|) 3ettet ausgetheilt.

£)f)ne ben etroa beoorftetjenben gerichtlichen Bernehmungen

in ber oortiegenb befprodjenen 2lngetegenf)eit oorgreifen zu

rootlen, fühlte id) mich boctj oeranta^t, ben roafjren ©ad)oerhalt

mitzutheiten, bamit bie gegen baS h'er beobachtete Berfatjren

in 9fcich3tag3roat)tfad)en gerid;teten Befchulbigungen bes oben

erroähnten ^)roteftes in bie richtigen ©ränjen zurüdgeroiefen

roerben.

3lmt 9Jttrott, 16. Dftober 1878.

®. o. Derlen,
©ro^herzoglic|er SDrofi.

220
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$lt. 307.

bem ©efe^entttmrf, Betreffenb ben 3oKtarif beS

beutfdjett SoHgcMet« — 01t. 132 unb 3fa. 285

ber 2)ru(ffad)en —

.

;Oed>eI&aeufer. Ser Steicfjstag motte beffließen:

1. in bem Slntrage ber XV. ßommiffion — 9?r. 285

ber 2)rucffacf)en — *ßof. 21 sab b öinter bem
SBorte: „©objleber" einjufgalten: „auöfcfiliefjlicf)

SBadjeleber"

;

2. fjinter *ßof. 21 b folgenbe 2lnmerfung beizufügen:

„Slnmerfung ju a unb b:

Seberabfätte (ftlanfen, £ätfe, Äöpfe). 15 2ttarf".

«Berlin, ben 26. Sunt 1879.

JU

bem ©efetjentnmrf, betreffenb ben 3oIttarif beö

beutfdjen SoIlgeütetS — 9h. 132 ber £)mcf=

fasert —

.

Staubt). ». ^cbolfdm. Dr. $rege. greiljerr ». Scrcben=

fd&. SDer SteidjStag motte befdjlteBen:

bie ^ßofitionen -Jlr. 39 f unb g ju fäffen mie folgt:

,,f) ©äjmeine 1 ©tücf 4 9Jlarf,

g) ©panferfel unter 10 Mo*
gramm 1 ©tütf 1 Wlaxl"

Berlin, ben 26. Suni 1879.

©täubt), u. ©äjalfdja. Dr. $rege. greiberr

o. ßerdjenfelb.

Unterftufct burdj:

©raf Söalleftrem. t>. Satocfi. SBetfer. SBororoSfi.

greiljerr uon u. ju SBrenfen. o. ©ranacb. greujerr

ü. SDalrotgf%Sicf)tenfel§. ©afel. Sieben. ©raf

ü. SDrofte. ©rüfcner. o. Sctgom. o. ^arborff.
$oä)ann. greujerr o. £anbsberg=©teinfurt. Sang.

t>. fiüberife. Dr. Getier (£>of)enjottern). ^reiBjerr ü. 9Wan=

teuffei. üöiarcarb. 2Tiidt)atöft. greifjerr t>. Sfttrbadj.

©raf d. anb. au^ = ßormon§. t>. b. Dften. ©aro.

©raf o. ©aurmasSettfcf). ©raf ju ©tolberg = ©tolberg
(Sfleuftabt). greiberr v. 2Ba<ferbartf).

$lt. 309.

$fbättfecrittt<)$s3Itttra<}

bem ©efe^entnmrf, Betreffenb ben SoUtarif be3

beulten 3oilgcMet3 — 5Rr. 132 unb 9h. 291

ber £)ru(ffadjen

Dr. t). 2ßaenfer unb ©enoffen. SDer 9teicfj§tag motte be=

befdjtiefjen

:

in Sftr. 5 bes Tarifs bie unter ber ^ofvtion: „$arb*

fioljertrafte" (lit. d ber Vorlage unb e ber Rom-
miffionSbef^lüffe) begriffenen „ßaftanienerlrafte"

ftatt 3 SJtarf von 100 Kilogramm „frei".

Berlin, ben 26. 3uni 1879.

Dr. d. SBaenfer. ©rab. 93ejanfon. ßable. 2>aunej.

SDollfus. SBinterer. ©uerber. ©ermain. ^flüger.

Ärafft. greifjerr o. SJtarfdjall. Senber. greib^err

u. 23obman.

9h\ 310.

m
bem ©efetjentnmrf, fcetreffenb ben Sotttarif beS

beutföm SoflgeMet« - 9lx. 132 unb $lx. 285
ber $)m(ffadjett —

^onnemann. SSöttmer. £pett»e (Berlin). $)er SteicfiStag

motte befcfjlie&en:

in %tx. 21 be§ 3otttarif§ (Seber unb Sebermaaren)

ju b bie Sßorte: ,,©of)lleber foroie" ju [treiben.

Berlin, ben 26. Suni 1879.

9?r. 311.

m
bem ©efe^enttijurf, Betreffenb ben ßoltttartf beö

beulen 3oHgeMetS - - 0lr. 132 mtb 295 ber

2)rutffa^en —

.

Zdnvbcv (Sippftabt). 3?er 9?ei(^ötag motte befdjttefjen:

1. ^ßof. 3 b be§ Sarifs einsufefeen:

„gemaljtes Slei . . . . 100 kg 3 JC!'\
be§gleid)en

2. «ßof. 42 b „geroaljteö 3mf . 100 kg 3 JC"\
besglei^en

3. «Pof. 43 b „gemaljtes 3inn . 100 kg 3 Jt".

Berlin, ben 26. Suni 1879.

©gröber (Sippftabt).

Unterftüfet burd^:

33enber. Dr. -äftaier (^o^enjottern). ©raf u. #ompefd£).
©raf ju ©totberg=©tolberg («Reuftabt). 2lcfermann.
©raf ü. ©aurma=3eltf(^. v. ^orcabe be Siaiy. ©raf
t). ©rote. o. ßefiter. u. (Solmar. ©raf o. ©d^önborn.
©raf u. Sßauljöufe ' ©ormonS. o. 2Ilten< ßinben.
o. SReumann. Süö^ter (ßattomife). u. ©c^alfc^a. ^rei^err

©raf o. SDrofte ju 33if gering. t>. 3Hirbad[>. ^rei^err

v. Sanbsberg.
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$lv. 312.

© c f e *
über

bie tonfuIorgcri^^Borfcit.

(Itad) iien ßefd)lnffen bes ftetdjstags in jwettcr

0ttafytttt0.)

Sßtr 2ßtll)ehit, toon ©otte§ ©naben Deutfct)er ®aifer,

Äönta, oon ^reufjen :c.

oerorbnen im tarnen bes Steigs, nach erfolgter 3uftimmung

bes Sunbesratbs unb bes Reichstags, roas folgt:

I. Allgemeine 93eftimmun<jen.

§. 1.

SDie ßonfulargeriditsbarfeit roirb in ben ßänbern aus*

geübt, in melden itjre Ausübung burch §erfommen ober

buret) ©taatsoertrag geftattet iji

SDer Äonfutargerid^täbarfeit ftnb bie in ben tonfutar*

gerichtsbejirfen roohnenben ober fid) aufbaltenben Reichsange*

hörigen unb ©cfm§genoffen unterworfen.

§. 2.

2)ie ßonfulargerichtsbejirfe roerben oon bem 9?eich§*

fonjler nach Vernehmung beS AuSfcbuffes beS SBunbeSrathS

für §anbel unb SBerfetjr beftimmt.

§. 3.

3n betreff bes bürgerlichen 9iechtS ifi anjunehmen, bafj

in ben ßonfulargeridjtsbejirfen bie SieicljSgefetse, baS preufcifcbe

Allgemeine Sanbrecb^t unb bie bas bürgerliche S^ec^t betreffenden

allgemeinen ©efefce berjenigen preufjifcben SanbeSttieile, in

welchen bas Allgemeine £anbrecf)t ©efefcesfraft hat, gelten.

3n §anbelsfacben fommt junäctift bas in bem Stonfular*

geridjtsbejirfe geltenbe tfjanbelsgeroofjnheitsrecht jur Auroen*

bung.

§. 4.

Sn betreff bes ©trafreebts ift anzunehmen, bafc in ben

ßonfulargeridjtsbejirfen bas ©trafgefefcbucb für bas ©eutfcöe

Reich unb bie fonftigen ©trafbeftimmungen ber ReicibSgefefce

gelten.

SDie in ben ßonfulargericbtsbejirfen geltenben ©traf*

gefefce ber fianbesregterungen bleiben aufjer Anroenbung, in*

fofern nicr)t burch ©taatsoerträge ober §erfommen etroaS

AnbereS beftimmt ift.

2)er ßonful ifi befugt, für feinen ©ertdjtsbeztrf ober

einen Sfjeil beffelben polizeiliche 93orfcr)riften mit oerbinbtieber

ßraft für bie feiner ©eridjtsbarfeü unterworfenen *ßerfonen

SU erlaffen unb bie Sfttchtbefolgung berfelben mit ©elbftrafen

bis jum Setrage oon ein^unbertfunfjig -äKarf p bebrofjen.

25iefe Sßorfcbriften finb fofort in Abfdjrtft bem 9teicb8fanäler

mitjut^eilen.

25er SReid^sfanglcr ift befugt, bie oon bem ßonfut er*

laffenen polizeilichen SBorfcbriften aufzubeben.

2)ie 33erfünbung ber polizeilichen Sßorfcbriften, foroie bie

Sßerfünbung ber Aufhebung berfelben, erfolgt in ber für fon*

fularifc^e Sefanntmadjungen ortsüblichen SBeife, jebenfatts

buret) Ant)eftung an bie ©ertdjtstafet.

§. 5.

®ie ßonfulargeriebtsbarfeit wirb burd) ben tonful

(§. 2 bes ©efefceS, betreffenb bie £>rganifation ber SBunbeS*

fonfulate oom 8. 9iooember 1867, 23unbes*@efefcbt. ©. 137)
unb burd) bas Slonfulargeridjt ausgeübt.

SDer ßonful ift jur Ausübung ber ©eridjtsbarfeit befugt,

wenn er baju oon bem Sieicbsfanzler ermächtigt ift.

S)er ^eichsfanjler fann neben bem ftonful, foroie an
©teile beffelben einem anberen Beamten bie SSefugniffe bes

ßonfuls bei Ausübung ber ©eridjtsbarfeit übertragen.

§. 6.

SDaS ßonfulargericht befielt aus bem ßonful als Söor*

fifeenben unb jroei Seifigem, inforoeit biefeS ©efefe nicht bie

3ugiehung oon oier Seifigem oorfdjreibt.

35en 33eififeern fteht ein unbefchränJtes ©timmrecht }U-

§• 7.

SDcr Äonful ernennt für bie SDauer eines jeben SahrcS
aus ben achtbaren ©erichtseingefeffenen ober in ©rmangelung
folcher aus fonftigen achtbaren Gsinroofjnern feines Bejirfs

oier 93eififeer unb minbeftens jroei ©tedoertreter.

§. 8.

®ie Seeibigung ber 33eifi|er erfolgt bei ihrer erften

SMenftleiftung in öffentlicher ©i|ung. ©ie gilt für bie SDauer

bes ©efchäftsjahres. SDer 23orfi|enbe richtet an bie ju Seei*

bigenben bie SBorte: ,,©ie fchroören bei ©Ott bem Sittmächtigen

unb Stttroiffenben, bie Pflichten eines SBeififcerS bes beutfehen

^onfulargerichts getreulich ju erfüllen unb Sh^ ©timme
nach beftem Söiffen unö ©eroiffen abjugeben."

SDie Seifiger leiften ben (gib, inbem Seber einzeln, unter

(grljebung ber rechten §anb, bie Söorte fpricht: „Sch fd)roöre

es, fo roahr mir ©Ott helfe." 3ft ein Seifiger 3)iitglieb

einer Steligionsgefettfchaft, roelcher bas ©efe^ ben ©ebraueö

geroiffer Setheuerungsformeln an ©teüe bes ©ibes geftattet,

fo roirb bie 3lbgabe einer ©rflärung unter ber Söetbeuerungs*

formel biefer ^eligionSgefettfchaft ber ©ibeSleiftung gleich

geachtet, lieber bie SBeeibigung roirb ein ^ßrotofott aufge*

nommen.

§• 9.

Sft bie 3u?iehung oon oier Söetfit^erri in ben fällen, in

roelcben fie burch biefeS ®efe| oorgefebrieben ift, nicht aus*

führbar, fo genügt bie 3usie|ung oon jroei Setfitjern.

Sft in bürgerlichen -KechtSftreitigfeiten bie 3ujiehung oon
jroei Seiftfeern nicht ausführbar, fo tritt an bie ©teile bes

^onfutargeriebts ber föonful.

SDie ©rünbe, aus melcben bie 3ujiehung oon Seifigem

nicht ausführbar roar, müffen in bem ©ifcungSprotofott be=

merft roerben.

§• 10.

SDer ^onful ^at bie ^ßerfonen ju beftimmen, roelcbe bie

SBerrichtungen ber ©erichtsfehretber unb ber ©erichtsoottjieöer

(3uftettungS* unb 33ottftredungSbeamten) auszuüben haben,

©ofern biefe ^erfonen nicht bereits ben SDienfteib als ßonfu*

latsbeamte abgelegt haben, finb fie oor ihrem Amtsantritte

auf bie Erfüllung ber Obliegenheiten bes ihnen übertragenen

2tmteS eiblich ju oerpflichten.

£>as 33erjeichni§ ber ©erichtsoottjieher ift in ber für fon*

futanfebe Sefanntmachungen ortsüblichen SBeife, jebenfatts

burch 2lnbeftung an bie ©ericbtstafel befannt gu machen.

§. 11.

SDer ^onful l)at bie ^erfonen, roeldje jur Ausübung
ber Stechtsanroaltfchaft jujulaffen finb, ju beftimmen. ©ie

3ulaffung ift roiberruflich.

©egen bie Verfügung bes ^onfuls, bureb roelche ber 2ln*

trag einer ^ßerfon auf 3ulaffung jur Ausübung ber Rechts*

anroaltfehaft abgelehnt, ober bie 3ulaffung jurüefgenommen
roirb, finbet 39efchroerbe an ben ^eiebfanaler ftatt.

SDaS 33erjeicbmf3 ber jur Ausübung ber -KecbtSanroalt*

fdmft jugelaffenen ^Jerfonen ift in ber für fonfularifcbe 33efannt*

machungen ortsüblichen SBeife, jebenfatts burch Anheftung an

bie ©ericbtstafel befannt ju machen.

220*
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§. 12.

©oroeit biefes ©efefc ni<$t abroeicfjenbe 33orfc^riftcn tnU

hält, ift für bie burct) bas ©erichtsoerfaffungsgefets unb bie

^onfursorbnung ben Amtsgerichten pgeroiefenen ©acfien ber

ßonful, für bie ben Schöffengerichten, foroie für bie ben Sanb=

gerieten in erfter 3nftanj jugeroiefenen ©adjen bas ßonfutar»

geriet guftänbig.

2>n ben ju ber fireitigen ©eridjtsbarfeit nic^t gehörenben

Angelegenheiten, roetcbe in ben im §. 3 Abf. 1 bezeichneten

preufjifchen SanbeSttjeiten in erfter Snftanj jur 3uftänbigfeit

ber Amtsgerichte ober ber Sanbgericijte gehören, ift ber $onfut

juftänbig.

§. 13.

SDie Vorfdjriften ber Site! 13 bis 16 bes ®eric£)tSüer=

faffungsgefefces ftnben auf bie Ausübung ber ftreitigen ©e*

rid)t§barfeit mit ber -äJcafjgabe entfprechenbe Anroenbung, bafj

bie im §. 183 oorgefefjene $rift jroei Söodjen beträgt.

II. ©erfahren in büx<\evüd)en 9fecf)t3ftreittafeiten unb
in Äoiifnt0fad)cn.

§. 14.

3luf bürgerliche Rechtsftreitigfeiten unb auf SlonfurSfachen

finben bie ßtoitprojefrorbnung unb bie ßonfurSorbnung nebft

it)ren @infüt)rungsgefet$en, foroie bie lanbeSgefetlichen Vor=

fcfjrtften, roelche für bie im §. 3 Abf. 1 bezeichneten preufjifdjen

SanbeSttyeUe jur Ausführung jener Rei<hsgefe§e erlaffen ober

neben benfetben in ©eltung finb, nach aftafjgabe ber fol=

genben Seftimmungen entfpredjenbe Anroenbung.

§. 15.

SDaS Verfahren in bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten cor

bem ßonful, foroie cor bem slonfulargerichte regelt fidj nadj

ben Veftimmungen ber (Simlprojefcorbnung über bas Ver=

fahren oor ben Amtsgerichten mit ber Sflajjgabe, bafe auch

bie Vorfchriften ber §§. 313 bis 319 ber (Stoilprojefcorbnung

Anroenbung finben.

§. 16.

3n ben cor bas ßonfulargeridjt gehörenben ©achen

nehmen bie Seifiger nur an ber münblichen Verbanblung,

foroie an ben im Saufe ober auf ©runb berfelben ergefjenben

©ntfcheibungen Sfytil.

§• 17.

SDie Verrichtungen ber ©taat§anroattfct)aft roerben in

©hefadjen im $aHe beS §. 585, foroie in @ntmünbigungs=

fachen in ben Ratten ber §§. 607, 620 Abf. 4, 624 Abf. 3,

626 Abf. 3 ber ©ioilproje^orbnung oom ßonfut einer ber

jur Ausübung ber Rechtsanroattfchaft jugelaffenen sßerfonen

ober in (Ermangelung folcher einem anberen achtbaren ©e=

richtseingefeffenen übertragen.

3m Uebrigen finbet eine 2Jcitroirfttng ber ©taatsan=

roaltf<haft nicht ftatt.

§. 18.

3n ben jur 3uftänbigfeit bes tonfuls gehörenben bür*

gerlichen RecbtSftreittgfeiten (§. 12 Abf. 1) finben, fofcrn ber

SBerth bes ©treitgegenftanbes bie ©umme von breitjunbert

3Jcarf nicht überfteigt, Rechtsmittel nicht ftatt.

3m Uebrigen ift in ben cor bem $onful ober bem Ron--

fulargeri<ht oerljanbelteu bürgerlichen Rechtsftreitigfeiten, fo*

roie in tonfursfachen jur Vert)anblung unb ©ntfdjeibung

über bie Rechtsmittel ber Vefchroerbe unb ber Berufung bas

Reichsgericht juftänbig.

©egen bie (Sntfdjeibungen beS ReidjSgerichtS finbet ein

weiteres Rechtsmittel nicht ftatt.

§. 19.

®ie Vorfchrift bes §. 540 Abf. 3 ber ©ioitprojeljorb^

nung finbet feine Anroenbung, wenn bie angegriffene 33er-

fügung oom ftonful erlaffen ift.

§. 20.

SDas Rechtsmittel ber Berufung roirb bei bem ßonfut
eingelegt. S)ie (Sinlegung erfolgt burct) @inreid)ung ber

VemfungSfdjrift. 2luf bie ©inlegung finbet bie Vorfd>rift beS

§. 74 2tbf. 1 ber ©oilproje^orbnung feine Anroenbung. $)er

$onful hat eine Abfcfjrift ber Verufungsfdjrift ber ©egenpartei

oon Amtsroegen in ©emäfcbeit beS §. 164 ber ©ioilprozefcorb;

nung aufteilen ju laffen unb bie sprojefjaften bem VerufungS=

gerichte ju überfenben.

SDas le^tere hat ben Dermin jur münblichen 33erhanblung

oon AmtSroegen ju beftimmen unb ben Parteien befannt ju

machen.

®ie 33efanntmachung bes Dermins erfolgt an ben für

bie 33erufungSinftanj beftellten unb bem Reichsgerichte burch

Sßermittelung bes 5lonfulS ober burch bie Partei felbft re<ht=

jeitig benannten ^rojejjbeooHmächtigten ober 3ufteHungSs

beooßmächtigten, in (Srmangetung eines folctjen an bie gartet

felbft.

SDie ^riftbeftimmungen in ben §§. 481, 484 ber ©toil*

projefjorbnung bemeffen fich nach bem 3eitpunfte ber 33efannt=

machung bes Dermins an ben SBerufungSbeflagten.

III. ^»erfnbren in Ztvciffadicn.

§. 21.

Auf ©traffachen finben bie 33orfct)riften ber ©trafproje^

orbnung unb bes ©inführungsgefe^es ju berfelben nach SJlafc

gäbe ber folgenben 33eftimmungen entfprechenbe Anroenbung.

§. 22.

©er $onful übt bie Verrichtungen bes Amtsrichters unb
bes Vorfifcenben ber ©traffammer aus.

§. 23.

Auf bie 3ujiel)ung ber Seifiger finbet bie Vorfdjrift

bes §. 30 bes ©erichtSoerfaffungsgefefces entfprechenbe An=
roenbung.

§. 24.

©ine 3Jiitroirfung ber ©taatsanroaltfchaft finbet nicht ftatt.

®ie 3uftettungen, bie VoEftrecfuitg oon Sefdjlüffen unb
Verfügungen, foroie bie ©trafnollftrecfung roerben burch ben

^onful oeranlajjt.

§. 25.

©oroeit nach ber ©trafprojefjorbnung bie ©taatSanroalt^

fchaft roegen einer gerichtlich ftrafbaren unb oerfolgbaren

^»anblung ein^ufchreiten Ijat, ift ber ßonfut hierju oon Amts=
rocgen oerpflic|tet. @r t)at inSbefonbere bie ber ©taatsan*

roaltfchaft im oorbereitenben Verfahren obtiegenben @r=

mittelungen anjufteüen.

§. 26.

@ine Vorunterfuchung finbet nicht ftatt.

SDie Veftimmungen bes §. 126 ber ©trafprojejjorbnung

bleiben aufjer Anroenbung.

®ie Veeibigung eines 3eugen im oorbereitenben Ver=

fahren ift auch <*us ben im §. 65 Abf. 2 ber ©trafprojefc

orbnung bezeichneten ©rünben juläffig.

§. 27.

An bie ©teile ber öffentlichen $tage tritt in ben gäHen,

in welchen nicht fofort bas §auptoerfaf;ren eröffnet roirb,

bie Verfügung bes ^onfuls über bie Einleitung bes ©trafs

oerfahrens gegen ben Vefchulbigten. SDiefe Verfügung h<*t

bie bem Angefchulbigten jur Saft gelegte Zfyat unter §er=

oorljebung ihrer gefe^lichen 9Jierfmale unb bes anjuroenbenben

©trafgefe^eS ju bezeichnen.

2)er Vefc|lu&, burch roelchen bas ^auproerfafjren eröffnet

wirb, l;at auch ^c VeroeiSmittel anzugeben.

§. 28.

3n ber §auptoerhanblung finb oier Veifi^er jujujiehen,

rocnn ber Vefcbtufj über bie (Eröffnung beS §auptoerfahrenS
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ein Verbrechen ober ein Vergehen junt ©egenftnnb Jjat,

welkes roeber jur 3uftänbtgfeit ber ©djöffengericl)te, nod)

ju ben in ben §§. 74, 75 bes ©eridjtöoerfaffuugSgefefeeS

bejeidmeten §anblungen gehört.

§. 29.

3)en Umfang ber Veroeisaufnafime beftimmt bas ©e=

rid)t, ofjne fjierbei burcf) Anträge, Vcrjidjte ober frühere 93e=

fdjlüffe gebunben ju fein.

§. 30.

3n bas ^rotofoQ über bie ^auptoerhanbtung finb bie

roefentltdjen ©rgebniffe ber Vernehmungen aufzunehmen.

§. 31.

Sft bie ftrafbare £>anblung ein zur 3uftänbigfeit bes

Reid)Sgerid)tS ober ber ©cfjroiirgeridjte gehöriges Verbrechen,

fo tjat ber ßonfut bie jur ©trafoerfolgung erforberlidjen

©id)erheitsmaf?regeln ju treffen, foroie bie Unterfud)ungS=

fjanblungen, in 2tnfefmng berrn ©efafjr im Verzug obroattet,

ober bie VorauSfefcungen bes §.65 2tbf. 2 ber ©trafprojefc

orbnung oortiegen, oorjuneijmen unb bemnächft bie 2lften öer

©taatsanroattfd)aft bei bem juftänbigen ©erid^te bes SntanbS,

im gälte bes §. 9 2lbf. 1 ©a| 2 ber ©trafprozefjorbnung

bem £)berreid)Sanroalt zu überfenben.

§• 32.

3n ben gäßen ber §§. 45, 449 ber ©trafprozefjorbnung

beträgt bie $rift jroei SBodjen.

§. 33.

©egen bie in ©traffachen roegen Uebertretungen erlaffenen

©ntfdjeibungen finb Rechtsmittel nid)t juläffig.

§. 34.

3n anberen ©traffachen finbet gegen bie UrtJjeile bes

£onfutargerid)tS bas Rechtsmittel ber Berufung ftatt.

§. 35.

lieber Vefdiroerben gegen (£ntfd)eibungen bes Äonfuls

entfcfjeibet bas ßonfulargeriebt. SDie Veftimmung beö §. 23
2Ibf. 1 ber ©trafprozefjorbnung finbet hierbei feine Slnroenbung.

Sn ben fällen bes §. 353 ber ©trafprojefsorbnung ift

ber Äonful jur Slbänberung feiner burdj Veidjroerbe ange=

fodjtenen (Sntfcheibung befugt.

§. 36.

3ur Verfjanblung unb ©ntfeheibung über bas RedjtS;

mittet ber Vefdjroerbe gegen bie @ntfReibungen bes £onfular=

geric^tö foroie über bas Rechtsmittel ber Berufung ift bas

Reid)Sgericf)t zuftänbig

©egen bie ©ntfdjeibungen beö Reid)SgeridjtS finbet ein

weiteres Rechtsmittel nicht ftatt.

§. 37.

3n ben gälten ber §§. 353, 355, 358, 360 ber

©trafprozefjorbnung beträgt bie grift jroei SBocfjen.

§• 38. \

2)ie grift zur Anfechtung einer ©ntfdjeibung beginnt für

ben Rebenftäger im galle beö §. 439 ber ©trafprojefjorb*

nung mit ber Vefanntmadjung ber ©ntfcfjeibung an ben 33e=

fdmlbtgten.

§. 39.

$er ßonful fann 3eugen unb ©adioerftänbige, roeldje

jur Rechtfertigung ber Verufung benannt finb, oernetjmen

unb beeibigen, roenn bie Vorau&iefeungen beS §. 65 2tbf. 2

ber ©trafprojefjorbnung oorliegcn. SDie ^ßrotofotte über biefe

Vernehmungen finb bemnächft bem Dberretcbsanroalt ju über=

fenben. 2)ie Vorfchriften ber §§. 223, 250 2lbf. 2 ber

©trafprozefjorbnung finben entfprechenbe Stnroenbung.

§. 40.

3)er Angesagte fann in ber •'oauptoertianbtung cor bem

33erufungSgericf)t erfdjeinen ober fid) bureb, einen mit fdjnft=

Uäjex SBoffma^t oerfefjenen Vertl;eibiger oertreten laffen.

5Der nifyt auf freiem $ufee befinb(icf)e 2lngef(agte b^at

feinen 2lnfprucf) auf Simoefen^eit.

Snforoeit ber 'itngcftagte bie Berufung eingelegt fjat,

ift über biefelbe au^ bann ju nerfjaubetn, roenn roeber ber

2lngeftagte nodb^ ein Vertreter beffelben erfeb^ienen ift.

3m Uebrigen finben bie im brüten Sibfdmittt beö britten

33ud)§ ber ©trafprojefjorbnung gegebenen Vorfcfjriften %n-
roenbung.

§. 41.

SDie SSieberaufna^me eineö bureb^ recb^töfräftigeö llrtfjeil

gefd)loffenen Verfahrens fann oou Slmtöroegen erfolgen.

§. 42.

3n ©traffachen, in roetcfjen ber ®onful ober bas Ron*
futargeric^t in erfter Snftanj erfannt f)at, ftefjt baS Vegna=

bigungöredit bem $aifer ju.

IV. ^Berfa^rcn in ben 2Inge(eßenI)etten, \vcid)c ju
iet ftretttgett (^cttrf)tebnvtett nidbt geböten.

§. 43.

3n ben burtfj §. 12 2tbf. 2 ber 3uftänbigfeit bes ^on=

futs jugeroiefenen 2lngelegenf)eiten beftimmt fidt) bas Verfahren
nacb, ben für bie im §. 3 2lbf. 1 bezeichneten preufjifchen

Sanbesttjeite gettenben Vorfcfjriften, inforoeit biefe Vorfcfjriften

nidjt (Einrichtungen unb Verhältniffe oorausfeien, roelche in

ben ^onfutargerichtsbejirfen fehlen.

$ür bie Verhanbluug unb ©ntfcfjeibung über bie nach

Wafjgabe ber bezeichneten Vorfdiriften gegen bie ©ntfcheibutu

gen bes ^onfuls juläffigen Rechtsmittel ift bas Reichegericht

juftänbig.

Y. <®4)Iu$f>efHmmiingett.

§. 44.

3n ben RedjtSfacfjen, auf roeld;e bie ©ioilprojeBorbnung,

bie ©trafprojefeorbnung ober bie ^onfurSorbnung Slnroens

bung finbet, gelten bas ©erichtsfVtengefets unb bie ©ebühren*
orbnungen für ©eridjtSooüäieher, für 3eugen unb ©adjoer?

ftänbige, foroie für Recfjtsanroälte. Su ben Angelegenheiten,

roeld)e ju ber ftreitigen ©erid)tsbarfeit nicht gehören, finb

in Vetreff bes ©ebührenroefens, foroeit reichsgefe^liche Vor=

fdjriften nicht beftehen, bie Veftimmungen ber in ben im §. 3

2lbf. 1 bejeidnieten preu§ifdjen SanbeStheilen geltenben Sanbe§;

gefe^e maf^gebenb.

©oroeit bie ©ebühren ber Redjtsanroätte buref) ©rtsge=

brauch geregelt finb, fommt biefer junädhft jur 2lnroenbung.

§. 45.

SDte ©inrüefung einer öffentlichen Vefanntmadjung in

ben Reichs=3lnjeiger ift nid)t erforberlid).

§. 46.

©etbftrafen fliefjen jur Reichsfaffe.

§. 47.

Reue ©efefee erlangen, foroeit nicht reidjsgefefelidj etroas

Ruberes beftimmt roirb, in ben ^onfutargerichtsbejirfen nach

Stblauf von oier sJJionaten, oon bem Sage gerechnet, an

roetdjem bas betreffenbe ©tüd bes Reid)S=©efe^blatts ober

ber preufjifcfjen ©efefefammtung in Verlin ausgegeben roorben

ift, oerbinbtiche ßraft.

§. 48.

©iefes ©efe^ tritt für alle ^onfulargerichtsbejirfe

gleichzeitig mit bem ©eriditsoerfaffungsgefe^ in ^raft. 3T2it

bemfelben 3eitpunfte roerben bie Veftimmungen ber §§. 22
bis 24 bes ÄonfutargefefecS oom 8. Rooember 1867 (VunbeS=

©efe^bt. ©. 137) unb bie 3ufafcbeftimmung beS §. 3 bes

©efe^es »om 22. 2lprit 1871 (VunbeS ; ©e)efebt. &. 87) auf»

gehoben.

§. 49.

©ic 9Kilitärgerid;tSbarfeit roirb burd) biefcs ©efefc nid}t

berührt.
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§. 50.

©omeit bie am Sage beö Snfrafttretenö ;
beö ©efefceö

anhängigen 9te<f)töfacben nach ben biöbertgen ©efe^en zu er*

lebigen finb, tritt an bie ©teile beS 2lppellationögericbtö in

«Stettin baö SfteidE)©geri<^)t. SDie an bem bezeichneten Sage

bei bem 2lppeüationögericf)t in (Stettin anhängigen ©acben

getjen in ber prozeffualifdien Sage, in melier fie [ich befin»

ben' auf baö Leibgericht über. 2luf bie Entfärbungen beö

gteicfjögerichtö finbet bie Beftimmung beö §. 18 2lbf. 3 unb

beö §. 36 2lbf. 2 2Inmenbung.

§. 51.

SDer 9tei<f)öianzler l)at bie jur Sluöfürjrung beö ©efe^eö

erforberlicljen Slnorbnungen ju erlaffen.

Urfunblich tc.

©egeben 2C.

«Berlin, ben 26. Sunt 1879.

ffcr. 313.

bem ®efe£entnmrf, betreffenb ben Sotttari'f beö

beutfdjen SoIlgeMetS — ftr. 132 unb 5Rr. 291

ber £rucffadjen. —
». &napp. ®er Reichstag motte befcbtiefien

:

1. in $of. 10 f ber Jtomtmfftonfibefölttffe (— e ber

Vorlage — ) bie, sparenthefe „(unechte Steine)" bahin

Zu fäffen: „(unechte, rohe Steine)";

2. in s$of. 27 c für „^acfpapier, nicht unter b ober

d begriffen, ungegtättet" einen 3ottfafc von „4 SWotf"

einzuftetten.

«Berlin, ben 26. Sunt 1879.

o. ®napp.

Unterftüfct burch :

prft v. «ptefc. Freiherr v. 3Jtirbac£). greiljerr

o. 3Kanteuffel. v. Eolmar. o. b. JDficn. v. Beth =

mann^ottmeg (Ober Barnim), o. ©ei o. SBerner

(Clingen), ©chmiebel. o. ©djmenbler. ginbeifen.

$lt. 31 '4»

ber

VIII. ftmmniffion
über

ben Antrag beö 2l6georbneten ©tumnt, ktreffenb

bie ©infü^rung fcon 2ttter$»erforgung8* unb 3n=

»alibenfäffen für alte gabrifarOeiter — 9lx. 16

unb 28 ber £)rucffaä)en —

.

SDurdj Befcblufe beö 9teid)ötagö vom 27. gebruar war ber

unterzeichneten ftommtffion uad»ftef)enber Eintrag:

SDer Steicrjötag motte befctjliejgen:

ben £erm 9^eichö!anjter zu erfuchen, bem SReidt)§=

tage in ber näcbften ©effion einen ©efefcentrourf

vorzulegen, roelcher auf bie Einführung obligatorU

fcher, nach bem dufter ber bergmännifchen ßnapp*
fchaftövereine ju bilbenber SUtersverforgungö; unb
Snvalibenfaffen für alle gabrifarbetter gerichtet ift,

fotvie ber baju geftellte Unterantrag:

SDer Leicbötag motte befcbliefjen:

ben §errn 9ieichöfanjler ju erfuchen, unverzüglich

bie burch bie Lefolution beö Saljreö 1876 gefor;

berten Erhebungen über $ranfheitö=, 2>noalibitätö=

unb ©terblichfeitöftatiftif vornehmen ju laffen unb
nach beren 2lbfä)tufj bem Leicbötage einen ©e^

fefcenttvurf vorzulegen, melier bie Bilbung r>on

Sllteröoerforgungö! unb ^nvalibenfuffen auf©runb
freiwilliger gcnoffetif dt) aftlidtjcr Sheilnahme für

fämmtli<|e Beruföflaffen ermöglicht unb förbert,

Zur weiteren Beratung überroiefen raorben. SDie 5?ommiffion

hat fich biefer Slufgabe in 6 ©Übungen unterzogen, benen alö9?e*

gierungörommiffarien ber $aiferlid)e ©eheime £)ber=9^egierungö*

ratl; im 9ietd)öfanzleramte, §err üftieberbing unb ber ifö»

niglich preujjjifcbe ©eheime ©ber^egierungörath im ^anbelö*

minifterium, £>err £ oh mann beiroohnten.

Bon ©Seiten ber oerbünbeten Regierungen mürben bie

Ergebniffe ber im Sah« 1875 eingeleiteten „Erhebungen über

bie SSertjättniffe ber in ben einzelnen Bunbeöftaaten befterjenben

©terbes, 2ltteröverforgungö= unb Snoatibenä unb fonftigen

Waffen jur Unterftü^ung ber Arbeiter unb Slrbeiterfamilien in

Ratten bauernber SSebürftigfeit" in brei großen Slftenbänben

unb jroei ^eften oorgelegt. SDie tommiffion beauftragte jroei

ihrer 9Jlitglieber, biefeö Material einer durchficht ju unter;

roerfen unb burch Slufftettung eineö bie michtigften Momente
jufammenfaffenben Serichtö allgemein jugänglicl) ju machen

(©iel)e 2lnlage I A). 9Jiit 33ejug auf einige bie Unjulänglichfeit

beö vorgelegten SRateriatö heroorhebenbe Semerfungen ber die*

ferenten mürbe regierungöfeitig erflärt, bafe baö Material, in

unfertigem 3nftanbe eingeliefert, einer abfdjliefjenben bureau;

mäßigen Bearbeitung noch nicht fyabt unterjogen merben

tonnen. ®ie zahlreichen ßücfen in ben eingegangenen 93e=

richten unb 3ufammenftellungen feien bem ^eichöfansleramte

mohl befannt. S)aö 3iel einer umfaffenberen, nottftänbigen

unb genauen illarlegung ber jur Erörterung ftehenben 33erhält=

niffe mürbe fich inbeffen nur auf bem tangmierigen unb foft»

fpieligen SEBege ber £ommittirung befonberer mit neuen Erlje=

bungen ju betrauenber Beamten erreichen laffen. — SRacbträg*

lieh ging ber ^ommiffion noch eine ergänzte unb berichtigte

Ueberficht über bie im königlich banrifchen ©Staatsgebiete er«

mitteilen ©terbe=, Sncalibens, 2llteröt)erforgungö= unb fonftige

taffenju. S5a berfelben jeboch 3uftänbe beö Safnreö 1877

ju ©runbe gelegt roaren, liefen fich ^te Ergebniffe bem über

baö früher vorgelegte -Hiateriat erftatteten Berichte nicht ein^

reihen; eine befonbere 3ufammenftettung berfelben finbet fich

in 2lnlage I B.

SDie ^ommiffion befchlo^, z^ächft in eine @eneral=
biöfuffion einzutreten, um ben einzelnen 3Jlitgliebern ©e;

legenheit zu geben, gegenüber ben einanber entgegengefe^ten

©uftemen, melche in ben beiben Anträgen ihren Sluöbruc! ge=

funben haben, prinzipiell ©tettung z» nehmen. SDer erfte

beö zweiten älntragö, roorin bie Bornahme meiterer

ftatiftifcher Erhebungen verlangt roirb, mar nach ben entfchie=

ben ablehnenben Erflärungen beö §errn ^egierungöfommiffarö

auf Berantaffung beö 2lntragftellerö gleich Su Anfang non ber

Beratung auögefchloffen roorben. SDie ©eneratbiöfuffion nahm
brei ©t&ungen in 2lnfpruch unb würbe burch 2lnnahme eineö

©ebtufjantragö beenbigt.

SDie Beb ürfnife frage im 2lttgemcinen rourbe nicht be*

ftritten, vielmehr von ben oerfd)iebenen ©eiten bie S'lothmens
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bigfeit anerfannt, bem Berfidjerungsmefen im UmfreiS bet

arbettenben klaffen mit £>ülfe ber ©efefcgebung 51t einer wei*

teren ©ntwicflung zu oerbelfen. Beftritten aber mürbe oon

einer ©eite, bafj biefeS Bebürfmfj für ben Kreis ber gabrif*

arbeiter ein befonberS bringenbeS fei. 2$re Sage fei, was
bie JJotbwenbigfeit einer ©idierung für bie 3eit bes Zitters

unb ber Jnoalibität betreffe, oon ber ber übrigen Arbeiter

in §anbwerf, JpauSinbuftrie nnb Sanbroirtbfcbaft, foroie ber

Zahlreichen klaffe ber feinem beftimmten ©eroerbe angebörenben

Sagelöbner nid)t oerfdneben, unb es rechtfertige fich babcr

ni<ht, ausfcfjliejslidj in ihrem Sntereffe gefefcgeberifd) oorzugeben.

3m 3ufammenbange bamit rourbe roieberfjolt behauptet, ohne

bafj inbeffen beftimmte 3af)len bafür fjätten oorgelegt roer*

ben fönnen, bafj bie größere Belaftung ber Armenetats ber

Kommunen nicht aus ben Steigen ber gabrifarbeiter, fonbem
aus benen bes fleinen §anbroerfs erroüct)fe. 5Diefer Behauptung
traten inbeffen anbere -Ulitgtieber ber Kcmmiffion, geftü^t auf

tf>re Erfahrungen in (?egenben oon entroicfetter Subuftrie,

ebenfo beftimmt entgegen. SJJan mies oon biefer ©eite auf

baS tropifcfie Auffchiefjen einzelner Snbuftriejmeige bei fteigen*

ber üftadjfrage t)in, rooburd) Staffen oon Arbeitern aus itjren

alten Berhältniffen unb Befcbäftigungen berauSgelodt unb in

ber 9iad)barfcf)aft ber betreffenben ©tabliffementS fonjentrirt

mürben. SDie $otge fei bann ftets eine ungeheure unb burd)

nid)ts su red)tfertigenbe Belaftung ber Bejirfe, in benen folcbe

(Stabliffements entftanben, burd) bie alt unb oerbienftlos ge*

roorbenen Arbeiter, roenn nid)t, roie bieg gleichfalls raofjl

oorgefommen fei, bie ortsfremben Arbeiter oor Ablauf ber

ben ©rroerb bes Unterftü|ungSroohnfi|eS bebiugenben $rift

aus ben ©emeinben oertrieben roürben. ©olcf)en Berbält*

niffen gegenüber müffe oor allen SDingen Abhülfe gefd)affen

roerben. ÜJiicbt zum geringften Steile aus ihnen habe bie

fojialbemofratifd^e Agitation Nahrung gezogen. SßoHe man
fofort auch fcfjon alle übrigen Arbeiter mit einbeziehen, fo

roürben ftdj nur bie ©djroierigfeiten ber Aufgabe, fjäufen,

jumal bie Bebürfniffe in ben oerfdbiebenen klaffen fetneSroegS

bie gleiten feien. 2öa§ fpejieH baS £>anbroerf betreffe, fo fei

baran ju erinnern, ba§ bie parallel gefjenben auf eine 9teor=

ganifation ber Innungen gerichteten Begebungen zu ben roicb*

tigften Befugniffen ber letzteren mit 9ied)t bie Berroaltung bes

Äaffem unb *PenfionSroefens regneten, ©nblid) aber: roenn

man oorerft unb im gegenwärtigen Momente einem überaus
roidjtigen Sntereffe ber gabrifarbeiter Rechnung tragen rooHe,

fo fdjliefee btes ja nicht aus, bajg in einem fpäteren ©tabium
bie ©efefcgebung auf bie analogen Bebürfniffe ber übrigen

Arbeiter juriidfomme.

SDer eigentliche £auptpunft, um roeld)en bie Debatte fid)

brefjte, roar, roie nid)t anberS ju erroarten, bie grage, ob bie

angeftrebte Alters* unb SnoaltbitätSoerforgung auf bem SBege

be§ 3wanges ober burd) gefefcltche görberung bes
freien KaffenwefenS erreicht werben foCe. 2)aS 9iecbt

ber ftaatlidjen ©efefegebung, ben beteiligten Greifen, Slrbeitern

forool)l als Arbeitgebern, einen berartigen 3roang aufjuer=

legen, rourbe, roie fjeroorgeboben roerben muB, oon feiner ©eite

beftritten. dagegen rourbe oon ben ©egnern ber obligato=

rifdjen ßaffen geltenb gemadjt, burd) biefelben roerbe ein @in=

griff in bie greijügigfeit begrünbet, eine Steigerung ber ^ro*
buftionäfoften herbeigeführt, roeldje bie ^onfurrenj mit bem
2luötanb erfcf)roere, unb in ben Arbeitern ber ohnehin geringe

£rieb, felbftflänbig (Srfparniffe ju machen, nod) mel»r ge=

fd)toäd)t. Auch oerfalle man mit ber ftaatlid) erjroimgenen

Arbeiteroerficherung in bie Senbenjen be§ fojialiftifdjen ©taateö
unb lege bamit ben Arbeitern bie weiteren fojialiftifchen ©e=
banfen einer gefefelidhen ^irirung beä 9flinimallobne3 unb
beä 3Rormalarbeitötage§ nahe.

2)em gegenüber führten bie 33ertt)eibiger beS 3wangeS
aus, ba§ nur im gatle einer allgemeinen gefe^lid)en 33er*

pfüdjtung ber Arbeiter unb Arbeitgeber, einer Alteroerforgung^

faffe beizutreten, ein irgcnbroie nennen§wertheä sJlefultat fich

erroarten taffe. 3um Belege glaubte man fich au f geringe

(Sntroidlung ber beutfd;en ©erocrfoereine unb il)reS Waffen*

roefenä berufen ju fönnen. §>abe bicfen Bereinen allerbingä

bisher bie ftaatlicbe görberung gemangelt, fo fei bocb faum

ju erroarten, bafj burd) bie @rl)ebung ber Bereine ju red)t§=

fähigen Korporationen ein bem Bcbürfniffe entfprechenber Auf»

fchronng eintreten roerbe. SöoHe man felbft, tro£ ber ent*

gegenftebenben nationalen Berfd)iebenheit, ben -§inroeis auf

bie englifd)en ©eroerfoereine unb ihre Stiftungen julaffen, fo

fei bod) ju erwägen, ba§ ber iefcigen ©eftatt ber engltfd)en

©eroerfoereine eine lange oon !?iotb unb (Slenb unb Berbred)en

begleitete ©ntrotdelung oorangegangen fei, oor welcher man
füglich ben beutfeben Arbeiterftanb behüten foüe. @rfal)rungö=

gemä§ feien bie jungen Arbeiter, auf beren Beiträge jumeift bie

Waffen angewiefen finb, in ben Jagen ber ftraft unb beö

guten Ausfommens ihrer ^ftidjt, für bie 3eit ber Arbeits*

unfähigfeit ©orge ju tragen, am wenigften eingebenf. 3wang
fei biet unerläßlich- 3^acr) il)tn geworbenen prioaten 3)lit=

theilungen fonntc ein -IRitglieb ber Kommiffion über einen

im Sahre 1874 oon etwa 250 ^abrifanten unb gegen 1200

Arbeitern begrünbeten fübbeutfc|en Kaffenoerbanb berichten,

beffen gorteriftenj eben baburd) gefährbet erfd)eine, bafe wäh=
renb bemnäd)ft bie Seiftungen an bie älteren Arbeiter fällig

ju werben begönnen, ein großer £beit ber jüngeren bereits

wieber ausgetreten unb neue nicht fnn$ug,efommen feien.

Bon einer Befcbränfung ber greijügigf eit fönne

nidht wohl gefprod)en werben. 9Köge man in ber lederen

eine glücfltdje ober eine beflagenSmertbe @inrichtung erbliden,

thatfächlich werbe fie für ben Arbeiter erft mit ber obliga*

torifdjen Einrichtung oon ^abrifpenfionSfaffen jur S55at)rt)eit.

©0 lange berartige Waffen nur oereinjelt, an einzelnen SBerfeu

ober in fleinen Berbänben, beftel)en, bleibt ber Arbeiter, ber

ihr angehört, an bas einmal eingegangene ArbeitSoerbältnifj

bei Bermeibung empfinblicher Berlufte gefeffelt. @r fann fich

nicht bahin menben, wo eine oermehrte Nachfrage ihm einen

befferen ^reis für feine Arbeit oerfpriebt, beim er würbe

aisbann bie burd) bie gezahlten Beiträge begrünbete AuSfidht

auf ein fteberes Alter unb biefe felbft oerlieren. 2)a ber

3^atur ber ©ache nach bie §öl)e ber $enfion mit ber 3al)^

ber ©ienftjabre fteigt, fo wirb ein folcber Arbeiter immer fefter

an bie ©dbolle gebunben, feine ©teHung bem Arbeitgeber

gegenüber immer ungünftiger; er fann fid) weber einer Ber=

minberung bes Sohnes nod) einer Berlängerung ber Arbeits*

jeit wibeefe^en, benn bie Auffünbigung beS ArbeitSoertragS

ift für ihn mehr ober weniger mit bem Berluft ber ganjen

3nfunft oerbunben. Beftef)t bagegen ein allgemeiner Waffen*

jwang unb ift zugleid) gefe^lid) burd) ein KarteHoerhältnifj

Zwifd)en ben einzelnen Kaffcnoerbänben für bie Uebertragung

erworbener Anfprüdje oon einer Kaffe auf bie anbere ©orge

getragen, fo fällt jener febwerwiegenbe Uebelftanb weg, unb

bem Arbeiter bleibt bie oolle ^reijü gigfeit gewahrt.

3Benn man fobann oon ber (Sinführung obligatorifdber

Waffen eine gefährliche Steigerung ber ^robuf tions*

foften befürchte, fo fönne geltenb gemacht werben, bafe nierjt

fo fefjr eine abfolute Steigerung, als oielmebr eine gerechtere

Bertheitung ber ^robuftionSfoften eintreten werbe. 2Bo bie

öffentlid)e ober prioate Armenpflege für ben Unterhalt ber

bureb Alter ober Snoalibität oerbienftlos geworbenen gabrif*

arbeiter anffommen müffe, ba finbe eine Abwälzung eines

Stjcits ber ^ßrobuftionsfoften auf oöllig Unbetheiligte ftatt,

währenb es eine ^orberung ber ©ereebtigfeit fei, baß aud)

biefer Sbeil aus bem ©rlös bes ArbeitSprobuftS burd) Bei*

träge bes gakrifantcn unb Sohnquoten ber Arbeiter gebeert

werbe. UebrigeuS fyabe es fd)on je^t nicht an Unternehmern

gefehlt, welche ohne gcfefcliche Berpflicbtung biefe ihnen z"5

fallenbe Saft übernommen unb Altersoerforgungs* unb 3n*

oatibenfaffen aus ihren Mitteln begrünbet unb ganj ober



1760 2>eutfdjer $Ketc$8tag. Stftenfiüd $lv. SXU. (Script ber achten ®ommiffton.)

tbeilmeife unterhatten hätten, ofme eine -äftinberung ihrer Kon;
furrenjfä^igfeit ju befürchten. — SRic^t ^t>t;er fei bas 93e=

benfen anzufcblagen, baß burdj bie obligatorifcbe SeitragSpflicbt

bcr eigene Anf ammlungstrieb ber Arbeiter gefdjmäcbt

werbe. Aus bem 33ereicl)e ber Knappfcbaften liefen fid) zab>
reiche SBeifpiete anführen, wie Arbeiter neben ber pflicfit;

mäßigen Seifteuer zur Kaffe beträchtliche ©rfparniffe, nament;

lieb junt ©rraerbe eines eigenen £>aufeS gemacht hätten. Auel)

bürfe nicht überfein werben, baß bas ©efefe nicht fo fet)r

ben inteUeftueH unb moralifd) hochftehenben Arbeitern fid) an*

Zupaffen habe, welche aus eigener Snitiatvoe ben SJleljrerwerb

ber guten 3af)re auf bie 3eit ber Serbienftlofigfeit übertragen,

fonbern ber $Durd)fd)nittSquatität, welche h^rju bes äußeren

Antriebs bebürfe.

2Benn enbtich ber f ojialiftif che (SEjarafter eines

ArbeiteroerficberungszwangeS berührt worben war, fo würbe
bemgegettüber oon einer «Seite ausgeführt, baß ein ber;

artiger Vorwurf faft immer erhoben werbe, wo irgenb bie

ftaatliche ©efefcgebung in bie fchranfenlofe Söitlfür ber wirtf);

fchaftlichen Gräfte eingreife. Sor bem falfd)en @£treme ber

fojialiftifdjen Staatstbeorie aber wiffe man [ich fo lange ge=

fd)ü£t, als man in ber ftaatlichen ©efefcgebttng nicht bie

Quelle alles Rechtes erblide, fonbern biefelbe otelmehr an
urfprüngltche, in ber Ratur beS SRenfcben unb ber menfd);

liehen ©efeüfdjaft begrünbete Rechtsnormen gebunben wiffe.

Sieben jenen mehr tljeoretifchen Erörterungen waren es

fobaun bie großen Schwierig! eiten ber ^Durchführung,
welche bie ©egner ber Obligatorien Kaffen gegen bie gefe§=

liehe Statuirung beS 3wangeS jur ©eltung "511 bringen

fliehten. Man führte non biefer ©eite aus: SDie Serhält;

niffe ber bergmänmfdjen Knappfdjaftsfäffen, auf beren Sor;
bilb ber Antrag fid) beziehe, feien burchaus nicht fo aus;

fcbliejslicb günftige, wie angenommen ju werben fdjeine, na;

mentlich in ben legten Saljren ber Krifis feien an einzelnen

©teilen ©rfcheinungen tj^orgetreten, welche bie SebenS;

fähigfeit ber bezüglichen Waffen in zweifelhaftem Sichte

erfcheinen liefen, ©ehe man aber auch ^»ieroon ab, fo

laffe fich i>oc^ bas ^Jrinjip jener Waffen unb Vereine nicht

olme Söeiteres auf bie fehr oerfchiebenen Serbältniffe ber

gabrtfiubuftrie übertragen. 3n ber größeren ©efatjr, welche

ben Sergbau begleite, liege naturgemäß ein ftarfer eintrieb

511 gegenfeitiger Serfidjerung, ber burch bie regelmäßige enge

Konzentration ber Sergleute unb ihren, auf mehrbunbertjät);

rige ©efd)id)te begrünbeten Korporationsgeift unterftüfct werbe.

Alles biefes fehle bei ben Arbeitern ber gabrifinbuftrie.

S)azu fomme, baß innerhalb ber einzelnen 3weige biefer

letzteren bie Serfjättniffe unb bie begleitenben ©efabren
wieberum fehr üerfdjiebene feien. 3Jiad)e bies bie Unter*

fcheibung unb Abgrenzung oon Kaffenoerbäubeu ciueifeits

nach ©ewerben, anbererfeits nach Sezirfen nöthig, fo erfchwere

es gugleid^ im tjöcrjften SJcaße bie beabfichtigte gefefeliche

©idjerung bes UebergangcS aus einem Serbanbe in ben

aubern. (Sine irgenbwic ausreichenbe Snoalibitätsftatiftif fei

nicht üorhanben, nur auf ©runb einer folerjen aber laffe

fid) bas Serhältniß zwifchen Seitrag unb Seiftung bemeffen.

©0 lange bas lefctere nicht ber $atl fei, fei bie Sicherung
bes AftiofapitalS unmöglich unb bie ©oloenz ber Kaffe

problematifch, ber ©taat würbe nicht im ©taube fein, einer

berartigen Haffe, wie bod) nöthig, bie juriftifche s^erfönlichfeit

ju rerleüjen, unb noch weniger, feine Angehörigen zum Sei;

tritt zu zwingen, ©nblich fei es nicht möglich, bie gabrif;

arbeitet, auf welche oorerft bas legistatorifche Sorgeljen be;

fdjränft werben folle, burch eine fcharfe ©renze oon ben

übrigen Arbeitern zu trennen.

Son bcr auberen ©eite würbe bas Sorhanbenfein großer

©chwierigfeiten nicht in Abrcbe .gefteQt, nur hielt man bie*

felben nicht für unüberwinblich. Wlan führte aus, bie gegen

bie bergmännifchen Knappfd)aften erhobenen Sorwürfe feien

unbegrünbet; fie träfen nicht bas 2ßefen ber Snftitution, fon;

bern $et)ler ber Serwaltung, bie an einzelnen Orten oor=

gefommen fein möchten, ober außerorbentlicfie Rottjftänbe, wie

bie Krifis ber legten 3at)re fie herbeigeführt habe. 3n gällen

biefer Art müffe, wie auch thatfäc|tich gefd)eben fei, burch

Zweckmäßige 9Jlobiftfation beS ©tatuts bie Silanz mieberberge;

ftellt werben, was r>ietleid)t zu »orübergehenben Agitationen

ben Anlaß bieten fönne, auf bie SDauer aber uon ben befon-

nereren unb fachfunbigen Sntereffenten gebilligt werben müffe.

@s fomme h^ju, baß ber ©rfotg ber Knappfdjaften über

bie bloße materielle ©icherung ber Arbeiter weit hinaus reiche,

fofern fie auf bie Kräftigung bes KorpSgeifteS unb ber ©taubes*

ehre erfolgreich einwirften. SBieberholt würbe auf eine unter

bie -Mtglieber ber Kommiffion »erteilte Arbeit be§ Dberberg*

raths v. Rönne Sezug genommen, welche bie Errichtung oon

Knappfchaftsoereinen im ©inne bes preußifchen SerggefefceS

uom 16. Dezember 1873 in @lfaß=£oti)rmgen behanbett unb

ihre Sorfchläge burch ausführliche Serechnungen unterftü^t.

3Benn in ber größeren ©efahr beS SergbaueS ein ftärferer

Antrieb zur Serfidjerung für bie Arbeiter liegen möge, fo

würbe umgefefjrt bie geringere ©efahr anberer Sefchäftigungs*

Zweige bie ^Durchführung um fo leichter erfcheinen laffen. £h at=

fächlich träte übrigens ben im Sergbau auftretenben 3Jiaffeti--

Unfällen in einzelnen $abrifationszweigen eine ebenfo große

wenn nicht größere Anzahl einzelner Unglücksfälle gegenüber.

Auch fei beim Sergbau bie ©efahr keineswegs überall bie

gleiche, fie fei eine retatio hohe beim ©teinfohlenbergbau,

eine beträchtlich geringere beim iSifenfteinbergbau. SDer Ser»

fdnebenheit ber ©efahr müffe, auch bei gleidjbleibenber §öhe
ber Seiftungen-, eine oerfchiebene §öfje ber Seiträge entfprechen.

©0 normire beifpielsweife bie genannte Arbeit tum v. Rönne
bie 3Konatsbeiträge ber Knappfchaftsgenoffen, fofern fie auf

©teinfohlenbergwerfen befchäftigt finb, auf 2,50 dl, fofern

fie auf Sraunfohten* 2c. Sergwerfen befchäftigt finb, auf

2,io JC, fofern fie auf ©ifen= ober fonftigen ©rzbergwerfen

befchäftigt finb, auf 1,80 JC. Aehnlich fei bei ben oerfchie=

benen 3weigen ber gabrifinbufirie zu oerfahren. SDie Konzen;

tration ber gabrifarbeiter fei häufig nicht geringer, als bie

ber Sergleute, aber auch in ber weiteren geograpfnfehen Ser;

breitung eines KaffenoerbanbeS liege fein gunberniß, wie bas

Sorgehen ber ©ewerfoereine beweife. ©ine genaue SnoalibitätS;

ftatiftif fei faum möglich, aber auch für ben \)kx -$u errei;

chenben 3wecf nicht nothwenbig. @inen gewiffen Anhalt

fönnten u. A. bie üon ben UnfaH;Serficherungsgefettfchaften

unterfchiebenen Arbeiterfategorien bieten. AHes aber, was
aus bem fehlen eines hinreicfjenben ftatiftifchen Materials unb

bem Langel einer zuoertäffigen rechnungsmäßigen ©runblage

gegen bie Sicherheit ber zu begrünbenben Kaffen gefolgert

worben fei, treffe wohl bie freien, nicht aber bie Obligatorien

Kaffen. SDie te&teren hätten ihre Sicherung in ben ftetS zu;

fließenben Seiträgen ber neu eintretenben jüngeren 3JJitglieber.

Sn Setreff ber Schwierigfeit enblich, bie ^abrifarbeiter aus

ber ailaffe ber übrigen Arbeiter ausjufcheiben, glaubte ein

3Jiitgtieb ber Kommiffion auf §. 154 ber reoibirten ©ewerbe;

orbnung rerweifen zu foöen, burch weld)eu hierfür nunmehr
eine ^anbljabe gegeben fei. SDabci aber müßten oon bem

Kaffenjmange oorerft biejeuigen ausgefchloffen werben, welche

in ^abrifen befchäftigt feien, in benen nicht bas ganze Saljr

über ober boer) nid)t regelmäßig bas ganze 3ahr gearbeitet

wirb.

Auch ber Umfang unb bie gorm ber einzuführenben

Arbeiteroerficherung würbe in ber ©eneralbisfuffion berührt.

2öährenb auf ber einen Seite bas Spftem ber bergmänni;

fdjen Kuappfchaften fo weit aboptirt würbe, baß neben ber

AlterS= unb SnoalibitätSoerforgung ben gabrifpenfionsfaffen

auch bie Sorge für 2Bittwen unb 2Baifen zugetoiefen unb

fogar bie 3Jtöglid)feit offengehalten würbe, biefelben in ein*

Zelnen pHen mit ben Kraufenfaffen in organifd)e Serbinbung
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51t bringen, waren anberc 2flitglieber ber Stommiffion ber

Meinung, baß bie SBerjt^jerung auf bie AlterSoerforgung jit

befdjränlen fei. Son einein SJtitgliebe würbe bie ©rrid)tung

oon 3wangSfparfaff en befürwortet, unb erörtert, nad)

reellen ©runbfägen biefelben jit organifiren fein würben.

©in anberes 'Dttitglieb fpracr) ficf) für eine SBeitereut;

roicfelung beä griitfsfaffengefeges com 8. April 1876 in ber

Stiftung ber Alters;, SnoaltbitätS--, SBittwcns unb SBatfen;

oerforgung aus unb wünfdjte bcmgemäß bie ©tatuirung eines

eoentueHen3wangeS unb ben (Srta^üou 9Jormatiobeftimmungen.

STie Aeußerungen bes §>errn Regierimgsfomnüffartus be;

rührten mef)r ober weniger bie fämmtlidjcn bisher angebogenen

fünfte. SDerfelbe gab jur ©eneralöisfuffion bie nacf)folgeube

(Srflärung ab:

@r fyahe jur 3eit feinen Anlaß, in bie prinzipielle

Erörterung über 3wangS; ober freie SerforgungS;

faffen einzutreten, dagegen müffe er einige ©eficbts=

punfte §eroorf)eben gur Ridjtigftetlung gewiffer, in

^Befürwortung ber 3wangsfaffen gemachten pofitioen

Angaben. @s fei ausgeführt worben, baß bie t()at=

fächlichen Serl)ältniffe im Bergbau für bie Silbung
oon Snoatibenfaffcn nicht günftiger liegen als in ber

gxtbrifinbuftrie, baß namenttid) unb zunädjft bie berg;

baufidien Anlagen feinesmegs burd) eine größere

Konzentration ber Arbeiter bie Silbung fol($er Waffen

erleichtere, ©egett bie zum Belege bafür angegebe*

nen 3af)len wolle er nur bemerfen, baß fie bie ein;

fd)lagenben Sertjättniffe nid)t erfd)öpfenb ißuftriren;

burd) anbere 3ablen fomme auf bie ©ad)e ein an=

beres Sidjt. Um einige fotdjer 3aE)len anzuführen,

fo hätten @nbe 1876 oon ben in Greußen oortjan^

betten 87 KnappfcbaftSoerbänben 5 über 10 000,
6 über 5 000 unb 25 über 1 000 gjZitgliebcr be=

feffen; bies fege bod), ba bie Knappfcfiaften roefentlief)

einen lofaten ßljarafter fyabm, eine beträd)tlid)e

3ufammenbrängung ber Arbeiter unb ber Anlagen
ooraus. Rad) ber ©ewerbezäbtung oon 1875 feien

ferner in Greußen oon fämmtltdjen im ©roßbetriebe

befd)äftigten Arbeitern über 25 Prozent im Serg=

unb •öüttenwofen, 13 sßrojent in ber Sertilinbuftrie,

1 1 5>rojent in ben RabrungSmittelgewerben, 8 *)3ro=

jent in ber 2rtafd)ineninbuftrie, in allen übrigen

3nbuftrien Heinere Srud)theite befcfjäftigt. Sott 87 Sc;

trieben ber ©roßinbuftrie mit me£)r als 1 000 Ar=

beitern fallen 71 auf bas Serg; unb Kütten wefen,
oon ben fätnmtlidjcn, zwifdjen 200 unb 1 000 Ar;
beiter befdjäftigenben Anlagen falle bortl)in mehr
als ber Dritte f§eil; 2)ie 3al)l ber mit SDampffraft

arbeitenben Setriebe betrage im 93erg= unb Spürten;

wefen Greußens runb 1 300, in ber übrigen Üsn=

buftrie runb 12 300. ©old)e Sailen legen ben ©djtuß
nal)e, ber aud) im Uebrigen berechtigt fei, baß in

ber gabrifinbuftric, im Sergleid) mit beut 33erg= unb
£fittenroefen, bie Arbeitermenge fid) in oerl)ältniß;

mä&tg Keinen Quoten auf sahireiche ncrfdjiebene 3>n;

buftriestoeige, auf üertjättjrifemäfjig fletne Anlagen
unb auf fehr gaf)trcic£)c Anlagen nertheilt. Saju
fomme nun noch oie örtliche 2krftrettung ber 2lnla=

gen über bas ganjc Staatsgebiet, ^abrifanlagen

finben fid) faft in jebem Greife ober 2lmtsbejirf. %n>

©egenfaft bagu befdjränfe fid) bas 33erg-- unb Kütten*
wefen in sj}reufeen auf 6 oon 13 ^roornjen, in jenen

^roninjen fonjentrire eS fid) wieber auf einen S'beil

ber ^crwaltungsbejirfe unb fclbft innerhalb biefer

fei es nod) wieber ftarf lofalifirt. (Solche 3Jtotnente

würben bod) auch in Rechnung §u bringen fein unb

fie fpräcbeu nicht bafür, bafe bie ©ehwierigfeiten ber

£rganifation oon ^llterSücrforgungSfaffcn in ber Ja*

^ftenftürfe ju ben Sterfyanblungm be§ 2)eutf*en Sleicbltageö 1879.

brifinbuftric nicht größer als im Sergbau feien. 9Jian

bürfe weiter gehen unb behaupten, bafj ber @nt=

luid'elung ber Änappfd)aftSfaffen nod) manche anbere

Serl)ältniffe su ©tatten Eatnen unb su ©tatten

fommen, melc|e in ber gabrifinbuftrie fehlen. ©0
habe bas 2ltter bes beutfdjen Sergbaus ben Serg=

leuten ju einem ©tanbesbewufstfein oerholfen, bas,

wenngleich in neuefter 3eit buret) manche S)iuge

gefchwächt, boer) immer nodj ftarf genug fei, um ge=

noffenfd)aftlid)e Silbungen befonbers su begünftigen.

©0 feien bie ^nappfc^aftseinridhtungen, für bie es

fchon oor einem fyalhen 3cthriaufenb gefd)riebene

Drbnungen gegeben fyabe, burd) biefes 3llter uon

einem ©d)ein ehrwürbiger ©igenart umgeben, web=

d)er auf bas 3utrauen unb bie 3uneigung ber %v-

beiter feffelnb wirfe. 3n ben Sergbebjörben feien

enblid) feit lange ©ad)funbtge, für ba§ ©ebeil)en

bes Sergbaus warm empfinbenbe unb besfjalb burd)

bas befonbere Sertrauen ber Arbeitgeber roie ber

Arbeiter ausgezeichnete SerwaltungSfoHegien norhan=

ben, bie wegen ihrer befonberen SertrauenSfteQung

in ber Sage gewefen feien, eine recht weitgehenbe

©inwtrhtng auf bie Silbung ber Änappfchafts«

faffen auszuüben. Son aliebem gelte für bas

brifwefen nichts, oon manchem faft bas ©egentheil.

Weiterhin fei befonberer ÜKachbruä barauf gelegt

worben, ba§ baSjenige, was su ©unften ber Arbeiters

beoölferung im Sergbau ersielt fei, ber Arbeiter^

benölferung in ben übrigen ©rojjbetrieben bod) nid)t

länger vorenthalten werben fottte; — anfd)einenb ron

ber SorauSfe^ung ausgehenb, als wenn im Sergroefen

®eutfd)lanbs bie obligatorifd)e Setheiligung an Alters*

oerforguttgsfaffen bereits überall eine ooUenbete 2£jat=

fad)e fei. SDicfe Sorausfe^ung treffe aber nid)t su.

3n ben, nächft ^reuf^en, größten beutfehen ©taaten,

Säuern unb ©achfen, befiele bie obligatorifd)e Alters;

oerforgung für Sergarbeiter nid)t su 3^ed)t, in

sßreufcen fomme fie, wenn man bie beftehenben ©in«

richtungen nad) ihrem praftifcfjen ©ffefte betrachte,

nur einem Srud)tl)eil ber Arbeiter su ©tatten, beffen

©rö&e je nad) ber Steigerung ober ber Abnahme ber

Arbeiten im Sergbau einigermaßen fd)wanfe, im

2)urd)fd)nitt ber legten 3al)re aber nur wenig über

bie S?älfte ber gefammten Arbeitersahl fid) erhebe:

es feien nämlid) nur bie fogenannten ftänbigen Ar;

beiter an ben Sortl)eilen ber AlterSoerforgung in

ben Hnappfd)aften betheitigt, wäfjrenb bie unftätibi;

gen Arbeiter trog ihrer 3Kitgliebfcf)aft in ben Jhtapp--

fchaftsfäffen oon bem Anfprud) auf eine AlterSpenfion

auSgefd)toffen feien. S)er ber J^ommiffion oorliegeube

Antrag siele in äßaljrheü atfo bal)in, eine @inrid)tung

bes Sergbaues, welche in Greußen nur etwa ber

§älfte ber Arbeiter su ©ute fomme, in ben beiben

nächftgröfjten beutfehen ©taaten aber überhaupt nicht

SU Stecht beftel)e, welche alfo felbft in ben befd)ränf«

ten ©rensen beS SergwerfsbetriebeS sur allgemeinen

^Durchführung in SDeutfd)lanb nod) nid)t fjabe ge;

brad)t werben fönnen, für bas gabrifwefen ohne

SßeitereS im gefammten Reichsgebiete ju oerwirflichen.

Sei ber ©isfuffion barüber, ob bie ÄnappfdjaftS;

faffen ben AlterSoerforgungSfaffen für bie ^abrif;

inbuftrie sunt ÜDhtftcr bteneu fönnten, fei bie bauernbe

Seiftungsfähigfeit ber Hnappfd)aftsfäffen in bie @r=

örterung gesogen, unb es fei barauf t)trtgetr»tefen,

wie biefe Waffen oermöge ihrer oieljä£)rigen @£iftens

inswifcheit su einem Sel)arrungss'uftanbe gelangt feien,

weld)er aßen Elementen ber ^affenentwidelung eine

berul)igenbe ©tetigfeit oerleihe. Snbeffen, baß bie

221
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Bisherigen Erfahrungen ttnb ber jefctge 3uftanb ber

$nappfd)aftsfäffen eine auSretcbenbe 9legelmäßtgfeit

ber einnahmen unb Ausgaben für bie 3ufunft cer=

bürgen, fei gewagt ju behaupten. 2)er Seftanb ber

Enappfdjaftsfaffen auf ©runb ihrer zeitigen Ser;

faffung fei auch in Greußen fo alt noch nicht ; fiele

biefer Waffen feien erft feit ber SKitte ber fünfziger

Safjre gebilbet ober neugeftaltet. £)ie feitbem r>er=

floffene 3eit reiche feineSmegs aus, um bie Waffen

mit bem norausgefefcten ©fjarafter ber Stabilität ju

oerfeljen. Auch wenn man nur bie burcfyfdjmttüdjen

2ltterät» eri» ältniffe ber ©intretenben unb bie burdj=

fdmittlidje SDauer ber 2Ritgliebfc^aft in Rechnung
fteße, würbe, um jene Stabilität ju erreichen, noch

eine 9ffeu)e oon 3a|ren oerfließen müffen, fofern üop
ausgefegt werbe, baß in ber ganzen bisherigen @nt»

roidelungsjcit im Sergbau unb in ben Waffen nor=

male Serbältniffe gemattet haben, ©anj im ©egen*
tljeil hieroon fei aber bie ©ntwtcfelung ber Waffen

burd) ben rapiben Auffdjwung unb ben jüngften

ftarfen 9iücfgang bes Bergbaues gerabe wätjrenb ber

legten Satire in feb> heftiger SBeife beeinflußt worben,
berart, baß mau bet)ufö einer einigermaßen zuoer*

läffigen gtrjrung bes 3eitpunftes, mit welchem ber

Eintritt bes gebauten SetmrrungSzuftanbeS erwartet

werben bürfe, bie oerfloffene 3eit am beften ganz
außer Stedmung laffe. Aus ber bisherigen ©ntwicfetung

ber $nappfcf)aftsfaffen feien hiernach fixere ©djtüffe

auf beren jufünftige Situation nicht ju machen unb

noch weniger irgenb etwas für bie projeftirten gewerb=

liehen Serforgungsfäffen gu folgern, freilich fei ber

Serfudj gemacht, bie Unsicherheit wegen ber bauern»

ben Seiftungsfähigfeit legerer Waffen bamit ju be*

fchwichtigen, baß nötigenfalls bie Seiträge ber 9Kit=

glieber erhöht ober bie Unterftüfcungen ^erabgefefet

werben tonnten. Snbeffen fei biefer Ausweg bei

AttersoerforgungSfaffen, foweit fie nicht auf ftreng

rechnungsmäßigen ©runblagen errichtet würben, mit

ferneren Sebenfen oerfnüpft. Aus ben ©inriehtun*

gen ber ßranfenfaffen, beren Sertjättniffe ganj oer=

fRieben liegen, fei in biefer Seziefjung für bie Atters=

nerforgungSfaffen nichts 3uläffigeS herzuleiten. @in

Arbeiter, welcher währenb ber ganjen 3eit feiner

Arbeitsfähigfeit, gewiß nicht feiten mit 3Jiüt)e unb
Sorge, bie Skffenbeiträge in Ausftcfjt auf eine Atters^

rente oon beftimmter, aber immerhin bürftiger §öl»e

entrichtet h<*be, werbe es faum mit Sftul;e hinnehmen,

wenn fchließlich biefe Diente noch gefügt werbe. SDer

Hinweis auf bie gcfefclidie ober ftatutarifche Seftims

mung, welche biefe ^ürjung rechtfertige, werbe

bem 9Jed)tSoerftänbigen unb bem Serficherungs=

technifer, nicht aber bem in feinen langjährigen @r=

Wartungen gelaufenen Arbeiter genügen. @benfo=

wenig würben bie noch penfionsberechtigten

•äflttgtieber leicht unb ohne bas ©efüfjt ber $ränfung
berechtigter Anfprüdje baju fich oerftehen, mittels

einer ©rtjöhung ihrer weiteren Seiträge bie Alters*

rente theurer zu erfaufen, als ihre fchon in beren

©enuß befinblidjen 9ßitgtieber fie früher erlauft h^
ben. Sollte es fich hier einmal um einigermaßen er=

Ijebliche finanzielle ^Differenzen hanbeln, fo feien, wie

manche in ber ßommtffion fchon berührte Vorgänge
in ben 5?uappfchaftsbejirfen aus neuefter 3eit oorauS;

ahnen laffen, ernfte Seunrufngungen ber Arbeiter*

beuölferung nicht ausgefchloffen unb ber fojial=poli=

tifche (Sffeft ber Einrichtung tonne fich bann teid^t

gegen bie ©efetjgebung fehren, welche ju fotdjen @»en=

itualitäten geführt habe. Ueberfjaupt bürfe man, bei

aßen Stjmpathieen für bas ehrwürbige unb f)oeb>er*

bienftliche Snftitut, bodj angefichts einer fo ernften

$rage fich nicht oerhehlen, baß fchon jefct manche

Einrichtungen ber $nappfd)aftsfäffen, namentlich bort,

wo biefe Waffen auf ungewöhnlich Keinen Serbän*

ben ruhen, ben ©egenfianb fcfiwerer klagen unb

Seforgniffe bei allen Setheiligten — Arbeitern, Ar*

beitgebem unb Aufft^tsbehörben — bilben. SDie Se=

hörben feien feit Saften für eine Sefferung in ben

Einrichtungen eifrig bemüht; berartige Semühungen
hätten jeboch gegenüber ben einmal beftct)enbcn, mit

oerfchiebenen, nicht feiten wiberftreitenben, 3ntereffen

ber Arbeitgeber unb Arbeiter oerfnüpften £)rgani?

fationen r>iele ^inberniffe ju überwinben. einrieb/

tungen biefer 2lrt, an beren Serbefferung fett 3ah=
ren bie Seljörben fieb mühen unb beren Sefferung

theilmeife für fo bringlich erachtet werbe, baß man
ben ßaffenintereffenten fogar bie ©oentualität einer

gefe|lichen Intervention entgegengehalten h<*&e, fotte

man boch nicht fo ohne SGBeitereS als SKufter für bie

gefefcliche Drbnung auf anberen ©ebieten ber 2te

beitergefefegebung hiaftellen.

2Ber a5e hier heroorgehobenen Momente jufammen=

nehme, ber müffe bie 3urü<fhattung würbigen, mit

welcher regierungSfeitig bie ganje grage, wie nament=

lieh ^er üorliegcnbe Antrag, behanbelt werbe. 2luf

(Seiten ber Regierung liege an unb für fich feine

Abneigung gegen bie gefefctiche Regelung ber grage

oor, fie habe auch feinen ©runb, fic| prinzipiell

gegen bie 3raangsfaffe ober gegen einen $affenjwang

ju erklären; fyabt fie boc^ noch uor wenigen Sahren

bei ben Serathungen über bas §ülfsfaffengefefe fich

gerabe baburch in einem ©egenfa^ ju bem 9leic|stag

befunben, baß fie in größerem Umfange obligato-

rifche Äaffenemri^tunßen wünfehte. ®ie hier ge=

gebenen Ausführungen gegen ben 3wang feien aueb

nicht in ber 9lbficht gemacht, um bas ^rinjip ber

freien Äaffen befonbers hoch W fteßen. ©ie Freiheit

ber 2llterSoerforguug fei angefichts ber ^affioität

unferer Arbeiter unb wohl auch unferer Arbeitgeber

ein fehr zweifelhafter Seftfc, wenn man ben fojiak »
politifchen ©rfolg in Setracht jiehe, unb auch °ie

Drganifation ber freien Waffen fei nicht ohne ernfte

Sebenfen, wie fich ergeben werbe, wenn ein auf

bie Annahme von JJormattübeftimmungen gerichteter

Antrag biefe Seite ber Sache jur näheren SHs*

fuffion bringen foEte.

Son einer Seite fei befonbers betont worben, baß

mit 9tücfficf)t auf bie Umwälzung, welcher unfere

wirthfehaftlichen Serhättniffe in fo trielen Seziet;ungen

entgegengehen unb welche auch bie Sage ber Arbeiter

tief berühre, ber Staat »erwehrten Anlaß h fl be, auf

©inrichtungen Sebad)t zu nehmen, welche bem Arbeiter

bie aJlögtichfeit geben, feine ©rjftenz, oor allem für

bie 3eit bes Alters fixerer zu geftalten. 3n gewiffem

Sinne habe bies Serlangen feine Serechtigung, feine

Erfüllung werbe es zum Sheil burch bie 2BithelmS=

fpenbc finben, bie oorzugsweife ben Arbeitern bie

©elegentjeit geben foQe, allein ober mit 3ufd)üffen

ber Arbeitgeber gegen Anzahlungen, bie fo niebrig

wie möglich gehalten unb fo bequem wie möglich

georbnet feien, bei einem burdjauS zuoerläffigen 3n*

ftitute fid) eine diente für bas Alter %u fiebern,

hierauf foUe man junädtjft einmal Arbeiter unb

Arbeitgeber hinweifen. (Sin folches ßentralinftitut,

fei es bie SßithelmSfpenbe ober eine ähnliche Am
ftalt, laffe fid) aber mit einem Serficherungszwange

fchwerlich oerfnüpfen, bie Sebenfen gegen bie %nr\t
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birung eines SerfidjerungSjroangeS auf eine foldfje

ßentralanftatt feien oietteidjt nod) größer, roie bie=

fettigen, meiere bet Annahme ber reinen 3mangSs

faffe entgegenftefjen. Sei ber Ausarbeitung eines ent=

fpredjenben £>rganifationSptane8 würbe bieS fidj batb

^erausfiellen ; im Uebrigen liefeen ficE) bie Sebenfen

gegen biefen ©ebanfen ebenfo loie gegen bie SDurd)=

füfjrung ber fdjon berührten ^rinjipien ber 3roangS=

faffen unb ber Raffenfreiheit nidt)t bei ber SDiSfuffion

allgemein gehaltener Refotuttonen, fonbern nur im

2lnfc^tu^ an bie Erörterung pofttioer Sorfdjtäge

barlegen. SBoQte bie Rommiffton ju einer begrün*

beten ©ntfdjliefjung fommen, fo roürbe ber befte

2Beg fein, baß fie, ftatt bei allgemeinen, prinjipießen

Sisfuffionen fid; ju beruhigen, beftimmte, in ben

mistigeren Einjelheiten ausgearbeitete Sorfdjtäge ent=

gegennehme unb beren Ausführbarfeit unb 3roe&

mäfeigfeit eingehenb prüfe. SDat)in feien auch bie

SBünfdje ber Regierung gerietet; benn nur auf

biefem SBege fei eine Serftänbigung barüber ju er»

reiben, roeldje ©runbfäfce bie ©efefcgebung in Er»

lebigung ber if)r gefteüten Aufgabe gu oerfolgen

habe.

SMe Majorität ber Rommiffion fonnte tnbeffen ni<f>t bie

Ueberjeugung gewinnen, bafj burd) biefe ohne 3meifet beadjtens»

roerthen Austaifungen bie Argumente entfräftet mürben, roetd)e

für ein Sorgefjen im ©inne beS urfprünglidjen Antrags gettenb

gemalt roorben maren. $ie ©djroterigfeiten feien ficfyerlid)

grofj, aber in ber noch größeren 2Bid)tigfeit ber angeftrebteu

Einrichtung liege bie bringenbe Aufforberung, cor jenen nicht

gurüdjufchreden. 2Bie bie Bergleute, oerfd)iebene Ausnahmen

abgeregnet, fid) ber fegenSreichen SBirfung i|rer Rnappfdmfts»

oereine bewußt feien, fo forberten einfidjtige gabrifarbeiter

unb gabrifanten bie Errichtung ähnlicher Snftitutionen in

ihrem SBereicfje. £)urcf) bie Söiltjelmsfpenbe (beren Statut

ben 2Jcitgliebern ber Rommiffton feitenS beS ReidjSfattäteramtS

nachträglich mitgetfjeilt rourbe) roerbe baS Sebürfnii feinem

Collen Umfange nad) nicht gebedt. Setjörben, roeldje ätmtidj

ben Sergbebörben mit ben Serhättniffen ber ihnen unterftefl»

ten 3nbuftrieen tjinreidtjenb oertraut unb oon bem Vertrauen

ber bettjeittgten Greife getragen mären, mürben fidt) Boraus*

fidjtlich burd) eine roeitere Entroidelung beS SnftitutS ber %a*

brifeninfpeftoren geroinnen laffen. Söttig unjutreffenb fei ber

aus ber Unterfdjeibung jroifdien ftänbigen unb unftänbigen

Bergarbeitern fjergenommene Einroanb, ba bie teueren unter

normalen Serhättniffen regelmäßig in bie Kategorie ber flän*

btgen aufjurüden pflegten. SBenn enblid) oor bem Ertaffen

einer bloßen SRefotution geroarnt unb aufgeforbert roorben

mar, ein ooUftänbigeS ©efefc gu fdjaffen, fo Ijatte atterbings

ber öerr Antragftetler ein fotd»eS entworfen unb jur Rennt»

niß ber RommiffionStnitgtteber gebracht. (<Siefje Anlage II.)

Ueberroiegenb roar man jebodj ber 3Jieinung, baß biefer Eni*

rourf jroar geeignet fei, ju geigen, roie etroa man fid) bie

Durchführung bes aboptirten ^rinjipS benfen fönne, baß

aber bie Ausarbeitung eines ben Sebürfniffen ber Snbuftrie

roie ben Anforberungen ber ©taatSoerroaltung entfpredjenben

unb bie S3ert)ältniffe ber einzelnen Sänber unb oerfd)iebenen

Sanbestljeile berüdndjtigenben ©efe^eS eine Aufgabe fei, roetdje

nur üon ben cerbünbeten Regierungen gelöft roerben fönne.

3m ©egenfafee ju ben Sleufeerungen bes §errn RegierungSs

fommiffarS fpradjen oerfdjiebene 3Hitglieber ber ^ommiffton

it)re Meinung batjin aus, bafe, roie bie jur Beratung über=

roiefenen Anträge nur eine Anregung in beftimmter 9iid)tung

bejroedten, es aud) nur Aufgabe ber Äommiffion fein fönne,

bem Reichstage eine Refolution »orjulegen, roeldje baS $}kin=

jip unb bie roefentlid»en ©runbfäfee fi£ire, nad; beren 3Ka§=

gäbe man bie ju erroartenbe ©efe^esoorlage ausgearbeitet §u

fe^en roünfdje.

SDer mit ber uierten ©ijjung beginnenben Spejialbis=
fuffion roaren aus ber 3JJitte ber flommifjion fjeraus bie

folgenben Anträge unterbreitet roorben:

Ia. (oon 6 3Kitgliebern unterjeidinet). Die Äommiffion
motte befdiliefeen, nadjfteljenben Antrag bem ReidjS=

tage jur 33efd;lu§faffung oorjulegen:

®er Reichstag rooHe befd)liefeen, ben §errn
Reid^sfanjler aufjuforbern, bem ReidjStage tf)uw-

lidjft balb einen ©efefcentrourf, betreffenb bie @r=
ridjtung uon Suoalibem unb AlterSoerforgnngs=

faffen für ^abrifarbeiter oor^ulegen mit ber

•ättafegabe, ba§ in bemfelben

1. bie obligatorifcr)e SeitragSpflidjt für Arbeit»

geber unb Arbeiter in einer ben nerfdjie»

benen Snbuftriejroeigen angemeffenen Sßeife

beftimmt;

2. bas burdj bie gejagten Seiträge erroorbene

Redjt bes Arbeiters burdj gefe^lid; corge»

fdjriebene Uebertragbarfeit feiner Anfprüdje
von einer Raffe auf bie anbere roirffam ge»

fdjütjt roerbe;

3. Rormatiobeftimmungen für bie ©rridjtung

non Raffennerbänben unter befonberer 33e=

rüdfid;tigung unb görberung bes3ufammen=
fdjluffes oerroanbter Snbuftriejroeige ;u er=

laffen finb;

4. bie Rontrole über bie nadj 3Ka§gabe bes

©efe&es errichteten Raffen ben £anbesbe=
l;örben jujuroeifen ift.

Ib. (oon bem erften §errn Antragfteller überreicht). 2)ie

Rommiffion motte befdtjtie§en, ben Antrag sab Ia in

folgenber Raffung anzunehmen:
SDer Reichstag motte befcb,tie§en, ben §errn

Reichsfanjler aufjuforbern, bem Reichstage tfjun*

tichft batb einen ©efe^entrourf, betreffenb bie @r»

richtung oon Snoatiben» unb AtterSoerforgungs=

faffen für gabrif arbeiter mit obligatorif«her

SeitragSpflicht auf folgenber ©runblage oorju*

legen:

1. bie Raffen haben neben ber ^enfionirung
ber Arbeiter felbft auch ih^n 2ßittroen unb
Sßaifen entfprechenbe Unterftü^ungen ju ge=

roäfyun
;

2. bie Arbeiter unb Arbeitgeber hoben ge*

meinfehafttich forooht Seiträge ju ben Raffen
ju leiften, als beren Serroattung ju führen

;

3. baS burch bie gejafjtten Seiträge erworbene

Recht bes Arbeiters an bie Raffe ift nament*
lieh burch Uebertragbarfeit feiner Anfprüdje

oon einer Raffe auf bie anbere ju fehlen;
4. es finb Rormattobeftimmungen für bie ©r»

richtung oon Raffenoerbänben unter befon»

berer Serüdfidjtigung unb ^örberung bes

3ufammenfdjtuffes oerroanbter Snbufirie»

jroeige ju erlaffen;

5. bie Rontrole über bie nadj Maßgabe beS

©efe^es errichteten Raffen ift ben Sanbe§=

befjörben jujuroeifen.

II (oon einem SJcitgtiebe überreicht). SDie Rommiffion
rooHe befchliejjen:

ben Reichstag ju erfuchen,

ben §errn ReidjSfanjler aufsuforbern, in ber

nädjften ©effion einen ©efefeentwurf oorjulcgen,

roet^er auf bie Einrichtung oon AtterSoer»

forgungäs unb 3noatibenfaffen nach folgenben

©runbfä|en gerichtet ift:

A. 1. S)ie in gefd)toffenen Gabrilen unb ben bamit

oerbunbeneu ©eroerbsantagen befchäftigten

221*
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gabrifarbeiter, für welch e auf ©runb
be§ 3teid)§gefefees oem8. April 1876

£ülf Sf äffen mit obligat orifdjer 2öir=

fung eingerichtet finb ober nodfj ein=

gerietet werben, fönnen oerpflid)tet werben,

fid) an Attersoerforgungs= unb 3noaliben=

taffen, welche and) für Söittwen unb Sßaifen

$ürforge ju treffen haben, ju beteiligen.

2. SDiefe Berpfttd)tung barf nur burd) ein nad)

ben Borfdjriften bes gebauten ©efe^eö ju

erlaffenbes örtsftatut feftgefteßt werben.

3. Sie Arbeitgeber (Sntjaber oon $abrifeta=

oliffements) finb oerpflidjtet, gu ben Bei-

trägen ihrer Arbeiter 3ufd)üffe bis auf §öf)e

ber §älfte biefer Beiträge gu leiften.

4. ^abrifarbeiter, welche ben üßaebweis liefern,

bafj fie bei einer anbern, ftaatlict) geneb/

migten BerfidjerungSanftalt ober Berfor=

gungsfaffe, mit einem bem 3wede ber gu 1

begeidmeten Waffen entfpredjenben Anteile

beteiligt finb, fönnen gur ^fjeitnabme an

biefen Waffen rtictjt gegmungen roerben.

5. 2Xtö wefenttid)er ©runbfa£ ift feftjuljalten,

bafj bic oon bem ^abrifarbeiter gum
3mede ber Altersoerf orgung gelei;

fteten Beiträge nebftben nad)Abgug
ber Berwaltungsfoften barauf ent=

faltenben 3inf cn bemf elben, feiner
Sötttroe unb feinen Sßaifen gefiebert

bleiben.

6. 3roifd)en ben gu errtd)tenben Waffen ift ein

Kartell für ben Umfang näher gu Beftim=

menber fianbe§tt)eile unb für oerwanbte

gabrifbetriebe eingurid)ten, welcher ben 3wed
l;at, eine gleichmäßige §anbljabung ber

^affengrunbfäfce, insbefonbere aber eine ge=

genfeitige Uebernabme ber Arbeiter refp

ber Snoaliben ober bereit 2Bitttoen unb

SBaifen bei SßobnungSoeränberungen gu

fiebern.

B. 7. gür anbere Arbeiter unb Berufsflaffen —
reelle ber gu 1 begeidmeten Berpftid)tung

niebt unterliegen, — freiwillig eingerichtete

AlterSoerforgungS= unb Snoalibenfaffen er=

langen bie fechte ber juriftifdjen *ßerfön=

liebfeit, fofern ibre Statuten bie ftaatlid)e

©enebmigung erhalten Ijaben.

SDiefe ©enebmigung barf nidjt oerfagt

roerben, roenn bie ©idjerfteßung ber Bei«

träge nadjgewiefen, eine orbnungSmäfjige

Berroaltung ber $affe gefiebert unb beren

Ueberroacbnng bem ©taate unterteilt ift.

III (oon oier SRitgliebern untergeidjnet). Sie ßommiffion
wolle befdjlielen, bem 9?eid)Stage folgenben ©efefc;

entrourf gur Annahme gu empfehlen:

(ber 33 Paragraphen umfaffenbe, auf bem ^rinjip

ber freien Waffen beruljenbe ©efefcentmurf ift in

Anlage III mitgeteilt).

3u I b. gab ber AntragfteHer bie ©rflärung ab, er

ftefje perfönlicb auf bem ©tanbpunfte ber 3wangSfaffen, roie

aueb aus bem oon il)tn mitgeteilten ©efefcentrourfe (Anlage II)

Ijeroorgebe. Sie Jlefolution I a. fpredje nur im Allgemeinen

ben ©runbfafe aus, bafj ber gabrtfarbeiter einer Stoff* bei=

treten folle. 2>n feinem baran anfcbtiefjenbcn Antrage babe

er biefen ©tanbpunft aeeeptirt in ber Hoffnung, ba§ eine

©inigung bierburef) leiebter herbeigeführt roerben tonne, unb

gugleid) in ber BorauSfefeung, bafj fein urfprünglicber ©tanb=

punft burd; ben neuen Antrag nicht ausgefctjloffen werbe.

9tod)bem Antrag I a. gurüdgegogen worben war, würben jus

näcb'l gur SHsfuffion gefteüt: Alinea 1 bes Antrage« Ib.,'

3iffer A. 1 beä Antrages II unb ber nacbjtehenbe §. 1 oon
Antrag III.

§. 1.

9ied)tlid) beftebenbe ober reebtlicb guläfftge *Per=

fonenoereinigungen oon nicht gcfdjloffener SDlitgticber=

gaf)l, welche auf ber ©runbtagc ber ©egenfeitigfeit bie

Unterftüfcung iijrer -äflitglieber für ben ftati, ber Alterö=

fcbwäcbe unb ber Snoalibität, fowie non SBittioen

unb SBaifen ber SRitglieber bereden, erhalten bie

Sledjte einer „eingefdjriebenen Bcrforgungöfaffe" burd)

bie ©intragung in ein »on ber höheren Berwaltung§*
beljörbe be§ Bewirf§, in weldjem bie ^affe il;ren ©ifc

Ijat, ju fühvenbes öffentliches 9iegifter.

Auf spenfion§anftalten für ©taatö= unb ©emeinbe*
beamte, auf eingetragene ©enoffenfebaften, cinge;

febriebene ^ülfsfäffen, Korporationen bes öffentlichen

^eebts, religiöse ©efeafcb,aften unb ©efeßfdjaften,

benen ein Aftienfapital ju ©runbe liegt, finbet ba§
gegenwärtige ©efefc feine Anwenbung.

©a hiernach, was bie Anträge Ib. unb III betraf,

wieberum bas ^rinjip : ^affenjwang ober freie Bereinigung? —
^ur Debatte ftanb, fonnten nad; bem Umfange, ben bie ©ene;

ralbisfuffion genommen hatte, wefenttiebe neue ©efidjtSpunfte

faum mehr jur Geltung gebracht werben unb ift bemgemäfc

auch auf °ie oorangeftettten ©rörterungen ju oerweifen.

2Benn bewerft' würbe, burd) bie gefe&lidie ©tatuirung bes

^affenjwanges für gabrifarbeiter werbe ein $taffenunterfd)ieb

innerhalb ber Arbeitcrwclt begrünbet, fo fonnte bem entgegen*

gehalten werben, ba£ im ©eltuugSbereid) bes preufeifchen Berg=

gefe^eS, welches bie Bergleute bem ^affenjwang unterwirft,

biefer Unterfdneb bereits befiele
; fofern bies ein 9)UBftanb

fei, werbe er burd) bie weitere Ausbebnung bes ^affenjwanges

oietmehr gemilbert. Bon einem sDiitgliebe würbe angeregt, bafe

in ber 9iefolution bie Befchränfung bes ju erlaffenben ©efefces

auf beftimmte Snbuftriejweige, etroa @ifen= unb Se^tilinbuftrie,

Ausbrud finben möge.

gür Antrag II würbe angeführt: bei ber Berfdjiebenljeit

ber Berhältniffe in ben einzelnen ©egenben fei es nothioenbtg,

bie ©ntfdjeibung barüber, ob bie ©rriebtung obligatorifdjer

Waffen nothwenbig unb guträglich fet ben l;iergu am nächften

berufenen ©emeinbebehörben jujuweifen. ®ie Befürchtung, .

bafj ©emeinbebehörben ihre Pflicht nad; biefer Dichtung oer;

fäumen tonnten, fei nicht begrünbet, übrigens laffe fidj ber

größeren ©icherheit wegen bie Befugnifc auch ber Bertretung

weiterer Berbänbe, ber Greife ober ^rooinjen übertragen.

^Dagegen würbe eingewanbt, bafe bie geplanten Waffen iijrer

9Zatur nad) nothwenbig größere Bejirfe oorausfe^ten, als bie

©emeinben barftellten. ©ei man aber bereit, an beren ©teile

ben ®reis ober bie ^ßroüinj ju fe^en, fo empfehle es fid) weit

mehr bie Berpflichtung aÖgemein burd) bas 9leid) feftftetten

ju laffen, in bem fid) bie gleichen Berfdjiebenbeiten nur im

©ro&en roieberbolten, welche bie ^rooinjen im steinen geigten.

®er§err 9?egierungsfommiffar gab gu ben oorftetjenben

Ausführungen folgenbe ©rflärungen ab:

„©egenüber ben allgemeinen, faft nur bie prin=

gipielle ©eite ber ©ad)e berübrenben Ausführungen

wolle er fid), fd)on um ber praftifdjen ßöfung ber

ber Äomtniffton geftellten Aufgabe näher gu fommen,

auf bie 6hara^tcri firung ber ©ingangsbeftimmungen

bes oon bem Abgeorbneten ©tumm oorgelegten

©efefeentiourfs (Anlage II) unb ber oerfd)iebenen

oorliegenben Anträge befd)ränfen. Sr mitffe aber aus=

brüdlicb Ijeroorfjeben, ba§ bie eigentl)ümlid)en ©d)wie--

rigfeiten, weld)e ber ©efefegebung auf biefem ©ebiete

cntgegenftel)eu, nid)t in ben gebauten ©ingangSbeftiiu=

mungen ruhen, fo wenig auch Ul biefen alles unbe*
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benflid) fei, fonbern in einer 9ieu)e ber roeiteren

Beftimmungen, roeldje bie Ausführung beS ^rtrtjipcö

bezroeden. ©r hoffe, bafj bie 5?ommiffton aud) biefe

Späteren Beftimmungen einer erfdjöpfenben DiSfuffton

roürbigen roerbe, um gur Darlegung ber fich an=

fnüpfenben Bebenfen bie (Gelegenheit ju geben.

2Ba§ junä^fi ben ©efefcentrourf beS 2lbgeorb=

neten Stumm betreffe, fo liege ber ©djroerpunft

bes §. 1 in ber gorberung, bafj für alle $abrif:

arbeiter 3roangSpenfionsfaffen eingerichtet werben

foßen. Diefe gorberung müffe unbebingt Befchrän=

fungen erfahren, rote ber Antragftelter felbft zum
5TE»eit bereits jugefte^e. 3unäd;ft fei fjerüorsuheben,

bafe §. 1 bie Arbeiter ber §ausinbufirie nidjt

treffen foHe: baS fei aber leichter gefagt, als aus*

geführt, roeit bie ©renje, roo ber Arbeiter aufhöre,

^abrifarbeiter ju fein unb Handarbeiter roerbe, nach

ber eigenartigen üftatur ber hier in Betracht fommen=

ben, alte geroerblidjen Betriebsformen unmerfttd) in

einanber überfüfjrcnben Snbuftrieen thatfäd)lich fefjr

fdjroer zu finben fei. Wlan brause fid) nur bie 3Ser=

fjättniffe ber ©eiben= unb ©ammtroeberei in ber $re=

fetber ©egenb, bie ber $leineifen=3nbuftrie im ber*

giften Sanbe, bie ber ^oljbitbbauerei unb Uhren*

3>nbuftrie auf bem ©chroarzroalbe, ber ©pielroaaren=

Snbuftric auf bem £hüringer SBalbe, bie oerfd)iebenen,

ben Befleibungsgeraerben angefjörenben, inbuftrieHen

Befähigungen auf unb am ©rzgebirge, bie Ber=

tjältniffe ber Söeberei unb SBirferei unb bie ber

©igarrenfabrifation in mannen grofjen ©täbten ju

oergegenroärtigen. ©ine Ausbelmung ber 3roangs*

uerftchentng auf biefe unb ähnlich geglieberte 3>nbu=

ftrten roerbe ftets an ber praftifdjen Unburdjführbar*

feit fdjeitem müffen. Die bamit gegebene Befdjrän*

fung fei alterbings nid>t im ©inne beS in ber $om=

miffion als leitenb hernorgefiobenen ©runbgebanfenS,

nach roetdjem bie 3wangSüerftd)erung cor Altem für

bie roirthfdmftlid) am wenigsten günftig füuirten 2lr=

beiterfreife erftrebt roerben müffe; benn bie Arbeiter

in gefdjloffenen ^abrtfetabttffements feien in itjrer

Wei)xi)dt günftiger geftedt als bie Strbeiter in ber

£ausinbuftrie, unb jene Befdjränfung führe bafjin,

bafj baS ©efefc in feiner auf bie öfonomifdje ©id)er=

fteltung bes Alters gerichteten Senbenj gerabe bie=

jenigen Arbeiterfreife am roenigften berüdfidjtige,

roeldje foldjer ©idierfteltung am meiften bebürfen.

9tad) ben ©rftärungen bes Antragfteffers foHe bas

©efe£ ferner feine Anroenbung finben auf bie tanb;

roirtE)fd)aftüd)en $abrifbetriebe: hier Urnen aber mdjt

nur bie bereits ermähnten 3uderfabrifen in Betracht,

fonbern eine 9teib> jum Ztyil jafjlreicher anberer

©tabliffements, j. B. Brennereien, -äftatzfabrifen, 3ie=

geleien, £olzfdjneibemühlen, jahlreicfje, mit bem ©im
faljen r>on ^ifd) unb gletfdj unb mit ber Werftet-

lung üon ^onferoen auö ©emüfen unb grüdjten be«

fdjäftigte ©tabüffements. Stuctj fjier fei e§ ebenfo

teiefit, bie 9lot£)roenbigfeit einer SÖegrenjung au§ju=

fpredjen, als es fd)iüierig fei, bie ©renjtinie felbft ju

gießen, ©ine britte, bem ©efefce nid)t unterfteHbare

©ruppe bilbe bie grofce 2Jlaffe ber Strbeiter, roeterje

in ber 2Bäfct)e^, E(eiber=, $ufc= unb £uEUS=3nbuftrie

befd;äftigt feien unb non benen ein nicht geringer

23ruct)tf;eit je nach i>en ftarf roechfelnben S3ebürfniffen

bes burch bie ©aifon unb burd) bie -JJtobe bet»errfdt)=

ten 3JlarfteS beftimmten ^abrifationSjraeigen unb be=

[timmten ©tabtiffements in furjen Venoben fich ju;

roenbet unb fich mieber entzieht. SDiefe fluftuirenbe

Strbeitermenge gehöre immer nur geitraeife entroeber

ber ^abrifinbuftric überhaupt ober bod) einer be=

ftimmten jjabrifation ober gar einem beftimmten

©tabliffement an. ©rfteres oereitete, (eueres erfchroere

ihre ©inorbuung in einen 3roangäfaffenoerbanb. 25ic

baburd; gebotene Begrenzung biete aber raieberum

fehr grofje praftifche ©chmierigfeiten. ©ine

roeitcre $rage, über roelche §. 1 bes ©ntrourfes

hinroeggehe, fei bie 3roangsfaffenpflicht ber roeib

liehen Arbeiter; bie 3al)l ber ^abrifarbeitcriunen fei

üerhältniftmäfjig gro§, in ben ©rofebetrieben tyxnu
§eus bilben fie nach ^er tefeten ©emerbejählung faft

ein fünftel, in ber ^Tertilinbuftrie ^reufeenS, foroeit

biefe ©rofebetrieb fei, nahezu bie §ätfte aller Arbeiter.

©d;eibet man bie grauen aus bem Bereiche ber inten=

birten ©efe^gebung aus, bann erfahre biefe eine

2lngefichts bes beabfichtigten fojiatpolitifdjen ©ffefteS

nicht ju unterfchä^enbe ©infdjränfung. ©teilt man
auch grauen unter bas ©efefe, bann bebeute

bas für bie $amilien, in melden SDZann unb ^rau
Zugleich fich oerftchern foöen, eine ganj ungemeine

Betaftung. ?Joch eine anbere grage fei von bem
2tntragfteller jroar berührt, aber nicht beantroortet.

9^ach feiner Interpretation foHen unter bie im §. 1

gemeinten gabrifarbeiter auf ©runb bes §. 154

Stbf. 2 ber ©eroerbeorbnung alle in Sßerfftätten mit

regelmäßigem Dampfbetrieb befdjäftigten Arbeiter

fallen. 3unäd)ft fei biefe 2luslegung nidjt felbftoep

ftänblid), ba jene ©efe^esftelle bie gebadjteu Strbeiter

nur in geroiffen Bejie|ungen, nicht unbebingt Den

$abrifarbeitern gleichfteöe. Dann aber fei ju be=

achten, ba§ ber Reichstag bei Beratfjung ber §ülfs=

faffengefe^gebung ron 1876 alle Arbeitgeber, bie

nidjt $abrifuü)aber finb, oon ber BeitragSpfltcht ju

ben ^ranfenfaffen ihrer Arbeiter (gegen ben Sßunfd)

ber Regierung) befreit haüe - 3u biefen 2lrbeit=

gebern gehören auch bie Snhaber ber im §. 154
ber ©eroerbeorbnung bejeidmeteit Sßerfftätten. 3lun

fönne bie ©efe^gebung boct) nidjt bie 3nfonfeqitenä

begehen, ba§ fie biefe Arbeitgeber in bem einen

©efe^e oon ben uerhältnifemäßig geringen Beiträgen

ju ben Äranfenfaffen entbinbet, in bem anberen

©efe^e ju ben, eine erheblich größere Belaftung

barftedenben Beiträgen für bie Berforgungsfäffen

heranjieht. ©üblich laffe ber §. 1 auch ^e wichtige

^rage unbeantroortet, roas mit allen ben fchon

beftehenben, auf Stiftungen, freiroißigen Beiträgen

unb fonftigen ^unbationen beruhenben BerforgungS*

inftituten gefrr)et)en foHe, welchen bereits je|t ein

immerhin nicht unbeträchtlicher Zfyeil ber Arbeiter

angehöre; eine Umroanbtung in 3roangSfäffen mit

ber burch oe,t ©ntrourf oorgefehenen Drganifation

fei nach btx befonberen ©ntroidetung jener Snftitute

fa[t immer unmöglich; laffe man fie befielen, nötbige

aber gleidjroohl bie 3Kitglieber, aujjerbem noch einer

3roangSfaffe beizutreten, fo roerbe man in furzer

3eit jene auf bem Boben freimütiger ©ntfchließung

erroachfenen Snftitute lebensunfähig gemacht haben,

ba bie Arbeiter %mi BerforgungSfaffen bauernb

nicht treu bleiben roürben.

SBenn man nun alle t)ierna(^) nothroenbigen

2tuSfcheibuugen nornehme, bann entfiele bie ^rage,

roeldicr 2fjeil ber ^abrifarbeiterbcoötferung nod)

übrig bleibe, um ben neuen 3roangSfaffen einner*

leibt ju roerben? Diefe gra 9e fei roidjtig für bie

Beurtheilung bes fozialpotitifcheu Gerthes einer

©efetgebung nach Dem oorgetegten SWufter unb einige

3al;len roürben auch fchon bestjatb Sntereffe bieten,

roeil bie 2trbeitermenge, auf roeldje ein foldjes ©e=
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fefc enentitett anroenbbar fein roürbe, augenfdjeintich

üietfad) überfchcr&t roerbe. ©ie Ueberfd)ä£ung rourjete

barin, bafj bie 3af)t ber gabrifarbeiter überhaupt

gegenüber ben fonft als Arbeiter im gewöhnlichen

©inne befdjäftigten sßerfonen in ber Siegel oiel ju

hod) angefplagen roerbe. -jjad) einer 3ufammenfteßung

für spreufien, bie auf ©runb ber 3äE)tung tron 1867

im tönigtid) preumfdjen ftatifttfchen Bureau (oergl.

beffen 3eitfchrift 1877 ©. 249) angefertigt fei,

belaufe fict) bie 3af)I ber Arbeiter, in £aufenben

ausgebrücft unb abgerunbet, in ber Sanbroirthfdjaft

auf 2 754, in ©eroerbe unb Sauroefen auf 1 168,

im ©eftnbe; unb £agebienft auf 1 058, im 33crg-

unb §üttenroefen auf 193, in Raubet unb 33erfef»r

auf 217. 33on ben im ©eroerbe; unb SBaurocfen

befdjäftigten Arbeitern fallen nad) ben mafjgebenben

^ßer^ältni^atjlen jebenfaßs jroei ©rittet nicr)t in ben

Sereicfj ber gabrifinbuftrie; für biefe teueren ergebe

fid) banad) runb bie 3at)l 400, b. h- in ber $abriE=

inbuftrie spreufsens ift nach ber ermähnten 3ufam-

menfteßung im Sarjre 1867 nod) nicht ber jeljnte

Stjeil ber Arbeiterbeoölferung bcfdjäftigt geroefen.

Sm ©an^en unb ©rofjen roürben biefe Sagten aud)

jefct nod) zutreffen, roenn aud) eine entfpredjenbe

3ufammenfteßung nad) bem oorliegenben Material

ttictjt möglich erfdtjeine. ©ie tefete ©eroerbejärjlung

ergebe für ^ßreu^en, ausfct)ttel8ti(^ bes 33erg= unb

£ ütteuroefens, beS §anbels unb 33erfet)iS unb aller

fonftigen betriebe, bie nidjt als erjeugenbe ©eroerbe

bezeichnet roerben fönnen, bie 3af)t tron runb

2 420 000 Arbeitern; banon gehöre i>öc^ftetiö ein

©rittet, mit 800 000 Arbeitern, bem ©rofebetriebe

an unb bjeroon bürften f)ö(§ften§ brei Viertel, mit

600 000 Arbeitern, ber gabrifinbuftrie zugerechnet

roerben. ©djeibe man nun alte oben bezeichneten, für

bie 3roangSraffenoerfid)erung nict)t geeigneten 33e=

triebszroeige, fdjetbe man ferner bie grauen unb bie

jugenbtidjen Arbeiter aus, fo roerbe bie 3afjt ber

Arbeiter sßreufjenS, welche unter baS oorgefdjtagene

©efefc als obtigatorifdje kaffenmitglieber fallen roür=

ben, auf mehr als 350 000 fd)werticb ju oeranfdjla;

gen fein; für baS Sfaid), für welches bie ©rgebniffe

ber ©eroerbejäl)lung nod) ntd)t »orliegen, roürben

fid; bie mitgeteilten Sahnen entfpredjenb ercjotjen.

©iefe 3at)len füllen nicht angeführt fein, um bie

ganze $rage als ber reid)Sgefe|lid)en Regelung uns

roertf» hüxzufteßen, fonbern nur um bie Anfdjauung

ju unterftüfcen, bafc bie $rage für bie Wirtschaft;

tid)e unb fokale Sage ber Arbeiter überhaupt, roie

ber Arbeiter in ben ©eroerben befonbers, non fo

entfdjeibenber unb fo bringlid)er 33ebeutung nid)t

fei, um ofme einge^enbe Prüfung ber nieten ©djwie;

rigfeiten ihre fiöfung zu übereilen.

2BaS ben auf entgegengefefcter ©runblage auf;

gebauten zweiten ©efefcentwurf (Anlage III) angebt,

fo fnüpfen fid) an beffen §. 1 brei erhebliche 33e=

benfen. 3unäd)ft fei er ju allgemein, inbem er

bas gange AlterSüerfidjerungSwefeit, foroeit es auf

©egenfeitigfeit beruhe, in fid) fd)lie£se unb bamit ber

^erfidierungögefefegebung einen Sfjeil beS ihr ge=

hörigen ©ebieteS trorwegnehme. ©obann fdtjetne er

banon auszugehen, bafe baS SanbeSredjt ber ein=

jelnen Sunbesftaaten bie @rrid)tung non 33erfor=

gungsfaffen für Arbeiter jitr 3eit nidjt geftatte ober

iüd)t ermöglid)e. ®aS roürbe nid;t jutreffenb fein;

in nieten ©taaten fei bie @rrid)tung fotdjer Waffen

fcljr rootjt "mögtid)/ in einjetnen fogar auf ©runb

tron ©efefeen aus neuefter 3eit, roelc|e an bie @r=

ridjtung ber Waffen nur geringe 2tnforberungen ftetten.

3m 33ergleid) hiermit regtementire ber oorgetegte

©ntrourf fet)r ftarf unb es fei mehr als fraglich, ob

basjenige, roaS auf ©runb ber (ehr freien, gegen;

roärtig geltenben Sanbesgefefcgebung nid)t ju ©tanbe
gefommen fei, auf ©runb eines bie ^reifjeü ber

©rganifation oiel mehr einfehränfenben 5fteichS=

gefefees nach 2lrt biefes ©ntrourfes fid) cerroirftichen

roürbe. ©nbtich gehe ber @ntrourf baoon aus, ba§
baS. neue ©efe| fidj mbgtid)ft an ben Gahmen beS

§ülfsfaffengefefces noin 7. 2tprit 1876 anfdrfiefien

müffe. SDiefes ©efefe haoe nun fe^r roenig Slnftang

bei Strbeitern, bei Arbeitgebern, roie audj bei ben
©emeinben unb 2luffid)tsbehörben gefunben; aller

33orauSficht nad) roerbe bies in 3ufunft nicht »iel

beffer roerben. @s fei bas eine bebauerlidje @r=

fahrung, ihr bürfe fid) inbeffen ^iemanb oerfd)tie§en,

ber auf biefem ©ebiete für bie Sntereffen ber 2lrs

beiterbenötferung fid) mit ©rfotg bemühen roolle.

$ftan roerfe bem ©efefee nor, baf es ju fet;r regte=

mentire, bie Waffen in unburdjführbarer, unb ber

Neigung roie bem Serftänbmfc ber Arbeiter nicht

jufagenben Sßeife auf ben Soben tedjnifdjer 33er;

fidjerungSgemeinfdiaften ftelle u. bgt. mehr, ©ei
bies aber ber galt unb fönne angeficrjts fotd)er £t)at=

fachen ber ©intritt weiterer Erfahrungen nicht aus«

gefditoffen erfdjeinen, welche auf eine üftetrifton beS

©efefceS oom 7. April 1876 in einer ben 2ln=

fchauungen ber Arbeiter unb ben SBünfchen ber fonft

beteiligten Greife entgegenfommenben Sftdjtung hin;

roeifen, fo fei es bod) eine ernfte grage, ob auf
fotdjen ©runbtagen eine weitere, jur Söfung noch

fchroierigerer Aufgaben beftimmte ©efefcgebung auf;

gerichtet roerben foße; man bürfe über fie nicht fo

leicht hinweggehen, als bieS tron ben Antragftellern

anfdjeinenb gefdjehen fei.

©er Antrag 9ir. II (©. 13) enthatte in feinem
erften ©afce mehrere beadjtensmerthc ©ebanfen.

©ahin gehöre bie 33efd)räntung bes 33erficherungS;

jroangeS auf bie Arbeiter gefd)toffener @tabtiffementS;

foroeit ber 33erfid)entngsjroang überhaupt burdjführ;
bar fei, fei er es jedenfalls nur für Arbeiter in

gefchtoffenen gabrifanlagen, — freiließ , roaS norher
bereits ausgeführt roorben unb roaS ber AntragfteKer
nid)t heroorhebe, nid)t für aße biefe Anlagen, noch

auch f"r aÖe barin befdjäftigten Arbeiter, ©ahin
gehöre ferner ber ©afe, bafe ber 3roang nur auf
fotdje Arbeiter Anroenbung finben folle, roetche jur

33erficherung für ben ^ranfheitsfalt oerpflichtet finb

:

rooüte man bie ju biefer 33erficherung nicht r»erp^id)=

teten, in tranfheitsfätlen bemgemä§ ^äufig nicht

t-erfidjerten unb in ber 9teget auch fchtedjt oerforg;

ten, in $olge beffen aber auch ber ©efatjr ber

Snoatibität leichter ausgefegten Arbeiter mit ben

für ben tranfheitsfall r»erfid)erten Arbeitern in einer

Snnalibenfaffe nereinigen, fo liege barin eine Un;
bißigfeit gegen bie teueren Arbeiter, roetche für ihre

©enoffen bie Soften ber größeren Snoatibitätsgefahr

ju tragen haben roürben
; auch bie $nappfd)aftsfaffen

haben nur für biejenigen Arbeiter Snualibenoerfidje;

rung, roetdje 3Kitglieber non ßranfenfaffen finb.

@nblid) fei ber ©afc beachtenSroerth, ba^ ber 3roang
jur Altersoerficherung nid)t unbebingt, fonbern nur
bort eintreten foße, roo fompetente ^erroattungS;

organe fitf) für beffen Einführung ausfprechen; barin

liege eine 9iücfficht auf thatfädjliche a3erhättniffe,

roetdie ber Antrag beS Abgeorbnetcn ©tumm nicht

fenne. gür bie Regierung feien übrigens bie in
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bem in Stehe ftefjenben Anträge ausgefprodjenen

Sbeen nicht neu; fte habe fid) mit ber 3Högliä)feit

üfr« legislatorifdjeu ©urdjfübrbarfeit befdjäftigt.

Slber auch ^ier feien bie ©djroierigfeiten ungemein

grofj unb es fei nur 311 bebaucrn, bafc ber 3lntrag=

fteüer in biefer 33ejief)ung feine eingefjenberen S3or=

ferläge gemalt habe, um eine erfdjöpfenbe 2Bürbi=

gung feines ©runbgebanfens ju ermöglichen, ©er
Slntragfteßer fd)eine freilidt) bie Sluffteßung eines ents

fpred)enben ©efefcentrourfs für eine fo einfache ©ad»e

ju galten, bafe er beftimmt für bie näd)fte ©effion

eine entfpredjenbe Vortage forbem ju bürfen glaube.

£b bie§ ttjunlic^ fei, mürbe fajon bann groeifetEjaft

roerben, roenn bie Regierung es für angezeigt galten

foßte, bie ©runbjüge eineä entfpredjenben ©efefc--

entrourfes junächft ber Prüfung burd) Vertrauens^

männer, welche bem gewerblichen Seben, tnSbefon=

bere ben Slrbeiteroerhältniffen unb bem 2lrbeiter=

faffenroefen nahe ftefjen, ju unterbreiten. ©ann aber

müjfe bod) barauf hingeroiefen roerben, bafj ber 3ln=

tragfteßer, inbem er ben ßaffenjroang nur für bie

für ben ßranfheitsfaß oerftdjerten Arbeiter ftatuire,

bie in 2lusfid)t genommene ©efe|gebung ju ber

gülfsfaffengefejsgebung oon 1876 in engfte Ve=

jietjung bringe. ©ajj ber ©rfolg biefer ©efefcgebung

ein fefjr geringer fei, fjabe bereits ©rmäfnmng ge=

funben. SBürbe man bie SllterSoerftd)erung um
mittelbar auf eine @efe§gebung oon fo geringen

praftifchen 2luöfict)ten grünben, fo fei fdjroerlid) eine

erfpriefjliche ©ntroidetung berfelben ju erwarten,

©amit trete aber bie grage in ben Vorbergrunb,

ob man in Verbinbung mit ber reid)Sgefe|üd)en

£>rganifation ber SllterScerforgung nid)t bie ReidjS;

gefefcgebuug über bie ^ranfenoerforgung in ben nicht

für prafttf^ erfannten fünften reoibiren rooße —
unb bas mürbe felbfroerftänblid) in einigen 3tto=

naten nicht gef(^er)en fönnen. freilich fönne er nicht

fagen, baß bie Regierung mit bem ©ebanfen einer

foldjen 9teoifion fid) trage, aber unter ben @r=

roägungen, roeldje ber in 9iebe ftefjenbe Slntrag, falls

er jum Vefdjluffe erhoben mürbe, anrege, roerbe bei

erfdjöpfenber Prüfung ber ©adie aud) biefe ©oen*

tualttät nidjt fehlen fönnen.

2öas enblidj ben Antrag 9ir. Ib. (©. 12) be=

treffe, fo fei nicejt ju erfennen, in melden roefenfc

liehen fünften er fid) oon bem §auptantrage ©tumm
unterfdjeibe, roenn nietjt etroa in ber noch allgemeiner

geroäfjlten Raffung. @s müffe regierungsfeitig noeb/

mals oon berartig allgemeinen Stefotutionen in ber

oorliegenben $rage abgeraten roerben. ©ie 2Bir;

fung einer folgen 9tefolution roürbe äußerlich nur
bie fein, bafj in aßen, biefen Verhanblungen ferner

ftefjenben Greifen bie ÜPJeinung geroeeft roerbe, als

habe bie Regierung in einer für bie Strbeiterbeoölfe=

rung fo mistigen $rage nur ungern unb erft unter

bem 3roange einer Refolution fid) ju einem 33or=

gehen oerftanben ober als feien oon ihr in einer

oon ber Äommiffion in oerhättnifjmäjsig wenigen
©jungen erfctjöpfenb geroürbigten, unb bemgemäfj
bod) anfdjeinenb einfachen $rage ofjne ©runb bie

größten ©cfjroierigfeiten gefunben. ©in fold)es 3flifc

oerftänbnife roerbe niemanb erregen rooßen. 2ßas
bie facfjlidje Sebeutung jener ^efolution betreffe, fo

roürbe bie Regierung barin feine Unterftüfeung ifjrer

Arbeiten unb feine görberung ber ©ad)e felbft finben

fönnen. GS roürbe u)r nid)ts übrig bleiben, als bie

fcfjroebenben Vorarbeiten of»ne oorl;erige SBerftän*

bigung mit bem 9teid)stag über bie roid)tigeren

©injelfragen fortjufe|en. Ob bas (SrgebniB ifjrer

Arbeiten bann ju bem in einer folcfjcu 9iefoCutton

auSgebrücften ^rinjipe füfjren roerbe, fei im Voraus

nid)t ju fagen unb infofern bürfe man ausfpredjen,

bafe ber 3^eid)stag, buret) bie 2Innaljme einer fold)en

9tefolution, oljne ber ©aä)e erljeblicfj ^u nü^en,

feiner eigenen fpäteren 33efdjtu§faffiing unnötig
präjubijiren roürbe.

©orocit biefe (Srflärungen eine Ärittf ber oon 9ftitgliebern

ber ßominiffion Dorgelegten Anträge sab Ib. unb III enthielten,

rourbe if;nen oon ben 2lntragfteQern entgegengetreten. (Sin

Vertreter bes ^rin^ips ber freien Waffen bemerfte: ©eine unb

feiner greunbe 2Ibfid)t fei urfprüngtid) geroefen, einen um=

faffenben ©efe^entrourf oorjulegen, roeld)er unter Huffjebung

bes ©efe^eS über bie eingefd)riebenen §ülf§fäffen bie ner=

fdpiebenen ßaffenformen (^ranfen=, 2llteroerforgungs=, SEBitfc

roen= 2C. Waffen) einer neuen Regelung unterroürfe. ©ie

fjätten inbeffen fpäterfjin geglaubt,, fid) auf bie junädjft in 2In=

regung gebrauten 3Jtotioe ber ^noatibitätS; unb 2llterSoer=

forgung befcfjränfen ju foKen. ?iur burch ein Verfemen fei

in ber Vortage eine ^laufet roeggeblieben, berjufolge ©efell;

feb^aften, roeld)e über eine Verfidjerungsfumme oon 3 OOO dt.

hinausgingen, md)t unter baS ©efefe fallen fodten. 2)urd)

bie Aufnahme berfelben roürbe bie ©inroenbung, ba§ ber @nt=

rourf bie befteljenbe ©efe^gebung über baS Verfid)erung§roefen

alterire, befeitigt. ®ie ?Kenge ber oorgefd)tagenen üftormatio*

beftimmungen ^atte er für nüfclicf) unb fachgemäß unb über=

haupt ben in bem ©ntrourf betretenen 2Beg für ben allein

jum 3iele führenben.

Von einem Vertreter ber obtigatorifd)en Waffen rourbe

ausgeführt: ©ie ©d)toierigfeiten, ioeld)e bejüglid) ber bem

©efefce ju unterfteHenben 3lrbeiterfategorien erhoben roorben

feien, müßten als übertrieben bezeichnet roerben. SDie ge=

fudjten ©renjlinien roürben fid) in ber praftifdjen Slnroenbung

bei gutem 2öiHen unb einfichtiger §anbhabung finben laffen,

auch roenn bereu theoretifdje geftfe|ung fdjtuer, ja unmöglid)

fein foHte. 3)en angeführten 3ahlen laffe fid) eine burd)*

fdjlagenbe Vebeutung ntd)t beimeffen. 3iad) ber 3äf)tung

non 1876 berechne fid) bie 3af)l ber Arbeiter in gabrifen

in ^JteuBen auf eine Million, fofern auf bie Vetriebe Vejug

genommen roerbe, roeldje minbeftens 10 ^ßerfonen befchäftigen;

bejiehe man fid) tebiglid) auf Vetriebe mit minbeftens 50 Arbeitern,

fo ergebe fid) noch immer eine 3af)l oon 748 000. 2Iber aud)

roenn bie 3af)l berjenigen Arbeiter, auf roeldje baS 511 er=

roartenbe ©efefe nad) ben Intentionen ber Majorität that=

fäd)lid) SCnroenbung finben roürbe, uergüdjen mit ber ©e=

fammtjahl ber arbettenben Veoötferung SDeutfdjlanbs eine

nerhältniBmä§ig geringe fein foHte, fo fei ja gleich ju %.\v-

fang barauf t)ingett)iefen roorben, bafe man in ber gefefclidjen

Regelung bes ^abrifarbetter^enfionSroefenS nur einen erjten

©djritt, nidjt bie ooüe ©rfd)öpfung ber Aufgabe erblicfe, einen

Schritt aber, ber, roie gleichfalls in ber oorausgehenben ©e=

neralbisfuffionoon ben oerfchiebenften «Seiten her betont roorben,

roegen ber befonberen Verhältniffe ber ^abrifarbeiterbeoölferung

»or 3IHem geboten unb oon ganj überroiegenber Vebeutung

fei. ®afj ber Uebergang aus ben fdjon beftetjenben ßaffen

in bie burd) baS ©efeg §u beftimmenben neuen Waffen ©d)roierig=

feiten mit fid) führen roerbe, fei jroeifelloS, aber nietjt ju

oermeiben. SDiefe ©cijroierigfeitcn roürben aber ben freien

Waffen ebenforoenig erfpart bleiben als ben obligatorifd)en.

2)en roieberholt gegen bie gorm einer SRefolution erhobenen

©inroenbuugen fei entgegenjuhalten, bafe bas §ütfsfaffengefefe

einer ganj atigemeinen Stefolution bes 3teid)StageS bie 2ln=

regung oerbanfe. ©ie fncr oorgefd)lagene (sub Ia. refp.

Ib.) fei jubem feinestoegs fo inhaltslos, roie behauptet roorben,

unb ihre Sinnahme roerbe auf äße gäße fruchtbar fein,

^heilten bie oerbiinbeten Regierungen bie barin ausgefprochenen

©runbfäfce, fo fönnten fie baraus ben Slnfporn %\\ rafdjerem
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Sorget)en entnehmen, teilten fie biefelben gur 3eit nic^t,

fo fei ein cntfdjeibenbes Sotum bes ReidjStagS um fo nott)=

roenbiger, beffen ©eroidjt oon ben oerbünbeten Regierungen

ftd)erlid) nicht oerrannt werben mürbe. Son irgenb meinem
äJlifjtrauen in bic regierungSfeitig gehegten Abfidjten fei nid)t

bie Rebe, aber fctbft bie 9Jcögtid)Eeit, ba£ eine Refolution, roie

bie oorgcfdjlagene, als ajiijjtrauensootum aufgefaßt roerbe,

bürfe nidjt abgalten, für biefetbe einzutreten.

3n (Srroieberung auf biefe Ausführungen mürbe fetten©

bes §erru RegierungsfommiffarS gunädjfi beincrft:

„ba§ in ber girjrung eines l)öd)ften guläffigen 33er?

fidjerungSbetrageS für bie AlterSoerforgungSfaffen eine

genügenbe ©Reibung greifd)en ihnen unb ben eigent=

lidjen Serftd)erungSgefeflfd)aften nod) ntd)t gegeben

fei, ba nod) anbere Serüf)ruugspunfte grcifdjen beiben

Unternebmungsformen oort)anben feien unb beiipiels=

weife bie $rage offen bleibe, ob es jenen Waffen,

cbenfo roie SerfichcrungSgefellfdjaftcn, geftattet fein

folle, mit Agenten gu arbeiten. 2öenn auf bie

Semängelung ber in bem ©ntraurfe für bie freien

Serforgungsfaffen enthaltenen regtementarifeben Se;

ftimmungen entgegnet fei, baß in biefen bie ©id)er=

Ijeit ber Waffen begroedenben Seftimmungen gerabe

ein Sorgug bes (SntunirfeS liege, fo müffe bie Auf=

faffung ber Regierung bat)in präjifirt merben, bafj

jene reglementarifd)en Sorfdjriften, foroeit fie roirfüd)

bie ©idjerbeit ber Haffenleiftungcn begroeden, oiclfacb

bebenflid) unb ungeeignet erfdjeinen, im Uebrigen

aber — unb baf)in gefröre ein beträd)tiidier %t)e\l

berfetben — bie ©rganifation unb Serroaltung ber

Haffen unnötiger SBeife einfdjränteu unb bie 33er=

bältniffe unb Anfdjauungen ber Arbeiter gu rcenig

berüdfid)tigen.

Son anberer ©eite fei mit Recljt bie Aufarbeitung

eines förmlichen ©efetjentroürfes oon ber Hommiffton

ab= unb ber Regierung gugeroiefen rcorben; iljrerfeits

fönne teuere aber bod) errcarten, ba§ man fid) in

eingeb/nber ©rörterung mit ibr über biejenigen @in=

gelfragen 51t oerftänbigen oerfud)e, in weldjen fie,

anfdjeinenb abroeict)enb oon rieten -Dfitgliebern ber

Hommiffion, bie ©d)roiertgfeiten ber ©acfje erblide

unb roeldje überbies, je nad) ihrer Seantroortung,

ber gangen legislatorifd)en Scbanbtuug ber ©ad)e

präjubigiren. SDafi man über biefe ©djroierigfeiten,

gleich als feien fie nidjt oorfjanben, mit einer aH=

gemein gehaltenen Refolution nicht hinweggehe, fei

ber eingige SBunfdj ber Regierung unb entfpredje

nad) iljrer 2luffaffung aud) bem burd) ben Reid)S=

tag ber Hommiffion ertfjeitten SRanbate. Son einer

Seite feien allerbings bie regierungsfettig bisher an=

gebeuteteu ©djrcieri gleiten ber ©adjc als gar nicfjt

oorfjanben ober letd)t überroinblid) begeiebnet roorben;

mit folgen Regatiouen erlebige man biefetben aber

bod) nicht, es erfdjeinc eben fdjlimm, bafe bie fiöfung

ber ganzen Aufgabe uielfad) für leidjtcr gehalten

roerbe, als fie roirflid) fei, bagegen helfe nur eine

erfdjöpfenbe SDisfuffion ber ©ingelfragen. ©orooljl

ber oon bem Abgeorbneten ©tumm als ber oon

entgcgenfteljenber ©eite uorgetegte ©ntrcurf enthielten

nun aber eine gange Reibe ebenfo roid)tiger, wie

bebenflidier Sorfdjläge, in bereu Prüfung bie $om=
miffton immerbin eintreten Fönne. @S feien J)ier

namentlid) anjmfüljren, jsunöcbft aus bem (Sntmurfe

für 3mangsfaffen : bie S3eftimmungen über bic SWÜbung

ber Raffeuücrbänbe (§§. 2, 3), über bic fteftftctlung

bcS Äa)fenftatuts (§. 5), über bicSeiftuugen ber Staffen

(§§. 7, 8), über bie Rechte ber aus ber betreffenben

3nbuftrie, aus bem ^ejirfe ober aus bem ^affenoer;

banbe fetbft ausfd)eibenben SJHtgÜeber (§. 9), über

bie Seiträge ber Arbeitgeber unb ben mit iljrer £>ülfe

ju bitbenben Referüefonbs (§. 12), über bie 33cr=

Ijättniffe ber Waffen ju einanber (§§. 9 Abf. 2 unb

25), über bic abminiftrattoen Sefugniffe ber 93er=

roaltungsbebörben, besReidiSfanjlcrs unb bcSS3unbeS=

ratlis '§§. 22 bis 24). 3n gteidjer SSeife feien aus

bem (Sntrourfe für freie ^ßerforgungsfäffen f;eroorju=

beben: bie Seftimmungen über Seginn unb @nbe
bcr.^affcnttiätigfeit (§§. 3, 26), über bie Seitrags=

pflid)t ber Arbeitgeber (§. 4), über ben ©rünbungs=

plan (§. 5), über bie ©admerftänbigen (§§. 3, 6),

über baS Referoe= unb ©arantiefapitat (§§. 4, 26,

28), über bie Sefugniffe ber ^affenoerraaltung gegen=

über ben amtgliebern (§§. 13, 22, 24), über ' bie

Abfinbuug ausfd)eibenber ^JUtglicber (§. 14), über

bie ©teHung rerfdjiebener Waffen ju einanber (§§. 4,

5, 32). SMcfe fünfte gu bislutiren, mürbe ber

©aclie nü^lidier fein, als in einer Refolution ein

allgemeines ^Jrinjip aufjufteHen unb üielleidjt bem
legieren nod) einige entroeber fid) ganj oon felbft

ergebenbe ober bod) gang untergeorbnete ©eftd)ts=

punfte angubängen.

SDie in einer ber erften ©jungen gemachten 33e=

merfungen, nad) roeld)en bie Snoalibenfaffen ber

^nappfd)aften nur ettoa ber §atfte ber Sergarbeiter

mirflid) gu ©ute foinmen, feien aus ber 9Jlitte ber

Äommiffion beftritten, aber nicfjt toiberlegt. @s fei

febon baö nid)t richtig, ba§, mie barauf entgegnet

rcorben, jeber Sergarbeiter nad) Ablauf einer geroiffen

3eit aus ber Reibe ber gur Snüaiibenpenfion nid)t

berechtigten, unftänbigen ^affenmitglicber in bie Reil)e

ber ftänbigen unb penfionsbered)tigten 3J(itglieber

übertrete. Sßäre bas ridjtig, bann fönnte unmögtiel)

immer bie §älfte ber Arbeiter ol)ne Snoalibenred)t

fein, bie Quote ber nieftt berechtigten 9JNtgtieber

rcürbe bann oiet fleiner fein — man müjjtc benn

aunelimen, bafc ein fel)r beträd)tlid)er 2t)eil ber

Sergarbeiter aus ben Waffen rcieber ausfd)eibe, be=

oor er bie gur Snoalibenpenfion bereä)tigeube 3eit

barin gugebradjt l)abe. Aber aud) bamtt roerbe bod)

tuieber gugegeben, bafj bie Waffen einem großen

£l)eile ber Sergarbeiter nicfjt gu ©tatten fommen,

unb es rcerbe bann bie roeitere grage nafje gelegt,

roie fid) baS SertjältuiB ber berechtigten unb nid)t

berechtigten 3Jlitglieber rool)l im 5a^r^roefen 9C=

ftalten roerbe, roenn hier, roo ber 2Bed)fel ber Arbeiter

oon Anlage gu Anlage, oon £)rt gu £)rt unb oon

einer Snbuftrie gur anberen ein beträchtlich ftärferer

als im Sergroefen fei, ber Seginn ber 0enfionsbered)=

tigung an ben Serlauf einer bestimmten 3eit ber

9Jcitglieb)d)aft in einer Haffe gebunöen roerben roürbe.

®ie Antwort fönne nidjt zweifelhaft fein: bie 3at)t

ber penfionsbered)tigteu Haffenmitglieber roürbe einen

oiel geringeren Srucbüjeil ber ©efammttjeit reprä=

fentiren als bei ben Hnappfcfiaftsfaffen.

SDen auSgefprochenen Scforgniffen gegenüber fei

fd)lie^lid) heroorguheben, bafe bie Regierung feiueSroegS

beabfidjtigc, alles beim Alten gu laffen. Richts be=

rechtige gu einer folchen Scfürdjtung. äBaS bie Re=

gicrung bisl)cr getl)an habe, begroede eine reiftidje

Prüfung ber ©ad)e unb roaS fie jefet roünfd)e, fei,

bafe bie Hommiffion an biefer Prüfung tyeil nehme.

hierauf rourbe ein Antrag auf ©dilufe ber Debatte ein=

gebracht unb angenommen. S)ic Majorität ber Homnüffiou

roar ber Anficht, bafe bie in erfter Sinic gur ^isfuffiou fteheube

pringipieÖe grage burd) bie oorangegangene Sie-fuffion ^in»

rcichenb erfd)öpft roorben fei, bafc aber burd) eine Abftimmung
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über bas *Prinjip bie üDcögudjfeit einer nadjfolgenben Ver=

ftänbigung über £etaitbeftimmungen nicht ausgefd)l offen werbe.

SDie Slbftimmung ergab junächft bie Ablehnung bes §. 1

r>on Antrag III mit 11 gegen 3 Stimmen, fobann bie 2lb=

lehnung tron 3iffer A 1 bes Antrags II mit 12 gegen

2 Stimmen, bagegen Annahme oon Alinea 1 bes Antrags

I b. mit 9 gegen 5 Stimmen.

2>n bie Verhanblungen ber ßommiffion trat nunmehr,

oeranlafjt juerft burd) bie Vertagung bes Reichstags, fobann

burd) bie bem lederen bei feinem SBieberjufammentritt nach

ßjtern jugefattenen ebenfo mistigen als umfangreichen anber=

roeitigen Aufgaben, eine mehr als jroeimonatliche Unterbrechung

ein. Sei ihrem Söieberjufammentritt in ber fechften Sifcung

mar für eine größere Anjat)t r>on üttcitgliebern in erfter Sinie

ber SBunfd) mafjgebenb, bie begonnene Arbeit ju einem, roenn

auch junächft nur formellen Abfcfjluffe ju bringen. 3nS=

befonbere würbe biefem SBunfdje auch von ben Vertretern

ber SKinorität Ausbrud oerlietjen, felbftüerftänblidj unter Vor=

behalt weiterer fact)tict)er Einfpradje gegen bie gefaxten ober

nod) ju faffenbcn Vefdjlüffe.

SMe Äommiffüm mar einftimmig ber Meinung, baft in

golge ber oben angeführten prinjipietten Abftimmung Antrag

Rr. III au§ ber £>iSfuffion ausgetrieben fei. £>er Vertreter

bes Eintrags Rr. II erflärte, nach Sage ber Sache auf eine

Verätzung ber nod) nicht erlebigten ^Jtmfte feines Antrags

oerjichten ju motten, behielt ftdj aber cor, ben nunmehr attein

noch ber SBeiterberathung unterliegenben Antrag Rr. I b. burd)

Unteranträge ju amenbiren, unb beantragte bemgemäf? im

weiteren Verlaufe ber £>iSfuffton bie Aufnahme jmeier jufä£=

Udier Veftimmungen folgenden Spalts:
si) 2)ie Waffen bebürfen ju ihrer Errichtung ber 3ufttm=

mung ber Organe ber Selbftr-ermaltung beSjenigen

Vejirfs, für roeIcr)e biefetben eingerichtet werben fotten.

b) (entfpredjenb ber 3iffer 4 bes Eintrags Rr. II)

gabrifarbeiter, welche ben 5Racr)röeiö liefern, bafj fie bei

einer anberen, ftaatlid) genehmigten Verfid)erungS=

anftalt ober Verforgungsfaffe mit einem bem 3wecfe

ber ju I bezeichneten Waffen entfpredjenben Antfjeile

beseitigt finb, fönnen jur £f)eilnal)me an biefen

Waffen nicht gejmungen roerben.

2>a bie Vertreter bes Antrages I b. mit Rüdfidjt auf bie

©efdjäftslage auf eine SDetailbcrathung ber 3iffern 1—

5

tjerjid)teten unb ftc^ unter Verroeifung auf bie ©eneratbis=

fufjton mit einer furjen Erläuterung berfelben begnügten, be*

fcr/cänfte fid) bie Debatte ber §auptfadje nad) auf bie beiben

neu eingebrachten Amenbements a. unb b.

gür a. rourbe unter §tnmeis auf fdjlimme Erfahrungen,

welche bei einfeitigem Vorgehen „nom grünen Stfdje" in ber

fraglichen 9Jteterie gemacht roorben feien, bie Rothwenbtgfett

betont, biejenigen SelbftüerwattungSförper unb fommunalen

£)rgane ju fjören, welche ben örtlichen Verhältniffen naf^
fte^enb attein befähigt feien, barüber ju entfd)eiben, ob in

ihrem Vejirfe bie Errichtung ber in Rebe ftefjenbeu Waffen

geboten unb burdjführbar fei. ^Dagegen rourbe, abgefeljen

con ben bereits bei @elegenf)eit ber ©eneralbisfuffion aus ber

©efäfjrbung ber $reijügigfeit unb ben Unjuträglidjfeiten

fleiner Vejirfe entnommenen ©inroenbungen, namentlid) gel=

tenb gemacht, ba§ eine foldje Veftimmung möglidjerroeife eine

©arantie gegen 9tegierungsroittfür unb unjutreffenbeö <&§t--

matifiren bieten fönne, nieb^t aber eine ©arantie gegen ben

üblen SSitten bes benfbarer SBeife in einjelnen Selbftoer«

roaltungSförpern mit überroiegenbem ©influffe oertretenen einen

Jfieiles ber Sntereffenten. SDafj es nüfelicb, fein fönne, über

$orm unb @inrid)tung ber einjufübrenben Äaffe, über bie 2Ib=

grenjung ber Strbeiterfategorie, für roeld)e biefetbe errietet

roerben fotte u. f. ro. bie örgane ber ©elbftoerroattung gut=

adjtüd) ju cernehmen, rourbe aud) rron ©egnern bes Stmen*

bements anerfannt, für überaus bebenftid) bagegen bie 2lbfid;t

3lftenftücfe ju ben iBer^anblungen bcS S)eutf(hen 9teicfy§tage8 1879.

erflärt, bie @ntfd)eibung, ob in einem Vejirfe eine ßaffe ju

errichten fei, ober nidjt, an bie 3uftimmung biefer Drgane
ju fnüpfen.

3n ä^nlidier SBeife rourbe bem Stmenbement sab b. ge*

genüber ausgeführt, bafe baffeibe jroar einen feb,r beherjigens=

roertfjen unb burchaus berechtigten ©ebanfen enthalte, unb

bafe es nicht bie SKbfidtt fein tönne, ben einzelnen Arbeiter,

ber aus eigener 2>nitiatit>e bereits bem angeftrebten 3wede

ausreichenb Rechnung getragen habe, in allen gätten jum
Veitritt in eine auf ©runb bes ju erlaffenben ©efefees neu

errichtete 5laffe ju jroingen. 2luf ber anberen Seite aber fei

es um ber ©riftenjfähigfeit biefer lefcteren roitten geboten,

2luSnahmebeftimmungen feinen attju weiten ^aum ju laffen.

@in Ausgleich jroifchen biefen einanber entgegenftehenben 3n=

tereffen müffe oon ben ju erlaffenben ^ormatiübeftimmungen

gefunben roerben, bie Aufnahme bes beantragten 3ufafees in bie

nur bie roefenttichen unb allgemein gültigen fünfte jufam»

menfaffenbe SRefolution empfehle fidt) bagegen nicht.

Von einem 3Jlitgliebe rourbe barauf fnngeroiefen, ba^ bie

Raffung ber oon ber Majorität angenommenen ©ingangsroorte

ber Stefotution I b. eine Verü<ffid)tigung ber in ben Stmen»

bements a. unb b. ausgefprochenen ©ebanfen in feiner 2Beife

ausfchlie^e, unb bafj baher bie Majorität, roenn fie eine 2luf=

nafjme berfelben in bie Sfcfolution aus ben angeführten

©rünben ablehne, einer Verroertlmng berfelben in ben 3lus»

führungsbeftimmungen bes ju erroartenben ©efefees burdjaus

nidjt entgegentrete. 5Diefe Sluffaffung rourbe r>on ber 3Kehr^

heit ber 5?ommiffton ausbrüeflich beftätigt, oon einem SRitgliebe

inbeffen mit bem Vorbehalte, bafj es für fich perfönlidj auf bem

Stanbpunfte ber 3roangSfaffen ftehe unb in biefen nach wie

r>or bie richtige $orm ber 2lrbeiterr>erficherung erblidfe.

SDie Slbftimmung ergab junächft bie Ablehnung ber

beiben SlmenbementS a. unb b., mit 9 gegen 6 Stimmen,

fobann bie Sinnahme bes noch rücfftänbigen 2f;eites ber

Slefolution 9tr. I b. (3iffer 1 bis 5) mit 12 gegen 3 Stimmen.

hiernach fdjlägt bie ^ommiffion bem Reichstage bie nach=

ftehenbe Refolution jur Sinnahme cor:

SDer Reichstag rootte befchlie§en:

ben §errn Reichsfanjler aufjuforbern, bem Reichs«

tage thunlichft balb einen ©efe^entrourf, betreffenb

bie Errichtung »on Snoalibens unb SltterscerforgungS*

fäffen für gabrifarbeiter mit obligatorifcher Vei*

tragspflicht auf folgenber ©runblage norsulegen:

1. bie Waffen haben neben ber ^Jenfionirung ber

Slrbeiter felbft auch tf)*en SBittroen unb 2Baifen

entfprechenbe Unterftüfcungen ju geroähren;

2. bie Arbeiter unb Arbeitgeber haben gemeinfchaftlidh

foroohl Veiträge ju ben Waffen ju leiften, als

beren Verroaltung ju führen;

3. baS burd) bie gejagten Veiträge erroorbene Recht

bes Arbeiters an bie ßaffe ift namentlich burdj

Uebertragbarfeit feiner 2lnfprü<he oon einer Äaffe

auf bie anbere ju fdjüfeen;

4. es finb Rormatiobeftimmungen für bie Errichtung

»on ^affenoerbänben unter befonberer Verüdfi<h=

tigung unb görberung bes 3ufammenfdjluffeS

oerroanbter ^ubuftriejroeige ju erlaffen;

5. bie ®ontrole über bie nach SDtafcgabe bes ©efe^eS er=

richteten Waffen ift ben SanbeSbehörben jujuroeifen.

Verlin, ben 26. 3uni 1879.

£>te VIII. ^ommtffioit.

Dr. gamma djer (Vorfifeenber). Dr. Freiherr ».Bertling
(Verichterftatter). ©raf x>. gtemming. Dr. granj. ©raf

v. ©alen. Dr. ©areis. Dr. ©ünttjer (Rürnberg).

gjcelbed. o.3Jiiller (SÖBeittjeim). Dr. SJtoufang. «pfäbler.

Reinecfe. Schtieper. Stöfeet. Struoe. Stumm.
Uhben. Voroincfel. 2ßichmann. SBöllmer.
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Einlage I A.

23ertd>t
über

baS omt ber Regierung Vorgelegte SJlateriaL

I. Slttgenteine 93emer¥ungen.

SDie oon ber Regierung oeranftalteten unb in ben r>or=

gelegten Vänben mitgeteilten ©rfjebungen begießen ftd) weit»

aus bem größeren Steile nadj auf ©terbefaffen, roetdCje für

bie näcfiften 3n>ede ber $ommiffion aufcer Vetradjt ftetjen.

216er aud) in Setreff oon 2llterSoerforgungS; unb 3uj
oalibenf äffen ift bas oorgelegte Material oon VoHftänbig=

feit giemtid) toeit entfernt. 2lus bem ^önigretdj ^reufeen

fcfjetnen im 2Wgemeinen bie -Dtittbeilungen relatio am ooHftän=

bigften eingegangen ju fein, allein aud) tjier finb, möglidjer*

raeife in golge abfidjttidjer Vegrenjung ber oorgenommenen

©rtjebungen, bebeutenbe ßüden oorfjanben. 93eftet)enbe Waffen

an l;eroorragenben Söerfen beä rb.einif^meftfälifc^en Snbuftrie*

bejirfs unb ebenfoldje in Berlin finb unberüdfidjtigt geblieben.

Verbältnijjmäfjig nod) größere Süden jeigen bie bas übrige

SDeutfdjtanb, namenttidj ©übbeutfdjlanb, betreffenben Angaben.

II. Slnjaftl, 9Jiittjltcbfd>aft nnb äSerntögenebeftanb ber

in Gnbe 1875 vorhandenen 21 ltere»erforguttat unb
^mmlibenfaffen.

Waffen. ÜJlitglieber. Vermögen,

spreujjen 111 27 379 1 543 616 ^
Vanern 10 2 826 556 872 =

©adjfen 19 4 106 540 966 *

UebrigeS

Seutfdjtanb 26 4 796 403 121 *

166 39 107 3 044 575 JC.

2)aS ©urdjfdmittsoermögen beträgt tjtewadj pro $affe

18 340,8o JC, pro 3Kitglteb 77,80 JC.

Stjnen gegenüber ftefjen

©terbefaffen:
Waffen. 2Kitglieber. Vermögen,

in ^reu&en 9 426 973 859 17 080 206 ^
= Sägern 418 214 636 2 277 798 *

* Saufen 552 150 780 1 639 319 -

im übrigen

5Deutfd)tanb__723 259 926 3 514 938

11 119 1 599 201 24 512 261 ^
3m 2)urdjfd;mtt pro ßaffe 2 204,50 JC, pro 2Kitglieb

15,34 JC.

SBittroenfaffen:

Waffen. -äftitglteber. Vermögen,

in Greußen 120 12 697 5 721 791 JC
Vaoern 13 3 157 1 122 570 *

5 ©ad)fen 25 3 123 1 014 281 -

im übrigen

SSeutfdjlanb 31 2 603 1 111 699

189 21 580 8 970 341 JC.

3m SDurdjfdjnitt pro Slaffe 47 462/12 JC, pro SJHtglieb

415,C7 JC
©emifdjte Unterftüfcungsf äffen:

Waffen. 9Jtitgtieber. Vermögen,

in ^reufeen 941 129 450 9 985 953 ^
= Sägern 7 4 820 1 858 443 =

- ©acbjen 84 23 343 1 814 906 *

im übrigen

SDeutfdjtanb 62 14 267 4 023 946 =

1 094 171 880 17 683 248 JC.

3m SDurdjfdmitt pro ßaffe 16 163/90 JC, pro 9Jiitglteb

102,70 JC.

SDas Vertjältmf} biefer m'er oerfdjiebenen Waffen unter

einanber in *ßrojentjaf)len ausgebrücft ergiebt:

2lnjaf)l ber 2lnsa^t ber Vermögens;

Waffen. 3Witglteber. beftanb

Snoalibenfäffen: 1,32 2,i4 5,63

2Bttttoenfäffen: l,5o l,is 16/55
©emifd;te Waffen: 8,7i 9/38 32,61

©terbefaffen: 88,47 87,30 45,2i

100,oo 100,oo 100,oo

3ur ©rflärung bes im Verfiältnijj ju ben übrigen fo

überaus geringen VeftanbeS ber 2lttersoerforgungS = unb
3noalibenfaffe ift, abgeferjen oon ber bereits ertoätjnten

ÜnooHftänbigfett bes Materials, barauf rjinjuroeifen, bafj bie

fämmtlidjen übrigen Waffen unter ifjren 3Jcitgliebern bie rerfdjie=

benften Verufsfategorten umfaffen, roätjrenb bie 9Jlitgtieber ber

2llterSoerforgungsfaffen roeitaus jum größten SL^eile aus

gabrifarbeitern beftetjen bürften. 9JJit wenigen 2lusnat)men

finb biefe lefcteren erft in ben legten 10 Satiren errietet.

^Dagegen rjaben bie ©terbefaffen ttjeilroeife eine jiemlid; lange

Vergangenheit tjinter fid). 3t)re runb 1 600 000 3Jcitglieber

repräfentiren, jebes 3Jhtglieb als Sorftanb eines §ausl»altes

»on 5 ^ßerfonen gebadet, runb 8 Millionen, alfo ungefärjr

ben fünften £t)eil ber @inmol)ner 3)eutfdjlanbS.

III. 3fornt unb Crtnrid>tun»i ber Äaffcn.

Stuf ©runb bes regierungSfeitig üorgelegten Materials

laffen fidj fotgenbe formen unterfdjeiben:

1. Waffen, bieanbaS beftimmte einzelne SBerl

ober ©eroerbeunternefjmen gefnüpft finb:

a) Waffen, bie ibre ^onbs auSfdjliefjlidj aus
ben Mitteln bes ©eroerbeunternetjmers
besietjen.

§ierl)er getjört u. 21. bie 3nt)alibenunter=

ftüfeungsfaffe für bie 2lrbeiter berÄönigt. d;em.

% ab rif ju ©djönebed, 1870 gegrünbet, mit

320 3Kttgtiebem unb 18 365 2ftarf Vermögen

(1875); bie ^JenfionS= unb 3noalibenfaffe oon
^ßauf f dj in ßanbsberg a./2B., gegrünbet 1874,

mit 734 3Jcitgliebern unb 20 933 Tiaxt Ser=

mögen; bie ^Jenfionsfaffe ber 2lrbeiter unb SD'ieifter

ber $irma SBinbb,off, SDenters unb ©omp.
in Singen, ©tatut oom 3afjre 1872; bie 3n;

oaliben; unb ^enfionsfaffe ber 3ucferfabrif
in 3fcef)oe mit 68 061 Ttaxt Vermögen; bie 3n=

oalibenfaffe ber Strbeiter unb Singefteliten ber

9JtafdjinenbaugefelIfcbaft ßarlsrutje gegrünbet

1869, mit 1 094 2Kitgltebern unb 52 452 3Karf

Vermögen.

SDer 2lrbeiter erroirbt feinen SledjtSanfprudj

(oergl. ©tatut oon ßarlsrutje §. 5). Seber 2tn=

fprudj erlifdjt beim Verlaffen bes 2BerfS ober @nt=

laffung aus bisjiplinarifdjen ©rünben. S)ie

©eroärjrung unb Vemeffung ber Unterftü^ungS*

fftfee bleibt mefjr ober minber fafultatio.

b) Waffen, bie itjre gonbs aus Verträgen
oon 2lrbeitgebern unb 2lrb eitern begießen.

.^iertjer getjört u. 21. bie 2llterSoerforgungs=

unb §ütfsfaffe ju ©rüneberg (9teg.=Sej. ßieg=

nife), 1856 geftiftet, mit 744 3Kitgtiebern unb
30 500 9Warf Vermögen; bie Snoalibenfaffe bei

^enfdjel unb ©oljn in ßaffet, 1866 geftiftet,

mit 1156 3Kitgttebern unb 50 522 3«arf Ver^

mögen, ©tatuten liegen nidjt oor. ©s ift an=

juneljmen, bafc ber 2lnfprud; bes Arbeiters mit
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bem freiwilligen ober aus bisjiplinarifdjen ®rüns

ben erfolgten Serlaffen bes SBerfes erlifd)t.

c) Waffen, bie if»re gonbs ausfd)lie£ilid) aus
ben Seiträgen ber Arbeiter begießen.

£)b r)tert)erbte^affe ber $öniglid)en ®eroef»rfabrtf

in SDanjig ju rennen fei (geft. 1863, 1093 SWifc

glieber, 116 292 3Karf Sermögen) bleibt jroetfel*

ijaft. Wogegen fdjeint t)ier(;er §u gehören bie ßaffe

bei ajlaner, 3flid)el unb SDenninger in SJiainj,

geftiftet 1860, mit 669 2ttttgliebern unb 84 603 2KarI

Vermögen.

2. Äaffen, roeld)e oon einzelnen 2öerfen un=

abhängig, an beftimmte Vereine gefnüpft

finb:

a) Waffen, ju roeldjen Arbeitgeber unb 2tr=

beiter beijteuern.

£ierfjer gehört ber £fjüring'fd)e Sud)*
brucfereinerein, geftiftet 1849, roeld)er eine

entroicfelteDrganifation in3roeig= unb£)rtst«ereinen

bei etnr)eittt(^er ßoffenoerroaltung beftfct, neben ber

3noalibitätS= unb AlterSoerforgung aber nod)

bie Unterftüfcung bei ßrandjeit unb Unfällen,

Segräbnifjgelber, forote SBtttroen; unb 2öaifent>er=

forgung umfafjt. ©tatiftifdje Angaben über ben

Seftanb liegen nid)t »or. §. 3 bes Statuts befagt:

„2)er £f)üring'fd)e Su<$brucferetüerein tritt mit

benjenigen 3noaIiben= unb SBittrocnfäffen, bie auf

gleiten sprinjipien gegrünbet ftnb unb biefelbe

©idjerfjeit bieten, in trolle greijügigfeit unb ©egen=

feitigfeit; bie in fold)e auswärtige Waffen ge=

teifteten Setträge finb bemgemäfj aud) für bie 3Scr=

einsfaffen als genufjberedjtigenb ju betrauten."

— SDer £§ürtng'fd)e Sudjbrucferetüerein ift jeben=

falls nid)t ber einsige äfjnlid)er Art.

b) Waffen, su melden ausfdjliefjlid) Arbeiter
beifteuern.

£ief»er gehören bie Alterst>erforgungS= unb 3>n=

oalibenfaffen ber ©eroerfoeretne. ©s beftan=

ben ©nbe 1875: ®ie Snnalibenfaffe ber 9Jlafd)inen=

bauarbeiter mit 3 610 5Jiitgliebern unb 77 803 JC
Vermögen, foroie bie Serbanbsfaffe ber ©eroerf;

vereine für bie 3"t>aliben ber Arbeit mit 6 804 3Jlit=

gliebern unb 156 250 JC. Sermögen.

IV. .Spobc fcer Beiträge.

Sei ben fpärltd)en Angaben fönnen bie einzelnen Anfäfce

nur als Seifpiele, nict)t als formen gelten. ®ie §öf)e ber

Setträge fdjroanft felbftoerftänbltd), jenadjbem bie ßaffe nur

für Snoalibität unb Altersnerforgung ober audj für 2Bittroen=

geaalt unb fonftige Unterftüfcungen aufjufommen Ejat. Sie

Seiträge erfdjetnen entroeber als ftrjrte pro SJionat, ober als

£uote auf bie £of)nr)ötjc. 3m erfteren $alle beroegen fic fid)

jroifdjen 10 4 P*o SKonat minimal bis l /50 JC. maximal
mit ben ©tufen 20, 40, 50, 60, 80, 100 unb 125 4. —
SHe quotifirten Setträge narüren jroifdjen 1 ^roj. ber £ot)n=

Ijöfje unb 4 *ßroj. ber Sor)nt)öI;e. §äufig finbet eine Stlaffts

fifatton bes Seitrags nad) Stenftjaljren ober Arbeiterqualität

ftatt.

V. £>bfK ber £etftuttgen.

3ur Sere djnung eines annäb>rnb gutreffenben Serljältnifc

fafces jroifdjen Seitrag unb Setftung, laffen ftd) bem trorgelegten

SUiateriale bie Anl»altSpunfte nid)t entnehmen. 3)ie Alterst>er=

forgung s'Unterftüfmngen oariiren jtoifd)en 7 bis 36 JC. pro

SJlonat unb rid)tett fid) entroeber nad) ber ©cala ber geleifteten

Seiträge ober nad) ben jurücfgelegten SDienftjaljren, nad)

roeldjen bie ArbettSitnfäfjigfeit eintritt.

SDaffelbe gilt tron ben SBittroem unb 2ßaifenunter=

ftü^ungen, bie ungefähr bie -§älfte bei 2ßittroen= unb ein

fünftel bei SBaifengelbern betragen.

Anlage I B.

aus

ber nachträglich mitget^eilten ergänzten itttb

Berichtigten UeBerficht über bie im ^önigL

feaürifchen (Staatsgebiete ermittelten 8terbe=,

3nfcaliben=, 3llteri?erforgnngg= nnb fonftige

Waffen.

Sermögen.

(Ss beftanben im Safire 1877:

Waffen. 3Kitglieber.

3noaliben= unb Al=

ters=Serforgungs=

faffen .... 10, 2 826 556 872 Ji.

©terbefajfen . . 421 215 422 2 282 034 -

SBittroenfaffen . . 13 3 157 1 122 570 *

©emifd)te llnter=

ftü^ungfaffen . . _7_ 4 820 1 858 443 s

3ufammen 451 226 225 5 819 919 JC.

S)as Serl)ältni§ ber üerfd)iebenen Waffen unter einanber

in ^ßrojentäatjlen ausgebrüdt ergiebt

:

An§al»t ber Anjalil ber SermögenS^

Waffen. 3Jtitglteber. beftanb.

3noaliben= unb Atters*

r-erforgungsfäffen 2,22 1,25 9,56

©terbefajfen 93,35 95,22 3 9,22
SBittroenfaffen 2,88 l,4o 19,29
©emifd)te UnterftüfeungS^

faffen 1/55 2,13 31,93

100,00 100,oo 100,oo
Waffen, roeld)e ausbrüeflid) nid)t für bie arbeitenbeit

klaffen beftimmt finb, roie beifpielsroeife bie für £>of=, ©taats=

unb ©emeinbebeamte, Pfarrer unb Seljrer befte^enbe Waffen

finb tion ber AuffteHung roeggeblieben.

Son jenen 10 Snoaliben; unb AlterSoerforgungsfäffen
Ijaben nur 4 eine äWttgtiebersafjl über 300. Son biefen roer=

ben bei einer (^^armageutifd)erUnterftü^ungsfonbS in 9Jlünd)en,

geft. 1815) bie Unterftüfcungen ausfd)lie|lid; aus ben 3tnfen bes

r-orfjanbenen Kapitals beftritten. 3roei ftnb ^entenoerfidjerungS;

banfett. Sei bem ^enfionstierein in Arnberg, geft. 1856,

ftebj ben roöd)entlid;en Seiträgen oon 0,06 JC. bis 1,03 JC eine

3flonatSunterftüfcung »on 8,58 JC. refp. 17,15^ gegenüber.

gtnlttgc II.

©efefcetttttmrf,
betreffenb

bie ©infnhmng »on gabri!=^enftonöfäffen.

§. 1.

$ür alle ftabrifarbeiter foffen gabrif=«Penftonsfaffen er»

rid)tet werben, roeld)e ben 3roed 1)abm, tljren 2f;eilneb;mern

unb bereu Angehörigen nad) näherer Seftimmung bes ©efe^es

Unterftüfcungen ju geroätjren.

©inb mit ben gabrifen jitgletd) ©eroerbSanlagen oer^

bunben, roeldje niä)t jum eigentlid;en ^abrifbetriebe gehören, fo

222*
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fönnen bic Bei - biefen ©emerbsanlagen befestigten Arbeiter

auf ben gemetnfdjaftlidien Antrag ber lederen unb ber $a=

brifbefifeer burd) ben ßaffennorftanb in ben Serbanb ber

gabriffaffen aufgenommen werben.

SDie $abrif=$enfionsfaffen erlangen burd) bie Seftätigung

ihrer Statuten bie ©igenfdjaft juriftifdier *ßerfonen.

§. 2.

S5ie Seftimmung ber Sejirfe ober Serbänbe, für -roetcfie

gabrif^enfionsfaffen gegrünbet werben follen, tjängt junä^fl

non bem Sefdjtuffe ber Sethetligten ab. ßann hierüber eine

©inigung md)t erjielt werben, fo entfdjeibet bie fjöfjere Ser=

maltungsbefiörbe nadj Anhörung ber ^abrifbefvfcer unb eines

üon ben Arbeitern ju wätjlenben AusfdmffeS.

§. 3.

Stuf Antrag ber Sethetligten fann eine bereits befteljenbe

sßenfionsanftalt für $abrifarbeiter in eine $abrit^3enfions=

faffe umgewanbett ober mit einer folgen neu ju begrünben=

ben ßaffe vereinigt werben, lieber einen folgen Antrag

entfdjeibet bei mangetnber ©inigung ber Setheiltgten bie höhere

Serwaltungsbehörbe.

§. 4.

Alle in bem Sejirfe ober Serbanbe einer $abrif=*PenfionS=

faffe belegenen $abrifen unb bie in benfetben befdjäftigten

Arbeiter finb bem Seretn nach näherer Seftimmung bes

Statuts beizutreten berechtigt unb t)erpftid)tet. Sered)tigt

jum beitritt finb auch bie unteren gabrtfbeamten.

§. 5.

gür jebe gabrif^enftonsfaffe fyaben bie ftabrifbeftfcer

unter 3JHtwirfung eines twn ben Arbeitern ju wäfjlenben

AuSfcfmffeS ein mit bem ©efefe in Uebereinftimmung ftefjenbes

©tatut aufjufteßen; baffelbe unterliegt ber Seftätigung ber

tjöEjcren SerwaltungSbefjörbe, gegen beren ©ntfdjeibung ber

3tefur3 an ben Sfteichsfanjler juläffig ift.

SBirb bas ©tatut nad) norgängiger Aufforberung nicrjt

innerhalb SafjreSfrift oorgelegt, fo f;at bie höhere Serroal:

tungsbet)örbe ein proüiforifdjes ©tatut aufstellen, wetdjes

folange in ßraft bleibt, bis eine Vereinbarung ber 3nter=

effenten über ein befinitioeS ©tatut erfolgt.

§. 6.

3u allen Abänberungen ber ©tatuten ber ^abrif^enfions-

faffe ift erforberttd) , bafc biefetben non ben Setheiligten nad)

ben hierüber in bas ©tatut aufjunelnnenben näheren Seftim=

mungen befdjloffen werben unb fobann bie Seftätigung ber

höheren Sermattungsbefjörbe nach -äRafjgabe bes oorigen 0ara=

grapfjen erlangen.

§. 7.

Sie Seiftungen, welche jebe gabrif = ^}enftonSfaffe nad)

näherer Seftimmung bes ©tatuts ihren aJiitgliebern minbeftens

ju gewähren fjat, finb:

1. eine lebenslängliche Snoalibenunterftüfcung bei einer

ohne eigenes grobes Serfdjulben eingetretenen Arbeits^

unfähigfeit; biefelbe muf? fo bemeffen fein, baft ein

Arbeiter nad) jurücfgelegter 30 jäfjriger SEHenftjeit min=

beftens 180 3Jiarf pro Zafyv an Suoalibenpenfion

ju empfangen l)at;

2. eine llnterftüfcung ber Sßittwe auf SebenSjeit, bejw.

bis jur etwaigen 2öieberoerf)eiratl)ung, im Setragc

von minbeftens 90 3Jiarf pro Saljr bei jurücfgetegter

30 jährigen SDtenftjeit bcS ÜJtanneS;

3. eine Unterftüfeung jur ©rjiehung oon ßinbem üer=

ftorbener 9flitgticber unb Snoalibcn bis nad) jurücf=

gelegtem 14. Sebensialjr; biefelbe muf? jäljrlid) min«

beftens 18 3flarf für bie uaterlofen, unb 3f> Sölarf

für bie elternlofen äßaifen betragen.

§• 8

®te ^abrif^enfionsfäffen finb berechtigt, auch folgenbe

Seiftungen in it)r Bereich ju gießen

:

1. in ßranftjeitSfäHen eines ©enoffen freie Äur unb
2lrjnei für feine ^erfon;

2. ein entfpred»enber ^ranfenloljn bei einer oljne eigenes

Sßerfdjulben entftanbenen ^ranf^eit für bie aftinen

3Jiitglieber

;

3. ein- Seitrag ju ben Segräbni^foften ber SKitglieber

unb Snoaliben;

4. befonbere llnterftü^ungen nadj näherer 33eftimmung

bes ©tatuts.

gür biefe Seiftungen ober für einzelne berfelben fönnen

befonbere Waffen auf fämmtlid;en ober einzelnen ber ju einer

gabrif^enfionsfaffe gehörigen Stnlagen eingerid^tet werben.

®ie 33eauffid;tigung biefer Waffen gehört ju ben £)bliegem

heiten bes 3SorftanbeS ber gabrifc^enfionsfaffe.

©ine folche Erweiterung ber Seiftungen ber $abrif;$en;

fionsfaffe fann nur erfolgen, wenn bie -äMjrheit ber 2tr;

beiter unb Arbeitgeber ihr in getrennter SStöftimmung ausbrücf=

lieh äuftimmt unb bie obere 3Serwaltungsbel)örbe bies ge=

nehmigt. S)ie -äflitglieber ber ^abrif^enfionsfaffe treten als=

bann aus ben auf ©runb von Drtsftatuten errichteten obliga^

torifchen ^ranfenfaffen aus.

§. 9.

©cheibet ein 3Jlitglieb aus bem Sejirf einer $abrif=^)en=

fionsfaffe aus, ohne in eine anbere überzutreten, fo fann

es nur bann feiner SDlitgtiebfchaft oertuftig etftärt werben,

wenn es entweber mit feinen ^Beiträgen im 9iüdftanbe bleibt,

ober burch redjtsfräftiges llrtheil bie bürgerlichen Ehrenrechte

nerliert. 3n welcher SBetfe unb §öf)e baffelbe feine Seiträge

fortjuentrtchten hat, wirb burch oa§ ©tatut geregelt.

Sritt ein 3JlitgIieb in eine anbere $abrif=$enfionSfaffe

über, fo mu§ ihm bas in ber früheren Älaffe erworbene

Sieuftalter bei ber -^enfionirung angerechnet werben, ©in

Verzicht auf biefe Sergünftigung feitenS bes ^abrifarbeiterS

ift juläffig.

§. 10.

®ie 2lufprüdje ber berechtigten auf bie Seiftungen ber

$nbrtf=$enfionSfaffe fönnen weber an ©ritte übertragen, noch

auch m it Ärreft belegt werben.

§. 11.

©owohl bie Arbeiter als auch °ie 3:a^r^e f'feer ha,Den

ju ber ^abrif^enfionsfaffe Seiträge ju teiften

§. 12.

SDie Seiträge ber Arbeiter fotlen in einem entfpredjenben

%i£\xm beftehen, bas inbeffen für bie einzelnen ArbeitSjweige

oerfchieben bemeffen fein fann.

Sie Seiträge ber Arbeitgeber follen minbeftens bie §älfte

ber Seiträge ber non ihnen befdjäftigten Arbeiter ausmalen.

Sei ber ftatutarifdjen geftfe^ung ber Seiträge ift auf

bie Sitbung eines angemeffenen SteferuefonbS 9lücfftd;t ^u

nehmen.

§• 13.

3)ie ^abrifbefi^er finb bei Sermeibung bes gegen fie

felbft ju richtenben 3wangSnerfahrens oerpflichtet, für bie

©injiehung unb Abführung ber Seiträge ihrer Arbeiter auf=

jufommen.

And; fyaben bie ^abrifbefi^er ihre Arbeiter regelmäßig

au ben burch bas ©tatut feftgefefcten 3eitpuuften bei bem

taffennorftanbe anpmelben. Unterbleibt bie Anmelbung, fo

ift ber Sorftanb befugt, bie 3ahl ber Arbeiter, für weld)e

Scitriige jur ^nbiif- sj3cnfionSfaffe eingejogen werben follen,

j
nad) feinem ©rnteffen ju beftimmen.
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§. 14.

Alte Beiträge jur $abrif=Venfionsfaffe fönncn auf oor=

gängige gejtfefcung burd) bie Ejöfjere Verwaltungsbct)örbc im

SBege bcr VerwaltungSerefution eingejogen werben, fofem

fotdt)e nad) ben SanbeSgefefeen überhaupt juläffig ift.

§. 15.

Sie Verwaltung einer jeben gtobrif^enfionSfaffe erfolgt

burd) einen ßaffenoorftanb.

§. 16.

35ie 9Jtitgtieber bes Raffenoorftanbes werben nad) näherer

Veftimmung bes Statuts jur einen §älfte tum ben 2Berf=

befifcern, jur anbern §älfte oon ben Arbeitern je aus if>rer

Hatte ober aus ber 3af)t ber $abrifbeamten gewählt.

§. 17.

35er ßaffenoorftanb oertrüt ben Verein nadj außen; er

wäfj(t bie Beamten unb Aerjte bes Vereins, fdjtießt bie Ver^

träge mit benfetben ab, erläfjt bie erforberlidjen Snftrufttonen,

oerwaltet bas Vermögen beS Vereins unb beforgt aüe übrigen

if)tn burd) baS Statut übertragenen ©efdjäfte.

§. 18.

35ie iä^rlidt) ju legenben Rechnungen müffen nad) oor=

gängiger Prüfung burd) ben Vorftanb ben 2Berfbeft&ern §ur

Einfielt unb etwaigen Erflärung offen gelegt werben, beoor

ber Vorftanb ben Raffenbeamten bie Entlüftung ertljeitt.

§. 19.

35ie fjöljeren Vermaltungsbel)örben fyabm bie Veobadj=

tung ber Statuten unb inSbefonbere bie ftatutenmäfjige Ver=

waltung beS Vermögens ju übermalen.

§. 20.

3ur Ausübung biefes Aufftdjtsredjts ernennt bie höhere

Verwaltungsbehörbe für jebe gabrtf^enftonsfaffe einen 5£om=

miffar. 35erfetbe ift befugt, allen Sifeungen bes ßaffen=Vor--

ftanbes, welche ü)m ju biefem 3wecfe minbeftens 3 Jag*

oorfjer anzeigen finb, beijuiootmen unb jebe» ftatnten=

wibrigen Vefchlufj ju fuSpenbtren. Von einer folgen Sus=

penfion mufj er ber höheren Vermattungsbetjörbe fofort Stn^eige

machen.

§. 21.

35er Raffenoorftanb ift jeberjett oerpfttdjtet, ber loderen

Verwaltungsbehörbe unb beren ßommiffar auf Verlangen bie

Einfielt ber über feine Verhärtungen §u fü^renben ^rotofotle,

ber Raffenbücher unb ber gelegten Rechnungen, fowie bie Re-

oifion ber Raffe ju geftatten. Auch h<*t berfelbe ber rjötjeren

Verwaltungsbehörbe bie jur Statiftif ber gabrif^enfionS;

faffe erforberticfjen ?iact)ridrjten ju geben.

§. 22.

Vefdnoerben über bie Verwaltung bes VorftanbeS finb bei

ber l)ö^eren Verwaltungsbehörbe unb in ber weiteren Snftanj

bei bem Reidjsfanjter anzubringen.

§. 23.

35te tjöb^ere Verwaltungsbehörbe entfdjeibet in ftreitigen

gälten, oorbetjatttid) bes RefurfeS an ben Reidjsfanjter, weiche

Kategorien oon Arbeitern unb Arbeitgebern unter bie Veftim=

mungen biefes ©efe|es fallen.

Severe finben aud) Anwenbung auf bie bei bem Eifenbahn=

betriebe befcfjäftigten ftänbigen Arbeiter.

§. 24.

35urd) Vefditufj beS VunbeSratljS fann beftimmt werben,

bafj biefes ©efe£ auf fold)e Vejirfe, in welchen ^abrifbetriebe

nur in geringem Ilmfange oorljanben finb, fowie auf foldje

^abrifen, welche üjren Arbeitern eine regelmäßige Vefd)äftigung

nid)t gewähren, feine Anwenbung finbet.

i 25.

35en Veftimmungen biefes ©efefces unterliegen aud) bie;

jenigen bei Vergwerfen unb AufbereitungSanftatten befd)äftigten

Arbeiter unb Arbeitgeber, für weldje eine fonftige Verpflichtung

jur Vilbung oon ^enftonsfaffen unb jut Vettjcitigung an
benfetben ntd)t befteljt.

35ie berggefefclidjen Rnappfdjaftsoeretne bleiben burd)

gegenwärtiges ©efefc unberührt. 35te ^abrif=Venfionsfaffen

finb berechtigt, mit benfetben, entfprcdjenb ben in §. 8 Abfa^ 2

enthaltenen Veftimmungen, ©egenfeitigfeitSoerhättniffe einju=

gelien.

Slnlafte III.

betreffenb

bie emgefd)rieBenen SSerforgmtgSfaffett.

Wiv i&uUcint, oon ©otteS ©naben 3)eutfcf)er Äaifcr,

$önig oon ^ßreu^en ti.

oerorbnen im tarnen bes 9^eid)S, nad) erfolgter 3uftimmung
bes VunbeSratl;eS unb beS Reichstags, was folgi:

§. 1.

9ted)tlid) beftel>enbe ober restlich guläfftge ^erfonenoer^

einigungen oon nietjt gefdjloffener aflitglieberjaht, weld)e auf

ber ©runblage ber ©egenfeitigfeit bie Unterftü|ung ibrer

9Jiitglieber für ben %o& ber AtterSfdjwädje unb ber 3n=
oalibität, fowie oon SBittwen unb SBaifen ber 9Jtitglieber

be^weden, erfj alten bic 9ted)te einer „eingefd)riebenen
Verforgungsfaff t" burdj bie Eintragung in ein oon ber

böseren VerwaltungSbeljörbe bes Vejirfs, in welkem bie

ilaffe i^rcu Sife hat 5" fü^renbes öffentliches Siegifter.

Auf ^PcnfionSanftatten für Staats^ unb ©emeinbebeamte,

auf eingetragene ©enoffenfdjaften, eingeschriebene §ülfslaffen,

Korporationen bes öffentlichen 9ted)ts, retigiöfe ©efefffchaften

unb ©efellfdjaften, benen ein Aftienfapital ju ©runbe liegt,

finbet bas gegenwärtige ©efefc feine Anwenbung.

§. 2.

35ie Eintragung ber Verforgungsfaffe muf3 erfolgen,

wenn
1. bas Statut ben Anforberungen biefes ©efefces ent=

fprid)t,

2. burd) baS ©uta.chten beS Sadjoerftänbigen bie im
§. 5 gefteHte grage bejaht, unb

3. ein burd) ©intrittsgelb ober Stiftung gefdjaffenes

©arantiefapital nad)gewiefen ift.

§. 3.

SDaS Statut unb ber nad; §. 4 erforberlidje ©rimbungs=
plan finb in jwei ©i'emplaren unter Veifügung bes im §. 2

3iffer 2 ermähnten ©utad)tens unb ber nach §. 2 3iffer 3

erforberlidjen Vefchcinigung bem Vorftanbc ber ©emeinbe,

in beren Vejirf bie Kaffe ihren Sifc nimmt, oon ben mit

ber ©efdjäftsleitung oorläufig betrauten ^erfonen ober oon
bem Vorftanbe ber Raffe in ^erfon einjureichen. 35er @e=

meinbeoorftanb hat bie genannten Eingaben ungefäuint ber

höheren Verwaltungsbehörbc ju überfeuben, bie entfdjeibet

über bie Eintragung ber Raffe; ber Vefdjeib ift innerhalb

fed)S 2ßochen, oom Sage ber Einreibung bei bem ©cmetnbe=

oorftaub gerechnet, ju erteilen.

Söirb bie 3utaffung oerfagt, fo finb bie ©rünbe mitjU«

tfjeiten. ©egen bie Verfngung ftel)t ber RcfurS ju; wegen
bes Verfahrens unb ber Vehörben gelten bie Vorfdjriften bcr

8§. 20 unb 21 ber ©ewerbeorbmmg. %n Elfaf3=Sothringen

finben ftatt bcvfelben bie bort geltenben Veftimmungen über

bas Verfahren in ftreitigen VerwaltungSfad^en entfpredjcnbc

Anwenbung. s*Birb bie Eintragung ausgefprod;en, fo ift
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eine Ausfertigung bes Statuts, oerfeb>n mit bem Sermerfe

ber erfolgten Eintragung, jurüdjugeben.

Abänberungen be§ Statuts unterliegen ben gleiten

Sorfd)riften.

(Sine Stoffe, roeldje behufs Erhebung ber Seiträge unb

3af)lung ber Unterftüfcungen örtltdje Senoaltungsftellen ein«

rietet, ^at ü)re Eintragung bei berjenigen Serroattungs=

beljörbe ju eitoerben, in beren Se^irf bie §auptfaffe itjren

©ife E»at.

SDie poliere Sertoaltungsbef)örbe fjat bie üftamen ber

jugelaffenen Serforgungsfaffen in ein 9iegifter einjutragen.

§. 4.

SDas ©tatut ber Stoffe mufj Seftimmungen treffen:

1. über ben 9} amen ber Stoffe; berfelbe mufe oon benen

aEer anbern in berfelben ©emeinbe ober an bem=

felben £)rte befinbUd^cn Serforgungsfaffen ocrfd)ieben

fein, ben 3roecf ber Stoffe beutlid) erfetjen taffen unb

bie gufä^lidie Sejeidmung: „eingetragene Serfor=

gungSfaffe" enthalten;

2. über ben 3m ecf ber Stoffe; berfelbe barf nur fein:

Unterftüfcung a) ber -äJlitglieber für ben $aü ber

Snoalibttät, b) ber Sötitglieber für ben gaß ber

ArbettSunfäljigfeit in $olge oon Altersfd)toäd)e unb

c) ber 2Bitttoen unb SBaifen ber Sftitglieber.

SDie Serbinbung mehrerer biefer 3mecfe inners

t)alb einer unb berfelben Serforgungsfaffe ift nur

unter ber Sebingung juläffig, baf? bie nad) §§. 4

unb 5 erforberlidje Seredjnung mit Stüdficbt auf

jeben biefer 3roede getrennt fjergefteßt unb befonbers

geprüft ift;

3. über ben ©ifc ber Stoffe;

4. über ben Seitritt, Austritt unb Ausfdjlufj ber

üJfttgtieber (fiefje §§. 8 unb 14);

5. über bie §öj)e ber Seiträge, roeld)e oon ben 3Hit=

gliebern ju entrichten finb, unb ber Seiträge ber

Arbeitgeber, foferu oon biefen eine Serpflidjtung

jur Seitragsleiftung übernommen ift; bie §öb,e ber

hieraus ju fdjöpfenben (Sinnabmen ber Stoffe f) at

bem nad) §. 5 oorjulegenben unb gemäfc §. 6 gut=

adjtlid) gebilligten ©rünbungsplan ju entfpredjen;

6. über bie Sorausfetmngen, bie Art unb ben Umfang
ber Unter ftüfcun gen; bie §öt)e ber l)iernad) ju

getuätjrenben Unterftüfcungen Ijat bem nad) §. 5

oorjutegenben ©rünbungsplan ju entfpredjen;

7. über bie Silbung unb Sertoaltung ei:>eS @orantie=

unb eines 9teferoefapttals

;

8. über bie Silbung beS Sorftanbes, bie Sertretung

ber 3ufd)üffe leiftenben Arbeitgeber in bemfelben, fo=

mie über bie Segitimation oon 2Jcitgtiebern unb ben

Umfang feiner Sefugniffe;

9. über bie 3ufammenfefeung unb Serufung ber

© eneratoerfammtung, über bie Art tt)rer Se=

fdilufefaffung unb über bie ©timmbered)tigung ber

3ufd)üffe leiftenben Arbeitgeber (§. 22);

10. über bie Uebernatime oon 9?ed)tSüert)ältttiffen, in

benen neu eintretenbc SJlitglieber ju einer anbern

benfelben 3toed oerfolgenben eingef^riebenen Ser«

forgungsfaffe ftanben;

11. über bie 3eitbauer ber Stoffe, infofern biefelbe auf

eine beftimmte 3eit befdjränft fein foU;

12. über bie Abänberung beS ©tatutS;

13. über bie Sertoenbung beS StoffenoermögenS im $alle

ber Auflöfung ober ©d)lief?ung ber Stoffe;

14. über bie Aufteilung unb Prüfung ber Sabresredjnung

(§. 23).

«. 5.

SDer äugteid) mit bem ©tatut oorgclegte ©rünbungSs

plan muf? erfeljcn taffen, weldjc Ausbeulung beS ©cfdjäfts«

freifes bie Stoffe beabfid)tigt unb für toeldje 3at)l oon Unters

ftüfeungsbereebtigten unb meiere 0öl)e ber UnterftüfeungS*

beitrüge bie @innal>men ber Stoffe beregnet unb insbefonbere

melier jäf)rlid)e 3u= unb Abgang unb toeldje Alters= unb

Serufsftaffen oon -äftitgliebern unb Unterftü^ungsbered)tigten

in Sered^nung gejogen wirb. SSerben nad) §la§gabe beS

©tatutS metjrere klaffen oon Seitragspfltdjtigen ober oon

Unterftüfeungsbered)tigten unterfd)ieben, fo finb bie eben er«

toäbnten 3al)lenoerl)ältniffe mit Sejug auf bie einjetnen

klaffen anjügeben.

3m ©rünbungsplane ift aud) bie 9Ka£imalf)öbe ber

nad) 3iffer 10 beS §. 3 ju überne^menben Serpflid)tungen

ju berüdfid)tigen.

§. 6.

3ugteid) mit bem ©tatut ift ein ©utadjten eines ©adj=

oerftänbigen einjureid)en, in toeldiem bie ^rage beantwortet

ift: ob baS Aftiooermögen ber SerforgungSfajfe nad) ffiafc

gäbe ber im ©rünbungsplane ju ©runbe gelegten 3ö^ten=

oerljältniffe unb ber im §. 4 3iffer 5 bes ©tatutS ju leiften=

ben Seiträge bjnretd)en roerbe, bie nad) §. 4 3iffer 6 ob-

liegenben Serbinblidjleiten ju erfüllen.

SDie SanbeS;Sentralbe|örben beftimmen biejenigen ^Jer;

fönen, roeld)c im ©inne biefes ©efefecs als ©ad)oerftänbige

ju gelten b aben.

§• 7.

Sie Slaffe fann unter il)rem Flamen 9ted)te erioerben unb

Serbinblidjfeiten eingeben, ©igentb.um unb anbere binglidje

9ied)te an ©runbftüden erroerben, oor ©erid)t flagen unb

oerflagt werben.

gür alle Serbinblid)feiten ber ßaffe Ijaftet ben Slaffen=

gläubigem nur baS Sermögen ber Slaffe.

®er orbentlid)e ©erid)tsftanb ber Slaffe iji bei bem

©erid)te, in beffen Sejirf fie it)ren ©ife fjat.

§. 8.

3um Seitritt ber 9Jlitglieber ift eine fd)riftlid)e Erklärung

ober bie Unter§eid)nung beS ©tatutS erforberlict). §anbjeid)en

©d)retbensunfunbiger bebürfen ber Seglaubigung burd) ein

Witglieb beS Sorftanbes.

©er Seitritt barf oon ber Setl>eiligung an anberen

©efeHfd)aften ober Sereinen nur bann abhängig gemadjt roer=

ben, wenn eine fold)e Setbeiligung für fämmtlid)e 9Kitglieber

bei @rrid)tung ber Äaffe burd) baS ©tatut oorgefeben ift.

Zvx Uebrigen barf ben aiiitgliebern bie Serpflid)tung ju

§anblungen ober Unterlaffungen, metd)e mit bem Staffen*

jroed in feiner Serbinbnng fte^en, nid)t auferlegt merben

§ 9.

®ie Witglieber finb ber S^affe gegenüber lebiglid) ju ben

auf ©runb biefes ©efe^es unb bes ©tatutS feftgeftellten Sei=

trägeft oerpf!id)tet.

3laä) 3Hafegabe bes ©efd)led)ts, beS ©efunbbeitSjuftanbeS,

beS SebenSalters ober ber Sefdjäftigung ber 9Kitglieber barf

bie §öf)e ber Seiträge oerfd)ieben bemeffen werben.

SDie (Sinrid)tung oon 3Jlitglieberflaffen mit oerfdjiebenen

SeitragS» unb UnterftüfeungSfä^en ift juläffig.

3m Uebrigen müffen bie Seiträge unb Unterftü^ungen

für alle SJiitglieber nad) gleid)en ©runbfäfeen abgemeffen

fein.

§. 10.

Arbeitgebern, roeldje für if)re Arbeiter bie Seiträge oor*

fdjiefeen, ftebt baS 9tedjt ju, bie lederen bei ber bem fällig;

feitstage sunäd)ft oorauSgetjenben ober bei einer biefem Jage

folgenben Sol)nsal)lung in Anredmung ju bringen.

§. 11.

SDer Anlprud) auf Unterftüfeung fann mit redjtlidjer

SBirfung raeber übertragen nod) oerpfänbet roerben; er fann

nid)t ©egenftanb ber Sefd)lagnal)me fein.
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§. 12.

3u anbeten 3weden, als ben in ben §§ 4 unb 9

bezeichneten Untetftüfcungen unb ber Jedling bet Vetroal*

tungSfofien, bürfen webet Beiträge oon ben 2Jcitgliebetn er=

hoben werben, noch Verwenbungen aus bem Vermögen ber

Stoffe erfolgen.

§. 13.

Stücfjtänbige 3af)lungen oon SDiitgliebern unb beren

Arbeitgebern fönnen für biefe Waffen, unter 3Sorbet)alt rid)ter=

Iid)er ©ntfd)eibung, im Verwaltungswege eingebogen werben.

§. U.
SDer 3Iuöfct)tufe oon ütttgtiebern aus ber Stoffe fann nur

unter ben burd) bas ©tatut beftimmten formen unb aus ben

barin bezeichneten ©rünben erfolgen. @r ift mir juläfftg bei

bem äßegfatl einer bie Aufnahme bebingenben VorauSfefeung,

für ben gall einer 3af)lungsfäumniß ober einer foldjen ftraf-

baren £anblung, meldje eine Verlegung ber Veftimmungen

bes Statuts in fid) fd)ließt. SBegen bes Austrittes ober

AuSfd)luffeS aus einer ©efellfdjaft ober einem Vereine fönnen

OJiitglieber nicht auSgefcbloffen werben, wenn fic ber Stoffe

bereits jroei 3,af)re angehört haben. (Srfolgt ihre AuS=

fdjließung oor Ablauf biefer 3ett, fo haben fic Anfprud) auf

©rfafc beS oon ihnen bellten (Sintrittsgelbes. SJtitglieber,

welche einem 23erfid)erungs$roeige 5 3al)re ununterbrochen an=

gehört haben, finb beim AuSfcbeiben ober Ausfc^tuß aus ber

VerforgungSfaffe ju einer AbfinbungSfumme berechtigt, roetdtje

minbeftenS bie §älfte bes für bas 9Jiitglieb in bem betreffen;

ben Vetfid)erungSzmetg angefammelten ^eferoe nach ©djäfcung

beS ©ad)oerftänbigen beträgt. SDiefe ©djäfcung fann aud)

für je 3 Saijr im Boraus tabeüarifd) erfolgen. SDie oom
SDtitglieb fdjon empfangenen Stiftungen finb oon ber Abftn;

bung abjuredjnen.

§. 15.

2)ie Stoffe muß einen oon ber ©eneraloerfammlung

gewählten Vorftanb haben, burch welchen fie gerichtlich unb
außergerichtlich oertreten wirb.

Arbeitgeber, welche 3ufd)üffe ju ber Stoffe teiften, Reiben

Anfprud) auf Vertretung im Vorftanbe unter Verüdfid)tU

gung beS 9JtoßeS ihrer 3ufchüffe. 3Jlet)r als ein SDritttjeil

ber ©timmen barf ihnen jebod) im Vorftanbe nid)t eingeräumt

werben.

§. 16.

SDic 3ufammenfefcung beS Vorftanbes, foiüie jebe in ber

3ufammenie|ung bes Vorftanbes eingetretene Aenberung ift

bem Vorftanbe ber ©emeinbe, in beren SSejirf bie Stoffe ihren

©i§ hat/ anjumetben. S)ie Anmelbung i>at burd) bie Vor=

ftanbsmitglieber in ^erfon ober burch eine beglaubigte fd)rift;

lid)e (Srflärung ju erfolgen. 3fi bie Anmelbung nicht ge=

fetjetjen, fo fann eine in ber 3ufammenfe|ung eingetretene

Aenberung brüten perfonen nur bann entgegengefe^t werben,

wenn bewiefen wirb, baß fie leiteten befannt war.

3ur Segitimation beS Vorftanbes bei aßen ©efd)äften,

auch ben baS §gpotbefen= unb ©runbfcbutbmefen betreffenben,

genügt bas 3eugniß beS Vorftanbes ber ©emeinbe, baß bie

barin bezeichneten *]3erfonen zur 3eit als SJiitglieber bes Vor=
ftanbeS angemelbet finb.

§ 17.

SDie Vefugniß bes Vorftanbes, bie Stoffe nach Außen ju

oertreten, wirb burch bie im ©tatut enthaltene Vollmacht

beftimmt.

SDurd) bie innerhalb ber ©renjen biefer Vollmacht im
tarnen ber Stoffe oom Vorftanbe abgefchloffenen ©efdjäfte

wirb bie Stoffe oerpflichtet unb berechtigt.

§. 18.

2)em Vorftanbe fann jur Ueberwadiung ber ©efchäfts»

leitung ein Ausfluß jur ©eite gefegt werben, welcher burch

bie ©eneraloerfammlung ju wählen ift.

§. 19.

©orocit bie Angelegenheiten ber Stoffe nicht burch ben

Vorftanb ober Ausfluß wahrgenommen werben, fteljt bie

Vefd)lußnabme barübet bet ©enetaloetfammlung ju.

Xk ©enetaloetfammlung fann britten 9ßerfonen ihre

Vefugmffe nicht übetttagen.

Abänbetungen bes ©tatuts bebürfen ihrer 3uftimmung.

§. 20.

3n ber ©eneraloerfammlung bat jebes anroefenbe WliU

glieb, welches großjährig unb im Veftfc ber bürgerlichen ©bten*

rechte ift, eine ©timme. 2Hitglieber, welche mit ben Vei*

trägen im 3tücfftanbe finb, fönnen oon ber Sheilnahme an

ber Abftimmung auSgefchloffen werben.

S)ie ©eneraloerfammlung fann auch ail§ Abgeorbneten

gebilbet werben, welche aus ber SJfitte ber ftimmfätjigen 3Rit=

glieber ju wählen finb; bie 3al;l ber p wählenben Abge=

orbneten muß jebod) minbeftenS breißig betragen.

Arbeitgeber, weld)e 3ufd)üffe ju ber Stoffe leiften, ^aben

Anfprud) auf ©titnmbered)tigung. SDas 3Jiaß biefer ©timm*

beredjtigung ift unter Vetücfficbtigung ihrer 3ü|u,ü|je feftju=

fteUcn; bie 3at)l ihrer ©timmen burf jebod) bie §älfte ber

ben SJIitgliebem ber Stoffe juftehenben ©timmen nid)t über*

fteigen.

§. 21.

©eneraloerfammlungen fönnen nur innerhalb bes SDeut=

fd)en Meiches an einem Drte abgehalten werben, an welchem

bie Stoffe eine 3af)lungSfteIIe befifet. Vei ber Berufung ift ber

©egenftanb ber Verathung anzugeben.

SBirb oon bem AuSfd)ttß ober oon bem zehnten St)eite

ber ftimmfä()igen 9Kitglieber bie Berufung ber ©eneraloer*

fammlung beantragt, fo muß bet Votftanb bie leitete be*

tufen.

§. 22.

SDie (Sinnahmen unb Ausgaben bet Stoffe finb oon allen

ben 3wecfen bet Stoffe ftemben Vereinnahmungen unb Veraus=

gabungen getrennt feftjufteöen unb zu oerrechnen; ebenfo finb

Veftänbe gefonbert ju oerwahren.

Verfügbare ©elber bürfen, außer in öffentlichen ©pat=

faffen, nut ebenfo wie bie ©elbet Veootmunbetet angelegt

wetben.

Sie Veittäge unb fonftigen Seiftungen ber 5Dcitgliebet

müffen, falls eine VetfotgungSfaffe mehrere Verficb^erungS=

Zweige betreibt, für jebe berfetben gefonbert angefe^t, gebucht

unb aufgefammett werben, ©ine Verwenbung oon gonbs

bes einen VerftcherungSjweigs für einen anberen ift nur bann

Zuläffig, wenn ber ©ad)oerftänbige einen Ueberfd)uß bei bem

erfteren naebgemiefen hat-

5Die Verwaltungsausgaben finb für jeben Verfid)erungs=

Zweig getrennt z« buchen unb gemeinfame Ausgaben ent*

fprechenb z» repartiren.

§. 23.

2)er Slaffenoorftanb ift oerpfUdjtet am ©djtuffe eines je=

ben ©efdjäftsiabres Ueberfichten über bie 2Jcttglieber ber S^affe,

über bie 3abl ber eingetretenen Unterftü^ungSfäHe unb beren

Urfachen, übet bas Altet, ben 3u= unb Abgang bet Untet=

ftüiten aus bem legten ©efd)äftsjahte hetzufteßen unb bie»

felben nebft bem 5Red)nungSabfd)luß bis fpäteftens ben 31. -Dtotz

bes barauf folgenben Sabres ber Verwaltungsbehörbe einjiu

reichen.

Sn jebem britten 3ahr ^> at ^et S^affenoorftanb eine nach

ben Prinzipien ber 2öal)rfd)einlichfeitSrechnung angefertigte

AuffteQung über bie wahrfd)einlid)en Verpflichtungen im näd);

ften S^hre ber Verwaltungsbehörbe zu überreichen.

SDie Verwaltungsbehörbe fann für bie Aufteilung ber

Ueberfichten unb ber SiechnungSabfchtüffc ben ©ebraud) bc=

ftimmter Formulare ootfd)teiben.
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§. 24.

SBenn fid) ergiebt, baß bic Serpflidjtungen ber Äaffe

bie ifynen gegenüberftel)enben @innaf)tnen übcrfteigen, fo mufe,

Langels anberer SDedungSmittel, entmeber eine (Srmälsigung

ber Unterftütjungen ober eine @rl)öf)ung ber Seiträge ein*

treten, berart, ba|? nad) bem ©utadjten bes ©adwerftänbigen
bie §erfteßung bes ©teid^geit»idt)tä jmifcfjen ben Serpflidjtungen

unb ©innafjtnen ber ßaffe bis jur nädjften Slbfdjäfcung p\

erwarten ift.

§. 25.

©ie Sluflöfung einer Äaffe fann nur burd) Söcfdjlufj ber

©eneraloerfatnmtung unter 3uftinunung oon minbeftens t)ier

gTmftljeilen fämmtlidjer SKitglieber ausgefprodjen werben.

§. 26.

£)ie ©djtiefjung einer Äaffe fann burd) bie f)öt)ere Sep
waltuttgsber)örbe erfolgen:

1. tüenn mef)r als ein Siertfjeit ber SJcitglieber mit ber

(Sinjafjlung ber Seiträge int Stücfftanbc ift nnb trofe

livgsngeticr 3lnfforberung ber 2tuffid)tsbef)örbc web er

Die Seitreibung ber fälligen Seiträge nod) ber 2luS*

fdjlufj ber fäumigen slflitgtieber erfolgt;

2. toenn bie 5laffe trofc ergangener Slufforberung ber

2utffid)tsbel)örbe oier SBodien mit 3at)lung fälliger

uidjt ftreitiger Unterftüfcungen im SRüdftanbe ift;

3. toenn bie ©eneratuerfammluiig einen mit ben Sor=

fdjriften biefes ©ciefces ober beö Slaffcnftatut* im

26iberfprud) ftel;enbeu Sefdjliift gefaßt fjat unb ber

Stilflage ber 2luffid)tsbci)örbe, benfelben jurüd^uneb/

men, innerhalb ber gefegten grift nid)t nadigefotn;

men ift;

4. wenn bem §. 8 biefes ©efe&es juroiber SJUtglieber

ju §anblungen ober Unterlaffungen r>erpflid)tet, ober

wenn ber Sorfdjrift beS §.12 entgegen Seiträge oon

ben SDlitgliebern erlwben ober Serwenbungen aus

bem Sermögen ber ßaffe bewirft toerben;

5. wenn im beS §. 24 innerhalb einer oon ber

rjötjereu Serwaltimgsbeljörbc angetneffen ju beftitru

menben f^rift für bie ^»erftetlung bes ©leid)gemid)ts

jwifdjen ben Serpflidjtungen unb (Sinnaljmen ber

ßaffe nicr)t ©orge getragen ift;

6. toenn 9ftitglieber aus einem nad) biefem ©efefce un$u*

läffigen ©runbe aus ber 5laffe ausgefdjtoffett werben.

©egen bie 2)Jafjregeln ber Scrmattungsbefjörbe ift ber

9iefurs -mläffig; wegen beS Scrfaljrens unb ber Scljörben

gelten bie Sorfcfjriften ber §§. 20 unb 21 ber @cmerbcorb=

nung. 3n ©IfafcSotfjringen finben ftatt berfelben bie bort

geltenben Seftimtuungen über bas Serfafjren in ftreitigen

Serwaltungsfacljen entfpredjenbe Stnwenbung.

SDie Eröffnung bes 5lonfursoerfat)renS über eine Äaffe

r)at bie ©dtjlie^ung fraft ©efefces jur $olge.

§. 27.

Sei ber Stuflöfung einer ßaffc wirb bie Slbwidetung ber

©eftfjäfte, fofern bie ©encraloerfammlung barüber nicfjt anber=

weitig befdjliefit, burd) ben Sorftanb ooll-joam. ©enügt biefer

feiner Serpftidjtung nidjt, ober wirb bie ilaffc gefdjtoffen, fo

t;at bie 2Iufficf)tsbet)örbe bie Slbwidelung ber ©efdjäfte ge=

eigneten ^erfonen ju übertragen unb beren SHamen befannt

ju tnadjcn.

§. 28.

Sott bem 3eitpunfte ber ütuflüfung ober ©djltefeung einer

ilaffe ab bleiben bic SDlitgliebcr nod) für biejenigen 3al)lutt=

gen oerfjaftet, ju welchen fie bas (Statut für ben gaH ifjreS

Austrittes aus ber ftaffe oerpflidjtete.

2)aS Sermögen ber ilaffe ift nad) ber 2luflöfung ober

©djtiefmng junäd)ft jur ©edung ber cor bem 3eitpunfte ber

Sluflöfung ober ©diliefeung bereits eingetretenen UnterftüfeungSs

uerpflidjtungen ju oerwenben.

§. 29.

SiS jum Ablaufe eines SafjreS nad) Sluflöfung ober

Sd)tie§ung einer ilaffe fann einer für bie gleiten 3wede
unb für benfelben 3Kitglieberfreis ober für einen £l)eU beö-

felben neu errid)teten 5laffe bie 3utßffu«9 oerfagt werben.

§. 30.

2)ie Waffen unterliegen in Sejng auf bie Sefolgung biefes

©efe^es ber Seauffid)tiguug burd) bie uon ben Sanbesregie=

rttngcn ju beftimmenben Seljörben.

SDie 2luffid)tsbel)örbe fann jeberjeit bie Süd)er ber Slaffe

eittfe^en.

©ie beruft bie ©eneraloerfammlung, falls ber Sorftanb

ber burd) §. 21 begrünbeten Serpflid)tung tüd)t genügt.

©ie fann bie 9Jiitgtieber bes SorftanbeS unb bie im

$alle ber Sluflöfung ober ©djtiefjung einer Jlaffe mit ber

Slbwidelung ber ©efd)äfte betrauten ^erfonen jur ©rfüHung

ber burd) §.2^ begrünbeten ^flidjtcn burd; £>rbnungsftrafe

bis ju einljunbert 5^arf anljalten.

§. 31.

2)litglieber beS SorftanbeS ober beS SluSfdjuffeS, weld)e

ben Seftimmungen biefes ©efe^es juwiber fjanbeln, werben

mit ©elbftrafe bis ju breitjunbert 3Jlarf gerid)tlid) befiraft.

§aben fie abfidjtUd) jum 9^ad)ttjeil ber ßaffe gefjanbelt, fo

unterliegen fie ber ©trafbeftimmung bes §. 266 beä ©traf;

gefefcbudjs.

§• 32.

©ine Sereinigung mehrerer Waffen ju einem Serbanbe

beljufs gegenfeitiger SluSljülfe fann unter 3uftimmung ber

©eneraloerfammlungen ber einzelnen Waffen unb auf ©runb

eines fdjriftticljen ©tatuts erfolgen.

S)er Scrbanb ift burd) einen aus ber 2Baljl ber Sor=

ftänbe ober Slusfd)üffe ber beteiligten 5laffen fjeroorgegangenen

Sorftanb ^u oerwalten. ©eine *ßflid)ten unb Sefugniffe be=

ftimmt bas ©tatut. ©ein ©ife barf nur an einem £)rte fein,

wo eine ber beseitigten Waffen itjren ©i^ ^at.

©er Serbanb unterliegt nad) 3Kafegabe beS §. 30 ber

2luffid»t ber E)ör;eren Serwaltungsbeljörbe besjenigen Sejirfes,

in weldjem ber Sorftanb feinen ©ifc l;at.

Stuf bie ÜJiitglieber beS SorftanbeS unb bie fonftigen

Organe bes Serbanbes finben bie Seftimmungen beS §.31
Slnwenbung.

§. 33.

SDie Serfaffung unb bie 9ted)te ber auf ©runb lanbes*

red)tlid)er Sorfdjriften errichteten ^»ülfsfaffen toerben burd)

biefes ©efets nidjt berührt; bie Äaffen Eönncn iebod) burd) bie

ßanbesregierungen jur ©infenbung ber im §. 23 bejeidmeten

Ueberfid)ten oerpflidjtet werben.

3n 2lnfef)uug ber Waffen ber ^nappfd)aftsoereine oer=

bleibt e§ bei ben bafür majggebenben befonberen Seftinu

tuungen.

Urfunbtid) :c.

©egeben :c.
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313.

ben äßefdjlüffen ber Sotttarif =$ommiffton, be=

treffenb Sottfä^e auf SBleüoeiö, 9tr. 5 d ber

«Befcpffe ber ^otnmiffion — 0lr. 291 ber

2)ru(ffac^en —

.

t>. ailrcnf tnben. SDer SfteidjStag motte befdjliefeen

:

ben 3iegierung§üorfd)lag nrieber fjerjuftetten unb

unter 5 d „SBleiroeifj" 4 SWorf

roieber aufjunef)tnen.

Sertin, ben 27. Sunt 1879.

o. 2llten=£inben.

Unterftüfet burä):

o. 2B er ner ((Eßlingen), *• §eim. t>. 33 ü 1)1 er (Deuringen).

r>. ßleift=9iefcom.

«Kr. 31«.

3(bttirteritita&*21ntrtut

bem ®efe£entnmrf, betreffenb ben S^tttarif bcö

beutfct)en Sottgebiet« — 9fc. 132 unb Sfoc 291

ber £>rucffa$en —

.

greifen t>. j&ccrcman. ». ®e% SDer 9ietd)ötag motte

im 2tnfä)lufj an *ßof. 27, Rapier* unb sßappmaaren,

befdjtie&en:

am©d)tuffe beö Tarifs als 2lbtt)eitung II. etnjufefeen:

IL »ufifu&r.

a. £umpen (§abern) unb anbere StbfäHe jur Rapier;

fabrifation für 100 kg 8 JC.f

b. alte £aue, alte ©triefe, alte 3Re^e für

100 kg 2 *

Berlin, ben 26. Suni 1879.

^rei^err v. §eereman. ». ©efj.

Unterftüfet burd):

©raf r>. £ompefd). greiljerr r>. 2anb§berg = ©teinfurt.
Dr. 9teid)en§perger (ßrefelb). ©raf c ©rote. o. ßnapp.
©raf ü. ©aten Stefce. §aerle. t>. 33ororo3fi. t>. !?teu=

mann. Äafe. 3Jielbed. ©üs. r>. ©djmib (2Bürttem=

berg). greifjerr o. ©d)orlemer;2ltft. 9teinf)arbt. d. @ol =

mar. SBiubtr) orft. ©treder. ©raf v. Söalleftrem.

x>. ßarborff. Huppert, o. SentEie. gretlierr ju
grandenftein.

Stftcnftücfe ju ben 33er§anblungen bc8 25eutföm 5Reid)8toge8 1879.

9*r. 317.

31 Imitfecr iiui)* * 31nträ t\c

beut ©efefcentomrf, betreffenb ben Botttarif beö

beutf^en Bollgebiets Sfa. 132 unb 295
ber 3)ruc!fad)en —

.

Dr. ifcre^er. ©raf ». ®rofte ju SBtfcfccring. Dr. Errege.

SDer ERcicEjötag motte befdjltejsen:

bie *ßofition 11 a bafjm ju faffen:

a. 1. ^ßferbeljaare, rof), gefjedjelt, gefotten, gefärbt,

£>eltüd)er frei.

2. *ßferbef)aare, gerräufelt, in

Sodenform gelegt, aud? gefpon=

nen 15 JC
iöerttn, ben 27. Suni 1879.

SRr. 318.

91baufeertut 2luträge
i«

bem ®efe£entnmrf, betreffenb ben Sflttiarif beS

beutfct)en SoHgebiet« 9tr. 132 unb 9fc 301

ber £>ru(ffad?en —
£ani>mann. SDer 3teid)§tag motte befdjtiefeen

:

in 9lr. 2 beö 3otttarifä (SSaumrootte unb 23aumtüotten=

raaaren) unter ^of. d (SBaaren aus Saumrootte)

1. puffen 9tr. 3 unb 4 ber ÄommiffionSbefd)lüffe

ben ©afe einsufdjalten

:

„4. ©arbinenftoffe, gebleid)t unb appretirt

100 kg 230 JC"\
2. bie gegenroärtige ÜKr. 4 ber ßommiffionsbefdjlüffe

als 9ir. 5 ju bejeidjnen unb barin ftatt ber

SBorte: „foroeit fie ntdjt unter 9^r. 1 unb 3 be;

griffen ftnb" ju fefcen:

„foroeit fie nidjt unter Wx. 1, 3 unb 4 be=

griffen finb"

;

3. bie 9Zr. 5 ber ßommiffionsbefd)lüffe als 9fr. 6 ju

bejeidjnen.

Berlin, ben 27. Suni 1879.

*3?r 4 319.

3Ibmräerititf}$*3(ittr<t<}e
ä«

beut ©efe^entwurf, betreffenb ben 3oHtarif beö

beutf^en BoIlgebtetS - 9h. 132 unb 285

ber 2)rucffac^en —

.

i.

üreufc unb ©enoffen. SDer 9ieid)5tag _ motte befd;lieBen:

in ^Jof. 21 e, ©d)ul»madjerroaareu ic betreffenb,
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anftcttt bes 3ollfa£eS uon „40 Watt" einstellen:

„54 mit".

Ireufc. Dr. S)rener. geuftel. 2>orban.

IL

Dr. 8«««- *>. ®er SleidjStag woöc befdjliefjen:

*pof. 21 d ben 3oHfafe auf 80 Ji. feftjufefcen.

Berlin, ben 27. Sunt 1879.

320.

8"

bem ©efeijentnmrf, 6etrcffenb ben Sotttarif beS

bentfd^en 3oHgeMet8 9fr. 132 unb 295
ber £>ru(ffad)en —

SSMiner. <&onttemann. Sötoc (^Berlin). SDer 3^eic^ötag

rooHe befdjüefjen:

in spofitton 19 b:

„Tupfer unb Effing, gefdjmiebet ober ge*

roatjt in ©tangen unb SBledjen; audj

SDrabJ unb £elegrapf)enfabel pro 100 ßilo=

gramm 10,50 Watt"
ju fefcen.

Sertin, ben 27. Sunt 1879.

$lt. 321.

m
bem ©efefcentttmrf, betreffcnb ben Sotttarif beö

beutf^en SottgeBietö 9h. 132 unb Sfa. 285
ber 2)rucffachen —

t>. 93üfcler (Oedingen). SDer 9?eid)Stag rooHe befblieben

:

1. in ber sßofüion 21a anftatt ber 2öorte:

„100 Kilogramm 18 «Warf" ju fefcen:

„100 Kilogramm 24 Wart"

2. in ber *ßofition 21 a:

a) bas SBort: ,,©tiefelfd)äfte" ju ftreid)en, unb
b) in ^ofition b nad) bem Sßorte: ,,©of)lleber"

folgenbe SBorte etnsufdjalten: „©tiefetfoljten,

©tiefelfä)äfte".

Stalin, ben 27. 3uni 1879.

Vit. 322.

^fmttöerittti)3*3Iittra<)

bem ©efetjentrcurf, Betreffenb ben Botttarif beö

beutfä)en BoltgeOietö - - *ftr. 132 nnb 295 ber

£>ru(ffadjen —

.

(Sonnemann. Soetoe (SBerlin). Dr. Äarftcn. 35er

SteidjStag rooHe befdjtiefjen:

in spofition 9ir. 38 (gfjonroaaren)

:

ju b bie SBorte: „glafirte ^ötjren" ju ftreidjen

unb oor b eine neue *ßofition emjufetjen:

„glafirte Stohren .... 100 Kilogramm
50 Pfennige".

Berlin, ben 27. Sunt 1879.

9?r. 323.

SSertcfrt
ber

^aHtyrflfniig&ftommiffioii

betreffenb

bie £Bal)I im 2. SBa^lfreife beö #tegierungS=

Be^irfS granffnrt.

•Kadj ben 3Baf)lprotofolIen unb ber Sufammenfteßung
bes 2Baf)lfommtffatS mürben in bem, aus ben kreifen ßanbs*
berg unb ©otbin beftetyenben, jmeiten 2Baf)lfretfe bes 9?e=

gierungsbesirfs granffurt abgegeben im ©anjen
14 627 ©timmen,

es rcaren ungültig 39 *

Sieiben 14 588 ©timmen.
Sanad) beträgt bie abfolute Majorität 7 295 ©timmen.
@S erhielten:

ßanbratb d. ßranadj . . . 7723 ©timmen.
©tabtratb 9t ö fiel ... . 6814
3erfptittert 51

0. (Sranadj erhielt alfo über bie

abfolute Majorität 428 *

SDerfelbe tjat bie Söafyl redjtjeitig angenommen, lud)
ift feine 2öäf)lbarEeit befdjeinigt.

2tm 10. ©eptember u. 3-, alfo redjtjeitig, fam ein ^ßto-

teft bes SBorftanbs bes liberalen 2Baf)lt)ereinS ju Sanbsberg
ein, morin bie ^affatton eoent. Söeanftanbung ber SBaljl bes

2Ibgeorbneten o. ©ran ad; beantragt ift. 2>n golge biefes

^Jroteftes ift bie ©adje an bie äBablprüfungs^ommiffion t>er=

roiefen.

1. 2lus ben 2öaf)laften ift junädjft b>n>orjub>ben:

1. 3m 2Baölbejirf ©rofcSammtn — ßrcis Sanbsberg,
plattes Sonb «Rr. 20 - finb 4 SBa^Ijcttel, auf roeldjen ber

9lame bes v. (Sranad; beuttid; burd)ftrtd)en, com 2öafjlüor=

ftanbe als gültig angenommen. @s ift bas unrid)tig, ba bas

®urd)ftretd)en eines SßorteS aßgemein als ein 3etd)en bafür,

bab bas Sßort nid)t gelten fott, befannt ift. (S8ergl. 1878
©effionll. 2)rucff. SRr. 88.)

@S geljen bemnaäj 4 ©timmen oon ber ©efammtfumme
unb oon ben auf o. ©ranad) gefallenen ©timmen ab.
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2. 3m SBabJbejirf @rof3=@iefenau — ßreis Sanbsberg,

plattes Sanb Str. 46 — finb gegen bie 33orfd)rift bes §. 16

bes 2Bal)lreglementS in bem bein SEBablprotofoHe onltegenben

jroeiten ©yemplar ber Söäfilerlifte biejenigen ^erfonen uid)t

bejeid)net, reelle ibre Stimme abgaben. 35a banad) jebe

ßontrole bafür febjt, baß bie Sttmmenbcn roatjlbercdrtigt roa=

ren unb bafs nidit etroa biefetbe sßerfon mehrmals ftimmte,

finb bie abgegebenen (Stimmen ungültig. (SSergl. 1877 Stenogr-

Senate ©. 579. 2lftenftüd 9lr. 60 ber erften Seffion bes

SteidjStagS non 1879, betreffenb bie 2Baf)l im 5. medlenbur=

ger 2Baf)lfreife unter 3tffer 2 b.)

9?adrj ber 2Bät)lerlifte waren in ©r.=©iefenau 46 *J3erfo=

nen roafjlberedjtigt. ©8 ftimmten nad) bem Sßaljlprotofoll 15,

unb jroar 6 für v. ©ranad) unb 9 für üftöftel.

©S finb bemnad) 15 Stimmen oon ber ©efammtfumme,
foroie 6 bem n. ©ranad), 9 bem Löffel abjujiefjen.

es ift freiließ mögtid), bajs bei ber 3BaE)l bas £aupt=

ejemplar ber 2Bäl)lerlifte benufct unb mit ben erforberlidjen

58ermerfen oerfeljen märe; non einer etroaigen roeiteren ©r=

mittelung fann aber abgefeljen roerben, ba bie Sadje, roie bie

Sdilufjberedjnung ergeben wirb, für bas ©nbrefultat nidjt

von Sebeutung ift.

3. 3m 2Baf)lbejirf 2)ötlenS-9tabung — IreiS Sanb8=

berg, plattes Sanb -Kr. 34 — fanben fidt) nad) bem 2Baf)l;

protofoll in ber 2Batjlurne jroet 3ettel ineinanber gefteeft, ber

eine mit bem Manien v. ©ranad), ber anbere mit bem
tarnen 9töftel Unrid)tigerroeife mürbe ber 2Baf)ljettel mit

v. ©ranad/S tarnen als gültig angenommen, rocujrenb bod)

beibe SBab^ljettel ungültig finb, ba es ja ungeroifj ift, wem
ber 2öäf)ler feine Stimme geben rootlte.

6s ift alfo ber ©efammtfumme unb bem n. ©ranad)
1 Stimme abjujieb^en.

4. 3m SSafilbeätrf üWafftn — ßreis Sanbsberg, plattes

Sanb 91t. 77 — roaren in ber 2Üal)lurne 4 2Bal)ljettel mit

bem -Kamen 9töftel, von benen je jroci sufammengefteeft roa=

ren. ©S finb alle 4 com ?£abtnorftanhe als ungültig an=

genommen. 9tad) feftftetjenber ^rajis finb jroei batron gültig.

SDer ©efammtfumme unb bem Kröftel gefeit alfo jmei

Stimmen f)inju

©S beträgt bemnad) bie ©efammtfumme ber gültigen

Stimmen 14 588 — 4, 15 unb 1 + 2 . = 14 570,
abfolute Majorität 7 286.

©S erhielt v. ©ranad) 7 723 — 4, 6 unb
1 = . . . 7 712,

alfo über bie abfolute Majorität 426.
II. Sern anliegenb abgebrudten ^rotefte finb jur leid)=

teren 23ejeid)nung bes 3nf)alts £)rbnungSnummern l)injuge=

fügt. Sie Anlagen finb niefrt mit abgebrueft; ifjr niefentliäjer

3nb,alt roirb an paffenber Stelle angegeben roerben.

3u bem ^ßrotefte ift golgenbes zu bemerfen:

1. 3u 1 bes sprotefteö.

©S tüirb tjier roie unter 3iffer 2, 3, 4 unb 5 eine un=

zuläfjtge ©inroirfung ber beiben Sanbrätfje ber Greife Solbin
unb Sanbsberg auf bie 2öaf)t behauptet. Sanbratt) bes $rei=

fes Solbin ift ber 3lbgeorbnete v. ©r atmet), Sanbratl) bes

Greifes Sanbsberg ber 2Baf)lfommiffar Sacobs.
2Me Slnlagen 1—7 bes ^roteftes enthalten bie Sot=

biner ßreisblätter 5Rr. 51—56 unb 59 bes Safires 1878
nnb bie Slnlage 8 bas Sanbsberger treisblatt 3^r. 29 von
1878.

S)as Solbiner ^reisbtatt ift bejeidmet als „Stmtlid^eS

Äreisblatt für ben Solbiner ßreis. ^ebigirt unter SBerant*

roortlicb,feit bes Sanbratb, v. 6 r an act) in Solbin." SDas

33latt enthält jwnäcbjt eine 5Rubrif „Slmtltdje 33cranutmad;un=
gen" unb fobann, burd^ ciue.t ßuerflrid) über bie ganje
Seite banon gefdjieben, eine jroeite Slbtrje^una mit fonftigen

Mitteilungen. 3n biefer groeiten Slbt^eilung befinben fid) in

ben Hummern 51, 54 unb 55 ©inlabungen ju 2Bal)tbefpred;un'-

gen mit mehreren Unterfdjriften, rooruntcr aud; „Sanbrat^

v. (Sranadj", foroie in mehreren Sümmern ben SiberaliSs

mus befämpfenbe Slrtifcl, einmal in 5Rr. 54, unter (Smpfef)=

lung bes Sanbrat^ v. Gr an ad) als ftanbtbaten. @S l;aben

biefe Strtifcl feine Unterfdirift.

£)ie ©intabuug ju einer 2ßa^lbefprecf)uug fteEjt aud) ben

Beamten als ^pritmtperfoneu noQJommen frei; bie amtlid^e

Gsigenfdjaft tritt im norliegenben ^aüe fdjon burd) bie 3Jiit=

unterfdirift anberer ^erfonen jurücf. 3lls bebenflidjer möcbte

bie @mpfel)lung bes v. ©ranad) in bem offiziellen ^reisblatt

üftr. 54 erfdjeinen, roo es am ©cbjuffe eines befonbers roiber

bie üftationalliberalen gerichteten Slrtifels Reifst

:

„2utdj §err 3lpotl;cfer Stöftel, ben bie liberale

Partei im £anbsberg=Sotbiner 2Bat)lfreife, roie man
llört, als ßanbibaten für bie beoorftel;enbe 9ieidjs=

tagSabgeorbnetenroatjl aufftellen roitl, getjört ben

Kationalliberalen an. §offentlid) roirb nid»t @r, fon*

bem §err £anbratlj v. ßranad) unfer 2lbgeorbne=

ter. ®er 2Bal)lfreis roirb beffer babei fahren."

2IHein berüdfic^tigt mau, bajg ber Slrtifel in bem nid)t

amtlichen Zfyeil ftel)t, ba§ er feine Unterfdirift trägt unb bafj

ber Itmftanb, ba§ ber öerantroorttierje Slebafteur ein Beamter
ift, bod) nidjt ben etroa oon einem dritten lierriilirenben 2lr^

tifel ^u einer amtlichen 3luslaffung macfit, fo fann biefe

@mpfef)lung bod) nicfjt ber Sluffteöung einer offiziellen $anbi=
batur burdj förmliche amtliche ©mpfetjtung gteidjgeaditet roer=

ben. 3b,r spiafc in bem offiziellen ^reisblatt giebt i^r jroar

ein befonberes ©eroidit, allein fie enthält bod) nidjt ein folc^es

bireftes ©infe^en ber amtlidjen Autorität, bafe man annehmen
fann, fie babe in ber SBeife beftimmenb auf bie SBaljl eins

geroirft, ba§ biefetbe im ©anjen nidjt me^r als ber 3luS=

brud freier SBiUenSbeftimmung ber 2Bäf»ler angefeljen roerben

fönnte.

£)as Sanbsberger Ärcisblott 5Rr. 29 enthält nur ben
befannten 2lrtifel ber ^rocinzialforrefponbenj, mitgeteilt unb
feinem 3nf)alte nad) empfohlen non bem Sanbratb Jacobs.
SDte 3uläffigfeit biefes SBerfafjrens ift fd;on nerfdjiebentlid)

nom 9Jeid)Stage anerfannt.

SDas unter 3iffer 1 bes ^roteftes eingeführte erfdjeint

baljer in betreff ber ©üttigfeit ber 3Bat)t als nidit erl;eblid;.

2. 3u 2 bes ^roteftes.
Sßenn aud), roie Ijier angegeben ift, bie beiben £anb=

rätfje in SBerlindjen, 23ie^ unb ßanbsberg für bie SGßacjl bes

einen non ifjnen, bes 3lbgeorbneten ». ©ran ad), agitirten,

fo ertjeUt aus bem behaupteten bod) nid)t, ba§ babei non
il)nen if)re amtliche Qualität geltenb gemalt rourbe. Slls ^Jri=

»atperfonen tonnten fie roie jeber anbere Staatsbürger für
bie 2öaf)l tfiätig fein.

3. 3u 3 bes ?ßrotefteS.

2)ie 3lnlage 9 enthält ein tunert mit bem ^oftftempet

„Sipfe", einer 5-^fennig^reimarfe unb ber 2lbreffe: „kn
bas Sd)uljenamt ©l)riftiansaue" unb als 3nb,alt einen Settel,

roorauf gebrudt:
„§err Sanbratt) n. ©ranad) = Solb in roirb

3Kittrood), ben 24. 3uli b. 3V Nachmittags 4 Ul)r,

bei ber berfammlung im bjeftgen ©efellfd)aftsf)aufe

anroefenb fein.

3acobs — ßanbsberg a. SB.

Um gefällige fofortige Verbreitung roirb crfudjt."

darunter ftefit bann gef trieben:

„3ln alle DrtSüorftet)er feitenS Saron v. ©d)lot=
t)eim l)ingefd)idt."

SDer 3ettel ift freitid) an bas „Sd)uljenamt" abreffirt unb
aud) „3acobs, Sanbsberg a. 2ß." unterseid)net; es mu§
aber bal)in gc|Mt bleiben, ob bas ber Sanbratt) 3acobs
ift; aud) feljlt bie 2lngabe jebeö Seroeismittels bafür, bafj

fold)e 3ettel, roie im ^roteft behauptet, com San bratl;S;
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amt ausgefanbt ftnb. SDaS Kuoert b>t feine amtliche be=

Zeichnung. Ueberbtes enthält ber 3ettel ja auch weiter nidjts

als bie SJiittrjeilung, bafj ber Scmbratf) o. ©ranadj in einer

Söahloerfammlung gegenwärtig fein werbet

SDem behaupteten fann ^iernad^ feine bebeutung bei*

gelegt roerben.

4. 3u 4 bes «Proteftes.

SBenn in ber (Ernennung ber 9ßal;toorftefjer abgriffe
oorgefommen ftnb, fo fönnte in betreff ber ©ültigfeit ber 2Bal)l

bocb nur boö fjinfi^tlic^ bes AmtsoorfteherS £biemann unb
beö ©c^uljen ©illert behauptete etroa oon bebeutung fein.

SJiiemann roar 2Bat)Inorfte^er in §agen — Kreis £anbs=
berg, plattes Sanb Nr. 50 — . ©S roaren i)\ex 50 2öab>
berechtigte; es ftimmten 29 unb sroar 28 für o. ©ranadj,
1 fürNöftel. bei biefer geringen 3aljl fann, roie bie fpätere

3ufammenfteHung ergiebt, fetbft bie bem o. ©ranacb nacf)=

tfjeiligfte berecfjnung feinen ©influfj auf bas ©nbrefuttat ber

2öat)l haben, ©troaige bebenfen gegen bie 3uoerläfftgfeit bes

2BafjIoorftef;er§ in £agen fönnen batjer {ebenfalls auf fich

berufen.

SDaS in betreff bes ©d)ulzen ©illert Angegebene fott

ja ©egenftanb ber Ünterfucfjung bei ber ©taatsanroattfcbaft

geroefen fein. 9JJan muß annehmen, baß bie Unterfudjung

ohne Nefultat geblieben ift, ba bei ber £)effentlid)feü bes

©trafoerfabrens fonft etroas über ben ©rfolg befannt geroorben

roäre.

5. 3u 5 bes *Proteftes.

SDie fjier angebeutete berbäd)tigung, bafj ber Sanbratfj

SacobS, anfdjeinenb um für bie fonferoatioe SBatjl ju roir=

fen, über baupolijeiroibrigfeiten Ijiniüeggefeljen habe, war,

roie eine oon bem Sanbratfj SacobS bem Neid)Stage mitges

t^eilte Abfdjrift eines Urteils beS Preisgerichts ju Sanbsberg

oom 6. Nooember 1878 ergiebt, auch in einem bortigen blatte

auSgefprodjen. ©er berfaffer bes beifälligen ArtifetS rourbe

gemäß §. 186 bes ©trafgefefcbucbs ju einer ©elbftrafe oon
150 dt. oerurtbeitt, nachbem berfelbe fiel) außer ©taube erflärt

hatte, bie 2Bal;rl)eit feiner behauptung ju beroeifen.

hiernach fann bas unter 3iffer 5 bemerfte jebenfaHs

auf fich beruhen.

6. 3u 6 bes «Proteftes.

%\\ berlinchen foU

a) ber bürgermeifter im ©d)tihmacber= unb Stellmacher;

geroerf auf bie allein richtige 2Bal)l beS £anbratl)S oon ©ra^
nach hingeroiefen haben.

SDiefe behauptung fann fdron beShalb nicht berüdftd)=

tigt roerben, reell feine beroeiSintttel für biefelbe angegeben

finb. UeberbieS bleibt es zweifelhaft, ob ber bürgermeifter

bort in amtlicher Qualität t)anbelte.

b) SDie in betreff ber berfammlung ber Schuhmacher

behaupteten borgänge erfcheinen als unerheblich. SDie Ueber=

tretung beS bereinSgefefces ift in betreff ber ©ültigfeit ber

SBaht oon feiner bebeutung. SDie behauptete Einführung
ber 3unftgenoffen jur äBatjl burch ben ^olijeibiener Söiefe

roäre bann releoant unb tüotjt nach *>em ©trafgefefcbucb §§. 107
ober 399 ftrafbar, roenn biefelbe im 2Bege bes 3roanges ober

ber 3^ött;igung gefchal;. ©s ift bas aber nicht behauptet.

c) SDaffelbe gilt oon ber behaupteten Einführung jur

2Bal;l burch ben ftäbtifchen Kämmerer unb ben ©tabtfefretär.

S)ie bertheilung oon (Stimmzetteln burch bicfelben unb ben

^olijeifergeanten 2Beffer ift oljne bebeutung in betreff ber

©ültigfeit ber 2ßa(jl, ba ja 2>eber tro^bein ftimmen fonnte,

roie er toollte. ©iefelbe ift aber uupaffenb, menn fte burch

beamte in amtlicher Qualität gefchieht. £)b SefetereS l;ier

ber $ali, fann bal;ingeftellt bleiben.

®ie borgänge in berlinchen finb baljer oou feinem

©eioicht.

berlinchen — Kreis Solbin. A. ©täbte 9tr. 1 unb 2
— befafjt übrigens jmei Sßahtbejirfe mit 517 bejro 479 2Bahl^

berechtigten, tum welchen 256 bejm. 246 für t). ©ranach
unb 43 bejtn. 44 für Abfiel ftimmten.

7. 3u 7 bes ^roteftes.

SDie behauptung, bafj ber Schmie SDamme bie @tn=

labung ju ber am 30. Sult ftattfinbenben 2Bat)t ohne nähere
3eitbefttmmung für bie 2ßahl erft am 28. Suti 9Zach»

mittags in Umlauf gefegt habe, ift im £inblicf auf §. 8 bes

2BahtreglementS oon bebeutung, benn roenn bie in §. 8

2lbf. 2 oorgefchriebene $rift auch roohl nicht für bie ortsübliche

befanntmachung bes ©emeinbeoorftanbeS, fonbern nur für bie

^ublifation in ben amtlichen blättern gilt, fo ift bodj ieben=

falls gegen ben §. 8 gefehlt, roenn nicht Sag unb ©tunbe

ber Sßal)l angegeben rourbe.

SDer ©chulje SDamme ift ©emeinbeoorftanb in bem £>rte

2llt=£ipfe. SDer Drt 2llt=Sipfe gehört ju bem oier ©emein=

ben befaffenben SBahlbejirf 2llt-Sipfe — Kreis Sanbsberg,

plattes Sanb SWr. 1. — @s hat biefer 2Bahtbejirf 255 2öafjl=

berechtigte, oon benen 193 bem Orte 3llt*ßipfe angehören.

@s ftimmten im ©anjen 102 unb baoon 56 für o. ©ran ach

unb 46 für Wtel. bon ben 183 SBahtberechtigten beS Orts

2llt=Sipfe gaben 65 ihre ©timme ab.

Sft bie behauptete Unregelmäfjigfeit uorgefommen, fo fann

im fchlimmften ^alle bie golge baoon geroefen fein, bafj ohne

biefelbe auch übrigen 118 2öahtbereä)tigten bes £)rts 2llt=

ßipfe geftimmt hätten unb jroar für u. ©ranach's ©egner.

£)b bie Unregelmäfjigfeit, roie behauptet, oorgefommen ift unb

roas als golge baoon anjunehmen roäre, fann aber auf fich

beruhen bleiben, ba es nach ^r ©cblufjberechnung ohne @in=

flu§ auf bas ©nbrefultat ber Sßahl roäre.

8. 3u 8 bes «proteftes.

SDie Ausübung eines polizeilichen SDrucfs auf bie SSirthe

jur berf)inberung liberaler SBahloerfammlungen ift burchaus

ju mißbilligen. Snroierocit berfelbe in Alt=Sipfe ftattgefunben

hat, muß bei bem Langel einer Angabe oon beroeismitteln

auf fich beruhen bleiben.

SDas berfal;ren bes AmtsoorfteherS greiherrn t>. <S et) l o t=

heim ift nach bem ^rotefte bereits forrigirt. SDie Anlage 10

bes sproteftes lautet:

„3ur Abhaltung einer öffentlichen berfammlung

behufs 2Bahlbefpred)ungen in berSSohnung bes ArjteS

Dr. ?ieumann %w Altsßipfe am ©onntag ben

28. Suli b. % um 5 Uhr Nachmittags roirb hiermit

bie polijeiliche ©rlaubnifj ertl;eilt.

Sipfe, ben 26. Suli 1878.

SDer Amtsoorfteher.

Freiherr o. ©chlotheim."

Nach §. 17 bes Söahtgefefces uom 31. Wlai 1869 haben

bie Sßahlberedjtigten bas Necf)t, in gefchloffenen Räumen unbe^

roaffnet öffentliche berfammtungen ju oeranftalten. SDie be*

ftimmungen ber SanbeSgefe^e über bie Anzeige ber berfamm=
lungen, foroie über bie Ueberraachung berfelben foßen jeboch

unberührt bleiben.

9. 3u 9 bes sproteftes.

SBenn in 9Jlorrn bas ©übe ber SSahl in ber befannt=

machung bes ©cfmlzen ©chroarz, gegen §. 9 beS 2ßal)lregle=

ments, auf 7 Utjr beftimmt rourbe, roäfjrenb ber ©chlu§ bes

2Bal;lafts nadj bem ^rotofoße um 6 Uhr eintrat, fo müßte

man annehmen, bafj ol;ne bas berfaljren alle 2öat)lberect)ttgte

geftimmt hätten unb %mav Diejenigen, roelche nicht ftimmten,

für o. ©rauachs ©egner. Nach bem Nefultate ber ©chtuß=

berechnung fann inbeffen oon einer roeiteren ©rmittelung ab--

gefetjen roerben.

3n Movcn — Kreis ßanbsberg, plattes Saab Nr. 80
— roaren 213 Wahlberechtigte. ©S ftimmten 100, 81 für
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d. ©ranad) unb 18 für~,9iöftel. ©s bleiben alfo 113, reelle

nid)t ftimmten.

10. 3u 10 bes «Protefies.

£as Jjter erwähnte Flugblatt — Anlage 11 bes ^rotefteS

— enthält ben befannten 2lrtifel ber $rooinjiatforrefpon=

benj, mit einer ©mpfehtung bes £anbratl)S u. ©ranad) am
Sd)luffe. SDie Anlage ift r>on Mehreren unterfd)rieben. Boran

fiefjt „3acobs=2anbsberg". £>b bamit ber Sanbratf) Jacobs
frejeicbnet ift, mufj babJngefteUt bleiben.

SDas behauptete Anheften biefer Flugblätter burd) Be=

0mte ift of)ne Steleoanj, weil nid)t behauptet ift, bafj babei

t>te amtliche Qualität in irgenb einer Steife hervorgetreten fei.

11. 3u 11 bes ^roteftes.

SDie 93e^auptung, bafj in £agen - ßreis Sanbsberg,

j
plattes Sanb 9ir. 50 — bie Waf)l orrne Wahtoorftanb cor--

genommen fei, ift unbegrünbet, ba nach bem Wabtprotofolle

ber Waf)löorftanb au§ einem SGBa^lüorfletjer, einem ^Jrotofoß=

füf)rer unb brei Beififeern beftanb.

2)ie behauptete §anblungSroeife bes 2Ba^tt)orftet)erS

Schulden 2 hiemann, roonad) er bie SEBäJjter angehalten

haben foH, non ben offen auf bem Wabltifd)e liegenben Wab>
jettein ju nehmen, ift aber jebenfalls eine unangemeffene. @s

fann im $aße ber 2öarjrf>eit bes Behaupteten bie Annahme
ber Ungültigfeit ber fym auf ö. ©ran ad) gefallenen Stimmen
bie golge fein. 3)a in §agen von 50 Wahlberechtigten 29

wählten unb »on bem 29 (Stimmen 1 auf Kröftel unb 28

auf o. ©ran ad) fielen, mürben bem t>. ©ranach bann 28

Stimmen abziehen fein. -Wad) ber Schlußrechnung märe

bie§ ohne ©influfj auf baS ©ubrefultat unb bebarf es baher

in biefer Beziehung feiner näheren ©rmittelung. Wot)l aber

ift biefelbe bcöt;atb oorjunehmen, roeil bie Wahlbeeinftuffung

burd) ben jur unparteiifcbeu Seitung ber Sache berufenen

SBahloorfteher als eine ^flichtroibrigfeit erfdjeint. ßann bem«

felben be§l)aI6 aud) feine förmliche 9iüge erteilt merben, ba

er als Waf»lbeamter nid)t ber SHesiplinargcroalt bes Staats

unterliegt, fo fann er bod) auf ba§ Unangemeffene feines Ber=

fahrens aufmerffam gemacht ober es fann aus bem ©efdt)ef)e=

nen Beranlaffung genommen merben, ihm nicht raieber bie

Funftion eines WahloorfteherS anjuuertrauen.

12. 3u 12 bes «proteftes.

Wenn es mahr ift, bafj in 3anjhaufen ber Beiftfeer unb

Äantor Bormann bie 3ettel mehrerer Wähler öffnete unb

einen bagegen ^ßroteftirenben aus bem Sotal roieS, mürbe

berfetbe fid) ebenfalls einer $fltd)troibrigfeit fd)ulbig gemacht

haben. 2lu§ bem unter 3iffer 12 angegebenen ©runbe hat

baher aud) hier eine nähere ©rmittelung einzutreten. 3m
Uebrigen ift biefelbe nid)t erforberlid), ba es nach oer Sd)lufj=

bered)nung ohne ©influfj auf baS ©nbrefultat märe, roenn

aud) bem n. ©ranad) bie tytx auf ihn gefallenen Stimmen
roegen unjuläffiger Waf)lbeeinfluffung abgezogen mürben.

©s roaren in 3anshaufcn — ftreis Sanbsbcrg, plattes

Sanb 5Rr. 106 — 127 2öahlbered)tigte. ©s ftimmten 64

unb jroar 27 für o. ©ranad), 37 für 9iöftel.

2>as behauptete 3ettelnertheilen burd) ben Schulden unb

ßrtSöorfteher ^ergutf) ift unerl)ebtid).

2)ie Vorgänge

13. in SDötlenSrabung unb

14. in Stfaffin, 3lx. 13 unb 14 beä ^roteftes,

finb bereits unter I., 3 unb 4 berüdfid)tigt.

15. 3u 15 bes «ßroteftes.

2)ie behaupteten 2hatfad)en in Betreff ber Waf)l in 9iofen--

thal, bafj roieberholt nur einer com 2Bat)lt)orftanbe im ßofate

geroefen unb bie ©rmittelung bes 3ftefuttatS ber Waf)l bei

oerfd)loffenen Shüren nad) äluSrocifung ber Slnroefenben ftatt=

gefunben habe, mürben, roenn mahr, bie Ungültigfeit ber

Waf)t bafelbft beroirfen. 3)ie nach bem ^ßrotofoHe bort abge=

gebenen Stimmen mären bann ber ©efammtfumme unb ben=

I jenigen, auf roeldje fte fielen, abziehen.
©S roaren in 9lofcnt$aI — $reis Solbin, plattes Sanb

Mt. 39 — 200 Wahlberechtigte, ©s ftimmten 141 unb sroar
131 für v. ©ranad) unb 10 für 9töfte(.

24>ahlüorftcl)cr mar bort ber 2lmtsoorfteher 2ß egener.
®ie Sache ift aus bem unter 3iffer 12 angegebenen ©runbe
näl)er ju ermitteln.

16. 3u 1 6 bes sßrotcfle«.

2)ie Bertheilung non äöafjljetteln burd) ben ^3olijei=

road)tmeifter %inde unb ben ^ßoliseifergeanten fiehmann in
Uniform ift unangemeffen, aber fonft oon feiner Bebrutung.

17. 3u 17 bes sproteftes.

SBenn ber SPahloorfteher 9tittergutsbef%r SBeife in

Siebenfelbe ben 2Bäl)ler §af ner roirflid) oeranla§te, bie 216*

gäbe eines SßahlsettelS mit Kröftels tarnen ju unterliffen
unb einen folgen mit v. ©ranad)S SRamen abzugeben, fo

roäre bie §anblungSroeife bes aBahloorftehers freilich feine

angemeffene, bie Sache erfdjeint inbeffen als nicht bebeutenb
genug, um hier eine meitere ©rmittelung ju oeranlaffen.

©oentualiter mürbe bem r>. ©ranach h^r l)öchftens eine

Stimme abjusiehen fein.

3n Siebenfelbe — ^reis Solbin, 2ßahtbe?irf 21 — roaren
übrigens 119 Wahlberechtigte. @s ftimmten 75, unb jroar

51 für o. ©ranach, 24 für 3töftel.

©affelbe roie unter 17 gilt

18. 3u 18 bes ^roteftes
in Betreff beS behaupteten Berfaljrens bes 2Bal)tuorfteherS

Forftfaffenrenbanten Schmibt in Sd)öneberg gegen ben 3ieg=

ler Sief e. 2tud) hier roäre höd)ftens bem n. ©ranad) eine

Stimme abjujiehen.

3n Schöneberg — tois Solbin, 2ßal)lbejirf 44 —
roaren 213 Wahlberechtigte, ©s ftimmten 120, unb sroar

73 für v. ©ranad) unb 47 für 9töftel.

19. 3u 19 bes ^roteiles.

Für bie Behauptung, bafj in Staffelbe ber StmtSüorfteher

Sd)ulje unb ber Wahfoorfteher ^ehrberg überall perfön=

lieh 3ettel ausgetragen hätten, finb feine Beweismittel ange=

geben unb ift biefe Behauptung fdjon beshalb nidjt roeiter

SU berüdftchtigen.

3n Staffelbe — ßreis Solbin, Wahlbejirf 47 — roaren

288 Wahlberechtigte, ©s ftimmten bort 123, unb groar 100
für v. ©ranach unb 23 für ^öftel.

20: 3u 20 bes ^totefteö.
3n 3emiforo — ßreis Solbin, Wahlbejirf 53 — follen

bie Slrbeitsleute roeiter nichts nötlng gehabt fyaben, als ins

Wahllofal ju treten unb ihren ÜJiamen ju nennen, roorauf

am Wahlüfdje oon Seiten bes Beiftfeenben jebesmal für fie

ein 3ettel in bie Urne gelegt fei. ©s roäre baS eine ooll=

"tänbige Befeitigung beS freien Wahlrechts. 2luct) enthielte

baS ^Protofoll im Falle ber Wahrheit bes Behaupteten eine

Unrid)tigfeit, ba hiernach jeber Wähler feinen 3ettel jufammen=
gefaltet abgegeben haben foll.

©S roaren in 3erniforo 45 Wahlberechtigte, non roel=

d)en 42 ftimmten unb jroar fämmtlid) für o. ©ranad).

3m Faße ber 5iichtigfeit ber St)atfacr)c roären biefe

Stimmen bem v. ©ranach uuo ^er ©efdmmtfumme abju=

jiehen.

2lu8 bem 3iffer 12 angegebenen ©runbe ift bie Sache
näher ju ermitteln.

ÜRimmt man nun an, bafj biejenigen £hatfad)en, roeldje

nad) bem unter 3iffer 7, 9, 11, 12, 15, 17, 18 unb 20
Bemerften auf baS Wahlergebnis oon Bebeiitung fein

Üönnen, beroiefen vorlägen, fo ergäbe fid) bei Bornahme ber

für o. ©ranad) nad)tl)eiligften Berechnung fofgenbes iRe*

fultat

:
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@s würbe bann ju bet ©efammtfumme Ijinjugeljen

;

nad) 3iffer 7 . . 118 (Stimmen,

s 9 . . 113

231 ©timmen.

dagegen mürbe oon ber ©efammtfumme abgeben:

nad) 3iffer 11 . . 28 Stimmen,
= 12 . . 27
s 15 . . 141

* 17 . . 1

* 18 . . I .

'*

' 20
• '

42

240 Stimmen.

@s betrüge bann bie ©efammtfumme 14 570 + 231

— 240 = 14 561.

SDie abfotute Majorität märe bann 7 281.

SSon ben auf t>. ©ran ad) gefallenen 7 712 Stimmen

gingen bann ab:

nad) 3tffer 11 . . 28 Stimmen,

12 . . 27.

= 15 . . 131

* 17 . . 1

. 18 . . 1

' 20
• •

42

230 Stimmen.

». ©ranad) f)ätte atfo bann nod) 7 482 Stimmen,

alfo immer nod) 201 ©timmen über bie abfolute 9fla=

jlorität.

2)te SBafcl bes Stbgeorbneten o. ©ranad) ift bjernadj

als güttig an^ufennen.

SDie ßomtniffion beantragt bemnad):

$)er 9teid)Stag motte befd)ließen:

1. bie 2ßaf)l bes Slbqeorbneten t>. © ran ad) im

^weiten Sßafjlfreife bes SiegiernngsbejirfS %xanh

furt für gültig ju erflären;

2. ben £erm 3ieid)Sfansler, unter Beifügung bes

sjkotefteö bes SorftanbeS bes liberalen 2Bat)lüer=

eins ju SanbSberg, ju eifudjcn, es ju oeran=

laffen, baß wegen ber nad) 3iffer 11, 12, 15

unb 20 bes «Protestes bei ber 2öaf)l }u £agen,

3ansbaufen, 3lofentb/al unb 3ernifow angeblid)

Dorgefommenen Unregelmäßigfeiten ju bem im

33erid)te angegebenen 3we<fe eine nähere ©rmit=

telung vorgenommen roerbe.

Berlin, ben 27. 3uni 1879.

Dr. 3Karquarbfen (Sorfifeenber). Senfe (Berid)terftatter).

©rütering. ». @eß. Äodjann. Dr. ^flauer (©onou*

wörtf)). $retl)err ». §eereman. n. gorcabe be 23iat|.

§all. %\'\U. Dr. gjtenbel. ßaportc. Saro.

v. ©djliecfmann.

Sanbsberg a./2ö., ben 5. September 1878.

3n einer 3eit, in ber an ben ©runbfeften beS ftaatlidtjen

ßebens in erfjeblidjer 2Beife gerüttelt roirb, in einer 3eit, in

melier bic $rud)tbarfeit auf bem gelbe ber ©efefegebung bie

£)enffäl)igfeit unb Mitarbeit bes ©injeluen in erl)öf)tem

2Jtaße in Stnfpnid) nimmt: in foldjer 3eit fottte als «Pflicht

atter ftaatsfreunblidjen hartem obenan ftetjen, bie 2ld) =

tung oor bem ©efefe l)od) jufjalten unb §u förbern.

Die lefete Sßaljlbemegung, meld)e Cciber oielfad) baS

©egcntfjett aufjeigte, bürfte im Sanbe eine große s
-8erwir=

rung ber Stedjtsbegriffe im ©efolge Ijaben, wenn nom §oljen

beutfdjen 9ieid)Stage aus nid)t über bie mannigfad) ju Sage
getretenen sJßab,tbeeinftuffungen ein Urtfjeil gefprodjen roirb,

meldjes gur roeit erfennbaren 9M)tfdjuur für alle ©taats=

bürger roerben fönnte!

33on biefem altgemeinen ©efidjtspunft aus erlaubt

fid) ber enbeSunterjeidmete Borftanb auf bie im Sanbs*
berg = ©olbiner 2öa t) tf rei f e nad) feiner 9Jleinung vor*

gekommenen Unregelmäßigkeiten bie "Jlufmerffamfett eines

£ol)en 9teid)Stages ganj gefjorfamft ju lenfen; roenngleid; er

aud) insbefonbere fid) ber Hoffnung nid)t entfd)lägt, ba&

bie nadifolgenb angeführten Sb,atfad)en, roenn nid)t für eine

^affation ber 2ßaf)l, fo bod) roenigftens für eine im Sinne
ber (Eingangs ausgeführten ©ebanfen anjuftrengenbe ridjter=

lidje Unterfudiung fd)roerroiegenb genug fein mödjten.

2)er Sanbsberg^Solbiner 2öal)lfrcis fjat baS ©efdjid,

ju ungünftiger SaljreSjeit feine 2öä£)ter an bie Urnen
fenben ju müffen, mit allen anbern get^eilt; gleid) roie in

einer größeren 3al)l oon öftltd)en 2Bal)lfreifen ber preußtfd;en

3Jionard)ie t)at aud) in iljm ber lanbrätl)tid)e unb letber

aud) ber Selbft=33ermaltungS=2lpparat mit £>od)brucf gearbeitet.

Sei uns treten als neränbernbe Momente b^inju:

baß ber Sanbratb, bes Solbiner Greifes felbft fan=

bibirte unb baß baS für it>rt in bie Sd)ranfen

getretene ^reß^Drgan unter feiner 33erantroortlid)=

feit rebigirt roirb.

Um mit teuerem ^unft anzufangen, fo r)at fd)on auf

unfere frühere Sefdjroerbe in ^ödE)fter Snftan} Se. (ijrcellenj

ber §err preußifd)e -Btimfter bes Snnern ©raf ©Ulenburg
am 26. Sanuar 1875 ner^eißen:

„bie 9tebactionSoerl)ältniffe beS genannten Blattes

näl)er in 33etrad)t gtefjen ju motten".

£rot$bem trägt baS „2lmtlid)e Solbiner ÄreiSblatt" nod)

immer ben 3ufa| an ber ©pi^e:

„Rebigirt unter 5ßerantroortlid)fett bes Sanbratb,

oon ©ranad) in ©otbin."

S)urd) biefes ^reisblatt nun finb — roie aus ben

Stntagen "kx. 1—7 erftdjtlid) — bie unroatjrften ^ad)rid)ten

über bie liberale Partei »erbreitet roorben.

SDas „Sanbsberger ^reisbtatt" brachte (Anlage 5lr. 8)

„bie 2lbfid)ten unb SBünfdje ber Regierung 2tngefid)tS ber

2Bat)ten" mit bem ausbri'tdtid)en 3ufafc bes Sanbratb,

Jacobs jur Eenntniß:

,,^ad) a3orftet)enbem fann TOemanb über bie

2lbfid)ten unb 2Bünfd)e ber t)ot)en ©taatregierung

im Unftaren bleiben, benn norfte^enber 3lusjug ift

burd) Se. (S^cettenj ben §erm 9Jtinifter bes %m
nern pfommengeftettt unb, roie allen Sanbrät^en,

aud) mir jur 33eröffentlid)ung burd) baS Ereisbtatt

jugefanbt."

SD i e burd) bie beiben ßanbrät^e fpftematifd)

betriebene 2tgitation ift aber nid)t bloS burd) bie treffe

erfolgt. Seibe bereiften bie £>rte 33erlind)en, 3Siefe unb Sanbs=

berg a./2B. gemeinfd)afttid), ber eine empfatjt feine 2ßat)t auf

©runb jenes prooinjiatforrefponbenjtid)en Strtifets, ber anbere

erflärte in ber 33ertind)ener 33erfammtung: für bie SBatjt

feines Kollegen unb für bie Verbreitung ber bort befd)lof=

fenen Stnfpradje „in feinem Greife forgen" §u motten, ©iefe

3lenßerungen gingen burd) bie 33lätter, finb nid)t beftritten

roorben unb fönnen bunbertfättig, j. 33. nom Sud)bruderei=

befi^er ©rnft §cnnig=Serlind)en bejeugt roerben.

3u ben beiben letztgenannten Serfammtungen würben

mit Sanbratb, Sacobs' Unterfdirift uerfeljene Slufforberuugen

com £anbratt)§amt an bie Stmtsoorftetjer, oon biefen an

bie Drtöoorftänbc gefanbt (Anlage 9lx. 9).

Sft ber moralifd)c ©inftuß, ben biefes offene 33orgel)cn

ber erften äkrmaltungSbcamten bes ßreifes leiber geübt, jit

beflagcn, um wieoiel bebauerlid)er fteb,t es um bie 9JJaß=

[1]

[2]

L3]

|4|
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regeln, beren ^Tragweite nicht fo befannt geworben. SDarjin

rennen rotr bie com SBablfoiumiffartuS Sanbratb, Sacobs

erfolgten Ernennungen ber Slmtsoorftebcr £u^ = ©d)ü^eu=

forge, Jbjemann^agen unb bes ©Pütjen ©ittert=2Barnid

§u 2Baf)lüorftefiern; Männer, bie in ihrem 3Ba^tbejirf

nidt)t in bem 2(n[eljen flehen, roetd^eö baS boppelte ©bren*

2lmt oon ihnen oerlangt. Von Su£ wirb ber @utsbeft|er

©<$maHe:3©orj)oIIaenber bezeugen, bnfs er fortgebt bie 2lmts=

©ingefeffenen in djifaneufer SBeije berart befjanbelt, ba§ bie

Veferwerben in allen Verwaltungs^nftanjen fein ©nbe
nahmen.

£er Serjrer 2>änfcb=§>agen fagt aus, bafj er ben Sanb=

ratb, Sacobs erfudjt fjabe, ben Slmtsoorfteher SJjtemann
ebenbafelbft wegen Vernichtung amtlicher ©djriftftüde jur

Nieüerlegung feine* Sttmtes anzuhalten; ber Sanbratb £»abe

eine 3urücfnabme biefer Stnjeige bewerfftetligt. SDer ©cb^ulje

©illert enblidj ift — wie bie Steten ber Königlichen

©taatSanwaltfcbaft Küftrin ausweiten muffen — wegen bei

ber corigen SBafjl rwrgefommener Unregelmä§igfeiten in

Unterfudwng gewefen, beren 2luSgang uns bisher nietjt

gemelbet würbe.

[5] (Sin weiterer Vorgang, in welchem ein beeinfluffenber

2)rud oon ber betreffenben Veoölferung geargwöljnt mürbe,

roirb von bem Sefjrer älrnbt in ©eiblifc unb bem ©igen=

fürner 3ot). Sube bafelbft wie folgt erjagt: „®er Sanb=

ratb Sacobs fjabe am Montag ben 22. Suli in ^Begleitung

bes mehrfach als fadjoerftänbigen 2aj:ators bei iljm fungi=

renben Maurermeifter Staufen auf einer SDienftreife in

ifjrem Orte r>orgefprod)en, zunäcbft bie baupolizeimibrig obne
Vranbmauer an bas ©ebäube bes ©cf)ul§en SDittwalb gebau=

ten ©cbweineftaH, fowie bie feuerpolijeiroibrig auf bem girpifc*

fdien §ofe befinblic^e ©trobmietfje unbeanftanbet gelaffen;

habe bann bie feit 40 Sauren ftefjenbe gaebwerffebeune bes

©igentbümers Kurth stoar für fet}r baufällig unb roegen

bes ©trofjbadjeS aueb gegen bie feuerpolizeilichen 33eftim=

mungen üerjtofjenb erflärt, aber feine bezüglichen 2lnorbnun=
gen erlaffen, fei oielmeljr gleich nachher mit berartigen

Steuerungen barüber hinweggegangen, bafj ber fcfjon ge=

nannte ©chulje SDittwoIb ftcb fpäter bei ber ©rzäbtung ber

2hatfache ju bem Slusfprucb oerantalßt gefehen: „SDer Sanb=
rath ift boch ein guter -Kann."

Von berartigen Manipulationen läjst fidj ja nicht mit
Veftiinmtheit behaupten, bafe, wenn fie nicht gegeben, bas
2Bahl-@rgebnife ein burefjaus anberes geworben märe; aber

bafj biefe SDinge oon oortt)eilt)after SBtrfung auf baS NecbtS=

bewufjtfein bes VolfeS mären, eine folche Anficht bürfte
Niemanb ohne lebhaften Söiberfprucb, oertreten fönnen.

aßeientlich anberS unb für bie $rage ber ©üttigfeit ber
SBabl ton feiner unwefentlidjen Vebeutung geftalten fich bie

uns jugegangenen Vefd)werben auö ben SGöatjlbejirfen söer=

linken I./II., Sipfe unb 9ttorrn.

[6] 3n ber ©tabt V er Ii neben finb an Stimmen abge=
geben

:

1874 1877 1. 1877 II. 1878
liberale . . 103 152 488 87
fonferoatioe . 189 101 119 503.

Siefer ganj erhebliche Umfdmmng im 2ßab>@rgebnif3 ber
genannten ©tabt fann nicht blo§ in ber oielfach mafcgebenb
geroefenen attgemeinen 3eit«2age ju fuchen fein. (Sin anberer
©chlüffel für biefes «Rcfultat liegt vkMfyt in bem ©ebahren

|aj be§ Vürgermeifterö §eufrobt--^crltn^en. Serfelbe hat nach
unferer Meinung feine amtliche ©teüung gemifebraudbt unb
bie ihm untergebenen Beamten eben baju Herleitet. (Sr felbft

hat in ber 2ßo<he cor ber 2öahl in bem ©dmbmacber: unb
©teamachergeroerf nachweislich hieben über bie ©chäblichfeit
ber ©ewerbefreiheit, wie fie bie ©ewerbeorbnung ton 1869
fanftionire, gehalten, unb fcbliefjlicb im ©inne ber Vefferung
biefes 3uftanbeS auf bie allein richtige 3ßal)I be§ Sanbratl)

oon ßranach hingewiefen. SDer ©chuhmacher-3lltmeifter %. [b]

Vraun fyat fobaun am Wahltage felbft 10 V2 Uhr Vormit=

tags burch ben Sungmciftcr Vercinsboten 6. 3)ecfert bie

3unftgeuoffen sufammenberufen, in biefer Verfammlung

haben bie ©chuhmacher ^erb Siebenow unb 31. 3unfe poli=

tifchc Sieben gehalten, wofür bie ©chuhmacher 3. ©piegel

jun. unb © Voigt jun. als 3eugen eintreten fönnen ©o<

mohl bie le|te wie bie früher jitirte Verfammlung bürften,

ba bie ©ewerfönerfammlungen nicht öffentliche Slngelegenheiten

oljne poligeiliche Slnmelbuug oerhanbeln fönnen, gegen baS

VereinSgefe| oerftofeen haben, ©üblich finb — wie ber ©cbuh=

macher §agewalb berichtet — bie in jener lefetjitirten Vcr=

fammlung anwefenben ©chuhmacher fämmtlich burch ben
s$oli jeibiener SBiefe §ur SBahl geführt, ficher alle mit

dranadh'fchen 3etteln oerfehen. §at boch ferner ber $ßoli=

jeifergeant SJJeffer berarttge ©timmgettel in ber ©tabt aus? [c]

gegeben, j. V. an ben Rentier 2B. Satjnfe fen., ben ©ch!ächter=

meifter ©ommer, Kaufmann 3irfer unb Sacob ©tenj, unb an

bie grau bes ©chläcfjtermeifters S. Michaelis. 3ettel mit

bem tarnen 0. ©ranach finb ferner ausgefeilt worben burch

ben ftäbtifchen Kämmerer unb ben ©tabtf ecretair

Sröbmel, welche unter oerfchiebenen anberen Seuten auch

ben ©chü^enwuth Mai §um 2Bat)llofat geführt l;aben.

3n 2Ut=£ipfe ^at ber ©chulje 5Damme bie ©inlabung [7J
gur SBahl erft ©onntag ben 28. Suti Nachmittags in

Umlauf gefegt, eine nähere 3eitbeftimmung für bie SGBarjl

war auf bem 3ettel nicht enthalten, wie bieS Slpothefer

^»ebenftreit, ©aftwirtl; %id fen., ©chmiebemeifter Zaufy be*

jeugen werben, gür benfelben ©onntag Nachmittag war [8]
1 2Bocf>e oortjer oon bem unterjeichneten Vorftanb burch ben

©igenthümer Sotj« 2lrnbt=£ipfer=Vruch im ©afthofe §u 3llbrechtS=

tlml bei fiipfe ein 3immer jur Verfammlung liberaler

SBähler, welche ihren Kanbibaten, ben SanbtagSabgeorbneten

©tabtratl; Noeftet ton hier hören wollten, befteßt worben.

SDer Snhaber bes ©aftlwfs %\d jun. machte fein fdt)rift=

lieh gegebenes Verfprechen nach 2 Sagen rücfgängig, mit ber

Motiuirung: „er würbe fonft fooiel ©djerereien mit bem
2lmts=Vorfteher greiherrn non ©chlotheim fyaben".

2Boher ihm biefe plö^liche @rfenntni§ gefommen, geht baraus

heroor, ba§ ber ©ensbarm SB alter am 26. Suli im
Kohlshorn'fchen Vierlofal ju bem ©igenthümer 2B. Vernl;arb

geäußert t)at

:

„2Bir haben bafür geforgt, bafe ber gief fein

Sofal nicht hergeben wirb."

gür ben in $olge beffen beftellten Kofchel'fchen ©aft=

hof ju 2ltt=£ipfe würbe bie nom Dr. med. Neumann auf

eine fchrifttiche Slnmelbung hin am greitag ben 26. Suli

perfönlid) oerlangte polijeilidje Vefcheiuigung 00m genannten

Slmtsoorfteher oerweigert, unb erft auf telegraptnfdie Ve=

fd;werbe beim fjiefigeit £anbraths=3lmt am ©onnabenb ben

27. bie „©rlaubnife" erteilt. (SluS Inlage Nr. 10 ift bie

oöllig inforrecte gorm berfelben erfichtlid); biefe 2lntage ent=

hält bie
f;
©rtaubni§" ju einer gleichseitig für bie ^rioat;

wohnung bes ©inberufers nachgefuchte Verfammlung.) 3n=
jwifchen, bas h ei§t t)on bem Slugenbtid am Freitag, wo
ber Slmtsoorfteljer ben ©inberufer mit ben SBorten abfpeifte:

„er müffe ben Sofal=3nhaber felbft fpred)en",

unb ben Dr. Neumann fobann budiftäblid) 00m älmtshof
eEinittirte — bis jur ,,©rlaubni§=@rtheitung" am ©onnabenb
war es bem Slmtsfecretär Neimann gelungen, ben ©aftwirttj

Kofchel burch bie SDrohung mit llnannehmlichfeiten, fatts er

bas Sofal an bie liberalen hergäbe, jur 3urüdnahme feiner

3ufage jn bemegen. 2^ie fchon burd) baS „Neumärfifd)e
SÖocrjenblatt" nngefünbigte Verfammlung hat bemnad) in

einem öffentlichen Sofal nicht ftattfinben fönnen.

2)er gleifchcrmeifter §arbt in Morrn melbet, ba§ in [9]
ber ortsüblichen Vefanntmachung bes ©chuljen ©d;warj,
welche jur Söatjl einlub, bas @nbe ber SBahljcit auf 7 U(;r
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Slbeubs ftrjrt war. @e ftnb baburdj eine beträdjtlidje 3ttenge

uon 2Bäl)lern, reelle erfi nadj 6 Uf)r gum 2öahllofat famcn,

ihres 3öaf)trechts oerluftig gegangen.

2ln biefe mehr ober weniger gratnrenben unb auf bas

9iefuttat einflu&reidjen Vorgänge reiben mir enblid) nod) bie

3J?itti;eiIung nadjftefyenber Unregetmäfjtgfeiten

:

[10] 3urotber bem §. 9 beS ^refjgefefces oom 12. 2M
1851, roeldjer nad; bem Stetchsfirafgefefc vom 7. 9M 1874
als preuf?ifch=lanbeSgefeklid)e Seftimmung über bas spiafat=

roefen burdmus aufregt erhalten bleibt, haben ber 2lmtS =

norfteher -- ©teltoertreter ©ensbarm SBachtmeifter a. SD.

güth gu 2llt=£ipfe, foroie ber ©djulge ginge unb Set)=

rer 33 o [§e in Senersborf an ben ©aftlofalen unb bem
©djulljaufe (3cugen 2Ipott)efer §ebenftreit in fitpfe unb
Sauer ©eibler in Senersborf) bas als 2lnlage 9lr. 11 bei*

gefügte Flugblatt mehrfach angeheftet.

[11] 2>n §agen hat ber fdjon anberroeitig gtttrte 2lmtSs
norfteljer ^|iemann=§agen bie 2öaf»l ohne ßreirung eines

2Bahltwrftanbes abgehalten, bie SBähler angehalten, »on ben

auf bem äöatjltifcf) offen liegenben Betteln gu nehmen unb
in baö bie ©teile ber Urne »ertretenbe SDedetglas gu legen

(3euge: (Sigenthümer *ßeil).

[12] ©er Kantor Sormann* 3 ang häufen (bum bortigen

2öaf)lt>orftanb gehörig) l;at bie 3ettel mehrerer 2Bäl;ler geöff=

net, unter anbereu ben bes ©igcnthümers 2B. SBobfel. SDer

©igenthümer 9iob. ©enrid) monirte bieg Verfahren bem
2Bal)lt>orftanb gegenüber als unguläffig, worauf ihn

sKeidjert

unb £)rtöoorfteher §erguth aus bem Sofal oerroiefen.

SDer obengenannte ©djulge hat aufcerbem Granacb/fcfje 3ettel

eigenljänbig im SDorfe aufgetragen.

[13] SDer SBahloorftanb oon ©pieget = SDöllensrabung
hat mit 7 gegen bie ©timme bes 6. gürftenberg non 2
ineinanber gelegten 3etteln (1 (Sranad), 1 ^oeftel) ben erft-

genannten für gültig erflärt; tro|bem ber SDiffentireube bie

Ungültigfeit ober ©ültigfeit beiber beantragt hatte.

[14] 33ier gu je 2 ineiuanbergelegte 3ettel, auf 9*oeftel lau=

tenb, erflärte ber 2Bahls93orftehcr"£>berförfter oon 2Berber=
3>iafitt für ungültig, unb fdjlofj ftdj feiner 2lnftdjt bie

Mehrheit bes Sßahhwrftanbes an, trofcbem com ©emeinbe=
oorfteher ©trunf ber Slntrag auf ©ültigfeit§-@rflärung oon
2 3etteln geftellt roorben mar.

[15] SDorf3tofent$aI. £>er SWü&Ienbeftfeer ©ünther unb
Seljrer Sehmann roerben begeugen, bajj: als Urne ein offener

£opf biente, unb roieberljolt vom gangen 2Bal)lüorftanbe nur
ein einiger im SSahllofale mar, auf bem £ifd)e, an rceldjem

ber 2öahlüorftanb f#, freie 3ettel mit bem tarnen von
(Sranad) lagen unb bas SHefuttat ber 2BaI)l nad) Slusroetfung

ber Slnroefenben bei oerfchloffenen $t)üxm fefigefteßt würbe,

©ünther glaubt aud) nad)roeifen gu fönneu, bafj mehr liberale

©timmen abgegeben finb, als fid; bei $efifteHung be§ die\uU

tats fanben.

[16] ©olbin. SDer @igentl)ümer ^reimuth (wohnhaft am
©raben) roirb begeugen, ba§ ber spoligetmadjtmeifter ginfe,

ber 33orroerfäbefi^er §tlbebranb, bafj ber ^oligeifergeant Seh=

mann beibe in Uniform 3ettel v ßranad) ausgetragen

haben, ©benfo haben ^reisbote unb ^reisejecutor 3ettel au§=

[17] getragen. SDer £>aberer ^»afner aus Siebenfetbe roirb be=

geugen, bafj ber SBaljloorftetjer »Uttergutsbefifeer Söeife in

Siebenfelbe iljm als er an ben 2Bahlttf<| mit einem offenen

3ettel für Sioeftel trat fagte:

„SDer 3ettel gilt nid)t, brausen liegen rid)tigc."

2lls .§afner bann außerhalb beS SBahllofatS einen

offenen 3ettel mit ü. Qxanaü) genommen biefen ebenfalls

offen bem 2öahlt>orfteher gegeben, ba rourbe biefer offene

3ettet angenommen.

[18] ©dioeneberg. SDer 3iegler £icfe mu§ begeugen, bafj

ber 2Bahloorftel;er gorftfaffenrenbant ©d;mibt, als Siefe einen

oerfd)toffenen 3ettel bem man roohl äu^erlid) anfah bafj er

für 9loeftel fei, abgugeben ©djmibt ihm benfelben gurüd gab

mit bem wörtlichen Sebeuten: „ßiefe überlegen ©ie, roas

©ie tfmn, gehen ©ie nochmals heraus", fo bafe Siefe baS

Sofal nochmals üerlaffen mu§te.

gerner foU bort im SBahllofal §err ©utsbefifeer SBalUft

erflärt fyabcn:

„2Ber nid)t für ©ranad) ftimmt wirb fofort aus

ber Slrbeit entlaffen."

3n ©faffelbe bat ber 2lmtSöorfteher, ©d)ulge unb [19]

2Bahloorfteher ^ehrberg bie 3ettel überall perfönlid) ausge*

tragen.

©nblid) in 3ernifow — bieS müffen fämmtlidje Seute [20]

bort begeugen, hatten bie 2lrbeitsleute weiter nidjts nöthig,

als in bas Sßahtlofal gu treten unb ihren Hainen gu nennen,

worauf am 2ßahltifd)e für fie uon ©eiten beS Seififeenben

jebesmal ein Settel in bie Urne gelegt würbe.

@s ftimmten:

1871 . . 3 575 liberal, 9 495 fonf.

1874 . . 5 855 = 4 954 *

18771. . . 5 235 * 5 427 =

1877II. . . 9 203 > 7 895 *

1878 . . 6 814 » 7 723 ;

Snbem wir fdjliefjlid) auf bas nebenfteljenb »ergeid)nete

©efammt^SBahl-ergebni^ ber legten 5 2Baf)len, weldje bei

einer con 23 auf 25 000 fid; fteigernben 3ahl oon 2öa^t=

berechtigten ooHgogen würben, »erweifen, wieberholen wir

hiermit gehorfamft unfer ©efud):

ber §ohe Reichstag wolle, wenn nidjt bie Äaffation

fo boch bie 33eanftax\bung ber SBa^l beS SanbrathS

von ©ranac^ in gezeigte ©rwägung giehen.

Der )Dorflanb bes liberalen Vereins.

(folgen bie Unterfdjriftett.)

82 'l.

3Sertd>t
ber

über

bie 3BaJ)t im 3. SBatylfreife beö Otegierungöbejirfö

3Jlarien»erber.

i.

Sei ber am 30. %u\i 1878 ooHgogenen 9^eid)Stagswahl

im britten SBahlfreife beS preu^ifcfjen 9tegierungsbegirfs 9Karien=

werber betrug bie 3ahl ber abgegebenen ©timmen 16 282,

es würben Neroon für ungültig erflärt . . . . 10,

unb blieben fonad) gültig 16 272.

SDie abfotute Majorität betrug 8 137 ©timmen.
@S haben erhalten:

©utsbefifeer -fntgo Sieler auf granfenhain 7 954 ©timmen,

©utsbefiier Seo v. Stnbinsfi auf SDebeng 8 081 =

©utsbefifcer v. «Puttfamct in ^lautl; . 218

3erfplittert . 19

16 272 ©timmen.

@s hatte fonad; feiner ber ^anbibaten bie abfolute

Mehrheit erlangt.
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©he 8ii bem ©rgebniß bcr zufolge beffen oorgenommcnen

Stichwahl übergegangen wirb, ift in Vejieljung auf jene

erfte 2Baf)I golgenbcS ju bemerfen:

1. 2lu$ ben SBaljlaften geht heroor, baß 6 Sßa^Ijettel,

rocld^e bei ber 2Bafjl für gültig erflärt würben, als ungültig

ju betrachten finb.

@s waren nämlich in mehreren SBa^lbejirfen überzählige

Stimmzettel oorfjanben, ohne baß fich bic Urfacfje aufflären

liefe, nämlich

in 2tbetfd)önau 2 ©timmzettel,

in Sobbomo .... 2 =

im erften Sßaljlbegirf ber ©tabt ©traßburg 1 =

©obann würbe in Vurg=Velcf)au ein mit zwei Hainen

»erfehener unb bafjer für ungültig erflärter SSafiljettel ben*

nocf) mitgezählt.

Xuxti) ben Slbjugber uorftefienb bezeichneten 6 ungültigen

SBab^ljettel rebujirt fidt) bie 3al)l ber gültigen ©timmen auf

16 266, fo baß bie abfolute Majorität 8 134 beträgt. SDie

3af)l ber ©timmen bes ©utöbefifeerö o. üftijbinsfi »er;

minbert fict) burcf) ben älbjug jener 6 ©timmen auf 8 075,

unb es fehlten bemfelben fonacf) ju ber abfoluten SJtajorttät

59 ©timmen.

2. 2luS ben SBafjlaften erhellt ferner, baß oon bem

©ute sprjnbatfen, welches bem SBab^lbejirfe ©orcjenica zuge=

tfjeilt mar, eine 2Bcu)lerlifte nict)t vorliegt. @s ift auch von

feinem 2Bäf)ter biefes ©uteS eine ©timme abgegeben worben.

2)enn bie 143 ©timmen, welche abgegeben mürben, ent;

fpredjen ber 3af)l ber Vermerfe in ben 2öär)tertiften ber

anberen ju bem SBahlbejirfe ©orcjenica gehörigen ©rtfcfjaften.

SlHein oon materieller ©rljeblidjfeit mar ber fragliche

Umftanb nicht, infofern nacf) einer ju ben Slften ber 2Bab>
prüfungs»$ommiffxon gebrauten 3Jlittfjetlung beS ftatiftifdt)en

Vureau in Verlin bas ©ut ^ßrjnbatfen am 1. SDe^ember

1875 nur 43 ©inroofjner, nämlich 25 männliche unb 18 weik
tidt)e blatte unb überbtes anzunehmen ift, baß nur ein fleinerer

£f)eil ber männlichen ©inroofjner roaE)tDerecr)tigt ift.

3. ÜRacf) bem ©djluß ber SBaftl behaupteten zwei SSäfjler

aus bem SBafjlbejirf Sanfowifc in einer an ben 2BahJfbms

mtffär beS SBaf/lfreifeS gerichteten ©ingabe oom 30. Suli

1878: bie 2ßäf)lerlifte fei in Sanfowifc nicf)t aufgelegt ge=

wefen unb es fei ber Sag unb ber £)rt ber Söafjl nictjt befannt

gemacht morben.

©S ift aber nacf) ber Anficht ber 2öaf)lprüfung§=$om=

miffion jener Vehauptung fein ®ewicf)t beizulegen, ba in

ben Söafjlaften amtlich beurfunbet ift, baß bie SBäfjlerliftc

oorfchriftsmäßig aufgelegt geroefen, fowte baß bie oorgefcfjrie=

benen Vefanntmachungen erfolgt feien unb ba ferner in San;

fowifc oon 153 Wahlberechtigten 115 abgeftimmt, fonacf) oon

ber 3eit unb bem £>rt ber äßat)l ßenntmß erhalten haben.

4. ©s fjat ferner ber SImtSoorfteher oon 9Jtiesconsfomo in

einer bem SBafjlfommiffär überreichten ©ingabe com 1. 2luguft

1878 angezeigt: es feien „mehrere polnifcfje lleberläufer" in

ber SBähterlifte aufgeführt unb ju ber 2Ba£)l jugelaffeu wor=

ben; er f)aDe SBatjtnorftetjer roäfjrenb bes 2Baljlafte§

erfolglos hierauf aufmerffam gemacht.

Slüein auch okie^ Vorbringen fonnte oon ber 2Bahl=

prüfungS=^ommiffion fchon aus bem ©runbe nicht beachtet roers

ben, weil es ber genügenben tt»atfäct)tidt)en Segrünbung erman=

gelt, raeil insbefonbere nicht bie 3af)t unb bie tarnen ber

angeblichen polnifchen lleberläufer angegeben finb.

5. ®S l;at enblicfj in einer an ben Sßahtfommiffär

gerichteten ©ingabe oom 31. Suli 1878 ber £ef)rer Sßibera

in Giborj, roelcf)er bei ber SBatjltjanblung bafelbft als Seifiger

anroefenb mar, mehrere Unregelmäßigkeiten, welche bei ber

SBahlhanblung oorgefommen fein fotten, jur Slnjeige gebracht.

ÜDiefelben finb jebod) fchon aus bem ©runbe burcfjaus olnte

ßinfluß, roeil im Sßahlbejirfe ©iborj oon 30 abgegebenen

©timmen ber ©utsbefi^er o. SRnbinSfi 29 erhalten hat, fonadj

SUltenftütfe ju ben 33er^anb(ungen beS Deutf<hcn SRetchStageS 1879.

ber festere, auf roelchen bei bcr erften Söatjl bic meiften

©timmen gefallen finb, rcelcher aber boch bie abfolute 9Jcajo=

rität nicht erlangt i)<xt, im gaüe ber Ungültigfeit bcr 2Baf)l=

hanblung in Giborj fich oon ber abfoluten 2Kehrf)cit noch

weiter entfernen mürbe.

U.

@s mußte hiernach jit einer ©tichroahl groifdt)en ben

^anbibaten Vieler unb r». 3ti)binSfi gefchritten roerben.

©iefelbe fanb am 13. 2Iuguft 1878 ftatt.

@s mürben abgegeben: .... 19 052 ©timmen,

baoon für ungültig erflärt . . . 26 =

blieben mithin gültig 19 026 ©timmen.

§ieroon erhielten:

Vieler 9 723 ©timmen,

o. Sinbinsfi .... 9 303

Vieler rourbe hernach als gewählt proflamirt, hat bie

9Bal;l angenommen unb ift in ben Reichstag eingetreten.

Sie Prüfung ber SBahtaften giebt ju folgenben Vemer=

fungen 3lntafe.

1. 3m 4. SBahlbejirfe ber ©tabt ©raubenj finb

3 Söafjtjettet, welche als gültige mitgewählt würben, als un=

gültig ju betrachten, nämlich

a) ein überzähliger ©timmjettel — auf raelche Söeife

berfelbe in bie 2Bal)turne gelangte, ift nicht er*

mittelt —

,

b) ein ©timmjettel, welcher oon einem, einem anberen

3Bahlbejirfe ber ©tabt ©rauben^ angefangen 2Bä(;ler

abgegeben würbe,

e) ein ©timmjettel, welchen ein Unberechtigter für einen

abwefenben SBätjler abgab — was erft entbeeft

würbe, als ber ©timmjettel in bie Urne geworfen

war —

.

@s finb fonaefj nur 19 023 gültige ©timmen oorhanbeu.

§ieroon hat Vieler, abzüglich ber oorerwäl;nten brei un=

gültigen SBahljettcl 9 720 unb o. SRnbinSft 9 303 erhalten.

Vieler hat fomit noch eine 3Jle£;rt)eit oon 417 ©timmen.

2. 2luch bei ber Stichwahl war eine SBähterlifte beS ju

bem 2öahlbejirfe ©orqenica gehörigen ©uts lirspbatfen

nicht oorhanben unb es hat auch ^eiu äßäl;ter oon ba abge«

ftimmt, benn bie 3atjt ber abgegebenen ©timmen (173)

entfpricht ber 3aljl ber Vermerfe in ben SBählerliften ber

anberen ju bem aBahlbejirfe gehörigen Drtfchaften.

SDiefer Shatumftanb ift jeboefj, wie unten (IV.) nad)ge=

wiefen werben wirb, nicht oon ©influjg auf öas ©efammt=

ergebnijj ber Sßahl.

3. Sm Sßahlbejirf Jammer, welcher 98 2BatjI6erccr)=

tigte jählt, ift eine 5£öaf;t nicht ju ©taube gefommen.

S)er SBahloorftefjer fjat nämlich am 13. Sfuguft 1878

Vormittags 11 Uhr 5 Minuten unrichtiger SBeife aus bem

©runbe, weil außer ihm unb bem ^ßrotofollführer nur jwei

ber oon ihm ernannten 4 Veift|er erfchienen waren unb weil

fich bis bal;in fein 2Bäl)ler gezeigt hatte, bie 2Baf)lt)anblung

für gefchloffen erflärt.

9lach Sage ber ©ache ift jeboch auch biefer Verfloß oljue

©influß auf bas ©efammtergebniß ber 2ßal)l (ogl. IV.).

III.

©egen bie ©ültigfeit bcr Sßahl bes Slbgeorbneten Vieler

finb bei bem Reichstage rechtzeitig 3 ^rotefte oom 5., 11.

unb 15. ©eptember 1878 eingereicht morben. ©iefelbcn

finb in ben Anlagen abgebrueft.

1.

SDer erfte ^roteft oom 5. ©eptember 1878 (Slnlage A.)

behauptet junächft: es feien im SBahlbejirf ©roslejno (int

^Jroteft ift irrtümlich ^leintejlo gefchriebcu) oon 25 ©tinuu=

jetteln, welche auf ben ©utsbefvfcer Vieler gelautet hätten,

„circa 20" mit -Kümmern oerfehen gewefen; biefelben feien
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oon bem ©utsbefi§er Suforo feinen polnifdjen ©infaffen

unter Vebrofjung mit ©ntlaffung für beu $aE, bafj fie oon

ben ©timmsetteln feinen ©ebraud) madjett mürben, jugefteEt

unb fobann bei ber SBaljl oon Suforo, roeld)er als 2Bahtoor=

ftetjer tfjätig geroefen, int SBiberfprud) mit ben anberen ffliU

gliebern bes SBahloorftanbes für gültig erflärt morben.

9?ach ber 2lnficf)t ber 2BahtprüfungS=5lomtmffton fann bie

Sftdjtigfeit biefes Vorbringens baljingefteEt bleiben, ba bie be=

bauptete £fjatfadje, roie unten (IV.) nadjgerotefen werben

roirb, jebenfaEs ol;ne ©influfj auf bas ©efammtergebnif? ber

SBahl märe.

hierbei roirb bemerft, baf? im SBahtbejirfe ©roslejno

t)on 217 Sffiahlberedjtigten 209 abgeftimmt haben unb bafj

auf Bieter nur 25 ©ttmmen, auf o. 9ir)binsft aber

184 ©timmen gefaEen finb.

3Me übrigen in ber ^Jrotcfteingabe oom 5. ©eptetnber

1878 enthaltenen Vehauptungen finb nad) ber 2lnftd)t ber

2Bafjlprüfung§=Äommiffton fd)on an fiel) unerheblich; es fann

insbefonbere ben ©inroirfungen ber „beutfcfjen Vefifcer" auf

iEjre „polnifd)en ©infaffen", fonad) ben 2ßal)lagitationen oon

sprioatperfonen eine Vebeutung nidjt beigelegt roerben; bie

angebliche Steuerung bes 2lmtsoorfte|erS ßuforo aber l)in=

ftcbtlid) einer oon bem ©infaffen Vincent ©rofaroiusfi
aus 3alefie anhängig gemalten spfänbungsflage ift nad»

ber *ßrotefteingabe erft nach ber 3Saf)l oorgefommen.

2.

9cad) bem Snhalt bes jroeiten *ßroteftes oom 11. ©ep=

tember 1878 (2lnlage B.) foE im 2Baf;lbejirfe © arobin ber

2Bafjloorftanb mangelhaft befefct geroefen unb bie 2öaht=

tjanblung foE jit frühe, nämlid) fdjon um 5V2 Uhr gefcfjloffen

roorben fein.

2lEein aucl) biefe an fidt) erheblichen Umftänbe oermögen

nach ber unten (IV.) oorjutragenben Berechnung auf bas

©efammtrefultat ber 2ßal)l einen ©influfj nicht auszuüben.

hierbei roirb bemerft, bafj in ©arobin oon 105 2öahl=

berechtigten 92 abgeftimmt haben unb bafj auf Sieler 59,

auf o. ^nbinSfi 33 ©timmen gefallen finb.

35cm am ©cfjluffe ber ^rotefteingabe auSgefprod)enen

Verbacht einer Söahtfälfdiung fonnte oon ber 2Bahlprüfungs=

^ommiffton, oon anberen ©rünben abgefehen, fchon roegen un=

genügenber tt)atfäd)Ücber Vegrünbung eine golge nicht gegeben

roerben.

3.

3)er britte ^roteft oom 15. ©eptember 1878 (2lnlage C.)

enthält eine Steihe oon Vefdjroerben, hinftchttieb roelcfjer !Kach=

ftefjenbeS ju bemerfen ift.

ad 1 a. unb b. ber ©ingabe.

2ßenn auch bie £>anblungen ber ^olijeibeamten Stabtfe

unb §erjer in ©rauben} erroiefen roerben fönnten unb

fid) alö 2Ifte roiberrechtticher amtlicher Veeinfluffung bar=

ft eilen mürben, fo roärcn biefelben bennod), ba es fich nur

um 4 äBahtjettel hanbelt, ohne ©influfj auf ba§ ©efammts

refultat ber 3Bal)t (oergl. IV.).

ad 1 c.

3)em Vorbringen: bie 2Bäl)lerliften in ©raub en j hätten

nid;t oorfdjriftsmäfig ausgelegen unb es hätten bemjufolge

„oietc SBähler, namentlich fatholifche, ihr 2öal)lrecht ntd)t

ausüben tonnen", fonnte eine $olge nicht gegeben roerben, ba

abgefehen oon bem Umftanb, bafj auf ben SBähtcrÜften oon
©rauben} amtlich beurfunbet ift, bafj biefelben oom 2.— 10.

Suli 1878 ausgclegen haben, in ber ^rotefteingabe eine

genügenbe thatfäd)ltd)c Vegrünbung }it oermiffeu ift, infofern

nicht angegeben rourbe, roie oiele, bejiehuugSiocife toelche

SSähler an ber Ausübung iljres äBahlrcchts oerhinbert roorben

fein follen.

ad 1 d.

35er behauptete Umftanb, bajj ein fetter mit SBahljetteln,

auf Vieler lautenb, im 2öaf)ltofal auf einem ©tufjle an ber

2;hüre geftanben habe, roäre nad) ber Anficht ber Eommiffion

jroar ungehörig, aber nicht erheblich, gumal ba nicht an=

gegeben rourbe, oon roem bie 3ettel aufgelegt roorben fein

fotten unb insbefonbere nicht behauptet ift, bafj bies oon

©eiten ber äßahlfommiffion gefche|en fei.

ad 1 e.

Sind) bie Vefdiroerbe, es fei fein ^atholif in ben 2Bab>
oorftanb aufgenommen roorben, ift felbftoerftänblich uner*

heblid).

ad 1 f.

3Me 2luflöfung einer fatholifd)en 2Bähteroerfammlung in

©raubenj burch ben ^}otijeifommiffar 2Bied)mann roegen

3lnroefenheit eines auswärtigen 9iebafteurs roäre jroar, roenn

hierfür ber VeroeiS erbracht roerben fönnte, in feiner SBeife

gerechtfertigt, allein bie SBahlprüfungs-^ommiffion oermochte

biefem Shatumftanb eine Sebeutung aus bem ©runbe nid)t

beijulegen, roeil ein ©influfj auf bas ©rgebni§ ber Söahl

roeber behauptet, nod) angezeigt ift.

ad 2.

Slus bem fo eben angeführten ©runbe fonnte bie Äom=
miffion aud) bem Vorbringen über bas angebliche inforrefte

Verhalten bes ©d;uljen ©rüneberg in 35ombrorofen eine

roeitere ^olge nicht geben.

hierbei roirb bemerft, ba§ in 3)ombrorofen oon 123 2Baht
berechtigten 83 abgeftimmt haben unb bafj 46 ©timmen auf

Vieler, 37 auf 0. 9tobinSfi gefaEen finb.

ad 3.

3)aS in ber ^Jrotefteingabe gerügte Verhalten bes 3)o=

mainenpächters 5Herger, bes 3nfpeftor§ Sörfe unb bes

©utsbeftfeers Vieler ift fd)on aus bem ©runbe burdjauS

unerheblich, roeil baffelbe ber SBatjt nachgefolgt ift.

IV.

©s rourbe fd)on oben bemerft, ba§ bie in ben brei

$rotefteingaben behaupteten ghatfadjen, roeld)e überhaupt im
gaEe ihres 9Zad)roeifeS als an fid) erheblich in Vetrad)t

fommen fönnten, bennod) nad) Sage ber ©ad)e ohne ©influ^

auf bas ©efammtrefultat ber Söahl fein roürben.

3)ies ergiebt fid; aus fotgenber Veredlung.

1. 2BoBte man oon ben bem ©utsbeftfcer Vieler px-

gefaEenen ©timmen im Vetrage oon 9 720 in Slbjug bringet;:

a) bie angeblid) numerirten SBahljettel, roeld)e in

©roslejno abgegeben roorben fein foEen (ogl. oben

III. 1.) 20,

b) Die im SGBahlbejirfe ©arobin, in roeld)em bei

ber äßaljlhanblung ber SBahloorftanb nicht oor=

fchriftmä^ig befefet gemefen fein foE, auf ihn

gefaEenen ©timmen (ogl. oben III. 2) . . . 59,

c) bie in ©rauben} burch bie ©inroirfung ber

^olijeibeamten 9tabtfe unb §erjcr ihm ju=

gefaEenen ©timmen (ogl. III. 3 a. unb b.). 4,

83,

fo roürben il;m nod) 9 637 ©timmen ocrbleiben.

2. 2Bürbe man fobann %\x ben auf ben ©utsbefifeer

0. 9tpbinsfi gefaEenen ©timmen im Vetrag oon 9 303
hinjuredjnen

:

a) bie oben sub 1 oerjeichneten bem :c. Vieler ah
jujichenben ©timmen 83,

b) bie in ©arobin, in roeld)em Söahlbejirf bie

SBahlhanblung oorjeitig gefd)loffeu roorben fein

foE (ogl. III. 2), nid)t abgegebenen ©timmen 13,

c) bie fämmtlichen ©timmen, toelche bei ber nid)t

&u ©taube gefommenen 2öahl in Jammer
hätten abgegeben roerben föttnen . . . . 98,

194,
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fo würbe fid^ bie 3af)l feiner ©timmen auf 9 497 etilen,

er roürbe aber immerhin nodj 140 ©timmen weniger Ijaben,

als Steler.

SBei biefer ©abläge wäre aud) ber Umftanb, bafj bie

2Bäf»lerlifte bes ©uts ^rjpbatfen fehlt unb ba§, wie nad)=

geroiefen ift, aud) fein auf biefem ©ute roofmljaftcr SBäfjler

feine ©timme abgegeben rjat, im gunbtid auf bie oben ans

gegebene 3at)t ber (Sinroorjner an ^rjpbatfen, oon reellen

Oberbiel nur ein fleinerer 2fjeil atö roaf)Iberecf)tigt in ^edjs

nung genommen werben fann, nid)t oon ©influjj.

SDemgemäfj beantragt bie ^atjlprüfungS^ommiffion:

2)er 9?eiä)stag motte befd)tief?en:

SDie SBafjl bes Stbgeorbneten Sieler im brit=

ten 2Bafjlfreife bes Stegierungsbejirfs 2)?arien=

roerber für gültig ju erflären.

Berlin, ben 27. Sunt 1879.

£)ie ^aIjfymfung6=$ominiffton.

Dr. 9Jlarquarbfen (Sorfifeenber). o. ©efj (Seridjterftatter).

©rütering. ßodjann. Dr. gjtaner (SDonauroörtl;).

greifjerr o. £>eereman. o. gorcabe be Siat£. §all.

Stjilo. Senfe. Dr. Sülenbel. Saporte. ©aro.
o. ©djltecfmann.

Einlage A.

3alefie, ben 5. September 1878.

L

JsBefdjtoerbe gegen ben SBa^Iüorfte^er §emt ßnfon)

in ^letn=ßepo unb |)roteft gegen bie SBa^l

be3 £etrn Vieler p SfteidjStageSabgeotbneten in

(Strasburg = (^raubenjer SBatylfreife.

3m SBa&lbejirfe (ÄkSejito 9?r. 54) erhielt £err o. 9tu=

binsfi 184 ©timmen, §err Sieler 25 ©timmen. Son biefen

25 ©timmsetteln roaren ca. 20 mit Hummern oerfefjen biefe

nummerirten Stimmzetteln roaren oon Sßaljlüorfterjer §errn

Suforo feinen polnifdjen (Sinfaffen eingerjänbigt roorben, einem

jebem mit ber -Kummer feines Slontraftbudjes unb mit bem
Sebeuten, bafj bem in ber Urne fefjlenben Kummer bie

3)ienftentlaffung folgen roürbe; roie bies £err Suforo fdjon

an einem feiner (Sinfaffen bei ber erften ;)ieid)Stagsroaf)l

getfjan t)atte unb bemfelben fogar bebrotjte, bafj er felbft bie

Rartoffeln mvtjitnefjmen nid)t geftatten roürbe.

2>er Unterjeidjnete fungirte als *ßrotofottfürjrer bei ber

2Bai)[; er unb ber ©tettoertreter bes 2ßar)lüorftet)erä roie

aud) bie Seififeer erflärten bie mit -Wummern oerfefjeneu

3ettel reglementämä^ig für ungültig unb erfud)ten ben §errn
Suforo, biefelben ju fonbern unb ber ^rüfungsfommiffion
ju überfenben. £err Suforo oerroeigerte bieS ju tf)un unb
erflärte als SBafjloorfteljer:

„SDtes bleibt mir überlaffen, id) gebrauche biefel6en

ju §aufe", roie er aud) bas Serfiegetn oerroeigerte unb narjtn

bie ©timmjettel unoerfiegett nad) feiner SBofjnung.

S3orftetjenbe§ fann id) unb bie oorgenannten eiblid) be=

funben.

(SS ift allgemein befannt, bafj bie beutfd)en Sefifcer if»ren

polnifdjen (Sinfaffen mit (Sntlaffung bebrotten, falls biefelben

für ben polnifdjen ßanbibaten bie ©timme abgeben; aber

bafj man biefen moralifd)en 3roang bis Kontrolle oerinittelft

ber ßontraftnummer ergebt, bafj ift ju einpörcnb unb barf
nidjt ftraflos bleiben. 2öie aud) ber (Sinfaffe Sicent ©3030=
roinsfi aus 3ale[ie, roeldjer einige Jage fürs nad) ber 2Bal;t

mit einer *PfänbungSflage bei bem •'oerrn 2tmtSoorftef)er

§errn Suforo. erfd)icn, roies benfelben -$err Suforo unter

Seifügung mefirerer glüd)roörter unb Serbammungen bafjin,

„er fotte mit ber ^ßfänbuugsflage jum ^iubinsfi gefjen, roeil

er bod) bem 2c. 3it)binsfi bie ©timme abgegeben fjat".

Sft es ben möglid), baf? es fogar einem tattjoüfen

amtlid) aufgegeben roerben fann, roem berfel6e bie ©timme
abgeben fott? id) glaube, baf? bieS Sergefjen ebenfats, butd)=

aus ftrafbar ift, roesroegen id) um eine llnterfud)en roegen

amtlid)cs Sergeljen burdjaus beantrage.

2>d) proteftire baf;er nid)t nur gegen bie 2Baf)l bes §errn

Sieler, beffen Majorität r>on 420 ©timmen unter biefen

Umftänben meb,r als jroeifetfjaft erfä)eint, aber id) beantrage

aud; bie Unterfud)ung gegen ben 2Ba(;h)orfteljer unb 2lmts=

norfteljer §errn Suforo aus Rl.=Sejno.

9Jlit §od)ad)tung

Sl)eopt)il oon ^omiersfi,
SBirtljfcbaftsinfpeftor in 3alefie

per Sautenburg 2ö./^)r.

Sin

bas Suereau bes 9leid)stageS

I«
Serlin.

gtnlage B.

©r.=©d)önroalbe pr. Seffen, ben 11. ©eptember 1878.

2tm 13. Stuguft er., am Söabltage eines 2lbgeorbneten

jum 3)eutfd)en 9ieid)stage für ben ©rauben3=©trasburger

2öaf)lfreiS, eröffnete ber 9iittergutsbefi^er unb 2Ba()lüorftel)er

bes SEBafjlbejirfs ©aobin, §err v. ^ranttus ju ©aobin pr.

Seffen im Greife ©raubenj, ben 2Baf)laft perfönlid) um 10 llt)r

SormittagS, überliefe bann bie roeitere SBafjlfjanblung feinem

©tettoertreter £ef>rer Neugier bafelbft unb entfernte fid), oljne

bafj ein ^rotofottfüfjrer ernannt nod) Seifiger beftettt rourben.

Scljrer gengier füfjrte banad) bie 2Bal)lbanblung ganj aüein

unb namentlid) von 2 1
/2 bis 5 1

J2 Ubj 9^ad)mittagS.

3eugen finb:

1. 3acob Setroon, Sefi^er unb ©cmeinbe-'Sorfteljer non
3aroba 2Sotta

;

2. 9flid)aet 3JJaüforosft, Arbeiter, 3aroba Sßotta;

3. Soljann ^rjeinsfi, bo. bo.

4. geofil ©pzicfi, bo. bo.

5. $ranj Srjojorosfi, bo. bo.

6. 2lbam Srjojorosfi, bo. bo.

Um 5V2 Ufjr erfdjien ber §err 2öa^toorftel;er, fd)lo§

ben Söaljlaft unb rourbe bann bas Siefultat ber 3öal;l feft=

geftettt. @s ergab fid), ba§ für

1. Sieler^ranfentjaun 53 ©timmen,
2. üon S^nbinsfi^ebenä 33 ©timmen

»orfyanben roaren.

S3a r>on ben polnifdjen SBäblern oon 3aroba SBotta allein

53 ©timmen für oon 9lpbinSfi;®ebenj abgegeben rourben,

roas aüe in ber Söäljlerlifte oon 3aroba 2ßolIa oeräeid)neten

polnifdjen 9Bät)tet eiblid) beseligen rootten, unb bennod) nur

33 ©timmen für oon 9inbmSfU3)ebenj in ber Söaljturne

oorgefunben rourben, fo liegt Ijier ein gatt cor, ber roid)tig

genug, um bem £>ol>en S5eutfd)en S'ieidjStage jur $enntnij3=

naf)tne unb roeiteren Seranlaffung oorgelegt 31t roerben.

25a eine 2Baf)ll)anblung oljne ^3rotofottfüf;rer unb Sei;

fifcer an fid) felbft gefe^lid) unftattfjaft ift, unb ba au§erbem

Ijier eine nid)t befonbers efjrentjaftc ^»anbtung oorgcfoinmen

fein mufete, fo füljlc id) mid) oeranlafet, als SBäfjler bes

©raubenj = ©trasburger SöaljlfreifcS unb auf Serlangen ber

polnifdjen SBätjler oon 3aroba Söotta, auf ©raub ber 9luS=

jagen ber oorbeuannten 3eugen gegen bie 2Bal;l bes §errn
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Sieter^rantentiann als ReidjStagSabgeorbneten für ben ©rau=

benj = ©trasburger SBahttreis hiermit 31t ptotefttren, unb er=

fudje ben §ol;en SDeutfdien Reichstag, biefen ^roteft be=

ftätigen.

Sulian n. Sulitisfi.

Anlage C.

©raubenj, ben 15. September 1878.

Sei ber am 13. v. 5JJts. ftattgefjabten ©tidjroahl im

hteftgen 2öat)Ifreife finb folgenbe Unregelmäßigkeiten norge=

fommen

:

1. 2tuS ©rauben?:

a) ©er ftäbtifdje ^ßolijeibeamte Rabtfe r«on Ijier nahm
bem ^oftitton ©urniarsfi ben auf §errn n. RnbinSfr tauten;

ben SBafjljettel ab unb tjänbigte ifm einen auf £>errn Sieler

ein. SDies gefdmf) im ^orribor ror bem 2Bat)ttofai (©djroarjer

2lbter).

Seroeis : bas 3eugnif? bes ^SoftitTon ©urniarsfi non

hier.

b) SDer ^olijift sperjer non fiter fonftögirte mehreren

2Bät)lern bie auf Rnbtnsfi lautenben SEBal)tgettet nor bem

SBajitlofale (©dmfcenhaus), bies gefdjah an ben 2Bäljlern ©ufiao

Senbig, Rubolpl» Sleudjet unb 3ofeph Älafjinsfi, aße brei

von b>r.

Seroeis : ber ßornmäfler 2tle£eroic$ unb ber §anb=

IungSget)ütfe ©chulj.

c) Sie SBähtertifte tjat nicht üorfchriftsmäjgig aufgelegen,

roenigftenS nid)t in ber r>orgefd)riebeneu 3eit. SiS jum

5. Suli mar biefelbe noch" nidt)t fertiggeftedt ; ob fpäter roeifc

man uidtjt. Sn $olge beffen fyabm niete Söätjler, nament=

lid) fathotifdje, il;r 2Bahtred)t uicfjt ausüben formen, ba fie

nicht in ber Sifte aufgeführt waren unb tüegegen nicht recb>

jeitig reftamiren fonnten.

3eugen: Kaplan $rnn unb mehrere 2Bäf)ler oon

hier.

d) 3m SBahltofale Rr. 3 («Rathaus) ftanb ein geller

mit aBahljettetn, auf Bieter lautenb, auf einem ©tuf)le an

ber £tjür.

e) £ro|bem bie fatholtfdjen 2Bät)ter über ein ©rittet

ber ©efammtbetrölferung ausmalen, ift bennocfj nicht ein

einziger ^atlrotif in ben 2Baf)toorftanb jugelaffen roorben.

f) 9lm 10. Sluguft mürbe bie ^ieftge ratfjolifdje 2Bäf)ter=

nerfammtung in bem 2Iugenbtide, als ber eingelabene Re=

bafteur ber ©ajeta Sorunsfa, §err ©anielorosfi aus Zfyovn,

bie SBorte gefprodjen tiatte:

©ie finb fo freunblidj geroefen, meine £erren,

unb ^aben mich eingelaben, an 3hrer heu^9en ^ er;

fammlung ttjeinnehmen,
burd) ben ^oltjeifornmiffar SBtedjmann aus bem ©runbe auf;

gelöft, bafe in einer SSähleroerfammlung nur bie 2ßat)lbe=

rechtigten bes betreffenben SCßatjlbejirfö ober Sßahlfreifes bie

Sefugnifj haben, über bie 2öahtangetegenheiten fid) ju äußern,

ba§ aber eine Serfammlung, in ber ein 2Bät)ter aus einem

anberen SBafjtfretfe Vortrag hatten motte, über ben G^axatta

einer Sßähteroerfammtung hinausgehe, bafj fie eine 3Sotf§=

nerfammlung fei, ju ber bie polijeitid)e ©enehmigung nid)t

eingeholt morben.

2. 2Ius SDombrorofen bei ©raubenj.

2)er ©d)utje ©rüneberg bort tiefe in 93epg auf bie ©tid)=

mahl burd) ben sJlmtsbiener SJJiebjianorosfi $otgenbe§ befannt

madien:

2tm 13. b. 9)1. finbet eine ©tichmaht jroifdjen

§errti Bieter unb t). Sttjtünsft ftatt; es ift aber eine

anbere ÜBat)l als bie frühere; nämlich es foH ein jeber

ohne ©timmjettel mahlen fommen unb nur feinen

üftamen anfagen.

Sßemeis : bas 3eugni§ bes SefifcerS granj v. 3J?offo=

fomsfi unb nieler anberer Semohner bes ©orfes.

3. 2lus ©ngetsburg.

§err SDomänenpädjter ?Jerger bafelbft gab, nad)bem er

erfahren, bafj 7 non feinen Seuten für u. 3lnbinSfi geftimmt
hotten, ben ^reijettel.

3eugni§ bes 3Kid)aet ©rufjunsfi aus (Sngetsburg

unb ©tugonsfi aus ^unterftein.

©affetbe gefdjah mit 3 2lrbeitsleuten auf gibt, ©djoenau
feitens bes Snfpeftors Socrfe.

Seroeis : 3eugnife bes 33efi|ers ©tupsfi, Seffen.

SDaffelbe mit 4 Arbeitern bei §errn §ugo Sieler, granfeiu
harnt.

Seroeis: bas 3eugni§ bes SeftfcerS 3aroac!i, ©lupp.

©raubenj, ben 15. ©eptember 1878.

Stn

3Jtid). 2llejeroicj.

2Bilh. ^otorosfi.
granj Dftrorosfi.

bas Sureau bes 5Deutfd)en Reichstags

in

Serlin.

$lt. 325»

bem ©efe^ettttüurf, betreffettb ben S^Htarif beö

beutf^en SottgebtetS — 9lr. 132 unb 0lr. 301
ber 2)rutffac^en —

.

Öoetoc (Serlin). Dr. Änrffen. ©er Reichstag roolle be=

fchliefeen:

ju ^Jofition 2 c, Saumrootlengarn 2c.

:

ad c 1. einbrähtiges, roh 1—30 . . 12 Jt
* 31—60 . . 15 *

* 61—90 . . 18 =

* 91 unb barüber 21 =

ad c 2. jroeibrähtigeS, roh = 1—30 . . 15 =

* 31-60 . . 18 *

= 61—90 . . 21 *

s 91 unb barüber 24

ad c 3. ein= u. jroeibrähtiges,

gebleicht ober gefärbt . * 1—30 . . 24 -

= 31—60 . . 27 *

= 61—90 . . 30 *

= 91 unb barüber 33 =

ad c 4. brei* unb meljrbrähtiges, rot;, gebleicht

ober gefärbt 36 =

Serlin, ben 28. 3uni 1879.
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9*r. 326,

ju

bem ©efe^entmurf, feetreffenb ben ßoHtarif beö

beutfdjen ßollgeMetä — 132 unb 9fa. 293

ber S^rucffac^en —

.

». ÜJliflcr (2Beilf)eim). greilierr ». ^»eeremnn. SDer

3fleidt)ötag rooöe befd)lie§en:

bie 3oHfä|e für bie in £arif Kummer 20 Ii t. b

aufgeführten 2Baaren feftjufefcen, toie folgt:

b) 1. SBaaren, ganj ober tfjeilroeife aus 33ernftein,

GeHuloib, ©Ifenbein, ©agat, Set, Sana, 9Keer=

fdjaum, Perlmutter unb ©d)ilbpatt, aus uneblen

ed)t uergolbetcn ober oerfilberten ober mit ©olb

ober (Silber belegten 9Ketatten; 3äf)ne in 5öer=

binbung mit ©tiften ober 9iöf)rd)en oon Platin

ober anberen eblen ^Matten;

2. feine ©atanterie= unb £}mncaillerieroaaren (£>erren=

unb grauenfdjmucf, £oiletten= unb fogenannte

3^ippe§ttfdt)fact)en u. f. vo.), ganä ober t|eilraeife

aus Aluminium, Dergleichen Sßaaren aus anberen

uneblen -äJtetaHen, jebod) fein gearbeitet unb

entroeber mefjr ober weniger oermcfelt, »ergotbet

ober oerftlbert, ober aud) nernirt, ober in 33er=

binbung mit £alfe@belfiteinen ober nadjgeafjmten

©belfteinen, Sllabafter, ©rnail ober aud) mit

©d)nifcarbeiten, haften, Kameen, Ornamenten in

2Jtetaüguf3 unb bergleid>en;

3. ©tu|* unb 2öanbut)ren; gäd)er aller 2lrt, feine

boffirte 2Bad)Sroaaren für 100 kg . 200 JC.\

c) 1. unechtes Slattgolb unb Slattfilber;

2. Sriüen, ßpemgucfcr; SBadjSperlen
;

SRegeiu unb

©onnenfd)irme;

3. SBaaren aus ©efpinnften non SaumrooQe, Seinen,

©eibe, SSoHe ober anberen £f)ierf)aaren, roeldt)e

mit animalifd)en ober negetabi lifd»en ©d)nifc=

ftoffen, uneblen Metallen, ©las, ©uttaperdja,

Äautfdmtf, Seber, fiebertud), Rapier, Stoppe,

Steinen, ©tro!j= ober 2f)onroaaren uerbunben unb

nidjt befonberS tariftrt finb, für 100 kg 120 JC
Berlin, ben 28. Suni 1879.

o. 9JUller (SEßeittjeim). ^reifjerr v. §eereman.

Unterftüfct burdj:

Huppert, greifjerr o. ©oben.

fflr. 327*

ben 3Öef(^tüffeti ber ^ommiffton, betreffettb ben

BoUtarif beö beatmen ßoUgebietS — Sfa. 301

ber 3)rwffadjett —

.

Dr. ^flmmod)et. aSetrjer. 2Bin&t&prft. SDer 9feid)Stag

wolle befd)lief*en:

3^r. 2 c toie folgt anjunelnnen:

SBaumroollengarne, ungemifd)t 2C — wie ßommif[tons=

antrag —

1. einbräbjiges, rol):

a. bi§ p Wv. 17 enc}lifcf) . . . . 100 kg 12 JC
ß. über t 17 bis 9lt. 45 englifd) = * 18 *

r. s = 45 = s 79 j t * 21 *

8. * * 79 s * 100 = * = 24 s

e. = s 100 englifd .... * * 30 *

2. gnmbräljtiges, rol):

a. bis }u SRr. 17 englifd . . . . 100 kg 15 JC.

ß. über = 17 bis 9ir. 45 englifd = = 21 =

y. s * 45 * = 79 ; = 24 s

5. s 79 * * 100 * s * 27 *

e. = = 100 englifd .... = « 33 =

3. ein= unb jroeibräljtigeS, geblei(J)t ober gefärbt:

«. bis ju 9tr. 17 engli'fdj . . . . 100 kg 24 JC
ß. über * 17 bis SRr. 45 englifd) = * 30 *

r. = s 45 * * 79 * * s 33 i

5 s = 79 s s 100 s * = 36 s

£. * s 100 englifd) « » 42 *

4. brei= unb mel)rbräl)tigeS, rol), gebleid)t, gefärbt = = 42 =

Berlin, ben 29. Sunt 1879.

Vit. 328,

m
bem ©efe|entn)itrf, betreffetib ben Botttanf beS

beutf^en 3ottßeMet« — 9fo 132 unb 0lr. 302
ber 3)nt(ffa$en —

.

93crgcr. Dr. «S>miiiuad)cr. Dr. 9tcn^fd). ®er 3Jeid)S=

tag motle befd)lie§en:

$«r. 41 bes 3oütarifS lit. c. 2 rcie folgt fcftjufieaen

:

2. partes Kammgarn, gefponnen aus ©lanjrooHen,

2Rol)air=, ^ameel=, ober 2llpacca--§aaren

a. einfadies, ungefärbt ober gefärbt; bubltrtes

ungefärbt 100 kg 3 Warf,

ß. bublirtes gefärbt; brei=

ober mefjrfad) gejrairntes,

ungefärbt ober gefärbt . 100 kg 24 2Jcarf.

Slnmerfung.
SDer Sunbesratf) fann für bie @inful)r uns

gefengter (2öeft=), unb gefengter (©enappes*)

§artgarne beftimmte 3oßfteEen norfd)reiben.

Berlin, ben 29. Sunt 1879.

$lt. 329.

SU

bem Söeri^te ber XIL ^ommtffton über ben

üon bem silbgeorbneten ^Rei^enöperger (Dt^e)

vorgelegten (^efe^entnmrf, betreffcnb ben Sinöfa^

nnb bie Sßedjfelfa^tgMt — 9^r. 265 ber

2)md:fad)en —

.

5lei4)Cttö^erftcr (Olpe), ©er ^teidjstag rnoHe befd)lie§en:

ben -sperrn 3fleid)Sfanjler }U erfud)en,

Ermittelungen über bie $rage ju oeranlaffen, ob
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burdj bie beftefjenbe allgemeine 2Bed)felfäf)igfeit

unb burd) bie ©leidjftellung be§ trodenen 2Bed)fetä

mit bem gezogenen überroiegenbe ©d)äblid)!eiten

herbeigeführt roorben finb, — unb im bejatjenben

^atfe bie geeigneten Vortagen bem Reichstage ju=

ge^en gu laffen.
'

Berlin, ben 29. 3uni 1879.

Steicrjenäperger (£)Ipe).

Unterftüfct burct):

^reitjerr n. Kretin (Sngolftabt). ©raf 33 atleftreitt.

iöenber. 23ernarb§. Dr. ©raf ü. S8iffingen:;Jiippen=

bürg. Dr. 33od. 35 a fei. Sieben, r». ^orcabe be

33iaij. Freiherr gu grandenftein. gretrjerr n. ^ürtt;.

©raf t). gugger;®ird)berg. ©raf o. ©aten. ©ielen.

v. @ranb:9lt). §aanen. £amm. greirjerr n. §eere=

man. r». Dehler. t>. Keffeler. ®odjann. Dr.

Kraefeer. Sang. Dr. ßingenö. Dr. SJlater (§ohen=

jollern). Dr. Sflajunfe. Dr. 9Jtaner (35onauroörth).

Dr. gRerfle. n. SWitlcr (2Bei(f)etm). Dr. Sttoufang.

©raf o. -Jtatihauf^ßo rmons. greirjerr t). £)ro (£anb§=

hut). Dr. berget. ^fafferott. Dr. «Reifens*
perger (ßrefelb). Dr. 9tubolphi. Huppert, r>. ©djals

fdja. greifjerr o. ©djorlemer s Stift. ©eneftren.
grei^err x>. ©oben. Dr. o. Sßaenfer. ©raf t>. SGBalb =

bnrgs3eit. 2Binbtf)orft.

Vit 330,

3RitttMtdH»r SBertdit
ber

XIX. tommtfftoii
über

ben berfelfcett pt 23otfeeratf)uttg üfcertiriefetteu

©efefcetttttmtf, fctreffettb bie ©tatiftif be$ au8=

toärtigett SBaarcnücrfc^rö beö beutfdjett 3ottge=

Bictö — 3fa. 217 ber £>rucffachen —

.

33erid)terftatter: 2lbgeorbneter t>. ßnapp.
SIntrag ber ßommiffion:

35er Reichstag rooHe befdjliefjen:

1. bem oorgelegten ©efefeentrourf, betreffenb bie ©tatiftif

bes ausroärtigen 2Baarent»erEehrS bes beutfdjen 3ott=

gebiete, in ber aus ber anliegenben 3ufammenfteHung
erftdjtUdjen Raffung bie üerfaffungSmäfjige 3ufttm*

mung gu ert^ettcn

;

2. bie ju biefem ©efefeentrourf eingegangenen ^pcti=

tionen:

a) II. 683 ber ganbelsfammer bes Greifes 3fer=

lohn,

b) U. 3302 bes gabrifanten SB. 21. £ofpett in

ßöln,

c) II. 3351 ber §anbetöfammer in Äobteng,

d) II. 3353 ber §anbelsfammer gu SlUena,

e) II. 3366 ber §anbelstammer in Setpgtg,

f) II. 3426 ber «Pufoerfabrifanten 2BoIf u. (So. in

SBalsrobe,

g) II. 3434 bes Vereins beutfdjer ©ementfabrifanten

gu 3üHd)oro,

h) II. 3451 ber ganbelsrammer gu ßötn,

i) II. 3470 bes a3orfteher-2lmt§ ber ßaufmannfdjaft

ju Königsberg i./sßr.

burdj bie gu faffenben S3efd)tüffe für erlebigt ju er*

Hären.

Serlin, ben 27. Sunt 1879.

£>te XIX. ßommiffton.

Stimmt, v. SLnapp,

9Sorfi^enber. 33erid)terftatter.

3nfammenftetlung
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beö Gktnntrfö eineö ©efetjeS, betreffenb bie ©tattftif beö auswärtigen SBaarenoerfetyrö beö beut=

fd)en Soltgebietö mit ben SBefcfylüffen ber XIX. äommiffton.

Vorlage.

betreffenb

bie @tattftif be3 auswärtigen SBaarcnoer»

fet)rö beS beutfd)en S^Kgeoietö.

SBir 3Büf)elm, toon ©otteS ©naben £)eutfcber Äatfer,

$ömg toon Greußen 2c.

oerorbnen im -Kamen be§ S'leidj'S, nadj erfolgter 3uftimmttng

beö SBunbeSratfjS unb beä Sfeidjötagö, wie folgt:

§. 1.

$)ie Söaaren, meiere über bie ©renjen bes beutfdjen

3oÜgebiet§ ein=, au§= ober burdjgefüfjrt werben, ctnfdjliejsüd)

ber 23erfenbungen au§ bem 3oßgebiet burd) bas 2lu§tanb

nad) bem 3oügebiet, finb ben mit ben 2lnfdjreibungen für

bie 23erfet)r8ftatiftif beauftragten SlmtsfieQen (§§. 3, 4) nad)

©attung, 2Kenge, §erfunftS; unb 33eftimmung§lanb anju=

melben.

2)ie SBerpfltdjtung erftreeft fidtj nidtjt auf:

1. bie ©egenftänbe ber im §. 4 be§ ©efe|e§, betref=

fenb ben 3oßtarif be§ beutfdjen 3oßgebiet§, bejeid)*

neten 2lrt,

2. jottfreie Söaaren im ©emidjt oon 250 ©ramm ober

weniger.

§. 2.

2>n ber Siegel mufj bie ©attung jeber SSaare nad) beren

fpejieüer Benennung unb 33efct)affent)eit, bie -Stenge nad) bem
©ewidjt angegeben werben.

5Daä ©ewid)t oerpaefter SSaaren ift netto anjumetben.

3>od) genügt für ßotli, weldje nur eine SBaarengattung ent*

galten, bas ^Bruttogewicht unter Angabe ber 33erpadungöart.

33ei 3ufammenpadung uerfcrjiebenartiger Söaaren fönnen

bie 3ottbireftiobet)örben auönaljmsmeife eine allgemeine S5e=

jeidjnung beö ©efammtinfjalts be§ 5?ollo unb bie Ülngabe beö

@efammt=23ruttogewid)t$ nebft 23erpadung§art jutaffen.

2)as -Jläfjere über bie ßlafftftfation unb ÜDtafiftäbe ber

SBaaren für bie ftatiftifdjen 2tnmetbungen beftimmt baö amt*

lid) befannt ju madjenbe ftatiftifdje SBaarenoerjeidmifj.

§. 3.

3)ie 2lnmelbung erfolgt burd) ben SBaarenfüfjrer mittetft

Uebergabe eines 2lnmetbef(|einS an bie 2lnmelbefteHe. 33eim

fleinen ©renjoerteb^r genügt münblidje Slmnelbung.

3Inmelbefieüen finb bie 3oCämter im ©renjbejirf. 2Iu§er=

bem werben 2tnmelbeftetlen nad) 23ebürfnifj bort errietet.

X\t ©emeinbebetjörben im ©renjbejirf, an beren ©ifc fid) ein

3oßamt nidjt befinbet, finb jur Uebernatjme ber ©cfdjäftc

einer SlnmetbefteUe gegen entfpredjenbe Vergütung üerpflidjtet.

93efcbhtffe ber Äommiffion

($ttttotirf ettteö (*jefe&e*,
betreffenb

bie @tatiftif beö SBaarenOerfe^rö beö beutfcfyen

3ollgebietö mit &em 5lu3lanfce,

SB« 3t>t(f)elm, toon ©otte« ©naben 3)eutfcf>er Äaifer,

^öntg toon Greußen 2C.

oerorbnen im SRamen bc§ Steides, nad; erfolgter 3uftitnmung

beS 53unbe§ratljä unb beö S^eictjötagö, wie folgt:

§• 1.

3Me SBaaren, weldje über bie ©renjen beö beutfdjen 3otl=

gebietö ein= r a\\& ober burdjgefüljrt werben, einfdjliefelid; ber

ißerfenbungen aus bem 3oßgebiet burdj baö Sluölanb nad;

bem 3oügebiet, finb ben mit ben Slnfdjreibungen für bie 33er-

fe^rsftatifti! beauftragten 9lmtöfteßen (§§. 3, 4) nad; ©attung,

3JJenge, §erfunft§= unb SBeftimmungölanb anjumelben.

Sit« Sonb ber ^erfunft ber ^Saaren ift &nö=

jenige Sanft, nnö beffen ©ebtet bie SSerfen&ung er«

folgt ift, unb aU Sanft Der 33eftimmung Der 2Saaren
Dasjenige Sanft, mobin bie SSerfenbung gerichtet ift,

anjufeben.

SDie 33erpflid)tung erftredt fid) nidjt auf:

1. bie ©egenftänbe ber im §. 4 beS ©efe^eö, betreffenb

ben 3otttarif be§beutfdjen3oHgebiet§, bejeidjneten 3lrt,

2. «Senbungen joUfreier SGBaaren im ©emtdjt üou

250 ©ramm ober weniger.

§. 2

ilnoeränbert.

§. 3

Unoeränbert.
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r I n d c.

2luSnal)msroeife fönnen aud) tmbere 3oII= ober ©teuer=

ämtcr ju Slnmetbefteßen befteßt roerben.

§• 4.

2In ©teße ber 2lnmelbefd)eme tritt für bie SBaaren,

welche nad) Sötafcgabe ber 3oß= ober ©teuergefefce bei ber ©ins,

2lu§; ober SDurdjfuhr ben 3oß= ober ©teuerbel)örben fdt)iift=

lid), beögtet^en für bie joßpflid)tigen SBaaren, roeldje ihnen

münblid) beflarirt roerben, bie 3ofl= ober ©teuerbeflaration.

SDod) ift bei fdjrtfttidjer ^Defloration im 2)ef(arationö=

papier, bei ntünblidjer SDeflaration münblid) aud) bie §er=

fünft unb Seftimmung ber SBaaren anzugeben, ferner muß
bei ber Slbfertigung jum ©ingang in ben freien JBerfeljr auf

generelle Defloration bie teuere begüglidt) ber ©attung unb
3Kenge nad) ben SBorfdjriften biefes ©efc^cö ergänjt werben.

$ür biefe Söaaren fungiren bie betreffenben 3oß- ober

©teuerfteßen als 2Inmelbefteßen.

§. 5.

SDie Slusfteffung bes SlnmelbefdjeinS liegt beut 2lbfenber

ob. £>em SSaarenfüfjrer ift bie Vertretung geftattet, öffcnt=

liefen SEranSportanftalten unb ©üterbeförberung gewerbsmäßig

treibenben *ßerfonen jebodt) nur bann, wenn ber 2Ibfenber

roeber im beutfd)en 3oUgebiet nod) in ben 3oßausfd)lüffen roof)nt.

gür bie Stidjtigfett unb 23oßftänbigfeit ber Angaben
bes 2tnmelbefd)ein§ ift ber 2tuSfteßer, roenn biefer aber außer=

halb bes beutfcfjen 3oßgebtets unb ber 3oßauSfd)lüffc rool)nt,

ber 2Baarenfül)rer üerantroorttid).

SDie gleite 33erantroortlid)feit trifft biejenigen, roeld)e

münblid) anmelben ober nad» §. 4 Angaben machen.

§. 6.

2)ie öffentlichen SranSportanftalten unb biejenigen ^Jer^

fönen, roeldje ©üter gewerbsmäßig beförbern, bürfen nad) bem
Slnslanbe gerichtete ©enbungen nur bann beförbern ober,

falls i^nen bie Seftimmung ber Söaaren in bas Stuölanb erft

roäljrenb bes Transports befannt roirb, roeiter beförbern,

nad)bem ihnen bie erforbertidien 2lnmclbcfd)eme übertuiefen

roorben finb unb wenn teuere foiüetjt in formeller §infid)t

ben ertl; eilten S3orfdjriften entfpred)en, als aud) ihrem 3n=
Ijalt nadh mit ben gradjtbriefen unb Deflorationen überem*

ftimmen.

$ür bie Ausfuhr jur ©ee fann auSnabmsroeife bie

üftacl)Iiefcrung bes 2Inmelbefd)einS binnen längftenS achttägiger

$rift, gegen ©tnreidmng eines SuterimsfdjeinS, geftattet

roerben. SDcr SnterimSfdjein roeifet bie SNaffengüter nur nad)

ber ©attung, bie ©tüdgüter nur nad) 3al)l unb TOerfjctchcn

ber 5Mi nad).

§. 7.

9tad)bem eine ber 2Inmelbepflid)t unterliegenbe ©enbung
am ©ifce ber Slnmelbefteße angekommen ober bort jur " 93eför=

berung aufgegeben ift, bat ber äöaarenfüljrer ohne $erjug

bie 2lnmelbung ju beroirfen. $ür ben $aß, baß bie ©en=
bung ben ©i£ einer SCnmelbeftette ntdjt berührt, treffen bie

3oübirefttobehörben ben örtlidjen &erl)ältuiffen entfpredjenb

SBeftimmung.

3Me öffentlichen Trausportanftalten unb bie ^)erfonen,

nieldje ©üter geroerbsmäfeig beförbern, hoben bei Ucbergabe

ber Stnmelbefdjeinc ober SnterimSfcheinc an bie Stnmelbeftede

fchriftfich ju erfiären, ba§ bie ©djeiue äße ber 2lnmetbepflid)t

uuterliegenben Sßaaren umfaffen.

^ehtt ein 2lnmelbcfd)ein orbnungSiuibrig ober lüirb ein

2>nterimsfd)cin nid)t red^tjeitig burd) ben Slnmelbefdjein eiugelöft,

fo fann, unbefchabet ber oerroirften 33 c ftraf ung, bie

9Zad)reid)uug innerhalb beftimmter grift bei ©träfe aufgegeben

iu erben.

&efd)lüffc &er Äummtffton.

§. 4.

llnueränbert.

§. 5.

Unoeränbert.

§. 6.

2)ie öffentlidjen SranSportanftalten unb biejenigen ^er^

fönen, meld)c ©üter gemerbsmäBig beförbern, bürfen nad) bem
ätuslanbe gerichtete ©enbungen nur bann beförbern ober,

falls ihnen bie Seftimmung ber Söaaren in bas 2luSlanb erft

roährenb bes Transports befannt wirb, roeiter beförbern, nad>

bem ihnen bie erforberlichen 2lumelbefd)eine überroiefen roor^

ben finb unb roenn lefetere foroohl in formeller §infidjt ben

ertheitten 33orfdjriften entfpredjen, als aud; ihrem SnEjalt

nad) mit ben grad)tbriefen unb SDeftarationen übereinftimmen.

gür bie Ausfuhr fann auSnal)msroeife bie ?lad)Ueferung

bes 2tnmelbefdjeinS binnen längftenS achttägiger $rift, gegen

©inreiebung eines SnterimSfcbeinS, geftattet werben. SDer

SntcrimSfchein roeifet bie SJlaffengüter nur nac^ ber ©attung,

bie.©tücfgüter nur nad» 3ahl unb aJlerfjetdjen ber 5lolIi nad).

§. 7.

ÜRadjbem eine ber Stnmelbepflidjt unterliegenbe ©enbung
am ©i^e ber 9lnmelbefteÖe angefommen ober bort jur SBe?

förberung aufgegeben ift, hat ber 3Baarenfül)rcr ol)ne 33erjug

bie Slnmelbung gu beroirfen. Ritt $ätte, tn tueldjen

<Sen&ungen ^en <&t$ einet Slnmel^efteUe ntt^t be*

rubren, ift tum ben ;$oübivcttiübcbin^eu ben örtlichen
sl>crbältitiffcu entf^redbenb 33efHm!mtng 311 treffen.

SDie öffentlichen SranSportanfialten unb bie ^Jcrfoncn,

roeld)e ©üter geroerbsmäfcig beförbern, ha^ e" bti Uebergabe

ber 2lnmelbefcheine ober SuterimSfdjeine an bie Slnmelbeftelle

fd)riftlid) ju erftären, baß bie ©d)eine aße ber 2lnmelbepflid)t

untcrliegenben Sßaaren umfaffen.

$el)lt ein 2lnmetbefd)ein orbnungSroibrig ober roirb ein

3nterimsfd)ein nid)t rechtzeitig burd) ben 2lnmelbcfd)ein cinge<

löft, fo fann bie 3kd;rcid)ung innerhalb beftimmter grift bei

©träfe aufgegeben roerben.
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Vorlage.

§. 8.

2)ie 2lnmelbefteHen finb *ur Sfteoifton ber SBaaren burdj

äujjjere 23efid)tigung befugt. St) neu liegt ob, ol;ne Sßergitg bie

2Iumelbefd)eine ^u prüfen, bereu Angaben mit ben $rad)t=

papieren unb bem SBaarenbefunb ju Dergleichen, erforberttdjen

gaHes aber bie Berichtigung ober 23eroollftänbigung ju oer;

anlaffen.

§. 9.

25er 33unbe3ratf) fann beim ^ßoftoerfefjr, bei ©enbungen
com 3oHgebiet burcb bas 2Iu§lanb nad) bem 3oHgebiet, beim

fleinen ©renjoerfehr, bei ber 2)urd)fuhr auf furjen (Straften*

ftreden, fowie in 9tüdfidjt auf fonftige befonbere SßerJjättniffe

©rleidjterungen bejügtich ber Verpflichtung sur Slnmelbung

eintreten laffen.

§. 10.

Sie 2Inmelbungen, begleichen bie Angaben nach §. 4

2lbf. 2 bürfen nur für bie 3wede ber amtlichen ©tatiftif be=

nufct werben.

§• 11.

93on ben f dt)riftlidt) anjumelbenben SBaaren ift eine in

bie 3ieidj3taffe fliefjenbe ©ebütjr — ftatifttfdje ©ebühr — ju

entrichten.

25tefelbe beträgt:

1. bei ganj ober trjeilmcife oerpacften Stßaaren für

jebeft ßollo 5 Pfennig,

2. bei unoerpadten SBaaren für je

1 000 Kilogramm 10 Pfennig,
3)iefer ©afc finb et auch 2lnwen =

bung, wenn oerpadte gleichartige

2Baaren in 2Bagen= ober ©ct)if f ö=

labungen oerfenbet werben unb
ba§@ewicht ber einzelnen $otti
t) ö cl) ft e n ö je 5 Kilogramm beträgt.

3. bei Pohlen, RoaH, §o!j, ©etreibe,

©rjen, «Steinen, ©alj, Steifen, SDün;

gungSmitteln unb anberen, com 33un=

Herrath ju bejeidmenben 9Kaffengütern

in SSagenlabungen ober ©Riffen oer=

pacft ober unoerpadt für je 5 000 ®ilo=

gramm 10 *

4. bei *ßferben, 3JlauItt)ieren, ©fein unb

!Rinboier) für jebe§ ©tüd .... 10 -

5. bei ©djroeinen, ©trafen unb 3iegen für

jebeä ©tüd 5 =

23on anberen nicht in Umfdjltefiungen Dermalsten leben=

ben Spieren wirb eine ©ebütjr nicht erhoben.

$ür 33rud)trjeite ber 3Kengeneint»eiten nach 3iffer 2

unb 3 rbmmt bie oolle ©ebüfjr in Anrechnung,

§. 12.

33on ber ftatiftifdjen ©ebü^r finb befreit:

1. bie Söaaren, welche unter 3ollfontrole uerfenbet,

auf ^ieberlagen für unoerjottte ©egenftänbe ge=

bracht, nad) ©ntridjtung beö ©ingang^otte in ben

freien Verfetjr gefegt, ober jum 3wed ber 3urüd=
uergütung ober be§ ©rtaffeö oon Abgaben unter amt;

lidjer Äontrole ausgeführt werben;

3tftenftü(fe ju ben S3er§anblungen beä SJeutfdjen SReichStogeS 1879.

93efd>(üffe fcer Äommiffton.

§. 8.

$)ic SfamelbefteCen finb jur 9teoifton ber 2Baaren burdj

äußere 23efid)tigung befugt. Sljnen liegt ob, ohne 93erjug

bie 2tnmelbefd)eine ju prüfen; erfordernden ftnUee baben
fte bereu Angaben mit ben Frachtpapieren unb bem äßaaren*

befunb ju Dergleichen unb bie Berichtigung ober 93erDoHftätu

bigung ju oeranlaffen.

§. 9.

Unoeränbert.

§. 10.

Unoeränbert.

§. 11.

93ou ben fdjriftlid) ansumelbenben 2öaaren ift eine in

bie 9tetd)§Jaffe flieftenbe ©ebühr — ftatiftifdje ©ebüljr —
ju entrichten.

SDiefelbe beträgt für bit in ^emfeloen 91 nmct be-

feuern oder derfelben !X5efIaratton aufgeführten
BSaaten,

1. toenn Mefelben ganj oder tbetttoeife \>evpadt

find, für je 500 Kilogramm . 5 Pfennige,
2. lücuu biefelben unoerpatft

ftub, für je 1 000 SLHoQvamm 5 Pfennige,

3. bei Pohlen, ßoafs, ^orf, §olj,

©etreibe, Äartoffeln, ©rjen,

©teinen, ©alj, 9toheifen, dement,
J)üngungömitteln,^o^ftoffen jum
SSerf^innen unb anberen, uom 93un=

beörath ju bejeichnenben 9Jiaffen=

gütern in Sßagentabungen, ©chiffen,

oder Jtöffen, oerpadt ober un*

t)erpadt für je 10 000 Kilogramm 10 s

4. bei SPferfren, 5l>inu(t(itereu,

@fe(n und Sfttntoiel), ^d)U»ct

nen, ^4>afcn und Stegen ift ju

entridjten für je fünf ©tüd . . 5 *

33on anberen nidjt in Umfdjlieftungen oerroahrten leben=

ben Shieren wirb eine ©ebühr nicht erhoben.

gür 33rudjtheile ber 3)iengeneinhetten fommt bie oolle

©ebü|r in 2lnred;nung.

§. 12.

93on ber ftatiftifdjen ©ebühr finb befreit:

1. bie SBaaren, welche

a) unter 3oüfontrole oerfenbet;

b) auf ^ieberlagen für unoerjoHte ©egenftänbe ge=

bracht;

c) nach ©ntridjtung be§ ©ingangsjoUs in ben freien

SBerfeör gefegt, ober

d) jum 3wed ber 3urüdoergütung ober bes ©r*

laffeä oon Abgaben in ber amtlichen ßontrote

ausgeführt werben;
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3J » r ( a ö e.

2. bie SBaaren, roeldje auf ©runb btrefter Seglett;

paptere im freien SßerfeJjr

a) burdj baä beutfdje 3oHgebict burcr)gefü£jrt, ober

b) aus bemfelben burdj ba§ 2lu§lanb nad) bem
3oIIgebiet beförbert roerben;

3. bie *ßoftfenbungen.

©ie Befreiung oon ber ftatifttfdjen ©ebüfjr nadj -Kr. 1

erftredt ftdj nidjt auf bie einer 3oßabfertiguug unterroorfenen

zollfreien SBaaren, meiere nad) oorfjeriger Serfenbung unter

3olIfontrole bei einem Slmt im Snnern in ben freien 3Serfet)r

gefefet werben.

§. 13.

©ie aSerpflictjtung jur ©ntridjtung ber ftatiftifäjen ©e=

büljr (§. 11) roirb buref) Berroenbuug oon 9leicb>©tempel=

marfen in bem erforberlidjen SBertfjbetrag auf ben SKnmelbe*

fd)einen ober ben biefelben nad) §. 4 nertretenben papieren

vox Uebergabe berfelben an bie StmnelbefteHen erfüllt.

%üt bie @ntrid)tung ber ftatifttfdjen ©ebüfjr tjaftet bem

9?etdj gegenüber berjenige, melier jur 3eit, roo bie 2lnmelbung

ftattjufinben b>t, Snljaber (natürlicher Beftfcer) ber SBaare ift.

§. 14.

%üx bie ben SunbeSftaaten burd) bie ©tatifttf bes au§=

roärtigen äßaarenoerferjrä erroadjfenben Soften rcirb aus bem
©rtrag ber ftatiftifcfjen ©ebüljr eine burd) ben Sunbeäratl)

feftjttfteHenbe Vergütung geroäfjrt.

§. 15.

©ie für bie ®ontrolirtmg ber 3ötte beftebenben Bor*

fdiriften finben auf bie ftatiftifdje ©ebüfjr 2lnroenbung.

§. 16.

©ie Organe ber 3oHoerroaltung fjaben bie Beobachtung

ber Sorfdjriften biefe§ ©efetseä ju übermalen unb 3uroiber*

tjanbtungen gegen biefelben jur Slnjeige ju bringen.

§. 17.

3umiberf)anblungen gegen bie Sorfdjriften biefeä ©efet$e§,

foroie ber in $o!ge berfelben erlaffenen unb öffentlich befannt

gemachten 3lu§fü^rungsbefttmmungen. oon ©eitert ber 3Baaren=

füfjrer unb inlänbifd)eu Ibfenber finb, unbefd)abet ber Bor;

fünften in §§. 275 unb 276 bes ©trafgefe£bud)S, mit einer

Drbnungsftrafe bis ju einljunbertunbfünfjig Wlaxt gu beftrafen.

§anbek unb ©eroerbetreibenbe, ßufenbabnoerroaltungen unb

©ampffcbifffahrtsgefellfcbaften, foroie anbere nict)t jur l)anbel=

unb geroerbtreibenben klaffe get)örenbe *)3erfonen tjaften be=

jüglid) ber t>on ©ritten begangenen Verlegungen ber gefefc=

liefen unb ÜütSfüljrungsoorfTriften nad) -Ißafjgabe bes §. 153

bes Beretnssotlgefefees.

3u Setreff ber $eftfteüung, Unterfudjung unb @ntfct)et=

bung ber 3uroiberbanblungcn gegen bie Sorfd)riften biefes

©efefces unb ber baju erlaffenen ^usführungsbeftimmungen,

foroie in Setreff ber ©trafmilbcrttug unb bes ©rtaffes ber

©trafen im ©nabenroege fommen bie Sorfdjrtften jur 2ln=

roenbung, na<$ roeldjen ftdj baS Berfaljren roegen 3urotber=

Imublungen gegen bie Soßgefefce beftimmt.

SDie auf ©runb biefes ©efefces erfannten ©elbftrafen

faden bem gisfus beäjenigen 33unbcsftaatc§ ju, oon beffen

Seljörben bie ©trafentfe^eibung erlaffen ift.

§. 18.

®a§ bem Sßaarenfübrer nad; Strtifel 409 be§ £an*

bcl§gefc^bud)ä an bem grad)tgut jufteTjenbe ^)fanbrecht erftredt

fidi aud) auf bie 2tnfprüd>e, roeldjc bem Sßaarenfüljrer aus ber

©rfüQung ber iljm uad) biefem ©efe^e obliegenben Serpflicb/

SBcfrf)tüjfe ber Äoiiuntfftuu.

2. bie 2Baaren, roeld;e auf ©runb btrefter Begleitpapiere

im freien Serfeb^r

a) burd) ba§ beutfebe 3olIgebiet burdjgefübrt, ober

b) au§ bemfelben burdj ba§ 3lu§lanb nad) bem

3oßgebiet beförbert roerben;

3. bie ^oftfenbungen.

25ie Befreiung oon ber ftatiftifdjen ©ebübr nad) ?lr. 1

erftredt ftdj ntdjt auf bie einer 3oüabfertigung unterroorfenen

jotlfreien Sßaarcn, roeldje nad; oorljeriger Berfenbung unter

3oßfoutrole bei einem Slmt im Snnern in ben freien Serfetjr

gefegt roerben.

§. 13.

Unoeränbert.

§• 14.

Unoeränbert.

§. 15.

Unoeränbert.

§. 16.

Unoeränbert.

§. 17.

3uroiberf)anblungen gegen bie Sorfdjiiften biefeä ©efefceä,

foroie ber in golge berfelben erlaffenen unb öffentlich befannt

gemalten 3lu§fül)rung§beftimmungen oon ©eiten ber SBaaren=

fül;rer unb intäubifdjen Stbfenber finb, unbefdjabet ber Bors

fdjriften in §§. 275 unb 276 beä ©trafgefc^budjö, mit einer

£>rbnungsftrafe biö ju ettt^un^ert Wlaxt ju beftrafen.

§anbel« unb ©eroerbetretbenbe, ©ifenbafjnoerroaltungen unb

©ampffdjifffatjrtSgefeUfdjaften, foroie anbere nicfjt jur rjanbet=

unb geroerbtreibenben klaffe geljörenbe ^ßerfonen fjaften bejüglid)

ber oon ©ritten begangenen Verlegungen ber gefefcüdjen unb

Sluäfübrungäüorfdjriften nad) SJtafjgabe bes §. 153 beS 33er=

einsjottgefe^eä.

3n Betreff ber geftftellung, Unterfudjung unb @ntfd;eis

bung ber 3uroiberhanblungen gegen bie Borfdjriften biefes ©es

fefeeö unb ber baju erlaffenen aiiiöfiiljrungöbeftimmungen, fo<

roie in Betreff ber ©trafmilberung unb beö @rlaffe§ ber

©trafen im ©uabenroege fommen bie Borfd)riften jur 2ln=

roenbung, nad) roeld)en ftdj baS Verfahren roegen 3uroiber=

rjanbtungen gegen bie 3oßgefe^c beftimmt.

S)te auf ©runb biefeö ©efe|e§ erfannten ©elbftrafen

fallen bem ^isfus beseitigen Bunbe§ftaate§ ju, oon beffen

Beworben bie ©trafentfd)eibung erlaffen ift.

§. 18.

Unoeränbert.
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tungen ober aus ber Vertretung beö 2lbfenber§ (§. 5) er*

warfen.

§. 19. §. 19.

2)tefe§ @efe| tritt mit bem 1. Januar 1880 in ßraft. Unoeränbert.

Urfunbtid) :c. Urfunblicb 2c.

©egeben :c. ©egeben 2C.

Sftr. 331

5U

bem ®efe£entnmrf, betreffenb bett S^lttarif beö

bentfdjen BoIlgeMetö — 9fr. 132 unb 9fr. 293

ber 2>rucffadjen —

.

Dr. Warften. 2>er 3ieicb§tag roolle befdjliejsen

:

ber ^ofition 20 b 1 bie 2tnmerfung fjinjujufügen :

©Ifenbemftücfe, oorgearbeitet für ©egenftänbe ber

SRr. 20 b 1 30 Ji

Berlin, ben 30. Sunt 1879.

$lv. 332,

?tad>tvacj $tim mtiuMicbcit

ber

XV. flommifftou

über

bie Kummer 22 beö ßölltarifö beö beutfcfyen

Sottgebietö 9fr. 132 ber 2)nuffadjen, 2ltt=

tragönummer 302 —

.

Antrag ber ßornmiffton:

$er 3Reict)ötag wolle gu $of. 22 litt, e folgenbe 9tefoIu=

tion befdjliefjen:

„bie oerbünbeten Regierungen ju erfinden, naä) 2Ib=

lauf be§ befte|enben §anbel3oertrag§ mit Defterreidj;

Ungarn bie gottfreie ©infufjr ber 9tof;teinen nießj

mebr sujugefteben."

Min, ben 30. Suni 1879.

2>ie XV. äommiffton.

^reiberr ju ftrantfenftetn, Dr. ». <»3>au#,

»orfifeenber. »ertebterftatter.

$tt. 333.

s«

bem ©efefcentomrf, fcetreffenb bett Bolltarif beö

beutfd;ett ßottgeMetö 0lr. 132 mtb 9fr. 293
ber £)rncffaa)en —

.

<2<$ttmr$ unb ©enoffen. 2)er SReid&stag motte beföltefjen

:

ben 3oß auf Strobbänber in ber non bem Regie;
rungö=@ntwurfe angenommenen 3tffer oon 14 SOZarf

per 100 Kilogramm ßPofttion 35 b) ju betaffen.

»erlin, ben 30. Suni 1879.

Sdjwarj. §aerle. ©nfolbt. #iCf. »ü£ten. SSöümer.
Dr. Warften. §erme§. Dr. ©Ü&ulje^elifcf cb.

©onnemann. Dr. SöiggerS (©üftroro). o. §ctm.
n. ®efj. o. »übler (©ebringen). o. SBerner (©fingen).

$lv. 33a.

m
bem ©efefcetttomtf, Betreffet* ben Bolltarif beö

beutfd;en 3oIIgeInetö 9fr. 132 unb 9fr. 293
ber £>rucffadjeit —

.

nüäcvt (SWciningen). S)er 9teidj§tag wolle befdjliefjen:
3U spoftttoit 20 natf) b ju fefcett:

„Slnmerfung:
ßinberfüielwaaren 24

»erlitt, ben 30. Sunt 1879.

9*r. 335.

ben 25ef(ptffen ber ^ommtfftott, betreffenb ben

Solltartf beö beulten SoItgeBtetö — 9fr. 301
ber 2)rncffa$en —

.

i.

fioctoe (»erlin). ^uiutcmann. Dr. äavfmt. liefert
(SDanjig). £cr Reichstag wolle befd)lief5en:

ad 2, »aumwoHe ic.

*ßof. c 5 ju fefcen 36 ^
*Pof. d 1 unb 2 su fefeen .... 60 ;
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n.

greifjerr t>. f&eevtman. ©rü^ttcr. £)er DteidjStag tooße

befdjliejjen:

in -Jir. 2 bes 3olItarifs, SBaumroolle unb 23aumrooE(en=

roaaren.

Slnmerfungen ju d ^r. 2 hinter ben SBorten:

„©efpinnft tum ^aumtoottabfäHen" etnjufdjatten:

„in ©tücfen nidjt über 50 Zentimeter lang unb

breit".

SBerlin, ben 30. Suni 1879.

greiljerr t>. §eereman. ©rüfener.

llnterftüfct burd):

§amm. greifjerr ju grandenftein. Sororosfi.

©treder. §aanen. Dr. 33od. 2Binbtf>orft.

v. gorcabe be SBiaiy. ©raf ®rofte 23ifd)ering.

©raf v. ©aten. gretljerr ü. ©djorlemer =2Ilft. Dr. $erger.
Dr. SDtoufang. ©raf v. Salleftrem. Huppert.

33ernarbs.

$lr. 336.

m
bem ©efefcetttnmrf, Betreffenb ben S^Htarif beö

betttföen SoHgettet* — ffh. 132 unb 9fr. 302

bex 2)ntclfadjett —

.

goetoe (Berlin). Dr. Äorftctt. mdevt (Sanjig).

Dr. 93amt>crflcr.

5Der SReid)Stag motte befdjliefcen:

ad 22, Seinengarn, Seinroanb 2C.

?Pof. f 1 )u feiert : „bis 180 gäben",

2 * = „über 180 gäben 100 J£ H

«Berlin, ben 30. 3uni 1879.

9?r. 337.

p
bem ®efe£entttmrf, Betreffettb ben 3oKtarif beö

beutföen SoKgeBtetS — 9fr. 132 unb 9fr. 302

ber 2)tucffadjen —

.

i.

Soetoe (33erlin). (Zomtemttnn. Dr. Äarften. liefert

(SDanjig). ©er 9?eid)Stag motte befdjlie&en:

9lr. 41 2öoUe.

9ßof. b. su fefeen frei.

= c. ftatt 2 unb 3 ju fefcen:

prinjipatiter 2 anbereS ©am:
a) einfadjes, ungefärbt, gefärbt ober

geblcidjt; bublirtes, ungefärbt . 3 JC
ß) bublirtcs, gefärbt, gebleid)t; brei=

obennetjrfad) gejnnmtes ungefärbt,

gefärbt ober gebleid)t .... 24 ;
|

eoentualiter 2 fjartes Kammgarn (9Beft=

garn) ober glattes ©lanjgarn, in Del
ober gett gefponnen, foroie ©enappe*,

3llpacca= unb 9Jiof)atrgam,

einfach, ungefärbt, gefärbt ober

gebtetd)t; bubtirteS ungefärbt . 3 JC.
3. anbereS ©am, ftatt a, ß, y, ju fe|en:

a) einfad), ungefärbt 3

ß) etnfad), gefärbt ober gcbleidjt,

jroeifad), ungefärbt 6 *

y) bubtirt, gefärbt ober gebleidjt,

breü ober mefjrfadj gejunrnt, un=

gefärbt, gefärbt ober gebleidjt . 24 =

*Pof. d.

2. Ijinjujufügen : aud) grobe gatfjbeden;

4. ^injujufügen: unbebrudte £ud)e unb
3eugroaaren t>on ber ©tärfe eines

Ijatben 9J?ittimeters unb barüber,

unb gu fefcen 80 ;

5. gu fefcen: unbebrudte £ud)e unb 3eug*
maaren t)on geringerer ©tärfe als

bie eines falben ajlißimeterö

;

93lüfd)e (aufgefdjnittene);
Sßofamentier* unb ßnopfmadjerroaaren,

©efpinnfte in Sßerbinbung mit SMalk
fäben 120 -

6. ju ftreidjen: 93ofamentier=, $nopfmad)er=

maaren, *piüfd)e, ©efpinnfte in 33er^

binbung mit 2Jletattfäben.

II.

Dr. JVrcge. Dr. t>. ©täoeni^. S)er Sleid^stag raoHe be=

fd)liefen:

bie ^ßofition 41 d 2 bafjin ju faffen:

grobe unbebrudte, ungefärbte gilje 100 kg 6 J£
Dr. grege. Dr. o. ©räoeni^.

Unterftü^t burd):

grei^err n Slretin. ©raf Salteftrem. SDie|e. ©raf
S)rofte ju 33ifd»ering. ©rü^ner greiljerr o. §eere=
man. t). Sagoro. ü. Änapp. t>. ^oenig. ^reu^. greü
Ijerr o. Serd) enfelb. Dr.Sieber. Dr.ßingenS. greifjerr

». 3Kanteuffel. 3«arcarb. 3«elbed. 3Jierj. ©raf
». 5Rat)b,au^=SormonS. oon ber Dften. v. 9taoen=
ftein. Steid). ©raf von ©d)önborn=2Biefentfjeib.

©rafllbo ju ©tolberg^SBernigerobe.

338

bem (S5efe^enttt)urf, betreffettb ben Softtatif beö

beutfe^en SoKgeOietö — 9fr. 132 unb 5Rr. 302
ber £)ru(ffac()ett —

.

i.

t). Annvv. Dr. 95ülf. ®er SReid)Stag wolle befd)lie§en:

1. in ben Anträgen ber XV. Äommifjion — 3lv. 302
ber SDrudfad;en — , jur 3^r. 30 bes 3oHtarifs

(©eibe unb ©eibenroaaren) jroifdjen c unb d etnju«

fd)alteu:



2)eutfd)er S»ei^«tog. TOenflürfe 9h. 339v 3'iO, 1797

,,d) 3raitn unb 9iol)feibe (9?äl)fetbe, ßnopflocb>

feibe u. f. ro.), gefärbt unb ungefärbt 100 Ji u

2. 5Dtc Site! d unb e ber ÄommtffionSanträge mit

ben Sudjftaben e unb f ju bejetd)nen.

t>. ßnapp. Dr. 23ölE.

Unterjtü|t burd):

®raf o. SBifftngen^ippenburg. o. S3ül)ler (Deuringen).

SDoltf u§. Dr. grege. ©rab. gaerle. o. Specfmann=

©tinfeg. t>. §oelber. Strafft. 2Relbed\ üfterj. 9?eid).

©d)tniebel. ©taelin. v. ©djroenbler. Dr. n. SBaenfer.

©raf o. 2Balbburg--3ett.

n.

@rafc. ». 2Sacnfer. 2)er 9ietcb§tag roolle befd)liefeen:

3lx. 30 be§ 3oQtarif§ lit. b ber SRegienmgSoor*

tage roieber ^erjufieüen unb ju fefeen:

b) gtoretfeibe, gefponnen ober gesroirnt, nid)t gefärbt,

100 Kilogramm 12 JC

«Berlin, ben 30. 3uni 1879.

©rab. t>. SBaenfer.

Unterftüfet burd):

v. Stnapp. Strafft.

9fcr. 339.

ffbänfrerungäAnträge

bem ©efeijettttourf, Betreffettb ben ß^Htarif beö

beittfdjett SollgeMet« — 9fo 132 unb

9tr. 302 ber 2)rucffad?ett —

.

ÜJtelbecf. ®er 9teid)§tag roolle befdjüejsen:

bie 9tr. 41 3 d (be§ Stommiffionsberidjts) burd)

§erftellung ber 9tegierungöt)ortage roie folgt ju

fäffen:

3. gebleid)t ober gefärbt, bublirt; brei= ober meljrfad)

gejroirnt, rof), gebleicht ober gefärbt 100 kg

30 Jt.

für ben %a\l ber 2lblef>nung biefes Antrages bie

5Zr. 41 3 d roie folgt ju fäffen

:

8. a) gebleid)t ober gefärbt, bublirt . . 24 c//!

b) brei* ober mefjrfad) gejroirnt, rob,,

gebteidjt ober gefärbt 30 <M.

SBerlin, ben 30. Suni 1879.

9t eMed.

Unterftüfet burd):

Dr. £uciuö. ^erjog o di atibor.

SSertdjt
ber

SBflI)H)rüfiui9^=tDntmiffion

über

bie SBat)l im 13. SMIfreife be3 ©ro^erjoa*

tljumS äkbett.

35er 9teid)§tag t)at in ber ©ifeung »om 3. 2IprU 1879

(©tenogr. 33erid)te ©. 850) ben Antrag ber 2öaE»tprüfung§=

itommiffton:

1. bie 2Bat)t bcö Stbgeorbneten tiefer im 13. 2öab>

freife bes ©rofjbergogtljums 33aben ju beanftanben,

2. ben §errn 9^eid)öfanjler unter 2JHttlieilung beä tyxoz

tefte§ unb ber Sßaljtat'ten ju erfudjen, über bie in

bem S8erid)te ber 2Baf)lprüfung§=Stommiffion (Sftr. 104

ber SDrucffad)en) unter IL, III., IV b. unb V. be=

äetdjneten Behauptungen beä ^roteftes bie erforber^

lidjen Erhebungen im äkrroaltungäroege §u oeran=

laffen,

angenommen; auf 3Seranlaffttng beö §errn 9Jeidj§fan§ler3 b>t

fobann ba§ ©rofeljersogtid) babifdie 9Jtinifterium bes Snnern
Erhebungen oorgenommen, unb ba§ Ergebnifj berfelben ift

bem ^räfibium bes Sfeidjätags burd) ©d)reiben be§ f»errn

9?eid)3fanäler§ nom 14. Suni er. überfanbt unb ber 2öa£)l=

prüfungö^ommiffion vorgelegt roorben.

SDie in bem gegen bie 2Baf)l erhobenen ^}rotefte als er*

fjeblid) bejeid;neten fünfte erlebigen fid) banad) folgenber*

maßen

:

I.

?lr. II. be§ $rotefte§. %n ber ©emeinbe ©emmingen
foH roäfirenb ber ©rmittelung beö 2Bat)[refultat§ bie Stiüre

beä 2ßal;I(ofalö oerfdjtoffen geroefen unb „tro^ ^)3od)en§ oieler

Männer" nid)t geöffnet roorben fein. 3euge 21nbreaö 2Kon =

ninger.
9iid)tig ift, ba§ bie 2!)ür beä 2ßa^Hofal§ »erfdjloffen ge;

roefen ift, roie bieö bie 3JiitgIieber beä 2Bat;Ioorftanbeä bei

iljrer amtlichen 33erneljmung am 19. 3Jlai b. % felbft ju=

geben, ©ie begrünben bie ©d)lie§ung ber S^üre bamit,

bafe fte einmal ber 2lnfid)t roaren, bie £)effentlid)feit ber 2öaf)t=

Ijanblung bejiel;e fid) bloä auf ben eigentlichen 2Ift beä

2öäf)ten§, fobann aber aud), roeil fie bamit ben ©d)lu§ beä

eigentlichen SBal)lgefä)äftS anbeuten unb pgleid) aber aud)

in ber fd)roierigen Arbeit ber ©rmittelung beö SGöatjtrefuttats

nid)t geftört fein rooüten. ©ie beftreiten bagegen, ba§ bie

S^ür be§ Sßabllofals roäl)renb ber Ermittelung be§ 2Ba^l=

refultat§ tro^ 0od)en§ nieler Männer nid)t geöffnet roorben fei.

Jiad) bem 3eugni§ be§ oon ben ^roteftirenben ange=

rufenen 3tnbrea§ 9Jlonninger rourbe 'bemfelben unmittelbar

nad) 6 Ul)r, nad)bem er an bie oerfcbloffene 2^ür angeflopft,

biefelbe fofort geöffnet unb rourbe er bann, oljne irgenb roeld)e

Sßiberrebe, eingelaben, in ber ?iä£)e be§ 2ifd)e§, an roetd)em

bie 2Bal)lfommiffion faß, ^3ta| ju nehmet;, ©r t)at bann ben

SSerljanblungen über bie Ermittelung beö SBal)lrefultat§ bis

ju @nbe beigeroolmt.

?iad) bem 3eugmj3 beffelben 3Kanne§ rourbe ungefähr

10 Minuten nac^ feinem Eintritt roieber an bie oerfcb^loffene

2l)ür geflopft, ber 2Bat)Iüorfter)er öffnete, fagte ju bem 33e=

treffenben, beffen ^ßerfönlic^feit 51nbrea§ Bönning er nicr)t

ernennen fonnte: „®ie SöBatjl ift je£t gefc^loffen". Eine 2Biber=

rebe t)örte Bönning er nid»t, ber Setreffenbe ging rufjig

roieber fort, ©er über biefe 2^atfad)e vernommene 95Sa^[=

norftanb giebt biefelbe bis auf ben ^ßunft, ba§ nid)t ber
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2Sahtt>orftet)er, fonbcrn ber 9?athsfd)reiber S8 bie Sf)ür ge=

öffnet habe, ats richtig ju; ber SBähler, ber nod) erfct)ienen

mar, mar ber Sßagner 5Ditteridj Kadjel. SMefer, ebenfalls

üernommen, giebt in Uebereinftimmung mit bem -Kathsfcbretber

Sefe an, bafj er nod) einen 2Bat)tgettet habe abgeben rootten,

roas tf)tn aber r>on beut 9Ratb§fdjreiber $e£ als unftattfjaft

feejeidtjnet rourbe. Er blatte, rote er ausbrüdtidj erflärt, nidjt

bie Slbfidjt, bas Söaljtgefdjäft §u fontroliren. „®a idj nid)t

mehr roät)len fonnte, ^atte idj Eile, roieber fortsufommen",

ift ber ©djlufjfafc feiner 3eugenausfage. 25er ^iatfjsfTreiber

33 e& befunbet, er habe ben Kadjel emgelaben, ben ©efdjäf*

ten nod) anjuroohnen, biefer habe es aber ausbrüdtid) ab=

geleimt.

Stnbreas üftonntnger befunbet nun aufjerbem, bafj

einige Minuten, nadjbem Kadjel fortgegangen („es rotrb

fd)on gegen halb 7 Uhr geroefen fein"), roieber geflopft

roorben märe; biefes SM aber roeber eine Etntroort gege=

ben, nodj bie gbjire geöffnet roorben fei. dagegen beftreiten

bie -JJJitgtieber beS 2Bat)lt>orftanbes, bafc aujser ben beiben

©enannten überhaupt nod) Semaub an ber £t)ür geflopft

blatte, unb ber als 3euge oernommene ^otijeibiener 3Jiaier

erflärt, baf? aufcer bem Stnbreas 9Jlonninger «nb bem S)ite=

rieb Kadjel eine weitere sperfönlidjfeit bas 3iatf)hau§ Stbeubs

nad) 6 Uhr nid)t betreten Ijat, ba§ er felbft am eingange

beS 9tathhaufes geftanben unb jeben Eintretenben fefjen

mufste.

2öenn nun aud) bas Verfahren beS 2Bat)tüorftanbes, bie

-Ojür beS 2Babtlofals mährenb ber Ermittelung beS Söat)l=

refuttats gu f djtiefjen, nidjt gebilligt roerben fann, fo ift jebodj

bie Behauptung bes sßroteftes, bafj bie Zfyüx „trofc ^odjenS

üieler Männer uid>t geöffnet roorben fei", burd) bie Beroeis=

aufnähme niefet erroiefen. 9Jionninger fagt, ba§ aufjer ihm

nur nodj jroei an bie Zfyüx gepoäjt bitten unb befunbet

roörttid): „von einem Jochen nieter Männer roätjrenb biefes

SlfteS fann alfo feine 3tebe fein". Jiadj bem Slttsfalle ber

3eugenoernebmuugen mujs im ©egentljeile angenommen roer*

ben, bajj Sebem, ber Eintritt begehrte, berfelbc burd) £)cffnen

ber Sfyüt gewährt rourbe, unb bafj bemnadj trofc bes 3u=

fctjUefeenö ber Zfyüt bie £)effentlid>teit bei ber Ermittelung bes

2öafjlrefultatö nietjt au§gefd)loffen geroefen ift.

II.

üftr. III. be§ ^rotefteö. lieber bie in bem ^roteft befjaups

tete Eröffnung oon 2Bafjtjetteln unb 3urü(froeifung ber auf

£errn v. ©oeler tautenben l;at eine aSernefjmung be§ 3Bal)t=

»orftanbeö ju hieben am 19. SRat b. 3. ftattgefunben. 5Der=

felbe fagt aus: „SBir roeifen ben Sßorrourf, als fyaht unfere

^ommiffion bei ber SReictj§tagSttiat)l im 3uli o. % beim 2Ba£)l=

aue SBabljettel eröffnet unb fold)e Settel, auf melden fid)

nid)t bie formet fanb: „icb raäfjle jum ^eidjstagsabgeorb*

neten" gurüdgeraiefen, mit aller Entfd)iebenl)eit, aber aud) mit

größter Entrüftung jurüd. „3Bir Ejnben meber irgenb.

einen Settel eröffnet, nod) irgenb einen SBäljler mit bem non

ibm pr Urne übergebenen Settel jurüdgerciefen." ®ie oon

bem SBabtcorfteljer jugeftanbene Steigerung, bie berfelbc nad)

Empfangnahme bes aBatjljettets beö Sanbioirtf» Eonrab ZfyaU
mann tbat: „ber 3ettel bat eigentlid) nidjt baö t)orgefd)rie=

bene gormat, er ift uiel fleiner als bie übrigen, roir rooEen

ibn aber annehmen", erfdjeint jmar unpaffenb unb entfpridit

nid)t ben ttiatfäctjltc^en SBerljältniffen, ba über ba§ ^ormat

ber 2Bat)tgettel SSorfcbriften nid)t befteljen, ift aber umfoiücmger

geeignet, weiteren ©djlüffen auf bie ©ültigfeit ober Ungültig^

feit ber in bem betreffenden Sßablbejirf abgegebenen ©timmen
jur ($runblage ju bienen, als nad) ber 3lu§fage bes 2Baljloor=

ftnnbcs nur 2 ober 3 Settel üou biefem gormat abgegeben

mürben, roätjrenb bie übrigen r>. ® o et) ler'fcfjen Settel bc=

fdaneben unb üou glcid;em ^ormat mte alle anberen Settel

waren. SDie im ^ßroteft unter III. behaupteten Zfyatfafym
finb bemnad; nidjt erroiefen.

III.

Sftr. IV b. be§ ^roteftes. 5Die Behauptung be§ ^rotefteg,

ba^ in SRetdjartsfjaufen nur jir>ei ober gar nur ein 9)litglieb

bes SSahloorftanbeS an ber SBahlurne geroefen fei, ift burd)

bie am 14.. 9M b. % ju Sinsheim ftattgefunbene $ßer;

nehmung ber 9Jlitglieber beö SBafiluorftanbcS oon 9ieid)arts=

häufen unb be§ in bem ^rotefte als Seugen genannten Rixä)tm

gemeinberath chmibt »oUftanbig roiberlegt, es fd)eint im
©egentheit bort nad) ben 3eugenausfagen bie betreffenbe S3or*

fdjrift beS 2öaf)lreglementS mit ber größten ©emiffenhaftigfeit

beobachtet roorben ju fein. S)er ^ird)engemeinberatfj ©d)mibt
roei§ aus eigener SBahmefjmung nichts bem 2öiberfpred)enbes

anjugeben, unb meint nur „es mürbe raohl einmal etroas

berartiges in ber ©emeinbe behauptet, allein id) höbe feine

2Bahrnefjmungen barüber gemadjt". 2luS ber Vernehmung
beS 9tatl)fd)retber ©igmann ju $Reid)artshaufen fä)eint aufter*

bem h^oorsugehen, ba§ man SBahlnorftanb mit ©emeinberatf)

oerroeebfett fyaht unb nur behaupten rooßte, ba§ nur ein

SJlitgtieb beS © emeinb eraths an ber 2Bal)lurne geroefen fei.

IV.

5ir. V bes «proteftes. ®er im ^>roteft behauptete 2lus=

ruf: „SC^a! ein fteiner Settel"! ber bei bem 2Baf)tafte in

Sttlingeu üou ben SJUtgtiebern beS 2Bal)loorftanbes gebraucht

roorben fein foß, toirb uon ben in bem ^rotefte genannten

3eugen 1. ©eorg 2Jtid)ael gritfd)le, 2. Sofjann 2lbam

^lemm, 3. 3lnbreas ©tupp, 4. ^riebrid) granf, bie am
24. 9Jlai b. 3- ?u Sulingen uernommen morben finb, nid)t

beftätigt Ebriftian §ege (nid)t wie es in bem ^jrotefte

fjeijßt Sacob §ege) erjählt atlerbings »on einer Unterhaltung,

bie er mit bem Seifiger, ©emeinberath §agmaier an ber SBah^
urne gehabt, bie er als „©pafc" angefehen, unb bie nad)

ihrem 2Borttaut ein atlerbings für ben Ernft ber 2Bab>
hanblung raenig geeigneter fd)ted)ter ©d)erj ift, bie aber als

Semeis für bie Angaben bes ^roteftes nid)t eracrjtet roerben

fann.

S)er Sßäbter ^riebridj Sernharb giebt nun atlerbings

an, bafj ber ©emeinberatl) Karlsruher in ben uon ihm ab=

gegebenen 3Bat)l§etteI, fjineingefehen unb baf? er beSroegen an=

ne|me, ba§ er ihn getefen habe. SDagegen ftetlt ber zc. $arls=

rut)er fo roie bie übrigen $ommiffions=9Kitglieber 58ürger=

metftcr Kern, ©emeinberath §agmaier, ©emeinberatl) §off«
mann unb ßanbroirth ©omer mit aller 33eftimmtheit bies

in Stbrebe. „©emeinberath Karlsruher habe lebigtid) ben ein=

fad) äufammengetegten Settel nodjmals jufammengelegt unb

fei babei uon ihm unb einigen anberen KommifftonSmitgtie=

bem geäußert toorben, wie man benn aud) einen Settel

gerabeju offen abgeben fönne". Sei biefer ©ad)tagc ift es

nidjt erroiefen, bafj ber zc. Karlsruher, felbft roenn er ben

•Kamen auf bem 3ettel getefen hätte, roas er beftreitet, bies

abfiä)ttid) getban hätte.

Stuf bas Suftanbefommen beS ^roteftes für Sulingen

wirft übrigens bie StitSfage beS oon ben ^Jroteftirenben ange;

rufenen Seugen griebridj ^ranf ein eigentümlich ßidjt. SDer;

fetbe erflärt, bafj er über bie jftid)tigfeit ober Unrid)tigfeit

ber üorgebrad)ten Sbatfadjen aus eigener 2Bat)rnehmung nichts

befunben fönne. „
s2ßie man aber ju ben übrigen 3eugen ge=

foinmen ift, ift mir grabeju ein 9iätl)fel. 9Jlan hat in Karts=

ruhe ohne SßeitercS einige 9Jtänner bezeichnet, bie bort als

fonfernatbe aJtänner befannt finb."

®a nidjt ein einiger ber als erheblich anerfannten fünfte

bes sproteftes burd) bie ftattgeljabtcn Erhebungen fid) als richtig

herausgeftettt l;at, beantragt bie 9Bat)tprüfungs=Kommiffiou,

inbem fomit bie ©rünbe, bie jur Seanftanbung ber 9Bat;l beS

Slbgeorbneten Kiefer Serantaffuug gaben, wegfallen

:



£>eutfd)er föetdbttafl. 3Xfteuftä(fc 3fcr. 3Ä1., 3'i2 , 3^3 171)9

S3er 9teid)§tag roolle befdjltefcen

:

bie 2Bat»l be§ 2tbgeorbneten ßiefer im 13. 2ßatjt=

freife beä ©rofjtyeraogttmmä 33aben für gültig ju

erflären.

^Berlin, ben 23. Suni 1879.

S5ic ^al)fyrüfung3=$Mnimffion.
Dr. 2Jiarquarbfen (33orft|enber). Dr. 3J?enbel. (23crict)t=

erjkttcr). ©rütering. r>. ©eft. Saporte. Dr. SWogcr
(35onaun>örtfj). greifen: oon §eereman. t>. gorcabe
be SSiair. § all. ßodjann. £l;ilo. Senfe, ©aro.

o. ©djliedmann.

8«

bem ©efe^etttnmrf, Betreffend ben SöHtarif beö

beulen SüKgebtetS — 9tr. 132 uttb 9fr. 302
ber £)rutffadjen —-.

9ttti>ter (2M§en). SJierj. SDer 9?eid)3tag motte befdjltefjen

:

in 9ir. 41 be§ 3otttarif§ bie Unterabteilung d 5

folgenbermafcen ju faffen:

„5. unbebrudte Sud); unb 3eugmaaren, foroeit

fie nidjt ju 5Jir. 7 gehören

100 Mogramm 135 Warf."

Berlin, ben 1. Sttti 1879.

SHdjter (Weisen). 9Jlerj.

Unterftüfet burd):

greitjerr t». ©ä)orlemer=2llft. greifierr u. ^eereman.
©raf o. Salleftrem. ERei et). Dr. grege. SSorainfet.

o. ßarborff. o. ©olmar. <5d)miebel. greüjerr o. 9flan=

teuffei. greifen ju grandenftein. Sfjeobor ©raf ju

©tolberg=2Bernigerobe. greifjerr ». SSarnbüler.
o. 33atodt. oon ber £>ften. o. Söttidjer (Flensburg).

2ldermann. Slafc. Ereufe. geuftel. 5Uetn. ©eroae§.
greifen: o. Slretin (Sngolftabt). ©raf o. gr auf enb erg.

©rüfener. ©raf o. ERitt b erg. o. 33reboro. o. Eönig.
SSopel.

9*r. 3/12.

3tbftitfccriiitg*s2fttträ{|c

ben SBefcfyiuffen ber ^ommtffton, betreffenb ben

SoKtarif beö beutfe^en SoHgeMetS — 9fr. 301

ber SDntiffadjen — , unb pm Antrage —
9fr. 327 ber 2)ru(ffa^en —

.

(Sonnemann. ®er 9tetd)§tag wolle befdjliefcen:

für ben gatt ber 2lnnal;me be§ 3lbänberungöantragcö

Dr. gammadjer, 33erger, 2ßinbtf>orft

(9ir. 327 ber SDrudfacfjen) jtüifdjen ben ^ofitionen a

unb ß folgenbe neue ^Jofition einjufdjalten:

ju 1 über 3ir. 17 bis 9lr. 30 englifet) 15 ^
* 2 * 17 * = 30 n 18 *

= 3 ; = 17 * * 30 * 27 *

bie ^Jofitionen /? 51t 1, 2, 3 in folgenber Raffung

anjuneljmeu:

1 ß über Sftr. 30—45 englifd) 100 kg 18 JC.

2 ß ' 30-45 * * * 21 *

3 0« « 30—45 * * * 30 *

Berlin, ben 1. Suli 1879.

9*r. 343

w
ben 35efd;Iüffen ber ^ommiffton, Betreffenb ben

3olltarif beä beutföen SdttgeBtet* — 0h. 301

ber 2)rucffacf)en —

.

©rab. SDer 3tetd)§tag motte befdjliejjen:

bie ©äfce auf SBaumnjottenroaaren in 3lx. 2 lit. d

ju fefeen roie folgt:

@ e ro t d) t 3fabe»§ftf)l
3 o 1 1 f ä e pro 100 kg

SSemufterte unb

6et 6ei fiKjonnirte @ewe6e,

100 Duabtatmeter. 25 Quabtotmittimetet.
vofj. geDleictjt. ijefärBt. vob, unb gefärbt,

foime ©etoebe aus

6untem ®arn.

JC. JC. JC. JC.

le^t al« 8 kg. Söeniget al« 35 $aben. 60 70 75 80
id. SBon 35 6i« 44 gaben. 80 90 95 100
id. üKefjt al« 44 gaben. 100 110 115 120

SBon 8 6t« 5 kg. 2Bentget at« 35 gaben. 120 130 135 140
id. 35on 35 6t« 44 gaben. 140 150 155 160
id. 5Ke^r al« 44 gaben. 1G0 170 180 190 .

Sßon 5 6i« 3 kg. SBeniger al« 44 gaben. 180 200 205 210
id. ÜÄeljt al« 44 gaben. 200 225 230 235

SZBeniger al« 3 kg. 240 265 270 275

Berlin, ben 1. Suli 1879.



1800 2)eutfcr)er ^et(^8tag. 2Htenftü<f Sftr. 34fl«, 3^5,

bem Antrage 9tr. 328 ber ^mcffadjen, betreffenb

ben 3oHtartf=©efe^entö)urf.

93erfler. Dr. ^nmiimdiev. Dr. ^ienijfd). 3n bem 216=

änberungS=2tntrage Rr. 328 ift überfehen roorben, in 3eile 3

nad) ben SSorten „2tlpacca=£>aarcn" hinzufügen:
„nicht gemifdjt mit anbeten ©pinnmaterialien",

fo baft ber ganje ©a| t>ei^en mufj:

2. „partes Kammgarn, gefponntn aus ©lanprotten,

2)?ohair=, $ameek ober 2llpacca=§aaren, nicht ge*

mtfdjt mit anberen ©pinnmaterialien".
2öir beantragen:

SDer Reichstag motte befdjtiefjen

:

ben Antrag Rr. 328 ber SDrudfadjen mit oor=

fteljenber 2tenberung aufnehmen.

Berlin, ben 1. Suli 1879.

$8irtrf>t
ber

XVII. tommiffioit

über

ben ©ntlüurf eines ©efe^eS, fcetreffenb bte 33e=

fteueruttg beS SlaBatfö 9lr. 136 I. ber

3)rucffachen —

.

SDie ^ommiffton ^at bte ifjr burdj Vefcbtuf? bes Retcb>

tags r>om 12. 9flai jur Prüfung überrotefene Vorlage in

22 ©ifcungen einer sroeimaligen Sefung unterzogen. Stn iEjren

Verätzungen Jiaben fid^ beteiligt ber königlich preu^ifcrje gt*

nanjminifter §obred)t, ber ^öntgtid) prcu^ifcrje prooin:

§ial=©teuerbireftor ©Horner, ber ^aiferlidje £)ber*©teuer*

infpeftor 5Uein. ®er Vertchterftatter mufc bie oolle Radjfidjt

bes tjotjen Kaufes in 2lnfprud) nehmen, ba er burcf) bie all*

gemeine Sage ber ©efdjäfte im Reichstage genötigt mar,

ben Veridjt in jroei £agen anzufertigen unb am britten

Sage nad) gefctjloffenen Arbeiten ber ^ommiffion jur 9Ser=

tefung ju bringen.

©ie Jlommiffion trat in bie Verätzung ber §§. 1 unb
2 ein unb befianbelte oortäuftg nur bie in ben beiben

Paragraphen enthaltenen 3ott= refp. ©teuerfäfce, inbem fie

bie 3ölle für gabadfabrifate einftroeilen jurüdftettte unb bte

geftftettung bes Dermins in §. 2 bis jum ©djluf} ihrer 33e=

rathungen rerfcr)ob. SDer UeberftchtlichEeit falber fott ber Ve=

riebet in gleicher Sßeife erftattet unb sugteidj bie beiben Se=

fungen getrennt beljanbelt roerben.

Vor bem ©intritt in bie Verathungen giebt ber §err

Slbgeorbnete Dr. Singe nS für fuf) unb feine politifdjen

$reunbe folgenbe ©rflärung ab:

Sßtr treten in bie Vcrattjung ber Vorlage ein

unter bem boppelten Vorbehalte, baft

1. bie Sariffommiffion bes RetdjStagS burd) ihre

Vefdjlüffe über bie gman^ötte auf bie Rüd=

flehten ber Veroahtung bes föberatioen ©haraf=

ters bes Reiches Vebacft nehmen, fotote ©aran«
tien bieten roerbe, bafj bas bisherige Vubgetredjt

bes Reichstags unoeränbert roirffam bleibe,

2. bafj mir bie 3tffern ber ©äfce nur als prooifo=

rifdje erad)ten, bis bas ©efammtergebnifc ber

©teuere unb 3oIIerträge überfidjtltch fein roirb.

3ur Veratljung liegen bie folgenben Anträge oor:

A. 3u §. 1:

anfiatt „120^" ju fefcen „100 JC".
3u §. 2:

anftatt „80 JC" ju fefcen „60 JC".
B. gür importirten Zahad 3otI 100 JC, für mlän=

biftfjen Zc&aä ©teuer 50 JC. pro 100 kg.

C. 9lls ©tngangsjott ju erheben oon 100 kg

1) Sabacfbtätter, unbearbeitet, unb ©tengel, auch

gabadfaucen 84 JC,
2) 45 JC. pro 100 kg fermentirten inlänbtfdjen

Zabaä.
D. 3ott für Rofjtabad 80 JC, ©teuer für inlänbifchen

ZaUä 40 JC.

E. £aba<fblätter, unbearbeitet, unb ©tengel, aud)

Sabacffaucen 70 JC:, ©teuer für inlänbifcfen Sabacf

30 JC
F. 3oH für auslänbif(|en Zahaä 60 JC; ©teuer für

inlänbifchen ^abad 25 JC.

5Die zahlreichen Anträge beroeifen, roie weit bie Sin*

[ichten über bie SeiftungSfähigfeit bes £abads refp. ber mit

ihm jufammenhängenben ©eroerbe, bes SabadbaueS, ber

gabaeffabrifation unb bes Sabadhanbels auseinanber gehen.

@s fpielten baneben atterbings aud) anbere SKomente in bie

Debatte mit ein unb mürbe befonbers bie Vebürfnifefrage

lebhaft betont. S5agu rourbe oon einer ©ette ausgeführt, ba&

bie gegenraärtige Sage eine gegen bie bes »origen SafjreS

erheblich ceränberte fei; jefet fei eine 3oütarifoorlage gemalt,

beren (Srtrag mit 100 000 000 JC. fidjer nicht ju $o<§

»eranfd)lagt märe. 2ßer alfo nur bie 9Jiatrifutarbeiträge

burd) anberroeitige ©innahmen erfefeen roill, bebarf baju

heute ber ©innahmen aus einer erhöhten Sabadfteuer überall

nicht mehr. 3m oorigen Sahre fei bie ©eroidjtsfteuer

auf ©runb ber ©amp häuf en'fd)en Vorlage als nicht ridjtig

anerfannt unb beshalb abgelehnt; es fei beätjalb unbegreifj

lid), ba§ unter fold)en Umftänben je^t bas gleite prinjip

unb mit IjöEieren ©ä|en gebilligt unb angenommen roerben

fott. Slnbererfeits mürbe bie Veraittigung oon bem nachge*

roiefenen Vebürfni^ abhängig gemacht unb baju erflärt, ba§

bie erfte Vebingung für bie Veraittigung bie 2lnerfennung

eines unbebingten Vebürfniffes jur Vefeitigung ber äRatri;

fularbeiträge fei, unb bies fönne heute nach Sage ber ©adje

noch nicht feftgeftettt merben. SDeshalb fei bas ©rängen
nacb^ 2lbfchlu§ ber ©äfce in unferer Vorlage bebauerlich- 5Die

ganje ©tettung jur Vorlage fei oon ber geftftettung bes

unbeftreitbaren Vebürfniffes abhängig, toelches roieber mit

bem Fortgänge ber Verhanblungcn in ber £ariffommiffion

Sufammenhänge.
©egen biefen ©tanbpunft raurbe oon ©eiten ber 9ie*

gierung ausgeführt, bie geftftettung ber ©ä^e fei jur 3ett

nicht unopportun, ba bie 2lbfidjt ber oerbünbeten Regierungen

im ©inoerftänbnijj mit ber Mehrheit beS Reichstags über bas

3tel, nur bie 9Jtatrifularbeüräge ju befeitigen, hinausgehe,

um auch bte für alle ©taaten nothroenbige ©rleidjterung nad)

anberen ©teuerrichtungen hin gu erreichen. Slbgefehen aber

oon ben ^inanjsöllen fönne burch bie anberen ©äfee ber neuen

£arifoorlage mit ihren oorausfid)tlichen ©rträgen faum bie

§älfte ber aftatrifutarbeiträge gebeclt roerben. Unter ben

§inangjötten ftcJje aber ber Sabad in Vetreff feiner Ver«

roenbbarfeit unb ©rtragsfähigfeit allen anberen ooran, unb

roären lieber anbere ©egenftänbe frei ju laffen, als ihn un=
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genügenb gu ergreifen. SDaS finanzielle Sntereffe ftimme mit

ber gürforge für bie beftehenben Verf)ältniffe burcr)ou§

überein.

Von allen ©eiten rourbe ber 2Bunfd) betont, mit

biefem ©efefc etroas 3?auernbes gu fdjaffen, roogu ein Rebner

nodj befonbers bemerfte, baß bie Sntereffenten nicht btoö

burd) t)ot)e ©äfee ruinirt werben fönnten, fonbern auch burd)

fortroäfjrenb ftdE) roieberlrolenbe imb ftets abgelehnte ©efefce.

Slußerbem roünfdjen bie meiften Siebner bie ©efaljr einer

Vorbereitung gum Monopol gu befeitigen. Von ber einen

©eite mürbe bie Befürchtung ausgesprochen, baß gerabe burcb,

bie ^o^en ©äfce ber RegierungSoorlage unb bie ihr nahe

ftefyenben bas Monopol fieser oorbereitet unb beffeu Einfü^
rung burcb, bas 2luSfcr)eiben Dieter ^abrifen unb £>änbler

erleichtert roürbe, unb rourbe babei an bie Reid)Seifenbahnibee

erinnert. Severe, beim erften Auftreten von ber großen

SKe^rheit gurüefgeroiefen, roerbe jefct buref) fortroährenbe Eifen=

bahnanfäufe berart oorbereitet, baß fd^tiefstidt) nict)tä 2tnbereS

übrig bleibe, als 2lnnahme berfelben, um nur aus einem

immer unleiblicfjer roerbenben 3uftanbe b,erau§gufommen.

Ebenfo roerbe es beim Zabad fommen, roenn bie hohen ©ä£e
3lnna£)me finben füllten. 2>ann roerbe bei ben fidger ein=

tretenden Kalamitäten aller 3lrt fdt)tieBttcr) bas Monopol nur

als Rettun gSmittel begrüßt roerben. ®ie Enquetefommiffton

habe feine große Vebeutung in ihren 33efd)lüffen, ba ifjre

Aufgabe, roeldje in Schaffung einer befriebigenben ©innahme
beftanben fyabe, eine fetjr einfeitige geroefen fei.

Slnbererfeits rourbe angeführt, baß nur ein ®efe£ mit

einem entfpredjenben Ertrage bie ©efafjr beS 9Jlonopo{S be;

fettigen fönnte. ©egen bie 3roeife(, ob mit biefem ©efefc

etroas 2)auernbeS gerooHt unb gefdjaffen roerbe, erflärte bie

Regierung, baß feine heute befcfjloffenen gefefcgeberifchen 2Jlaß=

regeln befcnitit» unb für immer bie Einführung einer anberen

©teuermobalität unb alfo auch nidr)t bas Monopol befeitigen

fönnen. 2)ie RegierungSoorlage aber fei angufehen als ber

ernfte Verfudj oer Regierung, unter SIbroeifung beS 9Jionopols

einen bauernben 3uftanb gu fdt)affen. 3>e flarer es burdt)

bas ©efefc feftgefteHt roerbe, baß mit bemfelben große unb
bauernbe (Sinnahmen gefrfiaffen roerben, befto mehr befeitige

man bie Rothroenbigfeit unb 3Bat)rfcr)einticr)feit anbercr Ein=

richtungen, alfo auc| beS Monopols. SDie Vorlage fei übri=

gens fyintix ben 33orfd)lägen ber Enquetefommtffion gurücf=

geblieben, unb ber einfache §inroetS auf anbere Sauber ge*

nüge, um gu geigen, baß bie jefct in 2lusfic£)t genommenen
Erträge iet)r roohl aus bem £abacf gegogen roerben fönnen.

3e niebriger bie ©ä|e jefct befchloffen roürben, befto mehr
trete bie ©efaljr bes Monopols an uns heran unb befto

mehr mürbe auch °i ß SBtberfianbsEraft gegen baffelbe abge=

fchroächt.

gür bie §öhe ber oorgc^chlagencn ©äfce rourbe oon
©eiten bes Regierungsfommiffars ausgeführt, baß ber leitenbe

©efichtSpunft ber oerbünbeten Regierungen bei ber ©efefceS;

norlage ber geroefen fei, bafj ber £aba<f ein gu einer hohen
Verteuerung befonbers geeigneter ©egenftanb fei. Es liege

auch in ber gfjat fein ©runb gu einer Ermäßigung ber jefct

üorgefcfjlagenen ©ä£e oor, felbft bann nicht, roenn bas att=

gemeine Vebürfniß in Vetreff erhöhter ©teuereinnahmen für
bas Reich nicht fo groß fein follte, roie es wirflieh ift. Es
fönne nicht gefagt roerben, baß bie in ber Regierungsvorlage

enthaltenen ©ä£e als bie benfbar f)öd)ften für alle 3ufunft
angufehen feien. 2)eftnitioe Verfiäjerungen für alle 3ufunft,
roeber über ©nftem noch über ©ä^e fönne Riemanb geben

©egen bie §öf)e ber t>orgefä)lagenen ©ä|e, bie faft

fämmtliche Rebner befämpften, rourben bie 3ntereffen ber

gabrifation unb beS VaueS ins ©efecht geführt, ^ür bie

Jabrifation rourbe befonbers geltenb gemacht, baß bie 2ln=

nähme ber Vorlage mit ihren ©ä^en als bas erfte ©tabium
gum Monopol angefehen roerben müffe; bie Vorlage fei fogar

Slftenftutfe ju ben öerbanbhmgen beS ©eutfe^en 9tei^§tageS 1879.

fchltmmer als bas Monopol, ©erabe bie Snbuftrie roerbe

burch ein folcheS ©efe§ am härteften betroffen unb jefct feien

in berfelbeu 137 000 3Kcnfchcn nach ben gemachten Angaben

befchäftigt — Toatjrfcr)cintictj fei bie roirfliche 3at)l größer.

SDie 2Jtotioe nehmen nur eine Slbnafjme beS ÄonfumS um ein

Viertel an, bamit in gleichem unb roahrfcheinlich noch in

größerem Verfjältniß nel;me auch bie in ber ^abrifation gut

Verroenbung fommenbe SlrbeitSfraft ab. SDie Veränberungen,

rodele buret) h^he ©tcuern in ber Slrt beS Äonfums eins

treten, roirften hierbei ebenfalls erheblich ein. 2)iefe ®efat)r

in ber Arbeit unb bei ben Arbeitern roerbe befonbers in fleinen

©efdjäften gum 2IuSbrtuf fommen. 2öal;rfcheinlich roürbe ber

Rücfgang in ber 2lrt eintreten, baß oon ben je^t erjftirenben

ca. 11 000 ©efchäften nur ca. 1 650 übrig bleiben roürben.

©elbft Vorfdjlägc, bie roefentlich hinter ber Vorlage gurttcü*

blieben, roürben große Rachtl;eile h eri)0i:&ringen. ©oroohl

im Sntereffe ber ©taatsfaffe, als auch oer ^abrtfation fei

es nothroenbig, nicht fogleicfj mit hohen ©ä^en gu beginnen.

2Beiter rourbe ausgeführt, baß bie §auptfchroäche beS

gegenroärttgen ©nftemS barin beruhe, baß ber oiel gering-

roerthigere Rauchtabacf ebenfo hoch befteuert roerbe, als bie

niel hochroerthigeren Eigarren. Es müffe baran erinnert

roerben, baß nad) bem Enquetebericht ca. 700 000 3tr. Raucf)=

tabaef gu einem Verfaufspreife non 45 3KilIionen 9Karf in

©eutfchlanb fonfumirt roürben, unb baß bie einen Söerth oon

234 Millionen Warf repräfentirenben Eigarren aud; etroa

700 000 3tr. £abacf beanfpruchen, fo baß alfo bas Verfaufs=

objeft oon 45 000 000 dl. beinahe ebenfo hoch gur ©teuer

herangegogen roerbe, roie bas Verfaufsobjeft im Vetrage oon

234 000 000 JC. 9Benn fpäter aus ber 2abacffteuer höhere

Erträge gegogen roerben füllten, fo bliebe nichts übrig, als

bas jefcige ©nftem mit einer ^abrifatfteuer für Eigarren gu

oerbinben.

3u bem Verhältniß groifd)en ©teuer unb 3oH rourbe

bemerft, baß ber gegenroärtige ©d)u^ für ben inlänbifdjen

Sabacfbau gu niebrig fei, roas aus bem bebeutenben Rücf=

gange bes inlänbifchen SabacfbaueS heroorgel;e. Räch °ent

Enquetebericht roaren

im Sahre 1871/72 . . . 22 000 ha,

1873/74 . . . 30 000 =

1875/76 . . . 24 000 *

mit £abacf bebaut unb biefe 3af)t ift im 3af)re 1877/78 auf

17 600 heruntergegangen unb ^at auch im Sahre 1878/79

nur 17 700 ha betragen.

Slußerbem muß berücffichtigt roerben, baß bie fchroereu

unb für ben ^flangcr fo foftfpieligen ^ontrolmaßregetn, bie

auf ihn, als ben Sräger ber Kontrole, gelegt roerben müßten,

burch einen entfpredjenbcn ©d)U^ einigermaßen ausgiigleichen

roären. Eine ©id)erung gegen bas übermäßige 3lnfchroeQen

beS Sabacfbaues liege gang hinreidjenb in biefen 5lontrolmaß=

regeln fclber.

Es rourbe nod) befonbers bemerft, baß oon fachmän-

nifdjer ©eite nad)geroiefen fei, baß bas in ber Regierungs=

oorlage aufgefteflte Verljähniß ben inlänbifchen Sabacfbau

gefäljrbc; ber beutfetje Sanbroirthfchaftsratfj unb bie babifd)e

Regierung hätten bies ebenfalls anerfannt. S)ie ^reisbiffereng

groifchen manchen ©orten amerifauifchen £abacfs unb ben

inlänbifchen ©eroädjfen f)abz fich feit Sahren in ber 2lrt

oerminbert, baß fie jefct nur noch fehr ßering fei.

3n fdjtechten Sahten fönne baljer unfer inlänbifcher

Sabacf leicht fonfurrengunfähig roerben, roomit bann eine

gerftörenbe SBirfung in Vegug auf ben Vau §anb in ^»anb

gehen roerbe, welche befonbers in je^iger 3eit ber roirtlp

fchaftlichen Roth ne f gu beflagen fei unb für bie betreffenbe

Veoölferung gerabegu unerfe^lid)en ©chaben hetoorrufen

roürbe. SBenn größere ©rträgniffe nothroenbig roären, fei bie

^öhe ber ©ä^e an fich nicht bas befonbers ©djäblidje, roohl

aber fönne es bas Verhältniß groifchen ©teuer unb 3oH

226
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fein. $)affelbe müffe für ben Uebergang berart getroffen

werben, ba£ bie Snbuftrie fortbefteben fönne unb bajs §itglei(^

auch bie Uebereinftimmuttg mit bem ganzen jefet inaugurirten

Stiftern, nämlich bem in ben Borbergrunb gefteHten Saluts

ber Sattbwirthfcbaft, füf)tbar werbe.

dagegen mürbe oon (Seiten ber Regierung gettenb ge;

macht, bafj bas in ber Stegierungsoorlage angenommene

Berbättmfj oon 80 : 120 ein «Refultat forgfältigfter @r=

wägungen fei; fraglich fönne mir fein, ob ber mit bemfelben

bem inlänbifchen £abacf gewährte Schuß nid^t fcfran hoch fei.

2BaS bie ^ontrolmafiregeln für ben inlänbifchen £abacf=

ban betreffe, fo Ejätte bte (Snquetefommiffion bei gleiten

Säßen gang anbere unb niel ftrengere -äJtafjregeln in SluSftcht

genommen, wie bie jeßt oorgefcfilagenen.

Bon nieten Seiten mürbe audj ausgeführt, bajs es fid)

empfehlen bürfte, erft in altmäligen Uebergängen im Saufe

ber näcbjten 3abre bis ju ben befinitioen Säßen emporjus

fteigen. SDte Säße feien aber fcbon in biefem ©efeße ju

beftimmen, um bamit eine weitere Beunruhigung ber Sitten

cffentenfreife ju beieitigen. liefern ©ebanfen rourbe oon 2Jlit=

gtiebern ber ^ommiffion unb uon Seiten ber Regierung wiber»

fproc^en, ba ber Beunruhigung troß ber girjrung in biefem

©efeße ni<f)t oorgebeugt raerbe unb burch eine folcbe Be*

ftimmung bte Steuerfoefutationen oerewigt roürben. Befonbere

Anträge mürben für bie gweite Sefung oorbebalten.

lieber bie oerfcfjiebenen geftettten Stnträge äußerte ftc^

ber Diegierungsfommiffar bai)in, bafj bie Regierung ben

größten SBerth auf Sinnahme ber oorgefcf)tagenen Säße
lege. 2öenn als notljwenbigeS ©rträgnift ber Sabacffteuer eine

Summe von 50 000 000 Ji faft allgemein anerfannt raerbe,

bann raürbe bamit eine ganje 9ieilje ber geftellten Inträge

fdran Ijinfälltg. Slucb in bcr ©nquetefommtffion fei aner=

fannt raorben, baf? eine Befteuerung oon Ji. pro $opf
ber Beoölferttng guläfftg fei. ©in ju grojjer 3olIfchuß für

ben inlänbifchen £abacf fei unäwecfmäfjig. SBenn ber Borlage

ber Borraurf gemacht raerbe, bafe ©igarren ju gering, ber

Sftaucbtabacf ju hoch belaftet fei, fo fei bieS jraar richtig, fei

aber mit bem Stiftern ber ©eroicbtsfteuer notbraenbig oer*

bunben. Slucb feien biefe Befttmmungen tbeorettfcb feb> roobl

ju rechtfertigen. 2m je einem ^}funb 9?au<f)tabad: unb ©gar*

ren fei par bie gleite SJtettge ^abacf enthalten ; bei (Stgarren

erftäre fich aber ber höhere SBertt) lebigtid) in $olge ber %n

il;rer gabrifation aufjuraenbenben Soften an Strbettslöfmen

u. f. ra., burch raelctje aber bie Steuer fetbft, ba nur ber

Sabad; befteuert raerben foHe, nicht erhöht raerben fönne,

jumal ba bie Slrbeit burch bie ©eroerbefteuer 2C. fcfum an?

berraeit betroffen werbe.

®er Slntrag sub B. fei am roenigften annehmbar;

eine SDtfferettj oon 50 Ji fei ju grof?, ber Steuerertrag raerbe

bann ein fef»r geringer fein neben einem unnatürlich großen

Sab acfbau. Sie 9tegterungSoortage beraeife ein grofieS @nt=

gegenfommen gegen ben inlättbifchen gahadbau, höher ju

gehen fei nicht räthlich.

£>er Eintrag sub D. ftimme nicht ju unferem dicä)-

nungsfuftem; fchon beö^alb fei ein Sa^ oon 84 Ji nicht ju

empfehlen. 2Benn in biefem 3ßhre ein ©efefc nicht gti Staube

tarne, würbe ber gabaefbau ben größten 3^ad£)tt)eil baoon

haben, benn ba thatfädjlidj gro^e Mengen geringroerthigen

auöläitbifchen Sabacfö ins Sanb geroorfen feien, würben bie

älttöftchten für bie aus bem bieäjährigen inlättbifchen gabaef

ju erjielettben greife al§ fetjr trübe bejeichnet raerben müffen.

Bei ber h^^auf oorgenommenen 2lbftimmung rourbe

bie Slegiertmgäüortage mit 2 gegen 24 Stimmen abgelehnt,

ber 2ltttrag sub A. mit 7 gegen 19 Stimmen, ber 2lntrag

sub B. mit 5 gegen 21 Stimmen, ber Eintrag sub C. mit

8 gegen 18 Stimmen, ber 2tntrag sub D. mit 8 gegen

18 Stimmen, bcr Antrag sub E. mit 7 gegen 19 Stimmen,

ber Antrag sub F. mit 17 gegen 9 Stimmen angenommen.

Sie $rage be§ Dermins, roann baö ©efefe in Äraft
treten foll, roirb jur 3eit gurücfgefteEt.

Bor ©intritt in bie jroeite Sefung über bie Säfee gab
ein -jJtitgtieb ber nationalliberalen Partei für fidj unb feine

politifchen ^reunbe bie folgenbe ©rflärung ab:

^ach bem in ber Sariffommiffion jefet auf

2lntrag beä 3lbgeorbneten greiherrn ju ^ranefens
ftein gefaxten Befchluffe, b>be feine unb feiner polü

tifdjen ^reunbe Stellung gegenüber ber ganjen $U
nanjpolitif fich für ben %aü roefentlich oeränbert,

ba§ ber angesogene $ommiffion§befcl)lu& im Sfteid^ös

tage felbft oon einer 2Retjr£)eit angenommen roerben

foßte, für biefen $all müffe er feine unb feiner

$reunbe @ntfchlie§ung über ihre Haltung im ^ßles

num in Be&ug auf ba§ Sabacffteuergefefe fich »or=

behalten, ©ie roürben jroar jefct innerhalb ber Rom-
miffion raie bisher für ba§ 3uftanbefommen eines

annehmbaren £abacffteuergefe£e§ mttroirfen, müßten

fich aber für ihre (SnbentfcbUefmng im Plenum oolle

Freiheit oorbehattett.

Bei ber Beratung ber §§. 1 unb 2 beS ©efefces in

jweiter Sejung würbe jttnächft wieber nur bie §öbe ber 3oH=

fä^e für auslänbifchen diofytabad unb beö Steuerfafeeä für

inlättbifchen Sabacf ohne Stücffic^t auf bie SoUfäfce für Qu
garren unb Sabacffabrifate einer näheren ©rörterung unter*

Sogen.

Bon einem 9)litglieb war ber Eintrag gefteßt, oom
1. Sluguft b. 3. an einen ©ingang§jott oon je 100 kg

gabadbtätter, unbearbeitet unb (Stengel, auch Sabacffaucen,

oon 60 Ji ju erheben unb biefen 3oH für bie jwei nächft;

folgenben Sct^re oierteljährlich um je 4 Ji. ju erhöhen, fo

ba§ ber @ingang§joll oom 1. Sluguft 1881 92 Ji. beträgt,

ohne aisbann weiter ju fteigen; ben inlänbifchen £aba<f

bagegen erft oom 1. Slpril 1881 an ben Beftimmung'en beS

©efe^entwurfeS mit einem Steuerfafe oon 40 Ji. unb oom
1. Slpril 1882 an oon 50 Ji für je 100 kg in ferrnen*

tirtem ober fabrifationsreifem 3uftanb ju unterwerfen.

^ierju war oon anberer Seite eine 3lbänberung oorge*

fchtagen, nach welcher ber ©ingangSjott fofort auf 65 Ji
feftgefefet unb fobattn unter Bermeibung ber Quartals»

erhöbung in ben beiben folgenben Sahren um je 10 Ji.,

alfo auf 75 Ji. unb fchUe&lidj auf 85 Ji. erhöht werben

foEte.

Sobann lagen bie Anträge oor, ben 3oßfafe auf 100 Ji,
ben Sa§ für bie innere Steuer auf 60 Ji feftjufteHen. @in

weiterer 2tntrag fctjlug einen 3oHfafc oon 85 Ji., unb eine

innere Steuer »Ott 45 Ji. oor, wäfjrenb bie Befdjlüffe ber

erften Sefung auf bie Beträge uon 60 Ji für auslänbifcb>n

ttnb 25 Ji. für 100 kg inlänbifchen £abacf gerietet waren.

Stuf Anregung bes Borftfeenben würbe uon einem ber

^ommiffarien ber Regierung jttnächft eine SJlittheitung über

ben mutbmajglichen finangießen ©rtrag bei Sinnahme eines

ber herüor9etretenen Borfdjläge gegeben. Bei Sinnahme

einer oerminberten Sabacfeittfuhr unb Sabacfergeugung, wie

biefelbe in ben äTcotioen jur SfiegierimgSüorlage oorgefehen ift,

war babei ein Quantum oon 35 850 000 kg auslänbifdjem

gabaef unb 14 500 000 kg inlänbifehern gabaef p ©runbe

gelegt. @s ergab fich baraus für einen (SingangSjoU

oon 120 Ji .... 43000000 ^
= 100 s .... 35 850000 S

= 92 = .... 32 982 000 =

s 90 * .... 32265 000 *

= 85 * .... 30472000 -

84 * .... 30 114000 *

80 > .... 28 680 000 -

c 70 s .... 25 095 000 *

60 s .... 21 510000 *
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für eine innere ©teuer im Setrag von:

80 .... 11 600000 Jt.

66 ; , . . . 9 570 000 =

60 = ... 8 700 000 *

50 ; .... 7 250000 s

45 * . . . • 6 525 000
40 * .... 5800000 *

30 * .... 4350000 *

25 = .... 3,625 000 =

gierzu ift bie ©teuer für gabrifate mit 2—3 000 000 Jt.

gleichmäßig ju beregnen, um ben Bruttoertrag ber ©teuer

}u ermitteln. ©S ergab fict) hiernach als ©rtrag ber Regie;

rungSoorlage 57 000 000 Jt.

bei ben ©äfcen uon 100 unb 60 Jt. . . 47 000 000 «

; ; s * 85 • * 45 . . 39 500 000 =

* s s ; 60 » 25 * . . 27 500 000 =

s ; = ; 80 s 40 * . . 36 900 000 *

; ; = s 92 * 50 - . . 42 700 000 *

2)er bisherige ©rtrag con ©teuer unb 3oH belief ftd)

auf 1 4 000 000 Jt, ©S mürbe bei biefer Beratschlagung

für juläfftg erachtet, eine gleicbmä&ige Bermiuberung bes

gabaeffonfumes anzunehmen, obrool)l bei geringeren ©teuer=

fäfcen auch ein geringerer Rüdgang tnal)rfdt)einlic^ fdjetnt,

weil bas ©rgebnifj ber Berechnung aud) bei einer 2lnnahme

bes RüdgangS bes ßonfumS r>on nur 10 Prozent fich nur

um wenige Millionen änbert, meldte für bas Refultat ber

Beranfchlagung ntdit non roefentticher Bebeutung finb.

S)er Antrag auf bie ©infüljrung eines merteljäfjrig ftei=

genben ©ingangSzolleS mürbe im roefentlicpen burd) bie Sltis

ftdjt begrünbet, bafj bamit ber Uebergang ju höheren Abgaben

erleichtert unb ein Rüdgang bes Berbraud)S unb ber %a-

brifation nicht eintreten merbe, zugleich fctjlie§e bie Ijättfige

geringe ©rhöhung ber Stbgabefä^e eine geroinnbringenbe ©pe=

fulation auf bie ©teuerbifferenj aus.

25er jit biefem Eintrag geftellte Berbefferungsantrag

bejroecft burch ©infüljrung jährlicher Steigerungen bie tedj*

nifdjen ©djroierigteiten ber Ausführung §u uerminbern unb

größere ©tetigfeit für bie mit bem £abacf jufammenl)ängen=

ben ©eroerbetriebe ju gewähren; baneben aber auch burd)

Berminberung ber jä^rlict) eintretenben ©rhöfmng uon 16 Jt
auf 10 Jt einen aHmäligen Uebergang gu ermöglichen.

SDie ©teuerfpefulation fei bei einer jährlichen Steigerung

oon 10 Jt. per 100 kg bei ben auf minbeftens 10 Prozent

anguf^lagenben ©pefen unb 3infen fef)r eingefc^ränft unb

fönne bei Stbfctjlu^ einer niebrigeren 3oßperiobe nur etroa

ein halbjähriger Bebarf uorausgefauft werben.

hiergegen mürben »on oerfchiebenen ©eiten Bebenten

erhoben. Bon einem 9Jlitgltebe ber $ommiffion raurbe nid)t

für richtig unb nid)t für burd)führbar erachtet, bei 33e=

rathung eines einzelnen Paragraphen in baS ©efe| eine neue

©runblage ju bringen, beren ^onfequenj auf anbere Be;

ftimmungen nicht ju überfel»en fei. Bon anberer ©eite rourbe

in $rage gefteßt, ob burch ben 2lntrag nidjt eher ©pefu*

lationen auf bie ©teuerbifferenj h eröorgerufen, als ba§ bie=

felben oermieben mürben, unb glaubte ein 3JHtglieb, non

einer ftufenmeifen ©rhöhung ber ©teuer nur eine Verlange;

rung ber Beunruhigung bes §anbels= unb ©emerbeftanbes

befürchten ju fotten. 2lud) ber ^ommiffar ber Regierung

fprad) fich gegen bie gefteöten Anträge aus.

33ei ber 33erf)anblung über bie §öt)e ber oorgefcljlagenen

©teuerfä^e mürbe uon oerfd)iebenen ©eiten ber Umftanb ljer=

»orgefmben, ba§ bie ^üdfichten auf ben beftehenben 2abacf=

bau unb bie befteljenbe Sabacfinbuftrie bie ©rhöhung ber

Sabacfabgabe über ein geroiffes mäßiges Quantum »erböten,

bafe ber SRuin biefes ©cfchäitöjiöeiges unb bamit ber uon

Saufenben con ©^iftenjen »ermieben roerben müffe. 2lls eine

BorauSfefeung jeber ©rhöhung rourbe ber -Kachroeis bes finan=

jiellen Sebürfniffes Jjtngefteßt. 33ou einer ©eite rourbe noch

befonberS gegen bie ^öhe ber ©äfce geltenb gemacht, ba^

burch ben Sefchlufe ber 2ariffommiffion, bie tonftituüonetten

©arantien betreffenb, ber unjroeifelf)aft auch im Reichstage

bie Mehrheit fiuben merbe, bie Möglichkeit ausgefchloffen fei,

ba§ ber 3ieid)Stag auf anberen ©ebieten eine <Steuercrletct)te=

rung geroähre. daneben liefen bie ©cftänbniffe ber fübbeut=

fchen ^inanjminifter eine ©teuererleichterung für ©übbeutfchlanb

überhaupt als unmöglich erfechten, bie Bauern mürben burch

bie $bntrolmafjregeln gefährlichft gefcf)äbigt. SDarauf rourbe

erroibert, bie ginanjlage ber fübbeutfehen ©taaten fei haupt*

fächlich beShalb nicht günftig, ba baS ©ebiet ber inbireften

©teuern auf baS Reich übernommen fei, baS ®efijit müftte

aber gebeeft roerben entroeber burch Anleihen ober burch ueue

©teuern; ein entfpredjenber ©rtrag aus ber Sabacf[teuer

bringe alfo eine inbirefte ©rleichterung.

gür bie höchfien uorgefchlagenen ©ä^e rourbe geltenb ge=

macht, ba^ auch bei biefen noch m<$ ber 2lnficf)t oon ©ach=

oerftänbigen bie Slnfertigung ber höchft roichtigen SDreipfemüg*

©igarre möglich fei.

Bon bem ^ommiffar ber »erbünbeten Regierungen rourbe

barauf hingeroiefen, ba§ bie fogenannte Bebürfni^frage bei

ber Beratl;ung anberer finanzieller Borlagen jur ©rroägung

fommen roerbe, ba§ eine ©rörterung berfeiben bei ©elegenheit

bes 2abac!fteuergefe|eS nicht nothroenbig erfcheine, ba es fich

auch nach bem roeitgehenbften Botfchlag ber Regierung um
eine ©umtue hanble, roelche im Bergleich ju ben in anberen

©taaten beftehenben Belüftungen bes Sabads unb mit Rüclficht

auf bie uorjügliche Sualififation biefes entbehrlichen ©enufe=

mittels jur Beteuerung als eine au^erorbentlid) mäfsige be=

Zeichnet roerben müffe. 2)er ^abaef fei ein ©teuerobjeft,

welches in erfter Sinie bei jeber ÜDtehrbelaftung in grage

fomme. ®ie Borfchläge ber Regierung feien bereits fehr

gering unb entfprächen nur ben 9ftittelfäken, roelche oon ber

Sabaäenquetefommiffion empfohlen feien. SDer niebrigfte ©a^,
roelchen biefe ^ommiffion geprüft habe, bie boct) geroi§ auch

mit Rücfficht auf bie ©dponung aller berechtigten Sntereffen

ber gabadpflanjungen unb ber mit bem £abacf im 3ufam=
menhauge ftehenben ©eroerbebetriebe oorgegangen fei, enthalte

noch eine £)ö|ere Belaftung als ber in ber ßommiffion be=

antragte Ijöchfte 3oQ ; unb ©teuerfa^ üon 100 bezüglich 60 Jt.

9Kit Rüdfid)t auf ben 3roed ber Borlage roerben bie t>er=

bünbeten Regierungen nicht geneigt fein, einem niebrigeren

©a£e juzuftimmen. Sm SCuftrage unb mit ©rmächtigung

bes preufeifchen £>errn ginanzminifters erfläre er, ba^ bie

3lnnahme noch niebrigerer ©äfee als bie oben bezeichneten,

feiner SKeinung nad;, bas 3uftanbefommen bes ©efefces ernft=

lid) gefährben roürbe.

Radjbem non mehreren ©eiten bie prinzipielle Bcbürfnifj*

frage roeiter erörtert unb bie ©taffelzöHe nochmals üertheibigt

waren, rourbe bei ber 2lbftimmung ber Stntrag auf oierteU

jährliche ©teigung mit bem bazu eingebrachten BerbefferungSs

antrag, eine jährliche ©teigung eintreten zu laffen, abgelehnt.

2luch bie beantragten ©äfee oon 100 bezüglich 60 Jt
fanben nicht bie 3uftimmung ber STcehrljeit. ^Dagegen wur=

ben bie ©äfee oon 85 Jt. für 100 kg auslänbifdjen unb
45 Jt. für 100 kg inlänbifchen Sabad mit 17 gegen

11 ©timmen angenommen.

Bei ber erften Beratung waren bie 3oUfä^e für

Sabadfabrifate nur falfulatorifch nad) ben ©runbfä^en ber

Regierung berechnet unb mit 180 Jt, für ©igarren unb
©igarelten unb 120 Jt. für anbere gftbrifate eingeteilt.

Bei ber zweiten ßefung rourbe für ©igarren unb ©igaretten

ein 3oE con 270 Jt, für entrippte Blätter ein fold;er uon
120 Jt, für anbere gabrifate ein folcher oon 180 Jt per

100 kg beantragt, ©in anberer Eintrag fchlug für ©igarren

unb ©igaretten einen 3oH üor uon 220 Jt, für anbere

gabrifate einen foldien uon 150 Jt. S)er zweite Antrag

rooHte bie oon ber Regierung uorgefdjlagenen 3ößc einfad;
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fatfulatorifdj nach benfelben *J3ringipien umrennen, mäljrenb

ber erfte einen höheren ©d)ufc für gabrtfate beanfprudjte.

Bei ber Berechnung ber oon ber Regierung oorgefdjlagenen

unb im gweiten Antrag aufgenommenen 3ottfäfee ift ber

©runbfafc acceptirt, bafj ber bisher beftanbene 3ottfd)uk

galjlenmäfjig beigubef)alten fei. SDic Borfdjtäge ber Vorlöge

berufen auf ber oon fadjüerftänbtger ©eite als gutreffenb

begeidmeten Stnnalnne, bafj 10 ^funb Rof»tabad gur §er=

ftettung oon 7 *ßfunb (Sigarren erforberlid) finb, ohne bafj

bie Slbfätte einen er^ebli^ert für bie ©teuerberedjnung in

Betracht fommenben Söertb. haben, fotoie bafj aus lO^Jfunb
Roljtabad burdjfdinitttid) 8 sßfunb anbere Sabadfabrifate

gewonnen werben. @S ift ferner angenommen, bafj bie

£abadfabrifanten ifjr Rohmaterial unb bie hergestellten gas

brifate burdjfd^nittlid^ ein Sarjr auf Sager haben. 2lls

Stufgabe ift betrachtet, für ben Sentner gabrtfate einen 3ott=

fafc oorgufdjlagen, melier ben bisherigen 3ottfd)ut$ aud) ftinftig

ben gabrifanten geroäEjrt.

SCuS bem oben angegebenen Sfienbementöocrtjättnijs ergiebt

fid) als ©runblage, bafj ber 3oß für 7 *Pfunb ©igarren

bem 3oH für 10 «ßfunb dlofyabad unb ber 3ott für 8 «Pfunb

anbere £abadfabrtfate bem 3ott oon 10 *ßfunb Rotjtabad

gteid)foinmen müffe. @s roaren beshalb bie Rohtabadgottfäfee

gunädjft mit 10
i^ begieljungsweife 10

/8 gu muttipligiren unb

biefem Setrage finb 6 *ßrog. bingugefügt, um bie angenommene
einjährige Sagerung gu berüdfidjtigen. ©obann ift fdjliefjltch

eine bem jetzigen 3ottfd)u| entfpredjenbe ©umme ben fo

gewonnenen ©äfcen gugefdjtaijen unb ift eine Stbrunbung

ber ©djlufjbeträge oorgenommen. 2)ie jetzigen Soflfäfce finb

für ben 3entner Roljtabad 12 JC, für Zigarren 60 JC,
für anbere gabrifate 33 JC. Rad) ber obigen Slnnafjme trägt

ein 3eutner $abrifat, toetcf»eä im 3ottgebiet aus auSlänbi«

fdjem Rohmaterial Ijergeftellt ift, einen 3oß
a) Gigarren 10

/7 X 1ZJC. X l,oe = Jt.

b) anbere ftabrifate 10
/8 x 12«^ X l,oe = ^mJl.

Berglichen mit ben (SingangSgoüfäften für ©igarren

60 JC unb für anbere Sabatffabiifate 33 « i), ergiebt fid)

hieraus ein 3ottfd)tt§ für ©igarren oon 41,83 JC. unb für

£abadfabrifate oon 17 /i0 JC. bei jebem 3entner. §iernad)

berechnen fid; bie 3ottfät)e bei einem Roljtabadgoll oon 60 Ji.

per 3entuer auf 135 JC. ober 270 JC pro 100 kg unb bei

einem 3ottfafe oon 42 x
/2 JC auf 110 JC ober 220 JC pro

100 kg.

3ur 2ftotioirung ber höheren ©ä^e tourbe ausgeführt,

bafj bie Beibehaltung beS bisherigen ©dju^oHes oon circa

84 JC per 100 kg nicht als eine 2Ba£;rung beS bisherigen

Berhältniffes betrachtet roerben forme. 2)ie höheren 3ötle,

bie fteuerfreien Sager, furg bas gange ©nftem ber höheren

Belüftung bes Sabads erhöhe bie $robuftionSfoften in einem

erheblichen 9Rafje. ®em gegenüber fönne nicht anerfannt

werben, bafj burch bie gat)lenmäfjige SBahrung ber bisherigen

Berfjältniffe auch bas tnirflicfie aSerr)ältni^ gwifdjen bem 3oß
auf Roljtabad unb auf Sabadfabrifate gewahrt werbe, es

müfjte oietmehr gur Eompenfirnng ber angeführten 9Kel_)rfoften

nno bcr Bertheuerung ber gabrifation ein wirflidjer höherer

©d)iit$joH bewilligt werben, ©dwn bei bem jefcigen Ber=

hältniffe jwifdjen ©teuer unb 3oH fei ber Smport oon

gabrifaten fein unbebeutenber, er belaufe fid) auf circa

14 000 3entner (Sigarren, was einem Quantum oon beinahe

140 000 W&t entfpricht. SDnrd; Beibehaltung beS biS=

hörigen ©chu^olles fei ju befürchten, ba& ber Sutport oon

fremben gabrifaten wefentlicl) äiinehme. SDabei bürfe noch

baranf tjingeroiefen werben, ba§ ber Sntport, abgefehen oon

ben fogcnannteu ed)ten Sigarren, bie aßerbings nur einen

{'leinen 2£)eil bes ganjen Importes ausmachen, fid) bod; ganj

überroiegenb in befferen ©orten, in ben über ?>Q JC. per -Mülle

hemegt, bafj alfo ein höherer 3oE git gteidjer 3eit als eine

höhere Sößficucrung ber beffer fituirten klaffen angefeheu

werben fönne. 3u weit bürfe übrigens ber ©dmt$ nidjt

getrieben werben, ba bei bem Import nac$ bem 3oHoerein

bie bcutfdjcn 3oHausfd)tüffe in wefenitid)et SSeife betheiligt

feien. £>em eigentlichen ©chu| oon '84 JC per 100 kg, ben

bie Regierung proponire, fei hier ein ©djutj oon 140 JC.

gegenübergefteHt unb werbe bamit bas 2ftiUe ©igarren ftatt

ber oorgefd)lagerten circa 4 JC, mit circa 7 JC belaftet. @S
fönne in foldjen ©äfeen nur bie wirflidje SBalirung ber bis=

herigen Berhättniffe gef^hen werben.

gür anbere gabrifate hat bie Regierung bie Beibehaltung

beS bisheiigcn ©dju^es oon 34 JC pro 100 kg oorgefdjlagen.

3lud) biefer ift aus benfelben ©rünben, wie bei ben Zigarren,

um baS feitherige Berljattmfj wirflidt) beijubehalten, auf

60 JC ju erhöhen unb finb beshalb bie im höher gehenben

eintrage enthaltenen Anträge anjunefjmcn.

3ur weiteren SRotioirung ber höheren ©ä|e fönne noch

angeführt werben, ba§ ein großer Sheit beS Smports ein

gang fpegififches ^3robuft fei, baS auch burd) hötjere 3öße
nicht oerbrängt werben fönne unb es machen bie höheren

©äfce eine größere (Einnahme fetjr roat)rfcr)einIicr).

Bon ben Bertheibigern ber niebrigeren ©äße unb bem
RegierungSfommiffar würbe barauf hi'igewiefen, ba| bie im

Bergleid) gum gangen Äonfum fo unbebeutenbe ©infuhr am
beften beweife, bajj ber bisherige 3oQfchu§ ein ganj auS=

reidjenber fei unb ba& man es burdmus nidjt mit btos hodjs

werthigen, fonbern aud) in rcdjt ausgebehnter SBeife mit

mittleren unD bittigen ©orten gu thun ha^e. @S erfcheine

beshalb bie Beibehaltung bes bisherigen ©dm|es oottftänbig

ausreidjenb, befonberS ba bie RenbementSberedjnung eine

für bie gabrifation in hohem ©rabe günftige fei.

SDer weitere Borfd;lag, für bie entrippten Blätter eine

befonbere ^ofition aufgunehmen, würbe bamit motioirt, bafj

burd) ben üorgefdjlagenen höheren ©diuti auf gabrifate bie

Blätter nict)t mitgetroffen werben fotten unb bafj bem oor=

gefdjlageneu ©ag bie ©rfahrung gu ©runbe liege, bafj gur

§erftettung oon 66 2
/3 «ßfunb entrippter Blätter 100 «ßfunb

Rol)tabad nothwenbig fei. dagegen würbe geltenb gemadjt,

bafe jebc Äomplijirung beS Tarifs burdj neue ^Jofitionen

möglichst gu oermeiben fei unb bafj aud) ein fo brin^enbes

Bebürfnifj für ben Begug entrippter Blätter nidjt oorliege.

Bon fadjoerftäubiger ©ette mürbe barauf hingennefen, bar}

faftifd) gegenwärtig nur fogenannte (SSrneralbablätter entrippt

eingeführt würben, ba bei biefen ein weiter SanbtrauSport

bis gu ben ©eefjäfeu eine Berminberung beS ©ewichts

wünfdjenSwerth madje.

Sm Saufe ber Debatte würbe be.mtragt, ju bem ©afce

ber entrippten Blätter auch Rofjtabacf in Rollen aufgiu

nehmen. Beibe Einträge fanben aber nicht bie 3uftimmung

ber Majorität unb wurbeit fchlie^lich für Zigarren unb

©igaretten bie ©äfee oon 270, für anbere gabrifate bie

oon 180 JC eingeftellt.

3n bie Berl;anblungen über ben in §. 2 ehvjufefcenben

Sennin würbe am ©d)tufj ber erften Sefung über bas oor>

liegenbe ©efetj unb über ba§ in erfter Sefung befeitigte

Rachfteuergefet^ eingetreten.

3u ber betreffenben Beftimmung lägen bie fotgenben

Slbänberungsanträge oor:

a) gu §. 2, Dermin beS Beginns ber Befteuerung beS

tnlänbifchen ZabadbaueS:

ftüx ben gatt ber Ablehnung beS Radjfteuer=

gefet^eS ben -Termin für ben Beginn ber Be=

fteuerung beS inlänbifdjen Zabad* auf ben oom
1. 2tpril 1882 an ergeugten 2abad feftgufefeen

unter Beibehaltung ber bisherigen glädjenfteuer

bis gu biefem £erruin;

b) ben Dermin in §. 2 auf ben 1. 3lprit 1881 feftgu-

fefeen

;
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c) in §. 2 einjufügen:

„oom Sa^re 1880 an".

33or ©intritt in bie SMsfuffion würbe oon t>e;fd)icbcnen

(Seiten erftärt, bafj eine geftfefeung bes Dermins cor einer

befinitioen Sefdjlufjfaffung and) in groeiter Sefung über baS

Jtadjfteuergefcfc nid)t mögti dj fei unb rourbe audj ein baljin;

gefjenber Antrag angefünbigt, bann aber nidjt geftetlt, roeit

oon anberer Seite ausgeführt rourbe, bafj, roenn jroei Sefungen

eines ©efefees ftattfinben, auct) bei ber erften Sefung nidjt

ein £fjeU beS ©efefees auSgefdjieben roerben rönne, es fei

benn, bafj Siieinanb in biefer Segieljung SBiberfprud) erhöbe.

Sei ber SDisfuffion roaren ade 9iebner barüber einoer^

ftanben, bafj, nadjbem bie 5Jadt)fteucr gefallen fei, bein

beutfdjen äabadbau eine entfpredj nbe Steuererleidjterung

gewährt roerben tnüffe. Sie gefteHten Anträge proponireu

eine foldje (Steuerfreiheit für brei, für jroei unb für ein 2>ahr -

3ur Segrünbung ber 3jät)rtgen Steuerfreiheit rourbe aus=

geführt, bafj ber £abadbau unter ber beftänbigen S3ettnrut)i-

gung ber legten Saljte fctjroer gelitten t)abe. $)coct) im
Sat)re 1873 wären in SDeutfdjlanb 120 000 borgen mit

Sabad befteHt geroefen, weldje 3ctt)I im 3at)re 1878 auf

72 000 borgen jurüdgcgangen fei; aufgehört tjätten nur

foldje mit beut %abadbau, welche benfelben für ben ©rroeib

auf größeren $lädjen gebaut tjaben, wätjrenb ber fteuerfreie

Sabacf fid) nidjt oerminbert t)abe. SSenn für ben ©intritt

ber neuen Steuer bei beut' intänbifdjen £abad ber richtige

Dermin nidjt getroffen roürbe, fei ein roeiterer 3^üdgang beS

33aue§ ju befürchten. 2)rei 3ar)re müffe berfelbe jebenfalls

oon ber neuen Steuer freigelaffen roerben, natürlich) foüe

roäljrenb biefer 3eit bie bisherige glädjenfteuer beftefjen

bleiben.

33on anberer Seite rourbe ausgeführt, bafj biefer Autrag

ju roeit ginge, ba bie Statiftif geige, bafj für etroa anbertt)alb

3at)re Zabad über ben normalen Sebarf eingeführt fei; ein

Sdjufc für 2 Sat)re rcäre beöJjatb nott)roenbig. Auel) biefer

Siebner ift überzeugt, bafj ber Zabad in ber 3ufunft er*

t)eblidj leiben roirb, eine ©ntfdjäbigung für alle S^adjtljeile,

roelctje burdj biefes ©efets t)ert)orgebrad)t roürben, roäre nict)t

möglich. 25er Zabadbau müffe bie betreffenben mit §anbel

unb Snbuftrie gemeiniam tragen. SDer ©influfj bes großen

Importes non auSlänbiicfjem Sabad auf ben inlänbifdjen

Zabad fönne nidjt geleugnet roerben. 2ßenn feine 9iadjfteuer

einträte, roürbe ber *ßreis für lange 3eit nidjt ertjeblict)

fteigen unb baburdj ber inlänbifdje Sabad im 2Bertt)e gebrüdt

roerben. Saburct) träte bann ein Auffpeidjern ber 3Sorrätt)e

non inlänbifdjem Zabad bei benen, weldje ju niebrigen

greifen nidjt oerfaufen wollten, ein, unb baburdj raieber

roürbe ein erheblicher ®rud auf bie greife ber im jroeiten

3at)re jum 33erfaufe fommenben intänbifdjen £abacfe r)er*

oorgebradjt roerben; ber Seridjt ber ©nquetefommiffion fyabt

fetbft bei ber JJadjfteuer eine Schonung für ben inlänbifdjen

Sabaef auf ein 3>at)r für nött)ig eradjtet.

25er Vertreter ber einjährigen Steuerfreiheit führte aus,

bafj and) er ben Zabadbau in Seutfdjlanb nidjt fdjäbigen,

aber audj bie Einfuhr fremben Zabadz nidjt ruiniren rootle,

bie feigen Sßertjältniffe möglidjft unoeränbert ju erhalten,

betrachte er als feine Slufgabe. SBenn er bie norrjanbenen

25orräthe anfehe, fo roären oon auslänbifdjem Sabad etroa

IV2 Millionen 3entner audj in geroöhnlidjen 3eiten nor^

tjanben. 33om inlänbifdjen %abad fei ber gröfjte Zfyeil ber

Srnte non 1877 non Spefulanten angefauft unb uod) jet^t

nothanben. 25aju fäme bie @rnte oon 1878, roetdje ooin

15. 3uni ebenfalls fabrifationSreif fei. 33on ben oorhanbenen

3iffern müffe ber betrag bes ßonfums abgejogen roerben,

banadj fdjä^e er, bafj ein gröfjerer SSorratl) oon auslänbifdjem

Sabacf, als für einen Äonfum oon 2 3ahren t)inreicr)e,

nidjt oortjanben fei. ©r beantrage, ben Dermin für ben

©ntritt ber inlänbifdjen Steuer auf ben 15. Suni 1880 fef>

jufe^en, es fei bamit für ben inlänbifdjen Zabad bie nott>

roenbige ©eredjtigtVit geübt.
s4ion anbereu Soitcn rourbe betont, bafj audj burdj

eine mehrjährige Steuerfreiheit bes inlänbifdjen 2abadbaueS
bie ÜRadjttjeile ber gefallenen Jiadjfteuer nidjt befdtigt roerben

fönnten, beim bie oorljanbcnen SBorrättje brüdten auf bie

33erfäuf(idjfeit bes fommenben Zabad%, ber Jabadbauer fei

aber im Allgemeinen überall nidjt in ber ßage, feinen Jabad
überlicgen 31t laffen. Sei bein SBegfaH ber Siactjfteuer roür^

ben bie großen 9Tiaffen unoerfteuerten auslänbifdjen Zabad*
einen aufjerorbentlidjen ^ßreisbrud auf ben inlänbifdjen labad
ausüben unb fäme er aufjerbem beSljalb für mehrere 3>a£)re

in feine gefidtjerte Sage, roeil ju oiel billiger auslänbifdjer

Sabad eingeführt fei.

@nblidj rourbe nodj betont, ba§ oieHeidjt ein allmäligcr

Uebergang in bie beftnitioen Steuerfärje gefudjt roerben müffe,

unb rourbe audj ein baljingeljenber 2tntrag gefteüt, ber aber

roegen feiner jur Raffung bes §. 2 nidjt paffenben gornt

00m SBorfifecnben als formell unjuläffig erflärt unb beSljalb

jurüdgejogen rourbe.

33on Seiten bes §errn ^egierungsfommiffars rourbe

ausgeführt, ba§ alle Anträge auf bie jeitroeife Steuerfreiheit

bes inlänbifdjen £abads nur für bie (Soentualität bes gort=

fades ber 9?adjfteuer gefteöt fein fönnten. SDie Regierung

habe bisher S8efd)lüfje foldjer 2lrt nidjt oorgefeljen, ©nt=

fdjlie§iingen, roeldje in ^olge berfelben nötljig roürben, nidjt

gefafjt, unb fönne er bat)er heute nur fid) rein perfönlidj

erflären. @ine anfänglidje Erleichterung für ben Zabadban
fei audj bei ber Regierung jur ^rage gefommen, bie Se=

rathung hierüber im 33unbesrath tjätte aber lebigtidj gu bem
oorliegenben Antrag auf 9lad)\temx geführt. SDer Sennin
in ber 5legierungSoorlage fei frei gelaffen, roeil berfelbe fpäter

je nadj ber 3eit bes 3uftcmbefommenS bes ©efe^es felbft fid)

gteidjfam oon felbft IjerauSgefteEt haben roürbe. ©s fei fein

3roeifel, ba§ bei ber S'iadjfteuer fofort bie ooHe Sefteuerung

bes inlänbifdjen %abad% gngleidtj mit ben 3öllen für aus=

länbifdjen Zabad eintreten müfjte; ber Ausbrud „erzeugter

£abad" in ber Vorlage bebeute bie gefammte @rnte, bie
s$flanäungSjeit roäre gleichgültig. SEBenn feine 9iadjfteuer

eintrete, müffe bie $onfurrenjfär)igfeit bes inlänbifdjen SabadS
mit bem auslänbifdjen burdj 3ugeftänbniffe möglich gehalten

roerben, mit benfelben roäre über ben 3ettraum eines 3af>reö

nidjt IjinauSjugehen. Sn Sejug auf bie 3iedjnung möge
man nidjt 311 fet)r an ben Smportjaljlen fleben, ein grofjer

Shcil ber jetiigen Einfuhr habe nur im 3oHoereinSauSlanb

bisher gelegen, alfo nur feinen ^la| oeränbert unb roäre mit

bemfelben eine ^onfurrenjoermehrung nidjt eingetreten. 2öenn
ber mtänbifdje Zabad für mehrere 3at)re oon ber neuen

Steuer befreit bliebe, fo roürbe ja ein Anreij für eine foloffate

Ausbeljnung bes Saues in biefen Saljren gegeben roerben,

roas unter allen Umftänben oermieben werben müffe, frödjftenS

roürben für bas jroeite 2>af)r mäßigere Säge oietleidjt juge=

ftanben roerben fönnen.

©egen bie legte Semerfung bes §errn 9tegierungsfom=

miffars rourbe ausgeführt, bafj eine roillfürlidje Ausbeljnung

beS ZabadbautZ ebenforoenig möglich fei, als man beliebig

auf ein unb bemfelben gelbe in einem Safjre Sabad unb im
nädjften Sahre etroas anberes bauen fönne.

33ei ber Abftimmung rourbe ber Antrag sab a mit 16
gegen 8 Stimmen abgelehnt, ber Antrag sub b mit 16 gegen

8 Stimmen angenommen unb bamit ber Antrag sub c be«

feitigt.

3roei -äftitglieber enthielten fid) ber Abftimmung. £)ie

ßommiffton t>at alfo in erfter Sefung befdjloffen, bafj ber

2abad für bie 3at)re 1879 unb 1880 nodj mit ber bis=

Ijerigen 9)iorgenfteuer unb oon 1881 an mit ben Sä|en bes

gegenwärtigen ©efeges 311 befteuern fei.
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2ludj bei ber jraeiten Sefung trat bie ^ommiffion erft

nadj beenbigter Beratung über bas »orliegenbe ©efe£ unb

nad) n>iebert)otter ätbtefjnung bes ?1ad^ fteuergefe^eö in bie

Beratung über ben in § 2 etnäufcfeenben Dermin ein.

Slußer ben ä3efd)lüffen erfter ßefung würben bie folgen;

ben 2lbänberung§anträge eingebracht:

a) ben ©ingang beS § 2 jn fäffen, roie folgt:

SDer innerhalb bes 3oHgebieteS erzeugte $abad
unterliegt com 1. 2lprit 1880 an ber 33efteue=

rung nad) 9Jlaßgabe btefes ©efe^eS. SDic ©teuer

beträgt für bas Sahr 1880 20 JC, für bas

Satjr 1881 30 JC, für baS 3a$r 1882 unb

bie folgenben 45 JC für 100 kg.

b) ®er im Soiree 1880 im 3oögebiet erzeugte £abad
unterliegt einer ©teuer non 22V2 Jt.t

ber im Zafyu
1881 unb ber golgezeit erzeugte einer ©teuer non

45 JC. per 100 kg.

3m Saufe ber SDistuffion rourbe zum Antrag sub a.

ein 2lbänberungSantrag eingebracht: ftatt 20 JC. ju fe^en

15 JC.

3n ber ©isfuffion mürben bie ©efichtspunfte oertreten,

ob überhaupt an bie ©teile ber zweijährigen Steuerfreiheit

nur eine einjährige 31t treten habe, unb in zweiter Sinie, ob

eine §erabminberung ber ©teuer für ein ober zwei Saljre

ju bewilligen fei. gür bie einjährige Steuerfreiheit unb bie

allmälige ©teigerung ber ©äfce mürbe ausgeführt, baß bei

Beibehaltung ber Befcblüffe erfter ßefung bem Sabadbau
felber beötjatb ein fcfjlecbter SDienft getban roerbe, ba ju be;

fürchten märe, baß ber Zabadbau im 3ahre 1880, bem le|;

ten fteuerfreien Safrre in ju großer älusbefnumg betrieben

merbe, um bann im Saljre 1881 roieber in enge ©renken ju=

rüdgebrüdt ju raerben. 2Benn aber irgenbroo, fo fei bei ber

ßanbrairthfd)aft bie fünftlidje Schaffung non Äonjunfturcn

unb Scbroanfungett fehlerhaft. @S fei außerbem ju befürch-

ten, baß bei ber Steuerfreiheit auch für bas 3af)t 1 880 auf

bie bieöjäljrige @rnte nidjt nur ber große Smport billigeren

SabadS aus bem Sluslanbe, fonbern auch bie für baS näctjfte

3af)r ju erroartenbe feljr bebeutenbe ©rnte brücfen merbe unb
bie ©ritte biefes 3ßhreS baburd) beinahe unoerfäuflich mürbe,

dagegen mürbe burdj bas rjorgefetjene Snftem für biefes

Sahr eine etraaS günftigere ßonjunftur gefdjaffen, raeit im
nädjften Safjre fchon eine Befteuerung unb baburd) eine in

ben greifen in bie §öt)e gefegte ©rnte ju erroarten fei, ebenfo

fei e§ im peilen Sabr. ©anj befonbers l;od) aber müßte

ber 33ortljeil angefehen raerben, baß ^flanjer unb Steuer;

beamte fich bei niebrigen Säfcen in bie neuen SBerhältmffe

einleben fönnten; es roerbe im älnfang unnermeiblid) fein, baß

auf beiben Seiten gehler corfämen, unb fei be§t)alb fehr zu

rcünfdjen, baß biefe in ben fie treffenben Strafen nur unter

bie niebrigen Sä£e fielen. SDurd) bie allmälig fteigenben

Steuerfä^e roerbe aud) eine allmälige Steigerung ber greife

bebingt unb baburch einer gefährlichen Sßerminberung bes

$onfums oorgebeugt.

33on anberer Seite rourbc Ijercorgehoben, baß bie fämmt;

liehen Anträge auf Staffelung eine £erabminberung bes 23e;

fdjluffeS erfter ßefung enthalten. SDa bie ^Regierung über

biefen Befcijtuß ber Äommiffion noch feine üerbinblidje @r;

flärung abgegeben \)<xht, fo fei es unrichtig, jefct ^onjef;

fionen p machen. ÜebrigenS enthalte auch ber roeitergehenbe

Eintrag sub a. einen 2lnreij, ben Sabadbau anösubehnen

unb fei ferner anzunehmen, baß eine Staffelung ber Steuer

nach ber Stimmung, bie biefem Srjftem gegenüber überhaupt

befteht, roentg SCuöfictjt auf ©rfolg habe.

2)en Slusführungen, baß aud) ber roeitergehenbe Eintrag

roeniger geroäl;re als ber 33efd)luß erfter Sefung, rourbe non

einem SJiitglieb ber .^ommiffion jugeftimint unb beSljalb bie

angeführte SWobififation %u bem meitergehenben Slntrag oor;

gefd)lagen.

3ur Begrünbung beä SIntragS auf eine Steuerermäßi;

gung für bie Salrre 1880 unb 1881 rourbe ausgeführt, baß
nad) ben sJJUttheitungen ber Regierung ber 33orrath oon au§;

länbifchem Zabad auf jufammen etraa 2 400 000 3entner ju

fd)ö|en fei. 5Der bisherige Sahresfonfum non auslänbifchem

Zabad betrage etraa 950 000 3entnern. S^ehme man eine auch

nur lOprojentige SSerminberung bes ^onfums an, fo ergebe

fich ein Sahresbebarf t>on 860 000 3entner. @S müffe ba=

neben noch berüdfichtigt raerben, baß ber SpefulationSünport

fich hauptfächlid) auf bie billigeren Sorten, alfo auf biejenigen,

meiere bem beutfehen Sabadbau befonbere ^onfurrenj matfen,

geroorfen hat, baß alfo bie Einfuhren von befferen Sorten,

bei benen ber 3inSuerluft eine Steuerfpefulation roeniger

lufratio er fdeinen ließe, immer fortbauern roerben. SDa nad)

ber SReinung aller Sadmerftänbigen roeitere Einfuhren in

ben betreffenden ©orten erft eintreten, roenn bie norhanbenen
unb auch ber größte Sheil ber eifernen Seftänbe aufgekehrt

finb, fo barf angenommen roerben, baß bie 33orrätl)e in bittigen

©orten für minbeftens einen breijährigen Sebarf ausreichen

unb alfo auch für fo lange 3eit auf bie greife ber beutfehen

£abade brüden raerben. SBerüdfichtige man ferner, roie fehr

ber beutfehe £abadbau burd) bie ^ontrolmaßregeln beengt

roerbe unb roie fehr es gu roünfdien fei, bals er fid) an bie»

felben geroö£)ne unb unter benfelben bod) annähemb in ber

bisherigen 2lusbehnung beftefjen bleibe, fo fei bie gforberung

eines weiteren jroeijäljrigen Uebcrgangs geroiß nur gerecht;

fertigt.

SDagegen rourbe rjon einem aJlitgliebe ber ^ommiffion

ausgeführt, baß nach feinen Berechnungen ein Smport für

etroa 1
1

j2 Safere ßonfum non auslänbifchem £abad ftatt;

gefunben fyabt unb besljalb fei er bereit, für eine ©teuer;

befreiung für bas Sal)r 1880 mit einzutreten. SDen 33au

non intänbifchem Zabad aber nod) roeiter ju begünftigen,

fönne er fid) nid)t entfd)ließen. @r erad)te eine fold)e Be;

günftigung als nidjt in ber ©ered)tigfeit liegenb.

$ür bie ©rträge aus bem Zabad für ben gaH ber 3In;

nähme bes roeitergerjenben Antrags rourbe non einem 3Kits

gliebe ber ^ommffion bie folgenbe 9tedjnung aufgefteHt

:

gür bas Saht 1880:

©teuer, circa ... 3 000 000 JC.,

3oß, circa .... 17000000 *

gabrtfat 2 500 000 ;

sufammen 22 500 000 JC.

gür bas Sahr 1881:

©teuer 4 350 000 JC,
3oÜ 34 500 000 *

gabrifat 2 500 000

gür bas Sahr 1882 roirb ber (Srtrag ber Sabadfteuer

nach ben norgefcrjlagenen ©äfeen bei 2lnnahme einer ßonfunt;

oerminberung non 15 ^3roj. auf 44 200 000 JC. gefdjäfet

roerben Jönnen.

SDer Stegierungsfornmiffar befürroortet bas Aufgeben be§

non ihm als unausführbar bezeichneten 93efd)luffe3 erfter

ßefung. gür ben gall, baß eine SRachfteuer nicht befchloffen

roerben unb bie Regierung btes aeeeptiren foöte, raürbe aller;

biugs eine über bie StegierungSoorlage hiuausger)enbe Berüd;

fichtigung bes ^flanjerS eintreten müffen. 2)aS gortbeftehen

ber bisherigen Beftimmungen bes gläc^enfteuergefefeeS mit

feinem geringen ©afee für bas laufenbe Saht glaube er

für biefen gaö als angemeffen bezeichnen zu bürfen unb pi

einem foldjen 93efd)tuß für biefen eoentueHen gaß bie 3u;

ftimmung bes preußifdjen ginanzminifterS erflären unb bie

3uftimmung ber SuubeSregierung norausfe^en zu bürfen.

Söeiter zu gehen fei er nid)t autorifirt, habe aber im Uebrigcn

auzuerfeunen, baß bie gefteHten Slntväge bas ©efe^ nicht

nööig unausführbar machen unb eoentuett bem 2tntrage sub b

nor bem 2lntrage sub a ber Sßorzug ju geben fei.
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33ei ber Slbftimmung wirb ber SBerbefferuugsantrag

junt SIntrage sab a unb ebenfo ber Antrag sub b abgelehnt,

ber Slntrag sub a bagegen mit 17 gegen 10 Stimmen unb

barauf §. 2 in feiner nunmehrigen ©eftalt angenommen.

3u §. 3 mar bei ber erften Scfung ber Slntrag ein»

gebraut

:

ju fefcen: ftatt „Steuerbefjörbe bes SSejirfö", „©teuer;

beerbe bes Orts",

unb ein weiterer Slntrag:

ftatt „15. 3uli" jU fefeen: „1. Sluguft".

£er erfte Slntrag mirb bamit begrünbet, bafj nad) Rtei;

nung bes SlntragfteHerS bie ^artifularregierungen bie (Singel=

Reiten eines folgen ©efe§es beffer regeln mürben, als bies

oon Seiten ber Reid)Sgefe£gebung gefct)e^ert tonne. ®a ein

fold^eS Verfahren ni<$t beliebt wäre, muffe bein ^robujenten

ber SBerfefjr erleichtert werben, was fein Eintrag bejroecfe.

dagegen würbe aus ber Äommiffion ausgeführt, bafc

ber ©ebanfe beS StntragfteHerS ju billigen fei, ba§ aber auch

im gegenwärtig geltenben £abacffteuergefe| „Sejirfsbeljörbe"

fteht, ohne bafj baburef) Unjuträglichfeiten hetoorgerufen feien.

58on ©eiten bes Regierungsfommiffar mürbe ausgeführt,

bafj ber Slntrag nur be^meden fönne bie ©teuerbehörbe bes

SejirfS nicht als Dberbeljörbe fonbern als nächftliegenbe Se;

hörbe aufjufaffen, über bie ©injelheiten in ber Slusfüfjrung

bes ©efefces treffen übrigens bie einjelnen Regierungen bie

nöthigen Seftimmungen.

2>er Slntrag mirb barauf bahin mobifi^irt, bafj ju fe|en

fei: „bie ©teuerbehörbe" unb mirb in biefer gaffung ange=

nommen.

SDer jmeite Slntrag wirb bamit begrünbet, bafj ber 2er;

min oom 15. Suli für bie ^flanjer oft ftörenb fein mürbe.

23om Regierungsfommiffar mirb barauf bemerkt, bafj, wenn
nach Dem 15. Suti noch SInpflanjungen gefd;er)en füllten,

bafür im ©efefce Sorforge getroffen fei, unb bereu Slnmek
bung innerhalb 3 Sagen erfolgen fönne.

SJiefer Slntrag mirb abgelehnt unb ber Paragraph in

ber mobifoirten Raffung angenommen.

Sei ber jroeiten ßefung mirb mieberlwlt betont, ba§

burch bie gaffung ber Vorlage bie bisherigen Suftänbe nicht

geänbert werben unb Sefdjwerben gegen biefe nicht beftänben.

^Darauf wirb ber Paragraph wieber in ber gaffung ber Re=

gierungSoorlage t)ergeP;elIt.

SDie §§. 4 unb 5 werben ohne SDistuffion nach ber gaffung

ber Regierungsoorlage angenommen.

3u §. 6 wirb bei ber erften ßefung ein Slntrag ein;

gebracht:

in ber uierten 3eile jwifchen „welche" unb „min;

beftens" einschalten: „oorbehaltttch einer entfpredjem

ben gehlergrenje"

unb biefer Slntrag bamit begrünbet, baf? ber §. 6 in feinen

ßonfequenjen für ben £abacfbau fefjr gefährlich fei, was auch

fdjon im ©nquetebericht anerfannt werbe. (Sin ©chä^ungsner«

fahren, wie es tjier eintreten foH, fönne für fpätere Vcr»

wiegungSrefuttate nur mit ben größten lauteten mafjgebenb

fein Sllle ©nqueteberidjte, bie fidt) mit ber ©acfje befdjäftU

gen, erfennen bie Rtöglid)feit ber Sd)ä£ung beS £abacfs auf

bem gelbe nur innerhalb einer gehtergrenje oon 10 — 25
sßrojent an. %n ben ©nqueten werbe befonbers noch auf

ben nach Safjrgang unb ©egenb unb auch m$ Seftettung

unb SBobenart ber gelber in ber gleichen ©emarfung unb
im gleichen Satjre aufjerorbentlict) wechfelnben ©eroicrjtoertuft

beS grünen Uabacfs bis jum bachreifen 3uftanb t)ingerDtefen.

©ine gehlergrenje von 10 ^rojent fei beslmlb als Rcmimum
unb wahrscheinlich als ju tief gegriffenes Minimum anjufehen.

SDer ju biefem Paragraph gefteßte Slntrag fottte bie Rotfjwen«

bigfeit einer getjlergrenje in bie ^Debatte giet)en unb werbe

StntragjMer nach btn ©rftärungen ber Vertreter ber Regie»

rung über biefe grage ewentueH bereit fein, ben Slntrag

jurücfjujiehen.

SDer -£err Regierungsfommiffar wiberfpricht bem Sin;

trage; bas SBort „minbeftenS" mürbe burch ben 3ufafc „ent;

fprechenbe gehlergrenje" im ©inne ganj aufgehoben. SDie

gaffung ber Regierungsoorlage fei ganj flar unb bem 3n;
halte nach mit bem Sßunfdje beS Slntragftetlers übereinftimj

menb. Rieht ein 5Durcr)fct)txitt foüte ermittelt werben, fonbern

bas ©ewicht, welches minbeftenS jur 93erwiegung geftedt

werben foff, bie nerbinbliche geftftedung fei eine ®ontrolmafj;

regel für ben ^flanjer, bas befinitioe ©ewicht werbe erft bei

ber wirflieben SJerwiegung beftimmt. Ueberad unb befon;

berS in ben erften fahren, beoor man ftdE) atlfeitig in bie

neuen SBerhältniffe eingelebt ha^en merbe, würbe hierbei mit

großer 3Jiitbe nerfahren werben, was er Ramens ber cerbün;

beten Regierungen J)ier erflären fönne.

hierauf wirb ber Slntrag 51t §. 6 surücfgejjogen.

3u §. 7

war ein Slntrag eingebracht, ju fe&en ftatt „jebem £abacf;

pflanjer ift geftattet", „jeber Sabacfpflan^er ift berechtigt".

2)er Slntrag mürbe als eine jinar wefentlich nur rebaftionclle,

aber boch bas Recht bes ^flangers flarftetlenbe Slenberung

begrünbet unb fanb bie 3uftimmung ber Äommiffion.

SBefentltche Sebenfen fanben bie iBeftimmungcn beS legten

Sllinea bes Paragraphen unb würbe beSl)alb beantragt, ftatt

ber gaffung ber RegierungSnorlage ju fe^en:

fo fönnen bem ^abacfpflanjer bie burch ^ Unter;

fudjung unb (Sntfcheibung eutftaubenen Soften ganj

ober theitweife jur Saft gelegt werben.

®er Slntrag würbe mit ber fotgenben SluSführung be;

grünbet: ©infprüche gegen bie geftfe^ung ber 33lätter§at)l

ober ber ©eroichtsmengen würben oft unb nicht etwa fiueru;

Irrens halber erhoben werben, bann bei Slbweifung bes ©in*

fpruchs jebesmal bie Soften bem Sßiberfprechenben aufjuerle;

gen, mürbe fet)r ungerecht fein. $)ie Subioibuatität bes ein;

jelnen galleS müffe in Setreff ber Slufertegung ber Soften

entfeheibenb fein, gafultatiue geftfteUung fei besljalb notl);

wenbig. 3ur @ntfcr)eibrtng ber grage, ob unb in welcher

§öf)e bie Soften einem Pflanzer aufzuerlegen feien, fei bie

Äommiffton ebenfo berechtigt wie uerpflichtet.

33on ©eiten ber Regierung würbe bagegen ausgeführt:

bie gegebene Sorfchrift fei nach ^ Ratur ber ^flanjer nicht

entbehrlich, welche nur ju fefjr geneigt feien, fortwährenb (Sin;

fpruch ju erheben. 2ßenn h^r9egen nicht irgenb ein Riegel

in ber Strt, wie es in §. 7 gefdjehen, norgefchoben werbe,

bann würbe eine ju gro^e Senachtheiligung bes gisfuS ein;

treten, ber boch als Vertreter ber gefammten Steuerpflichtigen

anjufehen fei. SSenn ©infprüche übrigens auch mx ty^'-

rceife anerfannt würben, bann fodten fchon bie Soften bes

Verfahrens beut ^flanjer nicht jur Saft fallen, wenn bie ©in;

fprüdje nicht im übrigen Ieid)tfinuig unb unbegrünbet er=

fcheinen.

SDie ^ommiifion fonnte fid) biefem Sebenfen nicht aiu

fdjliefjen unb fanb ber SlbänberungSantrag bie 3uftimmung

berfelben.

§. 8.

unüeränbert.

3u §. 9

lag ber Slntrag ttor: bie 9Borte „burch ungewöhnliche 9?er;

hältniffe" in Rr. 1 ju ftreichen unb in golge beffen rebaf;

tionell ftatt „herbeigeführter" ju fe^en „eingetretener 9)cij3;

wachs".

3ur Riotioirung biefeS SlntrageS würbe ausgeführt, ba§

jeber RfifjwacbS burd) ungewöhnliche 93erhältniffe herbeigeführt

würbe unb ein foldjer burd) gewöhnliche Skrhältnine nid;t

üorfomme. SDcr Safc werbe batjer ju RiiBoerftänbniffen $er;

anlaffung geben.
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®er Sertreter ber Regierungen mar bagegen ber 2tnfid)t,

baß ber 2tusbrud „burdj ungewöhnliche Serbältniffe" eine

(Erweiterung in fid) fdiließe. SDurd) gewöhnliche Serbältniffe

herbeigeführter -äflißwacljS unterliege ber gewöhnlichen ©d)ä§ung.

SDie Hommiffton trat trofcbem in ihrer 3Ket»r^eit bem
2lbänberungsantrage bei.

©in weiterer 2lntrag moßte ftatt bes gweiten ben eierten

£ag ctnfüljren. S)ie @ntfd)lüffe bes Pflangers werben langfam

gefaßt unb ©djäben auf entfernteren gelbem manchmal erft

fpäter bemerft; bei einem fo Jürgen Sermine werbe bic Re«

ilamation oft unmöglich. SDie Hommiffton trat bem 2ln«

trage bei.

§. 10

unoeränbert.

3u §. 11

mürbe aus ber Hommiffion ausgeführt, baß in manchen £abad=

bau treibenben ©egenben es üblid) fei, baß gerabc bie Heineren

Pflanger tfjrcn grünen £abad auf bem gelbe oerfaufen; fo

feien g. 33. in ber Pfalg im Sahre 1877 29 000 ©tr.

grüner gabad oerfauft toorben. @s müßten Sorfel)rungen

getroffen merben, baß btefeS ©efdjäft aud) in Bufunft nidjt

geftört mürbe. SDenn bie fleineren Seute, roetdEje bie nötigen
Räumlidjfeiten gum Srocfnen bes ^abaefö nicht befäßen, müßten

befonbers gefdjüfet merben. @S mären beshalb gur ©d)onung
biefer Serbältniffe in ben 3nftruftionen bie nötigen Sor«

Behningen gu treffen.

3u §. 12 unb §. 14.

3u §. 12 mar bei ber erften Sefung beantragt: hinter

„ober ber nad) Sebürfuiß" cingufdjalten: „in bem eingelnen

ProbuftionSorte", unb als weiteres 2lttnea t)injugufügen:

(Semeinben mit einem £abc<fbau oon minbeftens

3 §>eftaren ift auf ihren 2lntrag eine befonbere 33er=

raiegungsfteße gu gewähren.

3ur Segrünbung bes 2lntrags mürbe ausgeführt, eine

mie große Seläftigung für ben Pflanger es mit fid) brächte,

feinen £abad außerhalb bes Ortes gur Serroiegung gu [teilen.

S3ci ben oerbältnißmäßig Keinen Soften einer fliegenben Ser«

roiegungSftcße mürbe es fid) jebenfaßs empfehlen, ftatt einer

21ngal)l oon Sauern mit ihrem Zabad wenige Beamte reifen

gu laffen. Sei bem l)ol)en (Ertrage ber neuen ©teuer tonnten

bie Höften foldjer Serwiegungsfteßen nid)t gu fe^r ins ©ewidjt

faffen. S)er (Ertrag oon 3 Heftaren £abad werbe ja febon

bei einer ©teuer oon 40 JC für 100 kg einen ©teuerertrag

oon 3 000 JC. bringen; aud) bas Flächenmaß fei nid)t

roißturlid) gegriffen, fonbern in bem (Snqueteentmurf als 2flini=

malgrenge für bie Hontingentirung angefe£)en worben.

Son ©eiten ber Regierung unb aus ber SDiitte ber

Hommiffton würbe bagegen gelteub gemadjt, es empfehle fid)

nid)t, fold)e 2)etailbeftünmungen in ben ©efefcentwurf aufgu=

nehmen, ©ie oerwirren mehr als fte nfifeen unb erregen

oießeid)t unerfüllbare Hoffnungen. ®er gweite Slntrag fei

befonbers unannehmbar, ba er bie ©teuerbetjörbe üießeidjt in

einer unerträglichen 2Beife oinfulire. 2lußerbem müffe berüd«

fid)tigt werben, baß bie mit Zabad bebaute gtäd)e in ben

oerfcrjiebenen Sauren wed)fele unb beSfjalb eine Serroiegungs«

fieße in bem einen 3<*bre gu gemäßen unb in bem anberen

wieber aufgutieben fei. 3m Uebrigen fei es ©ad)e ber @ingel=

regierungen, biefe SßerwiegungSfteHen gu errid)ten.

2)ie Hommiffion trat bem erften Anträge bei unb lehnte

ben gweiten ab.

3m Uebrigen war ber ^ßaragrapt) bei ber erften Sefung

unoeräubert geblieben.

3u §. 14 war bei ber erften Sefung bie (Einfügung eines

gweiten 2lliuea beantragt:

A. 2)ie SDauer ber ScrwiegungSgeit foH innerhalb ber

©tengen bes §.12 unb längftenS bis gum 31. 2flärg

fo auSgebeljnt werben, ba§ äße Sabade, bie ber

^flanger nid)t felbft fermentirt, erft nad) erfolgtem

33erfauf gur 33erwiegung gu fteHen finb.

SDie 2lbfid)t biefes 2lntragS war, gu ftatuiren, bafe inner«

halb ber genannten ©rengen bie Hontroleoerwiegung mit ber

SerfaufSoerwiegung gufammenfaHen foHe. 3ur Segrünbung
biefes 2IntragS würbe ausgeführt, ba^ in allen Petitionen

aus ^Jrobugentenfreifen ber bringenbe 2ßunfd) auSgefprodjen

werbe, im genannten ©inne gu befd)lie§en, ba bas Serbringen

bes Sabads gur SBage cor bem Ser!auf mit Selaftungen unb
Soften aller -2Irt für ben ^flanger oerbunben fei unb ba

aufjerbem ber %.abaä in Sünbeln gufammeugefd}lagen, gu

§aufe wieber auseinanber geriffen werben müffe. SDabei feien

red)t erhebliche Serlufte nid)t gu »ermeiben, bie eine befon*

bere Sebeutung baburd) befommen, bafj auf bem Zabad nach

ber Serwiegung bie l)ot)e ©teuer liege.

21ns ber Witte ber tommiffton würbe bagu nod) aus=

geführt, .bafj ber Zabad nad) bem Abhängen unb nor Se«

ginn ber Fermentation beinahe immer leichter werbe, ba§ alfo,

wenn ber Serfauf erft nad) ber Hontroleoerwiegung ftatt«

finbe, bem ^flanger ein gu hohes ©teuerfoH angefdjrieben

werbe, bafj bei wechfelnbem SBetter, wenn bie Hontroleoer«

wiegung bei hohem geuditigfeitsgehalt ber fiuft oorgenommen,
bie SerfaufSoerwiegung bagegen bei gang troefenem 2Better

erfolge, ein Serluft oon mehreren progenten gu befürchten

fei, beffen lleberwälgung auf ben Häufer unmöglich erfcheine.

gür biejenigen £abade, bie in fteuerfreie Sager übergeführt

wären, fei gwar ein Sagerungsbecalo oorhergefehen; für bie

Sabadt aber, bie ber §änbler in feinen Räumen fermentire,

fei ein fotdjes SDecalo nid)t oorgefehen unb aud) nicht möglid).

@S werbe beshalb in ben Greifen ber ^robugenten gu ben

größten Unguträglid)feiten unb Ungufriebenheiten führen, wenn
nid)t nur bie grofjen Unbequemlichfeiten ber Hontroleoerwie«

gung eintreten, fonbern auch nod) ein unabwälgbarer ©teuer«

überfd)u§ oon ihm begabst werben müßte. 3n einer SDrucE«

fache ber (Snquetefommiffion raerbe ein fold)er Serluft bis auf

10 Progent bes Habadz gefdiäfet. 2luS fad)männifd)en Greifen

werbe eine ©ewidjtSminberung bis gu 5 Progent in einem

9Konat angenommen. SMefe ©ewid)tsminberung werbe nod)

gefteigert, wenn ber £abad gur Serwicgung gifammenge«

fd)tagen unb bann gur Sermeibung ber Fermentation wieber

auSeinanbergenommen werben müffe. Slußerbem würbe nod)

ausgeführt, Daß bie SDadjräfe ber gabatfe aud) in benfelben

©emeinben gu gang rerfd)iebenen 3eiten eintrete, ba in ber«

felben ©emeinbe häufig ^tty- unb ©pättabade gugleid) er«

geugt würben, beren (Srnte unb bamit im 3ufamnienhang
aud) beren ®ad)reife bis gu einem 9Jtonat auseinanberlägen.

@s müßte alfo, ba auf ber einen ©eite ein 3wang auf bas

2lb£)ängen be§ nod) nid)t bad)reifen £abads nicht ausgeübt

werben bürfe, auf ber anberen ©eite ein Ueberliegcn bes ab«

gehängten £abads aud) unguträglid) fei, Sorforge getroffen

werben, baß bie Serwiegungsgeit über bie gange ScrfaufSgeit

ausgebehut werbe.

©egen biefen Eintrag würbe oon ©eiten ber Regierung

ausgeführt, baß biefe oerlangte Serlängerung ber Serwie«

gungsgeit fd)on aus fteuerted)nifd)en ©rünben unburd)fül)rbar

fei, ba fie mit fo großen Soften oerbunben wäre, baß baburd)

ein erbeblidjer S'heil ber ©teuer abforbirt würbe.

3m Saufe ber SDisEuffion würbe oon beinfelben 2lntrag«

fteßer für ben Faß ber 2lblet)nung bes ^auptantrags ber eoen«

tueße Slntrag eingebracht:

B. 2Bo bas Sebürfuiß oorlicgt, finb für bie Friih
;

unb ©pättabade, für bie ©anbblätter unb ©rumpen
befonbere SerwiegungStermine gu bewißigen.

Son anberer ©eite würbe beantragt, gu fe(jen:

C. 2öo bas Sebürfuiß oorliegt unb namentlich eine ooß«

fommene SDadjreifc nid)t möglich ift, fann bie amt«

lid)e Scrwiegung bis gum erfolgten Serfauf unb

längftenS bis gum 31. SJtärg ausgefegt werben.
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23ei ber Abftimmung uutrbe ber prin3ipale Antrag sub A.

angenommen unb baburcfj bie beiben anberen Autrage er=

lebigt.

Sei ber jraeiten Sefung rourbe bie tedjntfche lluburcf):

fübrbarfeit beS oerlangten Verfahrens roicbertjolt betont unb

würbe jur Sefcitigung biefeö ©inrourfs oon einem ÜDlitgliebe

ber Äommiffton ber Antrag eingebracht:

in §. 12 Ritter ben Söorten „nach Sebürfniß" ein=

3111*ehalten: „für eine beftimmte 3eit, bie oon ber

Seljörbe jit beftimmen unb befannt 311 machen ift",

fo baß alfo udd) Annahme biefcs SttitragS bem ^flanjer auch

noc^ freiftänbe, innerhalb ber ©renken bes §. 12 oor bem

31. SJJärj ben £abacf erft nact) erfolgtem Serfauf jur 33er=

roiegung 31t fleQen, er iljn aber, im %aüt bie 23erroiegungS=

ftelle an feinem 2$ot)norte aufgehoben werbe, fpäter an eine

3entraIoerroiegungsftelIe 31t bringen hätte.

Auch gegen ben fo mobifijirten 3lntrag fpraef) fich bie

Regierung mit ber größten ©ntfehiebentjeit aus unb erflärte

ihn für unannehmbar unb bas ganje ©efek gefährbenb. 35te

©runblage ber SBcftcuerung nach bem oorliegenben ©efe£=

entrourf fei bie $ontrolt>erroiegung nach erfolgter Nachreife

unb für alle weiteren Serlufte bis nach beenbigter Rennen;

tation feien bie 20 tyroft. germentationSoerluft gemährt, fofern

bie Sabacfe nicht nach einer fteuerfreien 9cieberlage gebracht

unb bann nach bem AuSlagerungSgeroicht oerfteuert mürben,

©s fönne unb bürfe alfo ben ^robujenten nicht überlaffen

roerben, ben SerroiegungStermin nach belieben hinauäjufchie=

ben, unb baburef» bie üEenbcnj ber ganzen Sefteuerungsart

theilroeife ju burchbrechen, fonbern es müffe an einem einl;eit=

liehen SkrroiegungStermin festgehalten merben. Aud) fönne

nicht anerfannt roerben, baß ber fpäter entftanbene SDecalo

in irgenb roelcher Sßeife bie oolle Ueberroätjbarfeit ber ©teuer

auSichließe. #änbe ber Antrag Annahme, fo mürben auch

an bemielben ^robuftionSort bie größten Ungleichheiten ent=

ftel;en, ba bie fpäter jur Serroiegung fommenbeu £abacfe

leichter geroorbeu unb baburet) in ber Steuerzahlung begüm

fügt roürben. 3m übrigen fönne man überzeugt fein, baß

bei ber Ausführung beS ©efe^eS alle möglichen ©rteichterun=

gen geroätjrt roürben. 3u gotge biefer ©rflärungen rourbe

ber Antrag, ber in ber erften Sefung bie 3uftimmung ber

ftommiffüm gefunbeu f>atte nnb in ber jroeiten Sefung nur
rebaftionell oerbeffert roerben follte, oon ber Mehrheit ber

Sommiffton abgelehnt.

^Dagegen fanb in ber jroeiten Sefung ein Antrag bie

3uftimmung ber ftommiffion, ber ben ©ingang bes §. 12

fo faßte:

SDaS ©eroicht bes 2abacfs roirb nach beroirfter

£rocfnung unb oor 23eginn ber Fermentation, fpä=

teftens aber am 31. ÜJiärj beS auf bas (Srntejatjr

folgenben Salnres 2c.,

unb ber ben 3roecf hatte, 3U oerhinbern, baß burch 9tegu;

latioe bes SunbeSraths ein früherer Dermin als ©itbtermin

ber Slontroloerroieguug feftgeftellt roürbe, unb fo bie Sanbes=

regierungen gehinbert roürben, ben 93erroiegungstermin nach

ben lofalen Sebürfniffcn innerhalb biefer ganjen grift cin3ii=

richten.

3n bem Alinea 1 §. 14 rooEte bie ßommiffion ber ©e=
meinbebehörbe einen roeitergel)enben ©influß auf bie äBefiim«

mung ber SerroiegungS^eit fidjern, unb roar besljalb urfprüng=

lieh beantragt, baß bie 3cit ber Serroiegung im ©inoer;
nehmen mit ber ©emeinbebehörbe feftjufiellen fei.

Son ©eiten ber Regierung unb aus ber -Deine ber

Siominiffion rourbe aber gegen biefen Antrag barauf l;ingc=

roiefen, baß einmal ein fo roeit geljenber ©influß ber ©emeiube=

behörbe nicht jugeftauben roerben fönne, ba baburch ein

Dualismus mit allen Scheiben folcher 33erroaltungöform ge;

fchaffen roerbe. 5Con ber Regierung rourbe noch befonbers be;

tont, ba§ bei biefer 5a tt'un9 Äonflifte entftefjen, bie burch

2(ften)tücfe ju ben Skrtyanblungen beS Deutfchen iReichätageg 1879.

alle 3>nftanj-en burchgetriebeu roerben fönnten unb in ber

3roifchenjeit ben SBcrfauf beä 2abacfS unmöglich machen
roürben.

3m Saufe ber SDiöfuffton rourbe ber weitere Antrag ein»

ejebracht:

ben ©ingang beö §.14 baf)in ju faffen:

2)ie ©teuerbel;örbe i>at nach Anhörung ber

©emeinbebehörbe bie 3eit zc.

mit roelchem fich bie Regierung einoerftanben erflärte unb
ber auch bie 3uftimmung ber ^ommiffion fanb, roährenb

ber roeitergehenbe Antrag abgelehnt rourbe.

3u bem legten Alinea beö §. 14 rourbe noch e»1 befon=

berer SerroiegungStermin für bie ©rumpen beantragt. SDiefe

unterften unb auf bem $elbe feijon theiltoeiä bürr roerbenben

Slatter hätten für geroiffe ©emeinben eine recht große 33e=

beutung. SDen ©rtrag beö babifchen £abacfbaue§ 3. 33. an
©rumpen fchäfce man auf 5 000 3entner mit einem 33ers

fauf^roertl; oon 100 000 Jl. ©in ^heil ber ©rumpen roerbe

00m $elbe roeg oerfauft unb müffe für biefe erroartet roers

ben, baß bie Seftimmungen beö §. 11 in einer folgen Sßeife

jur Anroenbung fämen, baß biefe§ ©efchäft nicht geferjäbigt

roürbe. ©in %§e\l ber ©rumpen werbe aber auch ütm bßm
^flanjer 31t §aufe getroefnet unb fäme bann, ba fie nicht

aufgereiht roerben fönnten, oor ben ©anbblättern 3um SSers

fauf. gür biefe befteEje ba§ Sebürfniß eines befonberen 33ers

rotegungöterminö, baö allerbingS nur ein gans lofaleä fein

roerbe.

®ie Regierung machte barauf aufmerffam, baß oon ben

33e3irf§enqueten ba§ Sebürfniß eineä folcfjen $erroiegung§;

termin§ nicht betont worben fei, unb auch einzelne 3JiitgIieber

ber ^ommiffion t)ietten eine befonbere 33ermiegung nicht für

nothwenbig. ®a aber oon anberer «Seite aufgefteHt rourbe,

baß ein folcf)e§ lofaleä Sebürfniß atlerbingS beftehe, unb baß

auch m$ ^>er 5a ffun3 Antrags nur einem lofalen 23e;

bürfniffe Rechnung getragen roerben folle, fanb ber Antrag bie

3uftimmung ber Jlommiffion unb rourbe in $otge beffen bas

tefete Alinea bes §. 14 in ber folgenben Raffung angenommen:
2ßo baS Sebürfniß oorliegt, bie amtliche 33erroie=

gung ber ©rumpen ober ©anbblätter früher als bie*

jenige bes DbergutS 3U oeranlaffen, fann bie ©e=

meinbebehörbe einen befonberen 23erroiegungStermin

für bie ©rumpen, foroie für bie ©anbblätter bean=

tragen. 3n biefem ^alle l;at fie oon bem betror;

ftehenben 33erfauf ber ©rumpen bejro. oon bem 33e=

ginn bes AbljängenS ber ©anbblätter ber ©teuere

bel;örbe befonbere Anseige 3U machen.

§. 13.

SDer ©efefcentrourf fielet eine hoppelte Art ber ^ontrole

oor: entroeber bie Slattfontrole ober bie ©ehä^ung bes ®e=

roichts 3m erfteren ^aüt werben bie Stätter nach ben 23c=

ftimmungen ber §§. 6 bis 9 auf bem gelb« gesäljlt, unb ift

bann Sorforge 3U treffen, baß bie Art ber Serpacfung bei

ber Sorfiihrung 3ur Sßaage eine berartige ift, baß bie er=

mittelte unb angefchriebene Slätter3al)l leicht fontrolirt roer=

ben fann. 2)ie Art ber Scrpacfung bes Sabacfs roar bisher

in ben oerfefnebenen ©egenben 2)eutfchlanbS eine oerfchiebene,

unb um biefe ©ebräuche ju fchoucn, foroeit es fich mit ber

fteueramtlichen ^ontrole oereinigen ließ, roürben bei ber erften

ßefung uerfchiebene Anträge eingebracht. S)er roeitergehenbe

oerlamjte eine Raffung bafjin:

3u biefem Sehufe finb bie Sabacfblätter nach

ber oon ber ©teuerbchörbe in Uebereinftimmung
mit ben im 33 e 3 i r f üblichen ©ebräuchen 311

erlaffenben Anroeifung in Süfcheln, Süitbeln, 3)Ja=

noquen 2c. 31t oerpaefen.

©egen biefen Antrag würbe oon ©eiten ber Stegierung

ausgeführt, in ber Vorlage fei ber Ausbrucf „Sftanoquen"

nicht gebraucht, weil biefelben unter Süfcfjcln unb Sünbeln

22?
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mitnerftanben werben. @tn fotd^eö, Sßielen unoerftänblidjes

grembroort einsufdjalten, erfdjeine nid)t für ratbfam; es em=

pfel)Ie fid) batjer, ben SCntrag abzuleisten, obwohl berfelbe

nad) feiner 9Jtotir>irung nidjt als gegen bie £enbenj bes @e=

fe^eö gerichtet angefefjen werben fönne. Vei ©mengen ber

tedjnif<|en Vorfdjriften oerltere bie Vlattfontrole ifjren SBertf),

unb ortsttblid^c ©ebräudje fönnten in biefer Vejieljung feljr

unjroedmäßtg fein. ©ie Veljörbe muffe bafjer bas Redjt f)a=

ben, biefelben ju änbern. -JJtit sroecfmäßigen ©ebräudjen

mürben anbererfeits bie Veljörben fid) feljr gern einoerftanben

erftären.

Von anberer ©eite rourbe beantragt, ju fefeen:

in Süffeln, Vünbeln, 9Jianoquen u. f. ro ju üer=

paden.

©er 3roed biefeS Slntrags roar audj, auf bie ©djonung

ber befiet)enben ©ebräudje fjinjubeuten. ©ie 9Jtanoquen ftnb

bie im ßlfaß üblidjen, früher burd) bie äftonopoloerroaltung

eingeführten Süffel, ©er Stntrag rooüte alfo aufgelöft fagen:

Sn Vaben unb ber ^fatj ftnb Vüfdjel unb Vünbel, im @lfaß

SRanoquen bie übtidje Verpacfungsform, in anberen Steilen

r>on ©eutfdjlanb anbere formen. ©s finb batier für Vaben

Vüfdjel unb Vünbel, für (Slfaß -SRanoquen, für anbere @e*

genben bie bort üblichen VerpadungSformen oorjufdjretben.

3m Saufe ber ©isfuffion rourbe ben gefteüten Anträgen,

rote audj ber Regterungsnorlage gegenüber barauf f)ingeroie=

fen, eine roie große Veläfttgung aud) burdj biefe Veftimmung
roieber bem Sabadbau zugefügt roerbe. ©enn außer im ©Ifaß

fei es nirgenbs üblid), Vüfdjel r>on gleicher Vlätterjaljl jur

Verroiegung ju fteüen, unb biefes Verlangen werbe burd) bie

RegierungSr-orlage ftatuirt unb burd) feinen ber gefteüten 2lb:

änberungsanträge aufgehoben.

©ie ßommtffton fonnte fid) mit ber Einfügung: „ben

im 93e§irf üblichen ©ebräudjen" nidjt befreunben unb nat)m

in ber erften Sefung ben lefctgenannten Stntrag an.

Sei ber jroeiten Sefung mürbe barauf tjingeroiefen, baß
bie im ßlfaß ttjeilroeife nod) üblichen SRanoquen nidjt nur
Vüfdjel tron gleicher Vlättersatjl, fonbern Vüfdjel uou gletd)

fielen unb gleidj großen blättern feien unb baß besljalb

burd) 2tufnaf)me bes SßorteS ,,-iRanoquen" in bas ©efefc

eine *ßrägrat)irung bes ©Ifaß gefcr)affen roerbe. @S fei bes=

tjatb ju empfehlen, einem r>on ber ^ommiffion gefteüten 2ln=

trag auf 2Bieber^erfteHung ber 9legierungSüorIage bei§utre=

ten. 3m Uebrigen geije aus ben SKotioen ber oorjä^rigen

Vortage, rco non Süfdjeln ju 25 unb 50 blättern bie 9?ebe

fei, fjeroor, bafe es nidjt in ber 2lbfid;t liege, für bas ganje

fRziä) eine gleite Stätterjaf)! für bie 33üfd)el öoraufdjreUien,

für bie einzelnen £)rte fdjeine bieS angänglid); hierüber fei

bis jefct übrigens eine Vereinbarung bei ben »erbünbeten

Regierungen nod; nidjt getroffen.

©egen biefe [entere SluSfüljrung mürbe aus ber 9)iitte

ber ßommiffion ber ©infprud) erhoben, bafc aud) bas 33er;

langen, in berfelben ©emeinbe nur Süfdjel »on berfelben

S3lätterjaf;t jur SSerroiegung jujulaffen, eine gvofte unb roie

es fdieiue unnötige 33eläftigung beS ^flanjerS in fid; fd)lie§e.

SDenn nad) ber nerfdiiebenen Bauart ber £rodenräume roerbe

fid) für bie t>crfd)iebenen ^Jflanjer bas Sebürfnife ergeben,

wenn fie aud) alle iljre 23üfd)el mit ber gleiten Slätterja^l

gur SBaage ju fteüen fjätten, bod) beftimmen ju bürfen, roie

fiel fie Slätter auf bie einzelnen 33üfd;et aufjureifjen Ijätten.

Stnbernfaüs mären fie gelungen, ben %abaü nad) bem SCb=

längen uinjurci^en unb bies fei mit großen Soften unb $ßer=

lüften an 2abacf oerbunben. SBeiter gefje übrigens aud) baß
Sebfirfnife ber 6teuerbei;örbe nidjt; beim rcenn nur bereinjelne

sßftanser 33üfd;ct oon gleicher a3lättergal)t unb Sttnbel non
gleicher Slnja^t S3üfd)el tjabe, fo fönne au ber SBaage bie

©efammtjal;! ber SBIätter leidet beredmet rcerben.

Sie Älommiffion fonute fid) bem Sebenfen, baS uon
Seiten ber Regierung gegen bie gaffung erftcr Sefung ge=

äußert mar, nid)t t)erfd)ließen unb fteüte besfjalb ben §. 13

nad) ber Regierungsvorlage roieber l)er.

3ur jroeiten Sefung roar ein weiterer Slntrag eingegangen:

Ijinter bie Söorte: „p biefein 33ef)uf finb" einjufd)al=

ten: „in benjenigen $äücn, roo baS 33latt}ä()lungS:

„ t>erfa Ijren ftattfinbet".

©a aber non ber Regierung barauf fyingeroiefen rourbe,

baß in ben SRotioen jur uorjäf)rigen Vorlage in Vejie^ung

auf ben ©egenftanb gefagt fei, ba| bas jroeite ^ontrolmittel,

bie geftfteüung ber ©eroid)tsmenge bem ^flanjer ben Vorteil

geroäljre, baß if)m bas üBünbeln unb 33üfd)eln ganj erlaffen

roerben fönne, fo jtel)t ber 2lutragfteüer feinen Eintrag jurücf.

§. 15 unoeränbert.

§. 16, Sllinea 2 unb 3 (3llinea 1 roirb ju § 19 surücf=

gefteüt).

3u §. 16 lag ein SIntrag nor, ben gättigfeitstermin

ber ©teuer »om 31. -ättärj auf ben 15 Suli ju »erlegen,

©er Slntrag rourbe bamit motioirt, baß bei ben fjofjeu ©teuer;

fä^en bie 2Baf)rfcbeintid)feit oorgefef)en roerben müffe, baß ber

^^anjer oiel f)äufiger als bisher, befonberS bei ungünftigen

3af)rgängen, gur ©elbftfermentation gejinungen roerbe, baß

aber bei geftljattung ber Sermine ber Vorlage eine foldje ger^

mentation außer in fteuerfreien Ricberlagen unmöglid) roerbe.

Run müffe jroar auf bie ©rridjtung ber fteuerfreien Rieben

lagen in ben ^ßrobuftionSgebieten in einer ben ^flanjern

leid)t 5ugänglid)en 2Beife, t)ieüeid)t mit Unterftü|ung ber @e=

meinben, großes ©eroid)t gelegt roerben, es fönne aber nidjt

nerfannt roerben, baß bie ©rridjtung ber fteuerfreien Riebers

lagen in Dielen ^robuftionSorten nid)t möglid) fei fd)on roegen

ber bamit oerbunbenen Soften unb baß beöt)alb bem ^Pflanjer

bie 9Jiöglid)feit geroäfjrt roerben müffe, aud) in feiner Vefjau=

fung Zabaä fermentiren ju laffen. @ine fold)e 3luSf)ülfe fei

fd)on bestjalb notbroenbig, um ben ^)flanjer beim iöeran=

naljen bes gäüigfeitstermines ber ©teuer oor einem fdjroeren

©ruef burd) ben §änbler gu fiebern.

Von ©eiten ber Regierung rourbe bagegen geltenb gemad)t,

baß ber Dermin eine ©elbfrage fei unb nad) 2tnnat)me bes

31. 3)iärj fei fie fdiou roeit genug gegangen, weit über bie

je^t geltenben Sermine l)inaus. (Sin fadjlidier ©runb für eine

Slenberung fei nid)t ju erfennen, bem Vebürfniffe fei mit bem
31. SRärj ooüftänbig ©enüge gefd)et)en, ba bann ber Sabacf

faft in aüen gäüen nerfauft fein roerbe. ©agegen rourbe er=

roibert, baß roenn man überhaupt bie Fermentation burd) unb

bei bem ^flanjer ermöglichen rooüe, roas übrigens in manä)m
©egenben fd)on üblid) fei, man ben -Termin auf ben 15. 3>uti

fteüen müffe, ba bie Fermentation erft in ber Räf)e biefeS

Sermines beenbigt roäre unb bann erft ber Sabad roieber oer*

fauffäljig roürbe.

©ie ^ommiffion fd)loß fid) ben 5Rotioen bes 3lntrag=

fteüers an unb ftimmte ber 2lbänberung in il)rer 3ftajo*

rität ju.

@in roeiterer 2lntrag rooüte ben ©teuemad)laß im gaüe

eines geuerfd)abenS überhaupt geroäl)rcu unb besljalb bie

SBorte: „minbeftens jit einem Viertel" ftreieben. Vei ber

erften Sefung rourbe aber auf bie Verfolgung biefeS Antrags

ein weiteres ®eroid)t nid)t gelegt unb berfelbe juriiefgejogen,

ba burd) bie Vefdjlüffe ju §.14 bas 2lnfd)reiben eines

©teuerfoüs nor bem Verfauf nidjt mefjr anjuneljmen roar.

Vei ber groeiten Sefung rourbe berfelbe 2lntrag in ber foI=

genben gorm reprobujirt:

„Söirb ber nod) im ©anjen beim Sabadpflanjer

oorf)anbene Sabadgeroinn burd) geuei-fd)aben er=

roeislid) ganj ober tl)eilroeife oor bem 15. Suli beS

auf baS erntejafir folgenben 3al)res jerftört, fo

faun ein »erl)ältnißmäßiger ©rlaß ber ©teuer ge*

roäljrt roerben."

©as §auptgeroid)t bei biefem 2lntrag rourbe barauf
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gelegt oa& oie ©ewäfjrung fafultatio fei unb baburcf) nicht

ein förmlicher 2lnreij jur Sranbftiftung gegeben werbe.

Son Seiten ber StegierungSfontmiffare würbe barauf

fjingemiefen, bafj ein Viertel eingcfefct fei, um bie SReHamcu

tionen für ganj flehte Seträge abjttfchneiben, wo bie Soften

bes SerfahrenS (läufig gar rtict)t im 33ert)ättmB ftänben ju

bem beanfprucfjteu ©rfa§e.

SDie Äommiffion tonnte fich aber biefen 2tusfürjrungen

nicht anfcf)lie§en unb nahm ben Paragraphen in ber abge*

änberten gaffung an -

3n §.17 ift in Äonfequenj ber Sefcljlüffe ju §. 3 ju

fe|en ftatt: „oon 25 JC für 100 kg" „ber ©teuer für in=

tänbifdjen Tabacf (§. 2)*.

SBeiter wirb beantragt, fnnter bem Sßorte: „rt)c(cr)er für

ein gleiches ©eroicht Tabacf im baureifen 3uftanbe ermittelt

ift" einjufehalten:

„ift nachweislich burch ©introcfnen wäfjrenb bes

Transports oon ber amtlichen SerwiegungSfteKe

(§. 16) bis jur -JJieberlage ein ©ewichtSoerluft ent=

ftanben ober hat nach ber amtlichen Sertoiegung

(§. 16) unb cor ©inlieferung jur SRieberlage noch

eine Lagerung ftattgefunben, fo fann für bie ©in=

trocfnung wäfjrenb bes Transports unb wärjrenb

ber Sagerung nach ben oom Sunbesratf) ju treffen;

ben nähereit Seftimmungen noch ein entfprechenber

3ufcf)lag ju biefem @ewid)t gemährt, unb ber fich

hiernach ergebenbe t)öt)ere Setrag twn ber urfprüng*

lieb, feftgefteHten Steuer abgefegt werben".

3ur 2Rotioirung biefes 2lntragS würbe ausgeführt, bafc

aufeer bem in biefem Paragraphen für ben gaö einer

Sagerung oorgefeljenen SDefalo ein folcfjes auch bei weiteren

Transporten ohne Sagerung, wie t>on facfjoerftänbiger Seite

ausgeführt wirb, bis ju 3 projent eintreten fönne. SDie

©ewährung ber ©ntfcfiäbigung fei fafultatio gefteüt, es fei

alfo ber 3otlbehörbe überlaffen, bie nöthigen Sorfchrtften

wegen Sicherung beö Transports ju treffen; bem praftifchen

SebürfniB gegenüber rechtfertige fich ber 3Sorfcr)tag jeben*

falls; ber 9tegierungSfotmniffar glaubte jmar, bafj ein Se=

bürfnifj fich nur in feltenen fällen geltenb machen werbe.

2)a aber barauf hingewiefen werben fonnte, bafj bei Sejügen

j. 33. oon ©tiäffer Tabacfen nach ÜJfannfjeim ©eioichtSab=

gänge in golge bes Transports häufig fonftatirt worben

wären, unb ba eine ©efätjrbung fteuerlicrjcr Sntereffen nicht

befürchtet werben fann, trat bie ßommiffion bem 2ln=

trage bei.

©in weiterer Slntrag, bas SchluBalinea biefes Para=
graphen ju ftretcfjen, würbe auf bie Semerfung oon Seiten

ber Regierung, bafe biefe Seftimmung auf 2lnrcgung von

babifchen Seoottmächtigten in ber ©nquetesßommiffton aus

bem alten ©ntwurfe übernommen fei, unb gäfle, in benen

bie hier angegebene Serjanblung erwünfeht fei, jwar nicht

häufig, aber bod» oorfommen formten, jurüefgejogen, obgleich

ber Slntragfteller fich nicht überzeugen fonnte, bafj jemals

von ben Vollmachten biefer Seftimmung ©ebrauch gemacht

würbe.

§• 18

unoeränbert.

§• 19

in Serbinbung mit bem erfteu Sttinea bes §. 16. Sei

biefem Paragraphen ift es bie Slbficht ber »ergebenen 3In=

tragfteller, ben Pflanjer oon ber in bem Paragraphen oor=

gefehenen folibarifcfjen •'oaftpflicht mögücbft ju befreien unb

bamit einem in allen betheiligten Greifen auSgefprochenen

Serlangen ju genügen, ©s würben in biefer STiichtung bei

ber erften Sefung bie fotgenben Einträge geftetlt:

A. hinter: „befonberen Sebenfen entgegenftehenb" ju

fefcen: „bie oerlangte ©ntlaffung aus ber Haftpflicht

barf nicht nerroeigert werben, wenn bie Uebergabe

bes Tabacfs oor ber Steuerbefjörbe ftattfinbet"

;

ß. Stlinea 1 ju ftreichen.

2llinea 2:

Sei ber erftmaligen Seräu§erung bes Tabacfs

ift ber Käufer ober fonftige ©rwerber jur ©nt=

richtung ber Steuer verpflichtet. 3n folchen

$äHen hat oer Tabacfpflanjer cor ber lieber;

gäbe bes Tabacfs bie Steuerbebörbe r>on ber Ser;

äufjerung ju benachrichtigen unb für bie Steuer

fo lange ju haften, als er nicht burch bie Steuer^

behörbe auSbrücflich entbunben ift. SDie Steuer^

behörbe u. f. w., nach ber Sorlage;

C. bie Äommiffion wolle befchliefeen:

ju §. 19 2lbf. 2 hinter ben SBorten:

„oon ber Seräufjerung ju benachrichtigen" fol=

genberma§en fortzufahren: „unb ben Tabacf nicht

eher ju übergeben, als bis er baju oon ber

Steuerbehörbe ermächtigt ift, wibrigenfaHs er

fich felbft für bie Steuer haftbar macht. SDie

Steuerbehörbe hax ©rmächtigung regelmäßig

ju gewähren u. f. w.";

D. bie Äommiffton wolle befchliejjen

:

ben §. 19 ju fäffen, wie folgt:

2)er Tabacf wirb fteuerpflicljtig mit bem lieber*

gang aus ber §anb bes TabacfpflanjerS an ben

Käufer ober fonftigen ©rwerber. 2)ie Uebergabe

beS Tabacfs an ben jur (Entrichtung ber Steuer

oerpflichteten Käufer ober fonftigen ©rwerber hat

oor ber Steuerbetjörbe ftattjufinben. ©leichjeitig

ift bie Serwiegung (§. 16) unb 3toifton bes

Tabacfs nor ber Steuerbehörbe ju beroirfen.

§at bie Uebergabe bes Tabacfs an einen Käufer

ober fonftigen ©rwerber nicht bis jum 31. 3Jiärj

bes auf bie ©rnte folgenben Söhres ftattgefun;

ben, ober fotl ber Tabacf cor ber erftmaligen

Seräufjerung in ben freien Serfehr gefegt werben,

fo ift ber Tabacfpftanjer jur ©ntrichtung ber

Steuer oerpflichtet.

3n jebem ^aHe haftet ber Tabacf ohne fechte

eines ©ritten an benfelben für bie barauf ruhenbe

Tabacffteuer unb fann, folange beren ©ntrichtung

nicht erfolgt, oon ber Steuerbehörbe mit Sefcfjlag

belegt ober jurücfberjalten werben.

3ur Segrünbimg ber nerfcfjiebenen Anträge würbe bas

golgenbe ausgeführt.

3u bem eintrage sub A.:

^Jiach ben Sefchlüffen ber erften Sefung, ba§ bie $on;
troloerwiegung mit ber Serfaufsoerwiegnng jufammenfallen

foHe, werbe fich bie Sefreiung beS Sauern aus ber §aft=

Pflicht burch Den oorliegenbeu Slntrag fehr leicht erreichen

laffen. Söenn ber Tabacf auf ben Käufer, alfo ben neuen

Steuerpflichtigen, übergehe, fo feien überhaupt oier gälte ber

Siegelung ber Steuern benfbar: entweber bie Steuer werbe

baar bejahlt ober auf Steuerfrebit übernommen ober ber

Tabacf werbe in ein fteuerfreies Sager übergeführt ober jur

Ausfuhr beflarirt. ©ine weitere -üflögtichfeit liege nicht oor.

2>n bem erften gaße werbe bie Serwiegungsftetle wohl in ber

Sage fein, ben Setrag ber Steuer in ©mpfang ju nehmen;
im jweiten fei ber Steuerbetrag in bas in §. 20 oorgefetjene

Tabacffteuerfrebitjertififat einjutragen; im britten gaEe bie

Sejcttelung jur fteuerfreien 9iieb erläge oorjuneljmen, unb im
%aüe ber Ausfuhr fönne entweber bireft bie Serjettelung jur

Ausfuhr burd) bie Serroiegungsftelle ausgefertigt ober, wenn
bies nicht juläffig erfcheine, ber Tabacf an bie nächfte

Stcuerftellc abgefertigt unb ba weiter berjanbett werben, ©s
wären alfo burch ein folches Serfahren, praftifch leicht burcf;=

füljrbar, bie möglichen gäHe twrgefefjen, unb bie Steuer^

227*
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Haftung bes Pflanjers ot)ne trgenb roeldjes 3iififo für ben

gisfus bem Käufer übertragen.

3u bem Antrage B. rourbe ausgeführt, bafc ber erfte

Slbfafc biefes Paragraphen großen ©Breden unter ben Sauern
hervorgerufen habe; biefer ©djreden fei 3war nach Anficht

bes 2IntragfteHerö nur tlieitroeife begründet, ba nach ber 2en=

benj bes ©efefces ber Pflanzer nur im legten $atle bie ©teuer

roirflid) bejahten foHe; ba* ©efefc felbft unb bie Wotioe

legten t)terfür genügenb 3eugni£ ab; tuenn aber nicht oer;

langt mürbe, bafi ber Sauer junächft sagten foße, bann

ftehe Stlinea 1 biefes Paragraphen fn errttü w 2Biberfprud)

;

raenn baffelbe fielen bleibe, bann würben in ü)m bie §änbler

bie §anbf)abe finben, um auf ben Sauer einen SDrutf auS;

juüben; trofcbein ginge er nicht foroett roie ber Antrag

sub A.

3u bem Slntrage sub C. mürbe bemerkt, baß burch

benfelben bie folibarifche Haftbarkeit fortfallen foH. SDer

Unterfchieb oon ber 9tegierungSoorlage liege barin, bafj ber

Sauer nach ooösogenem Serfaufe oon ber ©teuer entlüftet

mürbe; fei berfetbe bei bem Serfauf leid)tfiimig ju 2Berfe

gegangen, mache er fidj' nachträglich folibarifch haftbar für

bie ©teuer. SDer praftifebe -Erfolg beS StntragS fei ber, baft

nid)t ber Sauer, fonbern ber Käufer bie nötigen ©dritte

in Setreff ber Sefreiung oon ber ©teuer ttjue.

SDer Slntrag sub D. enblidj fei fcfjon in ber Enquete;

Kommiffion behanbelt unb oerfotge ben 3roed, bab ber £abad
allein als ©teuerobjeft betrachtet bleibe.

SDen oerfergebenen Anträgen gegenüber fprach fich bie

Regierung in ber folgenben SBeife aus:

SDer Slntrag sub D. gehe jebenfalls am meiteften unb

miberfpreche fein 3nl)alt ber ganzen Senbenj ber Sorlage.

©egen ben Slntrag sub A.. roirb bemerft, bajj oietleid)t

bie Sehörbe mit einer folgen Seftimmung ausfommen fönne,

praftifd) aber raerbe oon berfelben faft nie ©ebraud) gemacht

roerben, unb irrig fei es, anzunehmen, bafj mit berfelben

bem Pflanzer eine (Erleichterung gefchaffen raerbe, beim bie

©teuerbehörbe raerbe in Setreff ber perfon bes Käufers fetjr

forgfam unb peinlich oerfabren müffen. Erfd)eine ber Käufer

nicht annehmbar, fo bleibe ber Zabad E»aftbar unb raerbe

nid)t ausgeliefert. SDaburdj würben Serfäufe fel;r erfdnoert

roerben.

©egen ben Antrag sub ß. rourbe ausgeführt, ba§ burd)

benfelben eine Sücfe im ©efefee gefchaffen raerbe. 2Bas foß

gefdjehen oon bem 3eitpunft, an melchem bie Ermittlung unb

geftfefcung ber ©teuer bewirft fei, bis "ju bem bes Ser;

faufes? Sei ben Seftimmungcn, über rcelche jetjt berathen

raerbe, tjanble es fid) bei Stilen, troti fonft oerfd)iebener Sin;

fid)ten, barum, ju oerfiinbern, ba§ ber Pflanzer mehr be=

laftet raerbe, als bie Sicherheit bes ©teucreingangeS unbebingt

oerlange, ©etinber aber mit bemfetben gu uerfahren, als

bafj er roährenb ber 3roifd)en^eit trau ber $eftfe£ung ber

©teuer bis jum Serfaufen ben Zabad ohne Kontrole behatte,

fei nicht möglich.

SDer Slntrag sub C. habe entraeber bie Sebeutung, bafj

bie ©teuerbehörbe bei bem Serfauf melfact) Sftein fagen

fönne, rao biefes 9ted)t burd) bie 9iegicrungSoorlage eingeengt

fei, ober bie Sebeutung, baft bie ©teuerbehörbe fo peinlich

jeben Serfauf genehmigen müffc, maS unmöglich jugeftanben

roerben fann.

Son bem Slntragftetlcr sub A. rourbe nod) ausgeführt,

baf? bem Pflanzer gegenüber ein 3roang, ben Zabaä oor ber

©teuerbehörbe ju übergeben, nicht ausgeübt roerbe, bafj es

it)m vielmehr überlaffcn bleibe, bie Uebergabe oor ber ©teuer;

betjörbe oormnebmen, unb fid; ben jur Enttaffnng nott)=

raenbigen $onnalitätcu ju untergeben. SDa übrigens aße im

regelmäßigen ©efdjdft oorfommenben formen ^cö llebcrtragcs

ber ©tcuerpflicht oorgejebeu feien, fo fönuen ©chroicrigfeiten

nur bann entfielen, roenn ein fd;led)t qualifijirter Käufer

eintrete, ber roeber bas ©elb jur Sejahlung ber ©teuer,

noch ein Krebitjertififat befi^t, noch auef) burd) bie Ueber=

führuua in ein fteuerfreieS Sager ben Pflanger uon ber

©teuerpflicht befreien rooße, unb in biefem ^atte fei es jeben=

falls für ben Pflanjer ber größte Sortheil, roenn auf ben

Sabad felber nod) jurüdgegriffen unb burd) biefen bie 2ln=

fprüd)e ber ©teuerbefjörbe gebeeft werben fönuen. Sluch wenn
bas in ben §. 14 eingefefete Sllinea befeitigt mürbe, behielte

ber 2lntrag feine Sebeutung. SDenn wenn auch fein gefe^

Ud)er 3roaug mehr beftünbe, bürfte bod) oon ben betreffenben

9(egierungen bej. non ben ©teuerbehörben erroartet roerben,

baf bie Sermine für bie Kontroloerroiegung mit bem §aupt=
uerfaufe jufammenftelen. SDann fei es bem 3tntragfteIIer

gar nid)t jroeifelhaft, baß oon ber Seftimmung ber auSgie=

bigfte ©ebraud) gemacht roürbe, benn es fei, roie ausgeführt,

bie glättefte $orm für bie Ueberroäläimg ber ©teuerpflicht.

Sor ber Stbfttmmung rourbe ber Antrag sub C. norbe*

haltlid) einer anberweitigen 5affun3 für bie jroeite Sefung
jurüdgejogen, ebenfo ber 2lntrag sub Dv ber Slntrag sub ß.

mit 13 gegen 10 ©timmen abgelehnt, unb ber Slntrag

sub A. mit 17 gegen 6 ©timmen angenommen.

Sei ber groeiten £efung rourbe ein Antrag gefteHt:

Sn bem jule^t genannten eintrage ber erften

Sefung „bie ©teuerbehörbe" ju erfefcen burch „bie

juftänbige Serroiegungsfteße "

.

SDer Stntrag rourbe aber auf bie Semerfung beS ^egie;

rungsfommiffars, ba§ bie Seftimmung ber betreffenben ©teilen

ber ©teueroerinaltung überlaffen roerben müffe, jurüdgejogen.

Sßeiter mürben bei ber jraeiten Sefung bie folgenben

2lnträge p biefem Paragraphen unb beS in ber SDiSfuffion

oerbunbeneit Slliiiea 1 bes §.16 eingebracht:

Sub A. ®em Sllinea 1 beS §. 16 folgenbe gaffung

ju geben:

lieber bas ©rgebnife ber Serroiegung roirb eine

amtliche Sefcbeinigung ertheilt.

SDemnädjft erfolgt bie geftfteßung bes ©teuerbe?

träges, roobei bas ermittelte ©eroicht bes bachreifen

£abads uad) 2tbjug uon einem fünftel beffelben als

bas fieuerpfliditige ©eroicht bes Sabads im fermen*

tirten ober getrodneten, fabrifationSreifen 3uftanbe

angenommen roirb. SDer feftgeft eilte ©teuer =

betrag roirb fobann bemjenigen befannt
gemacht, roclchem bie ©eftellung bes Za--

bads jur amtlichen Serroiegung obliegt;

für bie Entrichtung ber ©teuer ift junäcbft

haftbar.
SDaS Sllinea 1 beS §. 19 ju [treiben.

SDem Sllinea 2 folgenbe Raffung ju geben:

Sei ber erftmaligen SeräuBeruug bes £abads
roirb ber Käufer ober fonftige ©rroerber
jur Entrichtung ber ©teuer oerpflichtet.

3n folchen gäßen hat ber bisher Steuerpflichtige

(§. 16) oor ber Uebergabe u. f. ro.

nad) ben Sefd)tüffen erfter Sefung.

Sub B. SDem Sllinea 2 bes §. 19 folgenbe Raffung

JU geben:

Sei ber erftmaligen Seräufjerimg beS $Tabads

roirb ber Käufer ober" fonftige Erroerber jur Ent=

rid)tung ber ©teuer oerpflidjtet. 3n folchen gäUcn

hat ber bisher Steuerpflichtige bie ©teuerbehörbe

oon ber Uebergabe ju benad)rid)tigen unb fyat

ben Zahaä nicht eher ju übergeben, als bis er

oon ber ©teuerbehörbe bap ermächtigt ift. lieber;

giebt er ben Zabad ohne Ermächtigung ber ©teuer;

beljörbe, fo l;at er für bie ©teuer fo lange foli=

barifd) ju ha fte "/ a^ er nidc)t burci) bie ©teuer;

- bchöroe ausbrüdlid) baoon entbunben roirb. SDie

©teuerbehörbe l;at bie Ermädrtiguug jur Uebergabe
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bes 2abaiiä bejicbungsroeife bic ©ntlaffung aus ber

fotibarifcben Haftpflicht bem urfprünglid) ©teuer*

Pflichtigen regelmäßig ju gewähren, foferu nid)t im

einzelnen galle rocgen ber Perfönlidjfeit bes Käufers

ober mangelnber Sicherheit für bie ©teuerentricfjtung

befonbere Bebenfen entgegenfteljen. SDie ©rmädjtigung

jur llebergabe bejiehungSioeife bie ©ntlaffung aus

ber Haftpflicht barf jeboer) bann nid)t oerroeigert

werben, wenn bic llebergabe oor ber ©teuerbehörbe

ftattfinbet.

ZTcrfetbe SlntragfteHer beantragt eoentueß für ben gaH
ber Ablehnung feinet HauPlanTra 9e§:

Sn bem 3llinea 2 hinter ben Sßorten „ausbrüd*

lieb, baoon entbunben wirb" einjufd)altcn: „Bis

bies gefcr)et)en ifl, fann er bie llebergabe bes £abacfs

an ben Käufer oerroeigern".

llnb enblid) sub C. bem 2l(inea 2 bes §. 19 folgenbe

gaffung ju geben:

Bei ber crftmaligen Veräußerung bes üEabacfs

geb^t, im gaße bie llebergabe oor ber ©teuerbehörbe

ftattgefunben t)atr bie ©teuerpflid)t auf ben Käufer

ober foufligen ©noerber über. Sagegen erlifd)t für

ben Jabatfpflanjer bie Verpflichtung jur ©ntridjtung

ber ©teuer, roeldje bei ber in ©ernährt bes §. 16

oorgenominenen amtlidjen Verroiegung für oer*

äußerten Sabad feftgefteßt mar. Scmgemäfj roirb

ber ©rtoerber bes Sabads bei ber Uebernahme ber

erioorbenen Jabadmenge mit einem ©teuerbetrag

belaftet, roelcher für ein gleiches ©eroidjt labaä
im bachreifen Buftanbe ermittelt ift. §at jeboef» nach

ber amtlichen Verroiegung (§. 16) unb oor ber

erften Veräußerung noch eine Sagerung ftattgefunben,

fo ift für ©introdnung roäl)renb ber Sagerung unter

gleichmäßiger 2lnroenbung ber 93orfct)rift im 2lbfafe 1

bes §.17 ber ©teuerbelaftung bes ©rmerberS ein

entfprechenber Betrag jujufdalagen unb ein gleicher

betrag oon ber urfprünglid) für ben Sabadpflanjer

feftgefteßten ©teuer abjnie^en.

ginbet bei ber Veräußerung eine Benachrichtigung

ber ©teuerbehörbe nicht ftatt ober erfolgt bie lieber*

gäbe bes 2abad§ erft nach oem l 5 - >>uß oe§ nu f

bie ©rnte folgenben Jahres, fo ift ber £abad*

pflanjer jur ©ntrid)tung ber ©teuer oerpflichtet.

3n jebem gaße fjaftet ber Sabad, ohne Rüdficbt

auf bie fechte eines Sritten an bemfelben, für bie

barauf rufjenbe gabadfteuer unb fann, fo lange

beren Entrichtung nicht erfolgt, oon ber ©teuer*

behörbe in Befdjlag genommen ober jurüdbet)alten

merben.

3ur Begrünbung biefer 2lnträge mürbe bas folgenbe

ausgeführt:

3um Eintrag sub A. führt ber Slntragfteßer aus, baß

§.19 Slltnea 1 unb ber übrige £heil bes Paragraphen, wie

fd)on bei ber erften Sefung ausgeführt, in einem geroiffen

SBiberfpruch miteinanber flehen. SeStjalb wolle er bem ©e*

banfen, ber im ©ingang bes §.19 auSgefprod)en fei, einen

forreften Slusbrucf in §.16 2llinea 1 geben. Ser §. 19

habe fid) bann nur mit ber solatio ber ©teuer ju befchäf*

tigen. ©r h a ^te biefen feinen Antrag in ber Hauptfache

für eine rebaftioneße Verbefferung, bie aber bod) auch un*

nöthige Befürchtungen beim £abadpflanjer, melche aus ber

feigen gaffung entfpringen fönnen, befeiligen rcerbe.

Ser Intragfteller ju B führt aus, baß er ben Käufer
'

jroingen molle, bic nötigen ©d)ritte ju thun, bamit ber

Bauer oon ber Stcuerjat)lung befreit roerbe. SieS roerbe

burch feinen Eintrag erreicht, ber bem Bauer ba§ RctentionS*

red)t an bem 2abad fidjere; and) toerbe ber Bauer gegen

Koalitionen ber Käufer gefaxt.

gür ben gaß ber Ablehnung feines Antrages fyaU er

einen eoentueßen Slntrag gefteßt. ©r oerfenne nicht, baf?

biefer legiere tebiglidj prir>atrccf)tlicr)er Ratur fei. ©eitens

ber Suriften merben gereift erhebliche ©imoenbungen gemacht

merben, baß berartige Beftimmungen nicht in ein foldjeS ®c«

fefc gehören.

3u bem Slntrage sub C. roirb fdjließltdj ausgeführt,

baß biefer jebcnfalls bie ^»aftpflidtjt bes PflanjerS am grünb*

lid)ften befeitige unb baburd) ben oon allen Slntragftellern

beabfiebtigten 3mecf am beften erreiche.

SDer SJcgierungSfoiumiffar roenbet ftch junächft gegen

ben legten 2lntrag. Siefer ftelle ben Sabacfpftanjer am
fchlechteften burch ben ©afc: „3m gaHe bie llebergabe oor

ben ©teuerbeljörben ftattfinbet." Sies fei eine ©chmierig*

feit für ben pflanjer, raie fie roeber in ber Sfiegierungsoor*

läge, noch in oen übrigen Anträgen oorliege, ba, roenn

bie llebergabe nicht oor ber ©teuerbehörbe ftattfinbet, eine

Befreiung aus ber Haftpflicht überhaupt nicht oorgefeheu fei;

auch fei bie Beftimmung rcegen ber Sofalitäten, bie ja oiel*

fach »idjt oorhanben fein mürben, faum ausführbar.

Ser 3lntrag sub B. liege auf bem ©ebiet bes ^rioat*

rechts, foroohl ber prinzipale mie ber eoentuale unb beSljalb

hatte er beibc für bebenflich.

Sem Slntrag sub A. fönne er juftimmen, ba burd) ben*

felben ein SWifeoerftänbnifg tjeroorgebracrjt, burch oa* SBort

„junächft" im ©ingang bes §. 19, befeitigt fei.

SBeitere SBiberfprücbe aus ber Kommiffion mürben gegen

ben 2lntrag sub A. nicht erhoben.

Sagegen rourbe ber älntrag sub B. aud) aus ber 3Jcitte

ber Kommiffion oom allgemein legislatorifd)en ©tanbpunft

aus befämpft. Sie Wateric müffe an einer anbeten ©teile

geregelt merben.

Saju raurbe noch ausgeführt, baß" ber Slntrag auch

unnötljig fei, ba fdjon nach allgemeinrechtlichen ©runbfäfcen

bem pflanjer bereits ein Retentionsrecht juftehc. Ser eoen=

tuale Eintrag rourbe aus ber SWitte ber Kommiffion lebhaft

befürwortet, ba -ben fdnüeren Verpflichtungen gegenüber, bic

bem pflanjer in Meiern @efe£ auferlegt mürben, es fieft) jeben*

füös empfehle, in bem ©efe^ felber flar auSjufprechen, ba§

ber Bauer fidj gegen bie ©efafjr, für bie ©teuer fdjliefilid)

oerhaftet ju merben, burd) ^urücfhalten bes SabacfS fich

fdjü^en fönne. Sie formalen Rüdfichten bürften nid)t ab*

halten, bem materiell als richtig ernannten jujuftimmen.

Bei ber Slbftimmung roirb bas 2llinca 1 bes § 16

nach bent Eintrag sub A. angenommen. Saburdj ift ba§

Sllinea 1 bes §. 19 gefallen.

Ser 3lntrag sub C. ju §. 19 roirb abgelehnt, ber 2tn*

trag sub A. ju bem bisherigen 2llinea 2 bes §.19 roirb

angenommen.
Ser roeitere prinzipale Eintrag sub B. ju bem §.19

roirb mit 13 gegen 10 ©timmeu oerroorfen, ber eoentuale

3lntrag mit 12 gegen 11 ©timmen angenommen.
3n Konfcquenj bes Befchluffes ju §. 16 roirb ftatt bes

31.9Jcärj ber 15. SuXi eingeführt unb ber ganje Paragraph
mit biefen Slbänberungen nach bem Befchluft erfter Sefung

angenommen.

§. 20, §. 21 ohne Sebatte angenommen.

3u §. 22 roar bei ber erften Sefung beantragt in ber

Rummer 5 ju fe^en ftatt: „finb auf bem gelbe fofort ju

oernichten" „finb auf bem gelbe fofort nach ber ©ritte ju

oernichten".

Ser 2tntrag rourbe bamit begrünbet, baft burd) fofortige

Vernichtung auf bem gelbe roäl)renb noch bie übrigen £abacf*

pflanjen ftünben, eine, roenn auch geringe ©d)äbigung ber

pflanjen beinahe nid)t ju oermeiben fei.

Sa aber oon ©eiten ber Regierung bagegett gettenb

gemacht rourbe, ba& jioifchen bem ©ntftcl)en biefer 2tbfä!fe

unb ber ©rnte ein 3eitraum oon 2 bis 4 2Bod)eu liege,
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währenb wetdjer 3eit bie SlbfäHe gefammelt unb mißbräuchlich

oerwenbet werben fönnten, was nermieben werben müffe unb

beSljalb bie Stblefjnung bes SlntragS jwedmäßig erfc^cine,

trat bie Äommiffion biefem Sebenfen bei unb lehnte ben 2ln=

trag ab.

3u bem §.2 3 mar bei ber erfien ßefung beantragt:

1. ftatt 4 Sir 31t fefeen 2 Sir,

2. bie höhere ©teuer erft vom 3afjr 1881 an beginnen

ju laffen,

unb enbtid)

3. afe weiteres Sllinea beizufügen

:

Befreiung oon ber ©teuer tritt ein, wenn bie

non einem Pflanjer ober mehreren ju einem

^auSftanbe gehörigen Pflanzern mit Sabad be=

baute ©efammtfläd)e weniger als 25 ßu.^eter
beträgt.

©er gtocite Slntrag ergab fid» als ßonfequenj ber ju

§. 2 gefaxten Sefcblüffe unb mürbe if;m ofme weitere ©e=

batte jugeftimmt.

Stuct) ber Setrag ber ©teuer würbe, inbem man bie prin=

jtpielle Erlebigung biefes fünftes ber zweiten ßefung uorbe=

hielt, einfad) falfulatorifd; nach ben Sefdjtüffen ju §. 2 in

3,75 4 umgerechnet.

©er Slntrag, ftatt 4 Sir 2 Sir ju fefeen, würbe bamit

motinirt, baß befonberS bei ben in ber Vorlage proponirten

©teuerfäfcen in ber glädjenfteuer eine große Srfcbmcrung bes

SabadbaueS auf fleinen Paletten gefeben werben müffe.

©iefer Sabadbau auf fleinen Parzellen tjabe aber befonberS

für ©übbeutfdjlanb eine ganz heroorragenbe Sebeutung. 3>n

Saben $. S. feien Uaufeube non mit %abad bebauten ©runb=

ftüden 4 Sir unb weniger als 4 Sir groß. Unb wenn ge=

rabe bie Pflanzer foldjer ©runbftüde in bem Sau wefentlid)

befdjränft würben, fo müffe barin eine ganz große ©djäbigung

weiter unb gerabe ber weniger bemittelten Greife gefeben

werben. Söenn man bei ben ©teuerfätjen ber 9tegierungS=

norlage flehen bliebe unb bie glädje oon 4 Sir beibehalten

würbe, fo fomme bies einer ^ontingentirung bes fleinen %a-

badbaties ohne (Sntfdjäbtgung gleid). ©s müffe liier juge=

geben werben, baß burctj bie ^ontrolmaßregetn auf ben

fleinen ©runbftüden ber ©teuerbet;örbe größere Soften ent=

ftänben; biefe ftänben aber in gar feinem Serbältniß ju ber

©djäöigung, wenn ber gabadbau burcfj biefe glädienftcuer

erfdjwert ober gar unmöglich gemalt werbe. (Sin gelb non

4 Sir repräfentire in ©übbeutfdjlanb fchon einen Sßertl) oon

2—300 JL

•Wicht nur aus fübbeutfdjen, fonbern audj aus norb*

beutfdjcn Greifen bitte man, bie 4 Sir auf 2 Sir f;erabju=

fefcen. 3n biefer Dichtung fpredjen fid) bie fämmtltcben

babtfcben Petitionen aus unb baffelbe Petitum nimmt aud)

ber ßanbwirttjfdjaftsratfj in einer füglich eingereichten Peti-

tion an. SluS ber -äJfttte ber Äommiffion würbe nod) aus=

geführt, baß wot)l bie £>älfte beS gefammten gabadbaues in

Saben auf ©tüden unter 4 Sir gefdjefje. ©er fleine Sauer

beforge biefe Slrbeit mit feiner ganzen gamitie unb er fei nur

im ©tanbe, einen Sau t>on foldjem Umfange ju betreiben,

©owie bie ©adje ttjatfädjlid) liege, werbe faft bie §älfte

bes mit £abacf bebauten SobenS unter bie $lädjenfteuer

fallen. 2)ic Slufnabme ber 2 31r ins ©efe^ fei notljwenbig.

SieHeidjt werbe ber fleine £abadbau mit ber 3eit aufhören,

je^t aber bürfe man nidjt mit einem ©djlage eine fef)r

grofee Slnjafjl non Seuten ruiniren. Son ©eiten ber 3iegie=

rung würbe bagegen ausgeführt, ber 2tntrag gebe in ber

Slbfictjt, bem fleinen <Tabadpflanjer ^edjnung ju tragen,

weit über bie feljr forgfältig erwogenen Sefdjlüffe ber 9fiegie=

rung Innaus, wie biefelbcn in ber Sorlage SluSbrud gefun^

ben tjätten Xk (Snquctefommiffion Ijätte oorgefdjlagen, ben

£abadbau auf fleinen glädien ganj ju »erbieten. Sei weü

terer Seratljung jweds gcftftellung bes norliegenben ©efefecs

Ijätte bie Regierung aus 9iüdfidjt auf bie fleinen %.aoa&
bauer ben proponirten TOittelroeg eingefdjlagen. gaft fämmt--

lidje frembe ©efefcgebungen geftatteten ben fleinen Sabadbau
in folgern Umfange nid;t, bie Slattfontrole fei bei bemfelben

faum ausführbar, bie burdj öenfelben entfteljenben Unfoften

feien fo grofe, ba§ fie ben Setrag ber ©teuer trofc it)rer

§öfje faft aufjetjrten. Son nerfdjiebenen ©eiten würbe in

ber JtegierungSoorlage eine Segünftigung bes norbbeutfdjen

%.abadbaue%, ber in anberer Sejieljung burdj bieS ©efe^
Ijart betroffen werbe, gegenüber bem oorliegenben Slntrage

gefetjen unb non biefem ©eficfjtspunfte aus bie Slbleljnung

bes SlntrageS empfohlen. Sei ber Slbftimmung wirb ber

Eintrag mit 16 gegen 6 ©timmen angenommen.
2)em weiteren eintrage, eine gtädje oon 25 £mabrat=

metern fteuerfrei ju laffen, ftanb ein anberer Eintrag gegenüber,

biefe glädje auf eine 2lr auSjubetjnen. ,3ur Segrünbung ber

Anträge würbe barauf Ijingetoiefen, ba§ gegenwärtig in

SDeutfdilanb ca. 80 000 fteuerfreie 'Habaäbaxm eriftiren, benen

je^t ber weitere Slnbau unmöglid) gemacht werbe unb bie

burd) bas ©efe^ am f)ärteften getroffen würben, man müfjte

bie äu^erfte Unsufriebenljeit fürdjten, wenn in einer fo rigo=

rofen SBeife oorgegangen werben folle. @ine wefentlidje ©e= j

faljr für ben ^\<<>lv& fönne aus ber ©teuerfreiljeit ber fleinen

Pflanger uid)t gefolgert roerben, ba bie ganjc 3aljl »on fteuer*

freien Pflanzern nur eine glädje non 221 ha mit Sabad bes

baue, ber Slusfatl werbe alfo nur unbebeutenb fein. Son
©eiten ber Regierung würbe bagegen ausgeführt, ba§ ben

beiben Slnträgeu auf weitern fteuerfreien Sau entfdjieben

wiberfprod^en werben müffe. (SS fei notljwenbig, baf? bie

je^t beftetjenbe Steuerfreiheit bes tabadbautZ auf fleinen

Parjellen mit bem Sufrafttreten bes neuen ©efe^es aufhöre,

©rnfte Erwägungen biefer grage namentlich in Preufjen feien

noraufgegangen, beoor foldje Sefctjlüffe gefaßt worben feien,

©er weitaus größte <?he 'l biefes SabadbaueS finbe in Preußen
ftatt unb nur bie Ueberjeugung oon ber üftothwenbigfeit biefes

©d)rittes hätte aud) hier jur Sinnahme beS SorfdilageS ge=

führt. Sei lwl)er Sabadfteuer fei es burdjauS unjuläffig,

baß irgenbwo fteuerfrei Sabad gebaut werbe, burd) welchen

alle Serhättniffe oerfchoben würben. SDer Slntrag fanb in

ber Sisfuffion uielfad) ©nmpathie unb würbe ber weiter^

gehenbe Slntrag auf eine 3lr fteuerfreie glädje jwar abgelehnt,

ber Slntrag auf 25 qm fteuerfreie glädje bagegen mit 13

gegen 9 ©timmen angenommen.

Sei ber zweiten Sefung würbe in erfter Sinie in bie

©isfuffion über bie befinitin feftpftetlenben ©teuerbeträge

eingetreten. SllS felbftoerftänbliche golge ber Sefchlüffe ju

§. 2 würbe auch hier ©ewäbrung non Uebergangsfä^en

für bie 3al)re 1880 unb 1881 norgefehen unb in ber 2)iSfuffion

unb in ben Slnträgen nur bie befinitinen ©äfee für 1882 unb

bie folgenben berüdfichtigt. 5Rad) biefer Dichtung lagen jwei

Slnträge cor, ber eine wollte bie befinitioe ©teuer mit 5,5 4,
ber anbere mit 4,5 4 eingefe^t wiffen. . 3ur Segrünbung

bes erfteren ©a^eS würbe ausgeführt, baß biefer auf einer

Probuftion non 3373 3tr. badjreifen Sabads beruhe. SDieS

fei ber wirflidje SDurchfchnittsertrag ber Saljre 1870—1878
für ganj ®eutfcf)lanb, währenb ber in ber Sorlage norgefeljene

©a^ auf einem ©rtrage non 37 1
/2 3tr. bafire. ©er Slntrag^

ftetler glaubte nur ausführen ju follen, wie er ju feinem

Sorfdjlage gefommen fei, wolle fiel) aber bem proponirten

nieberen ©afce non 4, 5 4' oer au f einem Ertrage non

25 Rentnern bachreifen Sabads beruhe, gern aufstießen,

©er niebere ©at5 würbe mit ber Slüdfid^t auf ben fleinen

Pflanzer unb befonberS auet) bamit begrünbet, baß jebe

^lädjcnfteuer beShalb niebriger gegriffen werben müffe, als

eine ©cwidjtsftcuer, ba bie Gbancen ber Ernte immer fo ncr=

fehiebene feien, baß bamit ber Söcgfatl ber föontrolemaß*

regeln nielmehr wie ausgeglid;en würbe. Son ©eiten ber

Dtegicrung würbe heworgeboben, baß bie beiben beantragten
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©äjje otel 3U niebete feien, fogar ber r)öt»ere nod) um 1,25

Sei Sltinafmte foldjer ©äfce müßte bie Verwaltung otel häufiger

©ebraitcf) von ber ihr in 2lbfa| 2 gegebenen Vefugniß

tuadien, afe bei 2lnnabme höherer ©ätje. £)er Antrag auf

4,a 4 uro £uabratmeter (ber nad) ber ©taffei umzurechnen

tü tr>irb mit 16 Stimmen angenommen. 2)aburcb äubert

fid) bte Stellung beseitigen Stfitgticber ber ^ommiffion, bie

fid; bei ber erften Sefung für £erabnünberung ber 4 a auf

2 a auägefprodjcn haben, ooflftänbig ; benn ba in ben jefct

befd)loffenen ©ä|en eine entfcfjiebene Vegünftigttttg ber mit

ber gläcEjenfteuer belegten ©rttnbftücfe ju fctjen ift, jieljen

fie jeben Sßtberiprud) gegen bie äßiebereinfüijrung ber 4 a

jurücf, unb nrirb aud) biefer Eintrag mit großer Majorität

angenommen.

SSeiter mürbe oon ber einen ©eite beantragt, ba§ in

ber erften Sefung beut §. 23 zugefügte 2llinea ju ftreidjen,

wäfjrenb anbererfeits ber 2lntrag norlag, in btefem 2llinea

ftatt 25, 50 qm 511 feuert. 2>ie Vefeitigung be3 in ber erfteit

Sefung jugefefcten 2llinea tourbe bauptfädilid) bamit begrünbet,

baß bie jetzigen 3uftänbe bei beut oerfd)winbenb {(einen 33e=

trage ber glädjenfteuer gar feinen ©d)luß zuließen auf bte

Verl)ältniffe, bie eintreten mürben, wenn bie neue tjofje ©teuer

eingeführt werbe; e§ müffe mit aller ©iä)erheit erwartet

roerben, baß bie 3at)l ber jefcigen fteuerfreien ^flanjer fid)

oerotelfad)e, unb föune bie Veforgniß ntdjt uuterbrücft werben,

baß ähnliche üJtißftänbe einträten, roie fie fid) in Ungarn
unter einer analogen Veftimmung ber bortigen 2abacffteuer*

gefe^gebung berauögebilbet haben. Sott ©eiten bes Vertreters

ber Regierung wirb ber allergrößte Söertl) auf bie ©treiefjung

beä in ber erften Sefung jugefe&ten Sltinea gelegt. Vei ber

SIbftimmung wirb bas 2Ilinea geftrtdjen, unb baburd) ber

gange Paragraph wieber nad) bor Raffung ber 9iegterung§=

oorlage bergeftellt mit bem einsigen Unterfergebe, baß ftatt

12 4> 4/5 4 bejteljungötoeife bie Uebergänge für bie 3af)re

1880 unb 1881 etngefe|t mürben. 3n §. 24 ift analog

früheren Vefd)lüffen ftatt bes 31. 3Jfärz ber 15. 3uli ju

fefcen, unb hat an bie ©teile ber äöorte: „ober menn burd)

geuerfdjaben ber nod) im ©anjen bei beut Sabacfpflanzer

oorljanoene Sabacfgewttm r>or bem corbegeid^tteten gälligfeitSs

termin erroeislia) gexftört ift" ju treten: „besgleidjen fann

ein entfpred)enber ©teuererlaß gewährt roerben, roenn ber nod)

}m ©anjett bei bem Sabacfpflanjer norfjanbene £abacfgewinn

cor bem oorgejeidjneten ^aütgfettötermin ganj ober tl)eilu>eife

erweislich burd) geuerfdmben gerftört ift".

3u §. 25 war bei ber erften Sefung beantragt, ju fefeen

ftatt 2 §eftare 1 §eftar. ®er Slntrag rourbe jebod) auf
ben §inroei§ bes Vertreters ber Regierung, roie fid) baburd;

bie Soften ber Hontrote uermeljren roürben, abgelehnt.

§. 26
unoeränbert.

3u §§. 27 unb 28 roar bei ber erften Sefung bie

©treidmng bes jrociten älltnea unb beS ganzen §. 28 be>

antragt. 3ur Vegrünbung biefes Eintrages rourbe auS=

geführt, baß bte Verroettbung 0011 ©urrogaten fo feiten oor=

fomme, ba§ biefelbe gang oerboten roerben föune, unb würbe

fid) bann aud) bie im §. 28 oorgefeljene Veläfttgung nid)t

rechtfertigen laffen. Von ©eiten beö 3iegierung§fommiffarä

rourbe barauf Ijingeroiefen, bafe für geroiffe 3roecfe ©ttrrogate

bod) jur Verroenbung fämen, unb ba§ baS Sntereffe bes yis«

fuö ju roa^ren fei, inbem matt aud) biefe einer entfprecf)enben

©teuer unterwerfe. 2luö ber 3Jlitte ber ßommiffion rourbe

betont, baß ba§ Ueberljanbneljmen ber ©urrogate befonberö

com ©tanb ber SanbwiTtf)fd)aft fet)r bebenflid) fei unb baf3

beet)at6 bie Vcftimmung be§ §. 28, roeld)e roefenttid) baju

bettragen roürbe, ber unerlaubten Verwenbung r>on ©urro=

gaten ju fteuern, aufrecfjtertjalten werben müffe. 3nt Saufe

ber Tiiöfuffton rourbe ein weiterer 2lntrag eingebracht:

im §. 28 ftatt ber ©orte „bei ben gabrifanten

unb £änblern" ju fe^en:

„bei jenen ^abrifanten unb '£>änblcrtt entnehmen

laffen, welche auf ©runb ber in §. 27 ent=

haltenen Veftimmttng bem Vunbesratl) 2lnjeige

baoou erftattet haben, bafj fie Surrogate fabrt*

jiren refp. oerfaufen wollen"

;

ben ©d)lufefafe be§ §. 28 ju ftreiebett.

3ur 9}?otiotrttng beö Antrags würbe ausgeführt, berfelbe

entfpräche ben 2lnfd)auungen ber ^ommiffion
;
Vermeidungen

oon ©urrogaten fättben nid)t in bem Umfange ftatt, ba§

bie Veftimmungen be§ §. 28 nothroenbig wären. ©d)on aus

politifcf)en ©rünben, weil fa aud) h'er an eine älnbahnung

jum Monopol gebad)t werben müffe, fei biefer Paragraph

abzulehnen ober in jener Raffung anjunel)iuen. 5Rad)bem

nod) mehrfeitig bie Veibebaltung ber ^iegierungöoorlage

befürwortet war, würben ade geftetlten Slnträge abgelehnt unb

bie Paragraphen nad) ber Raffung ber 9iegierungöoorlage

angenommen.

Vei ber ^weiten Sefung würbe bie $rage angeregt, wie

l)od) bie Sabacfftirrogate beftettert werben foüett, unb ob nicht

bie ajJitwirfung beö ^eichötagö jur ^ormirung biefer Veträge

in 2lnfprud) genommen werben müfjte. ferner würbe an^

geregt, ob nieft bie Veftinttnung beö §. 28 eine §tntertl)ür

fei, um
,
gewiffe 3wecfe ber Sijenjfteuer wieber aufleben ju

laffen. Von ©eiten beö ^egieruugöfommiffarä würbe jugefagt,

baß bie ©ä|e in fachgemäßer SBcife nortnirt werben foHen,

unb baß an eine Prohibition auf btefem SBege nicf)t ju

benfen fei. 3Ba§ bie Veftimmung in § 28 betreffe, fo er=

innere er baran, baß biefe Veftimmung aud) in früheren

(Entwürfen fief) geftinben habe, wo oon einer Sijettjfteuer

nod) feine Diebe war; jebenfattä evblicfe man in biefen Ve=

ftimmungen feine §intertl)ür, fonbern oerfolge nur ben im

Paragraphen offen auSgefprodjeuen 3wecf, bie unerlaubte unb

unoerfteuerte Verwenbung oon ©urrogaten aud) burd) Unter=

fud)img oerl)inbern ju fönuen. Snfolge ber Slnregung §u

§. 27 würbe ber folgenbe 2lntrag eingebracht:

bem Paragraphen als britteö 2llinea hinzufügen:

„Sern 3teid)§tag finb bie Veftimmungen über

bie §öt)e biefer Abgaben, fofern er oerfammelt

ift, fofort, anberenfadö bei beffett näcfjftem 3u=

fatumentreten oorjulegen; biefelben finb außer

Äraft 31t fegen, foweit ber 3teid)ötag bieö oer=

• langt."

SDer 3lntrag, welcher Analogien in oerfcf)iebenen anberett

©efe^eu neueren SDatumö t)at, rourbe oon ©eiten ber 3^e=

gicrung nicht befämpft unb fanb bie 3uftimmttng ber 3)ia=

jorttät ber ^ommiffiott. ©benfo würbe angeregt unb auefj

befd)loffen, jur weiteren ©id)erung ber Sntereffenten gegen

etwaige (Shifane im §. 28 für ben ähnlichen gad analoge

Veftimmungen aufzunehmen, wie fie fid) im 9faf)rung3mittel=

gefeg finben, unb fanb bestjalb ein Slntrag, tyntiv „gas

btifanten unb §änblern" etnjufehalten:

„mährenb ber übtiebett ©efdjöftäftunben ober wäl)renb

bie 9?äumlicf)feiten bem Verfel)r geöffnet finb",

oljne äöiberfprud) ber 9iegierttng bie 3ufttmmung ber ^om=

nüffton.

§. 29

unoeiänbert.

§. 30.

3u §. 30 lag bei ber erften Sefung ein Eintrag cor,

für bie fertnentirtett £abacfe oerfchiebene Vergütuugsfäfee ju

gewähren, je nadjbem fie naef) ber erfteit ober sroeiten ^er=

ntentation ausgeführt würben. 3) er Eintrag rourbe bamit

begrünbet, baß bei Sabacf nad) ber erften Fermentation fich

oielleidrt bie ^üefoergütung oon nur 88 proj. bes ©tcuer=

fafeeö rechtfertigen laffe, obgleich fie \)kv fd)on fel)r niebrig
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gegriffen fei, baß aber bei gang burdjfermentirtem Zabaä eine

foldje ©cwidjtszunahme burd) fteucbtigfeit abfolut unbcnfbar

fei, baß ba ber 23ergütungsfat$ met gu niebrig gegriffen fei

unb befürchtet werben müffe, baß er proE)tbitit> roirfe.

Um fteuerteebnifchen ©d)mterigfeiten su begegnen, empfehle

es fief) bie höheren 33ergütungöfä^c wenigftenS für bie 3eit

vom !5. Sunt big gum 1. ©ftober gu gewähren, nlfo für
eine 3ett, in ber 3"abacfe ber erften Fermentation nidt)t

erjfüren.

23on ©eiten bes 9?egicrungSfommiffarS mürbe baranf
bingewiefeu, baß ja in fielen gäflen burd) bie fteuerfreien

Sftieberlagen 2lb£)ilfe gefc^affen fei. ©teuertedmifd) märe es

nidjt burdjführbar, burd) bie (Steuerbeamten alte oon neuen
Sabacfcn unterfdjeiben gu laffen unb fei es jebenfalls fetjr

wenig cmpfehlcnsrcerth für t)erfd)iebene ^atjrcöjeiten oer=

fd)icbene Stüdoergütungsfäfce eintreten gu taffen.

£)ie ^ommiffion trat biefem ®efid)tspuidte bei unb
leimte ben älntrag in erfter fiefung ab.

Sei ber gmetten Sefung mürbe ber ©ebanfe nochmals
angeregt, bemfelben aber, ba ber Vertreter ber Regierung
mieberholt auf @rleicf)t'eriingen ber §§. 11 unb 16— Ks

aufmetffam mad)te, eine weitere $olge nicht gegeben.

Sßeiter waren bie ©äfce nad) ben ju §. 2 gefaxten

33efd)lüffeu umzurechnen unb finb für bie ber ooHen ©teuer
unterliegenben £abade an 9iüdt)ergütungSfät3en gu gewähren

für:

1. 3iol)tabad

a) unfermentirt 33 JC.

1)) fermentirt *
. 40 =

2. für eutrippte Blätter . 47 =

6s raarf ftd) bie $rage auf, ob im funbltd auf bie 23e;

fdjlüffe gu §. 2, nad; weldjen erft eine atlmältge ©teigerung
ber ©teuerfä^e eintreten foß, aud) eine befonbere 9Zormirung
ber 9tüdoergütungSfä£e für bie gabadernte bes 3af)reS 1880
unb bes Safjres 1881 nötbtg fei.

@s lag in biefer Stiftung ein formulirter Slntrag nor,

ber bie 9lüdt)ergütungSfät$e für bie ©teuerfäfce ber ^,al)u

1880 unb 1881 in üftedmung gog unb ber batjin mottoirt

mürbe, baß bie neuen, Rotieren 33ergütungsfä£e nicht el;er

Sur 2lnwenbung gelangen fönnten, als bis ber inlänbtfcrje

£abadbau aud) wirflid) ber entfpredjenb hohem 33efteuerung

unterworfen fei unb baß bafjer, faßs ein Export aus bem
freien 33erfel)r möglid) bleiben foßte, für bie Safjre 1880
unb 1881 notfjmenbig ein UebergangSguftanb gefdjaffen werben

müffe. 3n ben meiften fällen werbe fic^ aßerbings bie prarjs

helfen baburd), bafj fie, ba f»anptfäd)lid) ber ©rport oon
jüngeru gabaefen übttd) fei, bie für ben ©rport beftimmten

ülabade entweber bireft non bem Pflanger, atfo unuerfteuert

ober aus ben fteuerfreien Sagern, atfo aud) unuerfteuert, c£=

portiren unb baburd) ber gangen ©djwierigfeit auSweidjen

würbe, gür manche uon bem Slntragfteßer nidjt gu über*

fefjenben $äße fönnten aber bod; Uebergangsbeftimmungen
notljwenbig fein.

©eüens bes SSertreterö ber Regierung würbe bie l)ernor=

geljobene ©d)w ierigfett als norljanben anerfannt.

3ur Söefeitiguug berfelben feien in erfter Sinie bie ah
geleimte ^iadjfteuer unb noUe Sefteuerung beö norljanbenen

Jabadg unb eine Slbftanbsnaljme non fnfjeffiner @rl;öl;ung

ber ©teuer geeignet; inbeffen werbe boct) aud) auf ©runb
ber in biefer Sesiel)ung gefaxten 33cfd)lüffe eine angeineffene

Siegelung erjielt werben fönnen.

Sie §§. 30 unb 31 besiegen ftet) auf bie 3lu§fuljr uon
foldjem £abad, Ijinfidjtlid) beffen ber ©teueranfprucl» bereits

regulirt fei unb weldjer ftd) benmad) in nöHig freiem Serfeljr

befinbe. ^ür foldje werbe gwar mit !HücfficI;t auf bie nor;

Ijanbenen einer weit geringeren ©teuer unterworfen gewefenen

Seftänbe nicr)t fofort bie holjen ©teueroergütungen gewährt
werben fönnen; es müffe tnelmeljr abgewartet werben, bis

biefe SBeftänbe einigermaßen r>erbraud)t feien. 3nbeffen fei e§

angemeffen, baß bie @infül)rung ber neuen aSergütungSfäfce

nid;t weiter tjinauägefdioben werbe, a\ß burd;au§ erforberlic|.

@§ fei nicht bie 2tbfict)t, bamit fo lange ju warten, bis aller

geringer oerfteuerter £abad nerbraudjt ober e^portirt fei, ntet=

mel)r werbe es genügen, wenn ein 3uftanb eingetreten, ber

grobe 9Jiißbräud)e auSfd)ließe. 2luS finanziellen 9lüdfid)ten

fönne man in biefer Sejiefjung unmöglich ängfttid) fein, ba

es ftd) nur um eine md)t aÖjutange Uebergangsperiobe Ijanble,

unb ba jebes ^ilo %abad, wetd)es ausgefüljrt werbe, burd)

l)od) nerfteuerten %ahaä für ben tnlänbifdien ^onfum erfe^t

werben müffe.

33ei im freien SterMjr befinblidhen %abaä fei es unmöglich,

gu beurtljeilen, ob berfelbe oor 1880, im Saljre 1880 ober

fpäter gewad)fen fei, ebenfowenig wie für Ermittelung ber

2luSful)roergütung beim Sioljtabttd auf bie in= ober aus«

tänbifcfje ^erfunft ©ewicht gelegt werbe. SDer 5ßergütungSfa^

müffe ein einheitlicher fein, um praftifc^ gel;anbl)abt werben

ju fönnen.

SSon ©eiten bes Slntragftellers mufete anerfannt werben,

baß baS $irjren beftimmter ©ä^e für bie nerfeb^iebenen Ernten

in biefem Paragraphen, wie in §. 31 auf große ©diwiertg=

feiten ftoße. 2lntragfteller müffe ftd) aud) als Saie ben fach*

nerftänbigen ätuSführungen non ©eiten ber Regierung fügen.

33ielleid)t fönnte ein 2luSweg barin gefunben werben, baß

man bem 33unbesratt) baS ^ed)t ber gijirung ber 9iüdt)er=

gütungsfä^e, bas er bisher gehabt fyabt, aud) für biefe Ueber=

gangsjeit nod) taffe unb fei bei §. 31 ber 33erfud; ju machen,

eine baf)in gehenbe 33eftimmung aufzunehmen. 3)er Slntrag

auf beftimmte Uebergangsfafce für bie 3ahre 1880 unb 1881

wirb jurüdgejogen.

33ei §.31 war bei ber erften Sefung beantragt worben,

ben ©ingang bes Paragraphen ju fäffen, wie folgt:

Sei ber SluSfuhr oon £abadfabrtfaten über bie

Soügrenze ober bei Sftieberlegung berfelben in eine

öffentliche -ftieberlage ober in ein unter amtlichem

9ftitDerfdjluß ftel;enbes ^rinatlager, fann eine S3er=

gütung beanfprud)t werben, wenn, je nad)bem baS

§abrifat aus auStänbifd)en ober inlänbifd)en 2abade.n

hergefteEt ift u. f. w.

SDaS zweite Sltinea bes Paragraphen z» faffen, wie folgt:

diejenigen, weld;e bei ber SluSfuhr ober lieber-

legung non ©d)nupf=, $au= unb 9taud)tabad unb

©igaretten auf ©ewährung ber norgenannten 93er=

gütung, fowie biejenigen, welche bei ber 2lusfuf)r »on

©tgarren auf ©ewährung ber unter 3iffer 1 ober

3iffer 3 fatlenben Sjergütung 2lttfprud) machen wollen,

haben ber ©teuerbel)örbe hierD01t ÜOr ^erfteHung

ber gabrifate 2lngeige z" machen unb fich ben tum

berfelben ihnen befannt gemachten Sebingungen, inS=

befonbere bezüglich bes 2lusfd;luffes ber 33erwenbung

oon Jabadfurrogateu zu unterwerfen.

SDie 2tnträge würben bamit begrünbet, baß bei allen ben

Slrtifeln, weldie einer inneren ©teuer unterliegen unb für

welche besl)alb eine (SEportoergütung gewährt werbe, bie ©e=

Währung biefer Vergütung nid)t fafultatio fei, fonbern ron

Sebent beanfprud)t werben fönne. @S würbe befonbers t;ht;

gewiefen auf bie bisherigen 33erhältnifje bei ber 2luSfut»r non

Zabad unb 2abadfabrtfaten, auf bie Serhältniffe beiter 2luS=

ful)r uon 3uder, non Branntwein u.
f. w. SDaS 2llinea 2,

wie es geftedt werbe, beftimme, baß bei ber Ausfuhr oon

©igarren auf bie ©ewährung ber nieberften aiergütungSfä^e,

alfo ber für gabrifate aus inlänbifd)ett Blättern Slnfprud)

gemad)t werben fönne, aud) ohne baß bie gabrifation an=

gegeigt unb unter eine fteueramtlicfje ^ontrole geftedt werbe.

@s würbe für biefen Slntrag auf bie 2trt bes gegenwärtigen

©Eports, ber in ©igarren einen SBertl) non 16 000 000 « l(,

repräfentire, hingewiefen. ©in großer Sljeil biefes Sports
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roerbe nid^t eigens für be» Zjrport fabrijtrt, fonbern fei ju=

fällige^ Zrgebnifj. Zs mü&te alfo, um bic 2Jtöglicf)fcit ju

haben, fleinere ober größere Soften gelegentlich ju egportiren,

bie ganje Jabrifation unter fteueranttlid^e tontrole geftcßt

roerben. SDteS fei aber überhaupt nur ben größeren gabrifanten

unb jroar benjenigen, roelcfje eine SteuerfteHe in ihrem ®omijil

haben, möglich. SDie ganze aKajjreget roerbe in ber ^rarjs
bat)in führen, bafj ein großer £heil unfereS red^t wichtigen

6igarreneyportgefd)äft§ aHmälig abfterbe, auf beffen Zrhak
hing unb möglid^fte Stärfung man befonbers bem oerminber=

ten ßonfum gegenüber einen befonberen SBertt) legen müfjte.

33iSf)er b.abe ber Zjport auf bie auch oon fteueramtlicfjer

ßontrole abhängigen höhern 9?ücfoergütungSfä|e— bie nieberen

Säfce rourben, roie audh jefct oerlangt, ohne alle ßontrole ge=

roäfjrt — 33erjid)t leiften fönnen, ba bie 3ötte unb (Steuern

unb in golge beffen audj bie Zfportoergütung unvergleichlich

oiel niebriger geroefen feien, je|t aber roerbe ber @£port auf

bie 9fücfoergütungSfä&e nid)t mefjr oersicfjten fönnen. 3ur
Sefdmpfung beS Vorfcf)lags fönne nur angeführt roerben, bafj

man bie ßontrole brauche, um feine Rücfoergütung für

unoerfteuerte (Surrogate gewähren ju müffen. SMefe SSorfid)t

habe auch Antragfteller für 9taucf)tabacf unb anbere gabrifate

anerfennen müffen, bei benen allerbings bie 9tticfoergütung

einen fjofjen *ßro§entfafe bes SGBettfjö repräfentire unb ijabe er

besfjalb feinen Antrag blos auf Zigarren befcfjränft. SDie

Sßerhältniffe bei ben anbern gabrifaten feien auch anbers

gelagert, roie bei ben Zigarren. £>ier fönne fidj bie @jport=

inbuftrie leichter einrichten.

©egen biefe Anträge rourbe oom Regterungsfommiffar

ausgeführt, bie oerbünbeten Regierungen roären fiel) über bie

hier oorliegenben ©cfjroierigfeiten flar geroefen unb besfjalb

roäre fefjr oiel ber Ausführung überlaffen; foroeit irgenb roie

mit bem ©efefc oereinbar, roürbe baS größte Zntgegenfommen
beroiefen roerben, baoon fönne man überzeugt fein, bestjalb

roäre ber §. 31 im Zingang fafultatio gefaxt.

2)er oorliegenbe Eintrag fonftituirte bagegen gleich ein

beftimmtes Recht. SDie Regierungsoorlage befd)ränft ftd) auf
gabrifanten, was richtig fei; eine @i;emplififation auf anbere

Steueroerhältniffe fei nicht jutreffenb; ganj oon ben Soften

abgefe^en, fei eine ßontrole jroeiter unb folgenber Zrroerber

bei Sabacffabrifaten unmöglich; er bäte bie RegterungSoorlage

anzunehmen; auf bie Ausführung berfelben, bei ber alles ju=

läffige gewährt roerben foHe, fei baö §auptgeroicht ju legen.

3n ber Zigarrenfabrifation hätten aöerbings bisher

Surrogate roenig Verroenbung gefunben, inbeffen fönne barin

eine Aenberung leicht eintreten.

Aus ber 3Jiitte Der tomnüffton rourbe ausgeführt, bafj

eine AuSbetjnung ber Ausfuhroergütung oon ben ^abrifanten

auch auf bie §änbler nicht nothroenbig fei.

ÜErofcbem rourben bie Anträge angenommen unb jroar

ber ju Abf. 1 mit 13 gegen 10, ber ju Abf. 2 mit 16

gegen 7 Stimmen.

2ßeiter mar nocfj beantragt, bem Paragraph als Sdjtufj

beizufügen:

„Sebocfj fann gabrifanten auf ihren Antrag

geftattet roerben, ihre gabrifation unter fteueramtliclje

ftontrole ju fteöen unb roerben benfelben für bie aus

nachweisbar ganj ober theilroeife naä) ben Säfcen

ber §§. 1 unb 2 verteuerten Jabacfen JjecgefteHten

$abrifate für bie erfteren bie ootlen r>orftehenb oor=

gefchriebenen 33ergütungsfä|e, für bie lederen bie

bem 9JttfchungSüerhältniffe entfprechenben Sä^e oer=

gütet."

3u biefem Antrag rourbe bemerft, bafc es jroecfmäBig er--

fdjeine, bem SunbeSrath bie 9Jlöglichfeit ju geben, folgen

^abrifen, bie ganj fpesiell auf ben (S^port angeroiefen feien,

unter ben nötigen fteueramtlid)en ßontrolen ju geftatten, aud)

in ber 3eit, in ber roegen ber oorfjanbenen niebrig oer=

2tttenftü(fe ju ben SSer^anblungen be3 2>eutfdben SteicfcStageä 1879.

fteuerten 33orräthe bie höheren Stücfoergütungsfäfee noch nidjt

geroäljrt roerben fönnten, roeiter für ben ©jport ju arbeiten.

(£s roerbe hierbei befonbers an größere Slaudjtabacffabrifen

gebaetjt, bie für ben ©jport ganj befonbers eingerichtet feien

unb bie biefeS ©cfd)äft aufgeben müfjten, roenn fie höher

oerfteuerte 2abacfe oerroenben müßten, unb nur bie bisherigen

9iücfüergütungSfäfee erhielten. Auf ben Antrag fei ein fo

großes ®eroid)t nid)t ju legen, befonbers roenn erflärt roerben

formte, bafe unter ber Seftimmung in bem oortjergehenben

Alinea,
(
,bat3 ber SBunbeSrath ben 3eitpunft ju beftimmen

habe, roann bie neuen Rücfoergütungsfäfce in traft treten",

aud) ein partielles Snfrafttreten ber neuen Säfee oerftanben

roerben fönnte.

liefern Antrag gegenüber rourbe oon Seiten ber 3legie=

rung bemerft, bafj h^r allerbings eine Sdproierigfeit vorliege

bie mit ber Sefeitigung ber 3^ad)fteuer im engften 3ufammen=

hange ftehe. SBerbe biefe bewilligt, bann fönnten bie ge=

roünfdjten 23ergütungsfät^e fetjr balb eintreten. @r gebe ju,

ba^ grojje Sdproierigfeiten tjiebei oorhanben roären. SDer ges

ftettte Antrag befeitige biefelben aber nicht, ba ber ^adjroeis

über bie Verzollung ber im freien 3Serfet)r befinblidjen gabrifate

nicht mehr geführt roerben fönne.

dagegen rourbe nom Antragfteller ausgeführt, ba§ ja eine

birefte Sejettelung oon ber ©renje nach ben mit bem ge=

roünfchten ^Brioilegium auSgeftatteten gabrifen gebaetjt roerben

fönnte, unb rourbe ber Antrag bei ber Abftimmung ange»

nommen.
SBeiter roar ju bem Paragraphen beantragt:

in §. 31 bie ^ofitionen I. d unb II. d ju theilen

in fotgenbe ^)ofitionen:

d. a. ©igaretten mit 3Kunbftücf,

d. ß. ©igaretten ol;ne 3JlunbftücE,

unb bas a3erhättniB ber 3oHoergütung für beibe

Unterabteilungen ad d. a. roie 92 ju 126 unb

ad d. ß. roie 62 ju 84 ju fi£iren.

3u bemfelben ©egenftanbe rourbe im Saufe ber SDiSfuffion

roeiter beantragt:

bie ^Jofition I. d. unb II. d. ju ftreid)en unb hinter

Alinea 1 einjufehalten:

Zigaretten roerben roie 9Jaud)tabacf befjanbelt.

— SDer Sunbesrath hat ö^c näheren Sebingungen

fe|tjufteQen, benen bie Zigaretten, für roelcfje eine

Ausfuhroergütung geforbert roerben foH, entfprechen

müffen

;

Alinea 3 roie folgt ju faffen:

®ie weiteren Seftimmungen ju ben oorftehenb

unb im §. 30 gebacken Ausfuhroergütungen er^

lä§t ber üöunbesratt). Serfetbe beftimmt auch

ben 3eitpunft, non roeldt)em ab bie oorftehenb

unb im §. 30 oorgefchriebenen SBergütungsfäfce

jur Anroenbung fommen.

3ur SBegrünbung biefer Anträge rourbe ausgeführt: Seim

©Eport träten Zigaretten ftarf in ben 33orbergrunb, ba bie^

felben faft ausfchliefjlicf) e^portirt roürben. Sefonbers in

Sachfen fyaht fich biefer gabrifationsjroeig fehr ausgebefmt.

Neffen weiteres ©ebeihen fei aber oon ber §eftfefcung ber Sßer*

gütungsfä^e bei ber Ausfuhr abhängig. SDiefelbe fei nicht

leicht, weil bie ^ßapierumhüllung babei mit in Setracht fäme.

®ie italienifchen Regiecigaretten würben jum größten Sheile

in Sachfen gemacht. 3Jiet)rjäl)rige ^ontrafte wären für bie=

felben abgefchloffen, roeldje bei nic|tgenügenben Rücfüergütungs=

fäfeen fpäter nicht ausgeführt roerben fönnten. SDer Sag oon

92 ^ fcheine nach oen Vorlagen einzelner ^abrifen aus»

gerechnet ju fein, roelcfje Zigaretten mit 9Kunbftücf arbeiten.

3n benfelben roäre ein geringeres Snbacfgeroicht enthalten als

in ben Zigaretten ohne -äJtunbftücf. Zrftere, roelche ben fleineren

Sheil bes Zjports bitbeten, enthielten circa 70 ^Jrojent ihres

©eroicfjtes an Sabacf, bie teueren circa 90 ^ßrojent. 2)e3*
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halb fei eine Trennung ber Zigaretten nad) bem eintrage

nottjroenbtg.

Sejüglid) biefes Antrages fprad) fid) ber Vertreter ber

Regierung bahtn aus, baß bie Zigaretten in ber urfprüng=

ticken Vorlage gar nicfjt ermähnt geroefen roären. 2)?an tjabe

fie vielmehr als gefdjnittenen Raucfjtabad angefehen, unb fie

bemgemäß ju behanbeln bie 2lbfidjt gehabt. Stuf ben 3lntrag

bes fädjfifdjen Sevoßmächtigten fei ber jefcige ©a£ eingeteilt,

roetdjer als eine Zrletdjterung für bie Sehanblung berfetben

an§ufel)en fei. SDerfelbe fei feineSroegs tetd)t angenommen,

©djon fei bie £eid)tigfett ber SDefrauben bei Zigaretten bervor=

gehoben, ju benen baS Serhättmß jroifd)en Rapier unb Sabad,

forote bie -äJiöglicbfett leichter Stenberung in ber ©d)tvere bes

2)JunbftücfeS bie Seranlaffung gebe. SDie §öfje ber ©teuer fei

in biefer Richtung fefjr vertodenb. SDat)er flamme ber lefcte

Stbfaß in biefem Paragraphen: Zrlaß ber nötigen Sor=

fünften burd) ben Sunbesratfj. SDie heutigen 2ttittl)eilungen

hätten aud) im Sunbesratf» vollftänbig vorgelegen; ber fäd>

fifdje Sevollmächttgte fei aber mit bem eingeteilten ©a£e ein=

verftanben geroefen.

3u bem sroeiten eintrage über biefen ©egenftanb rourbe

ausgeführt, baß, nad)bem bie Zigaretten einmal genannt feien,

es bebenflid) märe, einen Unterfdjieb groifd^eu ben verfdiiebenen

©orten nid)t ju machen. SDie Stusfübruugen bes §errn 3ie=

gierungsfommtffars verbienten aber volle Seadjtung. 2luS bie=

fem SDtlemma fdjiene ber sroeite 2tntrag, ber aud; von ber

Regierung angenommen roerben fönnte, groedmäßig t)inau§:

jufübren.

SDie Regierung glaubte, aud) biefen Eintrag nicht em=

pfel;len gu fönnen. „Zigaretten foßen roie Raucfjtabad bel;am

bett roerben", foil baS b^ei^en: fertige Zigaretten foHen fo be=

hanbelt roerben? SDas fei unmöglich- ÜDföglid) märe nur, baß

baS Rettogeroid)t bes in ben Zigaretten enthaltenen gabads
bei ber Rüdvergütung jur ©runbtage berfetben genommen
mürbe. SDieö märe aud) jefct auszuführen unb mürben burd)

bie Raffung ber Regierungsvorlage alle erhobenen Sebenfen

am beften befeitigt.

Sei ber Slbftimmung roerben bie beiben ju ben Zigaretten

geftettten Slnträge abgelehnt.

Sei ber groetten Sefuug raaren in erfter Sinie bie in Kou=

fequenj ber Sefctjtüffe ju ben §§. 1 unb 2 ju berecfjnenben

3al)len einjufteKen, unb finb biefe 3al)ten, roeldje genau nach

bem ©nftem ber Regierungsvorlage berechnet finb, aus bem
beigebrachten ©efefcentrourfe ju erfetjen.

@s lag ein Slntrag vor:

im Sllinea 1 bie Regierungsvorlage raieber l; eräUs

ftetlen.

SDer frühere SlntragfteHer gab gu, baß er fid) tnjroifdjen

überzeugt habe, baß biefe Seftimmung nicht von ber Sebeutung

fei, roie bie von ihm feiner 3cit beantragte ju 3llinea 2,

bie jeijt auch nid)t beftritten märe. @r rcerbe jebod) mieber=

holt für ben 35efd)lu§ erfter Sefuug fttmmen, meit für il)n

bie Sinologie mit auberen fteuerpflid)tigen unb bestjalb jur ©e=

mä()rung einer Mtdoergütung berechtigten ©egenftänben burdj=

fd)lagenb fei.

33ei ber 2lbftimmung mürbe bie Regierungsvorlage ju

biefem 2tttnea mieber hergefteflt unb in ^onfequeuj biefes S8e=

fd)tuffes mürbe oon bem früheren 2lntragfteKer felbft beantragt:

im jroeiten 2llinea hinter „biejenigen" baS 2ßort

brifanten" einjufd)alten.

SDiefer 3ufafe mürbe befd)toffen.

3u bem le|ten ällinea lag ein 3lbänberungSantrag vor:

ben Zingang beffetben bal)in ju faffen:

Sebod) lann Fabrikanten auf $mx Eintrag

geftattet roerben, tl)re gabrifation nad) ben oont

öunbesrath ju crlaffcnbcu Seftimmungen unter

^ontrole ju fteUcn.

3lud) |>ier rourbe auf 3Iufred)terhaltung bes 33efd)luffe§

erfter Sefung fein fo großer SBertf) gelegt unter ber Boraus -

fe^ung, baß angenommen roerben tonne, baß nad) ber 33e=

ftimmung bes norl)ergehenben 2llinea ber S3unbesratt) nid)t

nur generelle 33orfd)riften, fonbern aud) fold)e für einzelne

gabrifen erlaffen fönne.

Sei ber Slbftimmung rourbe bas 2ltinea roieber geftrid)en.

®ie Jlommiffion fam nod) nad)träglid) auf bie fd)on im
§. 30 angebogenen Uebergangsbeftimmungen jurüd, bie in golge
ber 2lblehnung ber Rachfteuer unb ber 33efd)lüffe gu §. 2 noth=

roenbig erfd)ienen unb rourbe nad) biefer Rid)tung beantragt:

baS le^te Sllinea bal)in ju faffen:

Sis §u biefem 3eitpunft bleiben Die bisherigen

33orfd)riften über bie Regelung ber Sergütungs--

fä^e, insbefonbere bie Seftimmungen bes §. 8
bes ©efefces vom 26. 3Jiai 1868, bie Sefteuerung

beS Sabads betreffenb, in Äraft.

S)er Sunbesrath ift jebod) ermächtigt, bie 2tus*

ful)roergütung bis ju bem Setrage ber in ben

§§. 30 unb 31 bejeid)neten ©ä^e fdjon vorher
allmälig ju erhöhen.

SDer Slntrag, melier bie 3uftimmung bes Vertreters ber

Regierung fanb, rourbe von ber ßommiffüm angenommen.
Sei §. 34 rourbe als ©drtußfafc beantragt:

Seruhen bie unrid)tigen Angaben auf einem 3rr=

thum in ben ©runbbüd)ern, fo ftnbet ebenfalls eine

Seftrafung nid)t ftatt.

Radjbem in ber ^ommiffion ausgeführt mar, baß von ber

Sehörbe ex aquo gefjanbett roerben roürbe unb baß aud) bie

rid)terlid)e Zutfdieibung angerufen roerben fönne, rourbe ber

Stntrag von bem Slntragfteller jurüdgejogen, von anberer

©eite aber roieber aufgenommen unb fobann von ber Äom=
miffion abgelehnt,

§§. 35 unb 36

ohne Debatte angenommen.

§. 37.

Sei biefem Paragraphen roirb im ^inbtief auf bie Se=

fd)lüffe ber Sraufteuerfommiffion in erfter Sefung angeregt,

ob baS im Sttinea 2 ftatuirte ©trafmarjmum in Ueberein=

ftimmung mit analogen Seftimmungen anberer ©efe^e ftänbe.

Son ©eiten bes Vertreters ber verbünbeten Regierungen rourbe

ausgeführt, baß atterbings im beutfd)en 3ollgefe^ für ähnliche

%'ä&t bas gleiche ©trafmajimum vorgefeljen fei ,unb rourbe

barauf ber Slnreguug eine roeitcre ^otge md)t gegeben.

j)ie §§. 38—48 roerben ol)ne ©ebatte angenommen.
5Die§§. 49—56 — ßijenjfteuer — roerben jufammen

jur 2)isfuffion geftellt. ®er erfte Rebner hat fi$ f^on im
Plenum gegen biefe Paragraphen ausgefprod)en. 2BaS fei

ber 3mecf ber Sisenjfteuer. 3roei ©efid)tspunfte roären bafür

maßgebenb geroefen. 1. SDer finanzielle Zrtrag von etroa

brei Millionen 3Karf. Ob bie Rechnung richtig fei, rooHe

er nid)t bisfutiren, allein fooiel fei fidjer, baß ein fold)er

$inan§effeft ben §aß nid)t roerth fei, roetdjer in ben roeiteften

Greifen burd) ein fold)es ©efe^ erjeugt roerben fönne. 2. SDer

3ufammenl)ang mit ben unvoUftänbigen Refuttaten ber £abad=

enguete, roeld)es nad) ber 2lrt ihrer Stnftellung nur natürlich

geroefen roäre. Run folle burd) bics ©efe^ bie Zrgänjung bes

SJiaterials unb bie Kontinuität ber Znqueteerhebung erreicht

roerben. SDie 2Bid)tigfeit biefeS 3roedes fehe er ein. SBenn

aber bas vorliegenbe Sabadfteuergefe^ roirflid) emftl)aft ge=

meint fei, bann ftänben roir auf bem Soben roeitergel)enber

3roecfe nid)t unb rooüten mit bemfetben nid)t ein anberes ©e=

fe^ft)ftem vorbereiten. SDaS ^auptbebenfen gegen bie Sijenj=

fteuer fei ber 2Biberftanb gegen baS 9JZonopol. ©anj befon=

bers bebenflid) fei nod) bies ©efe^ vom fteuerted)nifd)en unb
vom ftaatsrecl)tltd)en ©tanbpuufte aus, benn einmal liege l)ier

ber %qXl einer roenn aud) nid)t befoubers brüdenben SDoppel=

befteuerung vor, anbererfeits werbe burd) bas ©efefc ein inbi=
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refter ©inbrudj in bie Steucrrcd)te ber ©injelftaaten oolljogen.

©amtt fei ein erfter Schritt auf beut Sßege einer bireften

Sefteuerung burch baS Reid) gemalt, bem man rotberftreben

müffe. VefonberS i)axt treffe baS ©efefc bie überrotegenb grüßte

Strahl öer 380 000 oortjanbenen Sabadgefdjäfte, bie nur
fotdje oom fleinften Umfange feien, ©egen bie einzelnen Ve-

ftimmungen ber Paragraphen muffen aber bie allergrößten 33e=

benfen ausgefprocljen roerben. Von anberer Seite mürbe ge=

äußert, bie uorgefcblagenen ©inriebtungen feien ganj neu unb
in feiner SBeife roünfcbensroerth. Sie mürben in ben meiteften

Greifen bie größte Unjufriebentjeit tieroorrufen. Eingriffe

fo[cf)er 2lrt in bie Freiheit beS ©eroerbebetriebes mären un-

leiDfid). 2Benn bas Material, roelcbes bie ©nquete ergeben

habe, unootlftänbig fei, fo bürfte bie Veroollftänbigung

beffelben auf folebem Söege nidjt erftrebt roerben. 3n ben

Greifen ber -s^anbeltreibenben fjerrfd^e bie ftärffte Abneigung

gegen folcfje Eingriffe in ttjre Red)te. SBeiter mürbe nod) aus=

geführt, baS ©efefc oerratfje eine entfctjiebene genbenj nad) bem
ülionopol fjin unb fjabe überhaupt feine ©riftenjberechtigung,

roenn es nicht als oorbereitenber Schritt mm SJtonöpol auf*

gefaßt merbe. Sern ©ebanfen, baß baS ©efe§ ein ©inbrud)

in bie VefteuerungSredjte ber ©injelftaaten fei, raurbe aus ber

SJJitte ber ßommiffion roiberfprod)en.

3ur Vertheibigung ber paragraph/n mürbe oon (Seiten ber

Regierung geltenb gemacht, baß junäcfjft auf bie oom §errn

Jinansminifter im Stenum bargelegten ©eficfjtSpunfte Vejug ju

nehmen märe. S)er finanzielle ©rtrag fei nidjt als ein unbe=

beutenber ju bcgeidtjnen. ©er roeitere, oom erften Rebner be=

tonte ©ebanfe ber ©rgänjung unb Fortführung ber burd) bie

©nquete gewonnenen Refultate fei aud) für bie Vorlage ber Re=

gierung maßgebenb geroefen. @S fei nothroenbig feststellen,

mie eine rjotje Steuer roirfen, mie riefe bei berfelben profperirten

unb mie niete md)t. Solche Vorfdvriften, mie fie fjier gegeben,

roeldje fidt) äfjntid) in ©nglanb, Slmerifa unb in anberen ßän=

bern mit fjofjer Sabadfteuer fänben, mären nothroenbig unb

burd)aus nid)t als Vorbereitung jum Monopol an^ufetjen.

©in britter ©eftdjtspunft fei nod) fjinjujufügen. Vei ber

neuen ©teuer märe eine Vermehrung bes Schmuggels feljr

roafjrfd;eintid). ©erfelbe märe in feinem Umfange ober bod)

in feinem ftärfern öeroortreten burd) ferjarfe £ontrole ber !Rot)=

tabadeinfufjr roof;l erfennbar unb es mären aud) aus biefem

©runbe gefe|lid)e Veftimmungen, mie bie fjier in Vorfdjlag

gebrachten nothroenbig. StlS ©inbrud) in bie ©teuerredjte ber

©injelftaaten fei biefe Vorlage nidjt aujufeljen, ber ©inroanb

oertöre fd)on baburd) fefjr an ©eroidjt, baß bie ©injelftaaten

felbft berfelben jugeftimmt tjätten. ©ie Sdjroiertgfeiten bei

©urd)füfjrung ber einzelnen Veftimmungen unb bie burd; bie=

felben ^ernorgerufene fd)led)te Stimmung mürben feljr über=

trieben. 3m ©runbe mürbe non ben ©etnerbetreibeubeu nid;t

mef)r nerlangt, alö raaö jeber orbcntlidje 9JIann oon felber

tfiun müffe. ®ie gefürd)tete @infid)t ber ©efd)äft§büdjer fönne

in bem t)ier bargelegten Sinne nid>t aufgefaßt merben. Vom
Stufbeden ber ©efdjäftsgerjetmniffe fei babei nid)t bie Siebe.

Von Seiten eines 9flitgliebe3 beö Vunbeäratljä rourbe att§=

gefüfjrt, baß er ate Vertreter eineä bei bem oorliegenben ©e=

fe|e befonberö intereffirten Sanbes baä Sßort nehmen unb

junädift für bie üerbünbeten Regierungen, fpejietl für feine

Regierung auäfpredien fönnte, baß md)t bie geringfte 2lbfid)t

nor^anben fei, burd) bie§ ©efe£ für bie ©eioerbetrcibenben

?lad)tfjei(e ober unnöttjige Verfügungen Ijeroorsubringen. ©egen

ben jefct jur Verätzung fteb^enbeu Jfjeil ber Vorlage tjätten

nerfeb/iebene Veöenfen beftanben. Ijätte fid) um bie $rage

geljanbelt, mie ber finanzielle ©rtrag otjne ju große Veläftü

gung beä -^anbelä ober ber gabrifation erhielt meröen fönne.

2ßenn bie Vud)fontrole unb baö 2lufftd;töred;t geftrid)cn mür^

ben unb ein Softem ber Grljebung ber Slbgabcu mit feften

Sä^en eingeführt roerben fönnte, ba roürben 3 3)ltllionen ©ins

nahmen bleiben, roeld)e aud; als unerl;ebtid) nidjt angefefjen

roerben fönuten. ©inen fold)cn älntr.ig mit feften Sä^en l;abe

feiner 3eit bie babifdje Regierung im Vunbeöratfje eingebracht,

berfelbe fei aber abgelehnt, inbeffen erblide er barin fein -^in=

berniß, auf ©runb äljnlidjer ©rroägungen jefet einen folgen

Stntrag ju roieberholen.

Siefen 3tu§führungen gegenüber rourbe aus ber SJJitte

ber ^ommiffion hetoorgehoben, baß burch fie bie Vorlage

afferbingä ihres fchlimmften ^heiles entfleibet merbe, baß

aber faßliche Vebenfen entgegenfteljen, inbem ber finatu

jielle ©ffeft burd) ©rljöhung ber Sä^e oiet (eid)ter erreicht

roerben fönnte. 2Beiter rourbe barauf hingeroiefen, baß burch

bie le^te ©rflärung oom RegierungStifche inbireft bie mit bem

©efetj oerbunbene ©efafjr bes Monopols jugeftauben merbe.

©ine roirflidje SRotioirung ber Regierung für biefen Ifytii beS

©efe|eö ha^ e S^ebner bisher oergcblid) erroartet. £)a£ ©efe^,

roeld)eS große Soften oerurfadjen roürbe, fönnte burd) einfad)e

©rl)öl)ung ber Sä^e unnöthig gemad)t roerben. Söürbe es

eingeführt, fo roüröe eine größere ©infd)ränfung bes üonfums
eintreten, als ohne baffetbe; beim ein großer Zv)til ber jefct

Beftetjenben fleineren ©efd)äfte roürbe mit ©inführung beffelben

aufhören. 3ur ©rreidjung ber beabfid)tigten ftatiftifd)en ©r=

hebung fönne bie ©eroerbsftatiftif bienen.

©irtem roeiteren Rebner roar ber finanzielle ©rtrag bebenf=

lid), ber ©efid)tSpunft ber Statiftif aber bei bem hohen Steuer=

objefte fel)r roichtig. SCucf) biefer Rebner muß bie oorgefdjla*

geuen ^ontrolmaßregetn für mißlid) halten unb roürbe bie bei

benfetben oorausjufehenben Uebelftänbe gern oermieben fel)eu.

Rad)bem nod) ber Vertreter ber oerbünbeten Regierungen Ra;

mens berfelben erflärt fyatte, baß bie oon bem Vorrebner bar:

gelegten ©rünbe für bie 2lufnal)me ber Paragraphen maßgebenb

geroefen feien unb baß bie ©eroerbsftatiftif, auf rocld)e hinge;

roiefen fei, nid)t braud)bar märe, roeil biefetbe nicht alle Saljre,

nicht einmal alle 5 3>ahre aufgemad)t roerben fönnte, roirb

gur 2lbftimmung gefchrttten unb §. 49 einftimmig abgelehnt

unb bamit bie Debatte bis ju §. 56 gegenftanbslos. Vei

ber jroeiten Sefung mürben biefe Veftimmungen nicht roieber

aufgegriffen.

Sitel unb Ueberfd)rift beS ©efe|es bleiben unbeanftanbet.

©er in §. 1 oorbehaltene 3eitpunft für ben Veginn

beS ©ingangSjolIes fonnte oon ber ^ommiffion nicht feftgefe^t

roerben, ba oon Seiten ber Vertreter ber oerbünbeten Regie=

rungen auf bie bcSfaÜS in ber Homnüffion gemad)te 2tuffor=

berung ein beftimmter 3eitpunft nid)t oorgefd) tagen, beffen

Vejeid;nung oielmel)r einem fpäteren Stabium ber Vert)anb=

lungen oorbel)alten rourbe.

hiermit mar bie Veratl)ung über ben ber ^ommiffion

überroiefenen ©efefeentrourf abgefd)loffen; bie ber ^ommiffion

überroiefenen Petitionen roaren fämmtlid)eu SJiitgliebern in einer

gebrudten 3ufammenfteHung gur Verfügung gefteHt unb foll

biefe aud) bem Verid)te beigelegt roerben. Semnädjft rourbe

über baS ganje ©efe| abgeftimmt unb es ergab bie Slbftitm

mung bie Stnnahme beffelben mit 15 gegen 5 Stimmen.

• $)ie ^ommiffion beantragt hiernach:

I. ®er Reichstag rooße befchließen:

1. bem ©efefeentrourf, betreffenb bie Vefteuerung beS

Sabads, in ber aus ber auliegenben 3ufammen=
ftellung (Slnlage I.) erfichtlid)en Raffung feine 3u=
ftimmung ju erteilen,

2. bie ber ^ommiffion überroiefenen Petitionen

(Slnlage II.) burd) bie Vefdjtüffe über ben oor=

erroähnten ©efe^entrourf für erlebigt 51t erflären.

II. ©er ^ommiffion roar weiter burd) Verfügung beS

Präfibenten oom 23. Max eine oon bem Stbgeorbne=

ten Vcbel unb ©enoffen überreidjte Refolution übers

roiefen roorben. 2)ie Refolution I;at ben folgenden

SBortlaut:

22s*
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gür ben gall einet 3olI= unb ©teuererfjöfjung auf

ben Zabad motte ber Reichstag Bef^liefeen: ben

Reidjsfanjler aufjuforbern, bal)in §u mirfen, bafc

bie £abactfabrifation in ben beutfcfjen ©trafan--

ftalien, Unterfudjungsgefängniffen unb öffentlichen

2lrbeitSf)äufern bis fpäteftenS ben 31. SDejent-

ber b. 3. befeitigt werbe.

3u ben Verätzungen ber Äommiffton mar ber

Slntragftetter Stbgeorbneter 33ebel jugejogen. S)a ber

2lntrag nur r>on 7 3Jiitgliebern untertrieben mar,

fo ftettt ber SBorftfeenbe bie $rage, ob ein 9Jtttglteb

ber Äomtmffton ftdj benfelben aneignen wolle, weit

fonft über bie 3uläfftgfeit ber Verätzung beffelben nacf»

ber ©efdjäftSorbnung ein 3meifel entfielen fönnte. ©er
2lntrag wirb barauf oon einem ber 2Jtitglieber ber

Äommiffion aufgenommen unb fctiliefslid) mit 12 ge*

gen 8 (Stimmen ber folgenbe aus ber SDtitte ber $om=
miffion geftettte SCntrag angenommen, ju beffen

©unften ber urfprünglicfje Stntrag 93 eb et surücfge=

jogen mürbe:

SDen §errn Reidjstanjler ju erfucb>n, bei ben
oerbünbeten Regierungen ba^in wirfen ju motten,
ba§ im ftatte einer (Srftöljung ber £aba<ffteuer

r-orab unb bis jur ^eftftettung bes (SinfluffeS ber

©teuererfiötnmg auf bie £abacfinbuftrie bie 2ln=

fertigung r-on gabacffabrifaten in ben ©trafan*
ftalten tlmntiajft eingefdjränft roerbe.

»erlin, ben 1. Suli 1879.

2)ie XVII. ^ommtffion.
©raf v. ftugger^ircfiberg (23orfifcenber). Dr. 23uf)l
OBertdjterftatter). oon ©d>mib (SBürttemberg). ftretyerr
o. 2RantcuffeI. Dr. SBitte (Sttecflenburg). fienber.
Döring. Sieben. ®raf v. ®aten. Dr. SflajUtnfe.
Dr.ßingens. ^reüjerr o. öobman. ©ielen. $inbeifen.
©üs. ©taelin. Stifter (#agen). SBoltmer. §ermes.
o. ftlottroell. 2l(fermann. $reil)err r>. 3Jiarf ctjatl.

ftreifjerr x>. Settau. Dr. «Blum, gjieicr (©<5)aumburg=
ßippe). Dr. ©rofe. Dr. 8ött<öer (SBalbecf).

Dr. ©tepljani.

Slnlage I.

bes

®efe£enttt)in:f3, Betreffenb bie SBefteuermtg be3 Zc&afö mit ben Befdjlüffen ber ßommiffton.

95 o v i a & e. »efd&tüffe ^cr Äummiffton.

L

@ntttm*f eitteö @efe&e$,
betreffenb

bie 23efteitenutg be3 £abacf3.

Chttftmrf etttes <Befe£c§,
betreffenb

bie ^Besteuerung beö £afcacfg.

2Bir äSttftrltu, oon ©otteö ©noben ©eutfcfjer ßaifer, 2Btc 3Ötlt)cbii, von ©ottc« ©uaben 3>utfcber Äaifer,

Eönig von ^reufsen k. ^öuig bon Greußen jc.

oerorbnen im tarnen bes Reichs, nad; erfolgter 3uftimmung oerorbnen im tarnen bes Retdjs, nadj erfolgter 3uftimmung
bes 33unbeSratf)S unb bes Reichstags, roaS folgt:

I. 95efteueruttfl bce XabacJti.

(Singang§abgabe.

§. 1.

SBom an ift an ©ingangsjott §u ergeben

von 100 Kilogramm

1. Sabaclblätter, unbearbeitete unb ©tengel, aud)

Sabacffaucen 120 2Jiarf,

2. fabrtjirter SabacE:

a) ßigarren unb Zigaretten .... 270 3Jiarf,

b) anberer 200 =

bes 23unbeSratt)S unb bea Reichstags, was folgt:

I. g-äfft fort.

(SingangSabgabe.

§. 1.

^Bom an ift an @ingangSjott ju er»

tjeben r>on 100 Kilogramm

1. Sabatfblätter, unbearbeitete unb ©tengel, audj

Sabacffaucen 85 9Jiarf,

2. fabrijirter Sabacf:

a) ßigarren unb ©igaretten . . 270 5Dkrf,

b) anberer 180 «
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Notlage.

93efteuerung be§ inlänbifd>en Sabadfg.

A. ®e»id)täfteuer.

§. 2.

S5er innerhalb be§ 3olIgcbiets com an

erjeugte £abacf unterliegt einer ©teuer oon 80 -Diarf für

100 Kilogramm nad) sJ)iaf3gabe be§ ©eioicrjts beö Zabadz in

fermentirtem ober getrottetem fabrifationSreifem 3uftanbe.

3n toeldjen gätlen an ©teile biefer ©teuer bie @nt=

ridjtung einer Slbgabe uad) SJiaftgabc beö $läd)enraum§ bes

mit Sabad bepflaiijtcii ©runbftüds tritt, ift in ben §§. 23 u. ff.

beftimmt.

?lnmelbung ber Sabatfpflanjungen.

§. 3.

Sebet ^ntjaber eines mit Sabad bepflanjten ©runbftüds

(2abadpflanjer), aud) toenn er ben Zabad gegen einen be=

ftimmten 2lntt)eil ober unter fonfiigen 23ebingungen burd)

einen anberert anpflanjen ober beljanbeln läfjt, ift r»erpflid)tet,

ber ©teuerberjörbe be§ SBejirfS bis jum Ablaufe bes 15. 3uli

bie bepflanjten ©runbftüde einjeln nad) ifjrer Sage unb

©röfee genau unb toarjrljaft fdjriftlidj anjugeben. £>erfelbe

ertjält barüber uon ber gebauten SBebjörbe eine 23efd)einigung.

3n betreff ber erft nad; bem 15. Suli bepflanjten

©runbftüde mu§ bie 2lnmetbung fpäteftenS am britten 2age

nad) bem Seginn ber 33epflanjung beroirft roerben.

§. 4.

3)ie Angaben (§. 3) roerben feitens ber ©teuerberjörbe

geprüft, roeldje babei r»on bem ©emeinbebeamten ju unter=

ftüfeen ifi. SBermeffungSfoften bürfen bem Sabadpflanjer

rjierburd) nidjt erroadjfen.

Haftung be§ SEabadpflanjerä für bie Sßorfüfyrung beä Sabadä jur S3er=

Biegung.

§. 5.

2)er 2>nbjaber eines mit £abad bepflanjten ©runbftüds

rjaftet für bie ©efteQung bes auf bemfelben erzeugten STabadS

jur amtlidjen Sßerroiegung. 2)iefe Verpflichtung gebt, toenn

nad; ber Stnmelbung (§. 3) unb cor Seenbigung ber ©rnte

ein SBecrjfel in ber 9ßerfon beS Sntjabers bes ©runbftüds

eintritt, auf ben neuen Sntjaber über olme 9tüdfid)t auf bie

oon ben Sntereffenten getroffenen Verfügungen. Von jeber

folgen Veränberung ift binnen 3 Sagen nad) bem ©intritt

ber ©teuerberjörbe eine fd)riftlid)e, t>on bem neuen Snrjaber,

unb im gatle ber freiroiHigen Veräußerung, aud) uon bem
bistjerigen Sntjaber ju unterjeicfjnenbe Slnjeige ju mad)en.

Ermittelung ber ju »ertretenben Slätterjafyl ober ©etmdjt§menge.

§. 6.

Um bie ooUftänbige ©efteHung bes erzeugten Zabadz jur

Vexrotegung ju fid)ern, ift bie ©teuerberjörbe befugt, cor bem
Veginn ber ©rnte ju einer für ben 2>nl)aber bes ©runbftüds
oerbinblid)en gefrftellung ber Vlätterjarjl ober ber ©eroid)tS=

menge ju fd)reiten, roeld)e minbeftens jur Verroiegung gefteHt

unb, foroeit btes nid)t gefd)erjen unb aud) ber 2Ibgang nid)t

uorfdjriftsmäfjtg nadjgeroiefen ift (§. 9), »erfteuert werben

mufj. 2>n bem $alle ber $eft|Mung ber Vlätterjarjl wirb

ber ©teuerbetrag für bie nidjt jur Verroiegung geftettten

Vlätter (§. 21) nad) bem für gleichartige Vlätter ermittelten

3)urd)fd)nitt§geroid)t beredetet.

©cfdjlüffe ber ^ommtffton.

jßefteuerutig beö inläitbifrfjen SabatfS.

A. ®etüid)tgfteuer.

§. 2.

$)er iimerl)alb beä 3oögebietö oom 1. SIprtI 1880
an erzeugte Zabad unterliegt ber &efreuerung nod) ffllap
gäbe biefeö ©efefceö.

!©te Steuer beträgt:
a) für ba& 3«br 1880 20 matt,
b) für bod Srtbr 1881 30
c) für bad 3nbr 1882 unb folgenbe Üh

für 100 Kilogramm nad) -äJcafjgabe beä ©eroid)tä beä £abad§
in fermentirtem ober getrodnetem fabrifattonsreifem 3uftanbe.

3n loeldjen Ratten an ©teile biefer ©teuer bie @ntrid)=

tung einer 3lbgabe nad) SJiafjgabe beö gtdd)enraums beä mit
Sabad bepflanjten ©runbftüdö tritt, ift in ben §§. 23 u. ff.

beftimmt.

§. 3.

Unoeränbert.

§. 4.

Unoeränbert.

§. 5.

Unoeränbert.

§. 6.

Unoeränbert.
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95 o v l a g e. 93ef4)lüffe ber Äommtffttni.

§. 7.

SDie beEjufä amtlicher gefifefcung bei ju oertretenben

SBlättergatjt ober ©eroidjtsmenge crforberlid)en (Ermittelungen

werben an £)rt unb Stelle, unb jroar erftere burdj ©teuere

beamte, roetd)e babei burd) einen geeigneten ©tetloertreter ber

©emeiubebehörbe gu unterftüfcen finb, testete bued) eine

©djäfeungSfommiffton oorgenommen, bie aus bem Ober;

^ontrolör, einem oon ber ©emeinbebefjörbe unb einem oon

ber ©teuerbet)örbe ernannten ©adroerftänbigen beftef»t.

SDer jur 93ornat)ine ber örtlichen Ermittelungen be=

jiehungSroeife aibfdjäfcung anberaumte Sermin ift ber ©e=

meinbebel)örbe unb burd) biefe ben Sabadpftanjern oorl)er

befannt ju machen. Scbcm Sabadpflanjer ift geftattet, ben

Ermittelungen auf feinen ©runbftüden beijurootinen.

SDaS Ergebnis wirb für jebeS einzelne ©runbftüd in

ein iKegtfter eingetragen unb burd) Offenlegung bes lederen

in ber ©emeinbe ober 3ufteüung eines SHuSjugS an ben

Sabadpflanser befannt gemadjt.

Snnerfjalb einer präfluftoifdjen grift oon 3 Sagen nad)

ber in ortsüblicher SBetfe erfolgten Sefanntmadmng ber £>ffeu=

tegung bes 9tegifter§ bejtehuugsroetfe nad) bem Empfang bes

SauSjugS, fann ber Sabadpflanjer gegen bie geftfefcung Ein=

fprud) ergeben. SDer Einfprud) ift in bie baju beftimmte

(Spalte bes 9tegifterS einzutragen ober ber ©teuerbel)örbe

fd)riftlid) jujujtellen unb muß in aßen gäüen ben Setrag

ber »erlangten Ermäßigung genau bezeichnen.

£>ie Entfd)eibuhg über ben Einfprud) roirb oon ber für

ben betreffenben Sejirf ntebergefefcten ßommiffum erloffen,

roeld)e aus bem ©ber^nfpeftor ober bem oon tt)tn beauf;

trogten £)ber=ßontrolör unb 2 t-on bir höheren SerroaltungS;

bebörbe beS Sejirfs ernannten »ereibeten ©aeboerftänbigen

befielt unb itjre $efd)tüffe nad) ©timmenmefjrljett faßt. SDie

Seitung ber Sßerfmnblungen ftel)t bem JDber*3nfpeftor be=

jieljungsroeife £)ber=^ontrolör zu.

SBirb ber Einfprud) unbegrünbet befunben, fo fallen

bem Sabadpflanzer bie burd) bie Unterfudmng unb Ent=

fd)eibung entftanbenen Soften jur Saft.

§. 8.

3Me geftfefcung ber ju oertretenben 33lätterjaf)l ober

©eroid)tsmenge fann mit ber im §. 6 angegebenen SBirfung

burd) . eine auf Erforbern ber ©teuerbeljörbe oon bem Sabad=

Pflanzer fd)rifttid) einjureid)enbe oerbinbüd)e Separation ber

Slnja^l ber pflanzen unb ber burd)fd)nittlid)en 33tätter§aöl

bejiefiungsroeife ber minbeftens jur Serroiegung ;u fteüenben

©eroid)tsmenge erfefct roerben, fofern bei «Prüfung ber ®e*

floration fid) gegen bereu Snfcalt nid)t§ jii erinnern ftnbet,

ober bie erhobenen Erinnerungen fofort ertebigt roerben.

§. 9.

SDie feftgefefete Sabadmenge erleibet eine Serminberung

:

1. in folge etroaiger oor ber amtlid)en 33erroiegung

eingetretener Unglüdsfäße (rooju aud) ein buvd> un*

gett>ö{>nU<3>e 93erfcältntffe nad) geftfteflung ber

33lättergat)t, bejie^ungsroeife ber ©eroidjtsmenge, b,er=

beigeführter -äflißroachs pt redinen), foroeit baburd»

erroeislid) bie Slätterjat)l ober bie ©eroid)tSmenge bes

erzeugten SabadS oermtnbert ift.

33on jebem berartigen UnglüdsfaHe ift fpäteftenS

am 2. Sage nad) beffen Eintreten unb, roenn ber=

felbe ben Sabad auf bem gelbe betroffen l)at, jeben=

falls nor üoßenbeter Ernte ber ©teuerbel)örbe fd)rift=

lid) 2tnjeige §u machen, roeld)e bie amtliche Erhebung

bes Serluftes ju oeranlaffen unb über ben Slufprud)

§. 7.

SDie behufs amtlicher geftfe^ung ber ju nertretenben

93lätterjal)l ober ©eroid)tsmenge erforberlidjen Ermittelungen

roerben an £)rt unb ©teile, unb jroar erftere burd) ©teuer;

beamte, roeldje babei burd) seinen geeigneten ©tefloertreter

ber ©emeinbebefjörbe §u unterftü^en finb, testete burd) eine

©djätJiingSfommiffion norgenommen, bie aus bem £>ber=®on=

trolör, einem non ber ©emeinbebet)örbe unb einem oon ber

©teuerbefjörbe ernannten ©ad)üerftänbigen beftef)t.

SDei §ur Sornat)me ber örtlichen Ermittelungen be=

jiefjungsroeife 2lbfd)ä|ung anberaumte Sennin ift ber ©emeinbes

beftörbe unb burd) biefe ben Sabadpflanjem norfjer befannt

ju machen. 3e^er Sabadpftattjer ift btte$ti$t, ben Er=

mittelungen auf feinen ©runbftüden beijurool)nen.

SDaS Ergebnis roirb für jebeS einzelne ©runbftüd in ein

9iegifter eingetragen unb burd) Offenlegung bes letzteren in

ber ©emeinbe ober 3ufteHung eines SluSjugs an ben Sabad=

pflanjer befannt gemad)t.

Snnerf)alb einer präflufit>ifd)en grift oon 3 Sagen nad)

ber in ortsüblicher 9Beife erfolgten 33efanntmad)ung ber

Offenlegung bes SRegifterS bejiehungSroetfe nach bem Empfang
bes SluSjugfi, fann ber Sabadpflanjcr gegen bie geftfe^ung

Einfprucf) ergeben. 2)er Einfprud) ift in bie bap beftimmte

©palte bes 9?egifterS einzutragen ober ber ©teuerbef)örbe

fdjrtftüd) jujuftellen unb inu§ in allen gäQen ben Setrag

ber oerlangten Ermäßigung genau bezeichnen.

SDie Entfdjeibung über ben Einfprud) roirb oon ber für

ben betreffenben Sejirf niebergefefeten Äommiffton ertaffen,

roelche aus bem Ober=Snfpeftor ober bem oon if)m beauf;

tragten Ober--£ontrolör unb 2 oon ber h°h eren $erroal=

tungsbehörbe beS SejirfS ernannten oereibeten ©achoerftän=

bigen beftebt unb ihre 23efd)tüffe nad) ©timmenmel)rheit faßt.

SDte Seitung ber Serfjanblungen ftefjt bem £)ber»3nfpeftor

bejiehungsroeife Ober^ontrolör ju.

2öirb ber Einfprud) unbegrünbet befunben, fo fönnen
bem Sabadpflanjcr bie burd) bie Unterfud)ung unb Entfcheu

bung entftanbenen Soften t^etltoeife jur ßaft

gelegt tt»crben.

§. 8.

Unoeränbert.

§. 9.

SDie feftgefe^te Sabädmenge erleibet eine Serminberung

:

1. in folge etroaiger oor ber amtlichen 33erroiegung ein=

getretener Unglüdsfäße (rooju auch ein nach

ftetlung ber Slätterjahl, bejiehungsroeife ber ©e=

roichtsmenge, eingetretener SDlißroachS ju rechnen),

foroeit baburch erweislich bie Slätterjahl ober bie

©eiüidjtSmenge bes erjeugten SabadS oerminbert ift.

23on jebem berartigen Unglüdsfäße ift fpäteftenS

am H. Sage nach beffen Eintreten unb, roenn ber=

felbe ben Zabaä auf bem gelbe betroffen bat, jeben=

falls oor ooßenbeter Ernte ber ©teuerbcljörbe

fchrtftlid) 9lnjeige ju mad)en, rocld)e bie amtlid)e

Erhebung bes Serluftcs ju oeranlaffen unb über

ben 2tnfprudj auf 3Jiinberung ber ju oertretenbett
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auf 9Kinbcrung ber ju oertrctenben Slättcrgafjl be=

jiebungSiocife ©enud)tsmenge ju entfdjeibeu ^at;

2. in folge beS unter getoöf)nlid)en ä>erl)ältniffen bis

jur Sertoiegung entftefjenbcn Abgangs an 23rud)

uub 2IbfaQ\

9Bcgen bes hierfür jujitgeftcbcnbcn 2lbjugs, foroie

wegen bes 3>erfafjren§ in ben unter 3iffer 1 ge;

bauten fällen finb bie oon bem SuubeSratb ju er=

laffenben 2lnorbmingen ju beobad)ten.

Skfucf) ber Srocferträume.

§. 10.

£ en ©teuerbeamten ift ber 3utritt 51t benjenigen Räumen
gefiattet, in roeldjen ber geerntete Zabad getroefnet ober bis

jur 33erroiegung aufberoabrt wirb, ©tefelben tonnen jeber=

jeit bie Uebergabe jur Sbentifijirung bc§ £abacfs geeigneter

groben »erlangen, roeld)e nad) geftfteHung ber ©teuer jurüd*

jugeben finb.

33eräuf}erung be8 Sabadtö »er ber 33en»iegung.

§. 11.

Öeoor ber im §. 5 gebauten 3Serpfli<^titng genügt ift,

barf ber £abadpflanjer fid) bes SefifccS bes auf bem ange*

melbeten ©runbftüd erjeugten Sabadfö ober eines £tjeil3

baoon bei ober nad) ber ©rnte nid)t entäußern, aujjer mit

©cuetmügung ber ©teuerbebörbe unb unter ben oon berfetben

fjinfid)tlid) ber ©id)erftetlung bes ©teueranfprudjs ju fteüem

ben Sebingungen.

2>ie Sttusfubr bes nod) md)t jur Serroiegung geftellten

Zabaä* über bie 3oßgienje ift nur nad) oorberiger 3lnmel=

bung unb unter amtlicher ßontrole geftattet.

33errotegung.

§. 12.

SDaS ©eroidjt bes £aba<fs roirb nad; beroirfter £rodnung
unb r>or Seginn ber Fermentation burd) nmttidje SSerroiegung

bei ber ©teuerftelle bes Sejirfs ober ber nad) Söebürfnife ein*

gerichteten befonberen Serroieguugsftelle ermittelt.

33erpaiurtg be§ 2aba<fä sur Sßerroiegung.

§. 13.

3u biefem Se^uf finb bie £abadblätter nad) bem 2lb=

bangen nad) 9Jiaf>gabe ber oon ber ©teuerbebörbe befannt

gemalten Slnroeifung in $üfd)el unb Sünbel ju oerpaefen

unb jur SSerroiegung ju ("teilen.

SHufjerbem finb bie gewonnenen ©rumpen, 33rud) unb
fonftige SlbfäUe jur Serroiegung oorjufül)ren. 2)ie für bie

Umfd)Ue§ungen beS oerroogenen Zabadz ju oergütenbe Sara
roirb auf ©runb oon ^robeoerroiegungen beftimmt.

3eit ber 33eraiegurtg.

§. 14.

SDte ©teuerbebörbe bat bie 3ett, mann bejiel)ungSroeife

bie grift, biö ju bereu SUblauf bie 23orfül)rung bes 2abads
jur 9teoifiou unb Serroiegung gefd)eb,en mufc, ju beftimmen
unb burd) bie ©emeinbebetjörben in ortöiibIid)er ÜBeife be=

fannt mad)en ju (äffen.

Sßo bas 33ebürfni§ oorliegt, bie amtlidje Serroiegung
ber Sanbblätter früher, aU biejenige beö £5berguteä ju uer=

anlaffen, Ijat bie ©cmeinbcbef)ör>e oon bem Segiitn beö %b-
Ijängens ber ©anbbtötter ber ©teuerbcljörbe befonbere %w-
jeige ju mad)en.

33lätterjabl bejiebiingSroeifc ©croid)t§menge ju ent*

fdjeiben £jat;

2. in folge beö unter geroöl)nlid)en 33erbältniffen bis

jur S3ertoiegung entftetjenben 2lbgangö an 33rud)

unb 2lbfaa.

SBegen bes ^ter fii.Tr sujugeftebenben Stbjugö, foroie

raegen be§ 33erfal)renö in ben unter 3iffer 1 ge»

backten $äßen finb bie oon bem Sunbeäratt) ju

ertaffenben Slnorbnungen ju beobadjtcn.

§. 10.

Unoeränbert.

§. 11.

Unoeränbert.

33em>iegung.

§. 12.

®a§ ©emidjt be§ S'abads wirb nad» bewirkter Srodnung
unb oor Seginn ber Fermentation ipäteftenö am 31. 9P£«r$

bed auf boö (Srntejabt folgenbett 3 rtbrcö burd) amt=

lidje Serroiegung bei ber ©teuerftette beö Sejirfs ober ber

nad) Sebürfnifj in benr etn^etnen 2>robufttonöorte ein»

gerid)teten befonberen Serroiegungöftette ermittelt.

§. 13.

Unoeränbert.

Bett ber Serwiegung.

§. H.
SDie ©teuerbel)örbe b at « rt<^ 3ln^örunö ber ©es

metnbebebötbe bie 3eit, toanu bejiel)ungSioeife bie grift,

bis ju bereu 2iblauf bie Sorfübrung be§ S'abads jur 9?eoifion

unb Sevtoiegung gefd)el)en mufj, 51t beftimmen unb burd) bie

©emeinbebebörben in ort§üblid)er SBeife befannt madjen 511

laffen.

2Bo ba§ Sebürfitiß oorliegt, bie amtlidie Serroiegung

ber ©vum^en ober ©aubblätter früher, als biejenige bes

Dbergutes ju oeranlaffen, fann bie ©emetnbebebörbe
einen befonberen 25ertnie<)unggtermin für bie ©rums
Ven, fotoie für bie Sanbblätter beantragen, ^n
biefem $aUe bot biefelbe oon bem beoorftebenben
9Serfaufe ber ©rumpen, be]iebungSn*eife oon bem
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Verfahren.

§ 15

SDie Anzahl ber -utr 33erit»icguug gestellten Sünbcl

(§. 13) ift t>or bem Seginn ber 9temfion unb SBerroiegung

bem 2Baagebeamten fdjriftlicb anäumelbcn. (Srgeben ftd) aus
ber 2lnmelbung ober bei ber Sicoifion ober Verroiegung Ans
ftänbe, bie eine weitere llnterfttcbung nötln'g machen, fo ^at

fid) ber Sntjaber bes £abads gefallen ju laffen, baf? berfelbe

auf feine Soften unter amtlicher Verwahrung unb Verfchtufs

gehalten roirb, bis bie Abfertigung ber uubeanftanbetcit

Soften beenbet ift.

Sie bei ber Jtcüifiou unb Verroiegung nötigen §anb=
bienftleiftungen bat ber Snljaber bes 2abads ju ocvridtjteti

ober auf feine Soften »errieten ju laffen.

geftftellung ber ©teuer.

§. 16.

lieber baS (Srgebnifc ber Verroiegung roirb eine amtliche

Sefdjeiuigung erteilt. SDemnädjft erfolgt bie geftftellung bes

©teuerbetrageS unb beffen Seranntmadjung an ben jur @nt=

ridjtung ber ©teuer Verpflichteten hierbei roirb bas cr=

tnittette ©eroidjt beS baureifen £abads nach, Abjug non einem

fünftel beffelben als baS fteuerpfttebtige ©eroidjt bes Sabacfs

in fermentirtem ober getrodnetem, fabrifationsreifem 3uftanbe
angenommen.

2)er feftgefteHte Setrag ift bei ber erftinaligeu Veräufees

rung bes Sabads, fpäteftens jeboer) am 31. aJcärj bes auf
baS ©rnteja^r folgenben 2>ab,res ju jaulen, foroeit ntdjt

trebtt bewilligt, ober ber Zabad jur Ausfuhr über bie 3ott*

grenje ober jur Aufnahme in eine für uurjerjoHte SBaaren
beftimmte, ober mit Sewilli gütig ber ©teuerbebörbe aus«

fcbliefjlid) für biefen 3roed eingcridjte.te öffentliche ober unter

amtlichem SDittoerfcblufj ftchenbe ^rioatnieberlage abgefertigt

roirb. Sie Lagerung unb Verfenbung non unoerfteuertem

Sabad unterliegt ber amtlichen Slontrole nad) ben hierüber

oom SunbeSratb,e getroffenen Seftimmungen.
SDic Verteuerung unterbleibt, foroeit bie Vernichtung

bes Sabadz bei ber Verwiegung beantragt unb bemnädjft

unter amtlicher Aufftd)t rjolijogen roirb. ^Desgleichen roirb

»on bem auf ber ÜUieberlage gänjlid) öerborbeneu unb un*

brauchbar geroorbenen %abad, nad)bem berfelbe unter amt*

lieber Auffielt oerntebtet roorben, ©teuer nidjt erhoben. 2Birb

ber nod) im ganzen beim Sabadpflanjer oortjanbenc Zabad-

geroinn burd) geuerfdjaben mtubeftenS ju einem Viertel er*

roeiötid) oor bem 1. April bes auf baS ©rntejahr folgenben

Saures jerftört, fo foH ein nerhältnifjmäfjiger ©rlaft ber

©teuer eintreten.

§. 17.

SBenn tntänbifdtjer £abad in eine Sftieberlage für unoer*

sollte Sßaaren aufgenommen roirb, fo finben auf benfelben

bie für bie betreffeube Sftteberlage überhaupt geltenben Vor*

fdjriften mit ber SJcofegabe Anroenbung, boß in allen fällen

bas AuSlagcrungSgeroidjt ber roeitereit Abfertigung ber ab*

gcmelbeten Mengen ju ©rttnbe gelegt roirb unb bie beim

Uebergang in ben freien Verfelro ju entrtdjtenbe ©teuer nad»

bem ©aße non 80 Wart für 100 Kilogramm ju bemeffen

ift. ^Dagegen erlifdjt bie Verpflichtung jur (Sntridjtung ber

©teuer, welche bei ber tu ©emäfebett bes §. 16 oorgenom*

menen amtlichen Verroiegung für ben in bie üftiebertage auf*

Scginn bes äbbängens ber ©anbblätter ber ©teuerbehörbe
befonbere Anzeige 51t machen.

§. 15.

Uuoeränbert.

geftftellung ber ©teuer.

§. 16.

lieber ba§ ©rgcbntji ber Verroiegung roirb eine amt=

liehe Sefcheinigung erteilt. SDemnächft erfolgt bie ^eftftettuug

be§ ©teuerbetrageö, tvvbei ba§ ermittelte ©eroiebt beö bach^

reifen Sabads nach Ab.mg non einem fünftel beffelben als

baö fteuerpflidjtige ©eroicht beS SabadS in fermentirtem ober

getrodnetem, fabrifatiottSreifem 3uftanbe angenommen roirb.

$er feftt^e ftcll te <Steuerbetrag ttm-b fobann ^emjerüs
gen bcf'nnnt gemacht, weitem bie @efteUung beö

jnbaefe jur amtlichen ^erttttegung obliegt; für bie

Entrichtung ber Steuer ift btefet jmnicbft bnftbnr

(§ 19)
SDer feftgefteQte Setrag ift bei ber erftmaligen Seräufee*

rung beS Sabads, fpäteftenä jeboer) am 15, 3ult be§ auf

baö ©rntejahr folgenben 3ahre§ äu jagten, foroeit nicht

ßrebit beroilligt, ober ber tabad jur Ausfuhr über bie

3oßgrenje ober jur Aufnahme in eine für unoerjoHte SBaaren

beftimmte, ober mit SeroiHigung ber ©teuerbeljörbe ausfchlie§5

ltd) für biefen 3roed eingerichtete öffentliche ober unter amt;

lichem 3Jiitr»erichlu6 fte|enbe ^ßrinatnieberlage abgefertigt

roirb. SDic Sagerung unb Serfenbung non unoerfteuertem

Zabad unterliegt ber amtlichen ßontrole nach oe" fneru&e*

com SunbeSrathe getroffenen Seftimmungen.

SDie Serfteuerung unterbleibt, foroeit bie Vernichtung

bes Sabads bei ber Verroiegung beantragt unb bemnädjft

unter amttidjer Auffidjt ooHjogen roirb. ^Desgleichen roirb

non beut auf ber -jtiebertage gän-did) oerborbenen unb un*

brauchbar geroorbenen Sabad, nadjbem berfelbe unter amt=

lieber Auffidjt ncrnid)tet roorben, ©teuer nicht erhoben. SSßirb

ber noch to* ga»?cn beim Jabadpflanjer norhanbene Zabad^

geroinn burch ^eueridjaben gonj ober tbetfincifc »or
bem 5 5. 3ult bes auf baS @rntejal;r folgenben Sah^eö
crttick^td) jerftört, fo fann ein öerhältnifemäfeiger ©rlajj

ber ©teuer gewäbi't »»erben.

§. 17.

SBcnn inlänbifcher Zabad in eine Stieberlage für unoer*

jollte SBtiarcn aufgenommen roirb, fo finben auf benfelben

bie für bie betreffeube üfticberlage überhaupt geltenben Vor*

fdjriften mit ber Wafegabc Anroenbung, ba& in allen fällen

baS AuSlagerungSgcroicht ber roeitereit Abfertigung ber abge=

melbeten 9Jiengen ju ©rnnbc gelegt roirb unb bie beim lieber*

gang in ben freien Verfehr ju cutriditenbe ©teuer nadj bem

©a£e 0011 ber «Steuer für tnfänbtfdben Sabrtrf (§. 2)

ju bemeffen ift. dagegen crlifdjt bie Verpflichtung jur ®\\t*

richtung ber ©teuer, roelcbc bei ber in ©emäjjhcit bes §.16
norgenontmenen atutlidjen Verroiegung für ben in bie Weber*
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genommenen Zabad feftgefteüt mar. ^Demgemäß roirb oon
bem ©teuerbetrage, melden ber Siieberleger in ©emäßheit
ber nach §.16 erfolgten geftfteöung, ober in folge fpätercr

Uebernarjme (§. 19) ju entrichten hat, bei ber Aufnahme
einer £abacfmenge in bie Scteberlage regelmäßig berjenige Se=
trag abgefefet, roetdtjer für ein gleiches ©ewicf)t £abacf in

batfjreifem 3uftanbe ermittelt ift. SBcnn jebode) nach ber

amtlichen Sermiegung (§. 16) unb oor (Einlieferung jur

Scieberlage noch eine Sagerung ftattgefunben l)at, fo fann für

bie (Eintrocfnung wäljrenb biefer Sagerung unb wäljrenb beS

Transports nach ben oon bem SunbeSratbj ju treffenben

näheren Seftimmungen noch ein entfprecf)enber 3ufcf)lag ju

biefem ©emiefrte gewährt unb ber fidt) hiernach ergebenbe

höhere Setrag oon ber urfprünglich feftgefteHten ©teuer

(§. 16) abgefegt roerben.

Auf befonberen Antrag fann bie Aufnahme bes unoer*

fteuerten Sabacfs in eine üftteberlage ber bezeichneten Art auch

mit ber Sßirfung jugelaffen roerben, baß berfelbe in bejug

auf bie fernere Abfertigung bem unoerjoHten auSlänbifcrjen

Tabacf gleich geftellt unb beim Uebergange in ben freien Ser=

fefjr ber (EingaugSabgabe (§. 1) unterroorfen roirb.

§. 18.

2luf bie mit SewiHigung ber Steuerberjörbe ausfchließ=

lieh für bie Aufnahme oon unoerfteuertem inlänbifchem Tabacf

eingerichteten öffentlichen ober unter amtlichem -Kttoerfchiuß

ftehenben ^ßrioatnieberlagen finben bie Seftimmungen in

§§. 97 bis 104 bejiehungsroeife in §. 108 beS 33erein§äott=

gefefceS mit ber oorfterjenb in §. 17 Abfafc 1 bezeichneten

ÜWaßgabe analoge Anwenbung.
Sie näheren Sebingungen für bie SewiHigung unb 33e=

nufcung folcfjer Sftieberlagen, forote bie fpejiellen Sorfchriften

über bie Abfertigung bes ju benfelben gelangenben unb aus

ihnen ju entnefimenben Sabacfs enthält bas ju erlaffenbe

Stogulatio.

Haftung für (Entrichtung ber Steuer.

§. 19.

3ur Entrichtung ber ©teuer ift junächft ^Derjenige oer*

pflichtet, welchem bie ©eftellung beS Tabacfs jur amtlichen

Serwiegung obliegt (§. 5).

Sei ber erftmaligen Seräußerung beS TabacfS geht bie

©teuerpflicht auf ben Käufer ober fonftigen (Erwerber über.

3n folchen fällen fjat ber bisher ©teuerpflichtige oor ber

Uebergabe beS labaefs bie ©teuerbetjörbe oon ber Seräuße=

rung ju benachrichtigen unb für bie ©teuer fo lange foCi=

barifch ju haften, als er nicht burch bie Steuerberjörbe aus=

brüeflich baoon entbunben roirb. 3Me Steuerberjörbe §at bie

(Entlaffung bes urfprünglich ©teuerPflichtigen aus biefer

folibarifchen Haftpflicht regelmäßig ju gewähren, fofern nicht

im einzelnen gaUe roegen ber ^erfönlicfjfeit beS Käufers ober

mangelnber Sicherheit für bie Steuerentrichtung befonbere

Sebenfen entgegenftetjen. §at bie Uebergabe bes Sabacfs

an einen Käufer ober fonftigen (Erwerber nicht bis jum
31. 3Jcärj bes auf bie (Ernte folgenben SaljreS ftattgefunben

ober fotl ber Tabacf oor ber erftmaligen Seräußerung in ben

freien Serfefjr gefefct ir erben, fo ift ber £abacfpflan$cr jur

(Entrichtung ber ©teuer oerpflichtet. 3n jebem gaüe £)aftet

ber £abacf ohne 9tücfficht auf bie fechte eines dritten an

bemfelben für bie barauf rutjenbe Tabacffteuer unb fann, fo

lange beten (Entrichtung nicht erfolgt, oon ber Steuerberjörbe

in Sefcfjlag genommen ober jurüdgefialten roerben.

$tftenftüc!e ju beti ^crbanblungen beS S)eutfd)en 9leid)§tcge8 1879.

läge aufgenommenen Sabacf feftgeftettt roar. demgemäß roirb

oon bem ©teuerbetrage, welchen ber -Jtteberleger in ©emäß--

heit ber nach §. 16 erfolgten geftftellung, ober in folge

fpäterer Uebernaljme (§. 19) ju entrichten hat, bei ber Auf=

nähme einer Tabacfmenge in bie !?üeberlage regelmäßig ber-

jenige Setrag abgefegt, welcher für ein gleiches ©ewtcfjt Sabacf

in bachreifem 3uftanbe ermittelt ift. 3fl nad)n>ete(td)

burd) (ftntrucfneu tnabrenb bes Sraneporte oon bev

amtlid)en 95eri»icguttft0fteUe (§. 16) &tö jur 'Stiebet-.

läge ein (3enn$t6t>erfuff entftnubeu, ober bat und)

bet amtlichen 9Sertoieflung (§. 16) unb »or CTtnlte^

ferung jur 'Stiebevla^e noeb eine fiagerung ftatta,es

funben, fo Fann für bie (Stntroffnung uiabrenb be&

$ran€pott@ unb tt»äbrenb bet Lagerung naefc ben
vom 93unbeötat^ ju tteffenben näheten 33efHms
mungen nod> ein enrfpred>enbcr .^ufebtog ju bicfeiu

@entid)te gen»äbtt nnb bev ftd) bternod) ergebenbe

bobeve betrag t>on bet utfptüngüdj feftgeftettten

(Steuet (§. 16) abgefegt toetben.

3luf befonbeten Antrag fann bie Aufnahme beS unoer*

fteuerten £abacfs in eine 9ciebertage ber bezeichneten Art auch

mit ber Söirfung jugelaffen werben, baß berfelbe in bejug

auf bie fernere Abfertigung bem unoerjollten auslänbifchen

Sabacf gleichgefteHt unb beim Uebergange in ben freien

Serfehr ber (SingangSabgabe (§. 1) unterworfen wirb.

§. 18.

Unoeränbert.

Haftung für @ntrid)tung ber ©teuer.

§. 19.

Sei bet erftmaligen Seräußerung bes SEabacfS totrfc

bet Ääufet obet fonfttge ©ttoetber 3ut @ntrt<^tung
bet «Steuer »erpflttfctet. 3n folchen gälten hat bet biSrjet

©teuerpflichtige (§. 16) oor ber Uebergabe bes SabacfS bie

©teuerbehörbe oon ber Seräußerung ju benachrichtigen unb

für bie ©teuer fo lange folibarifct) ju haften, als er nicht

burch bie ©teuerbetjörbe ausbrüeftich baoon entbunben wirb.

95tö bieö gcfd>ebeu tft, fann er bie Uebergabe beä

Jabncfe an ben Raufet »ertoetgern. S)ie ©teuerbel)örbe

hat bie ©ntlaffung bes urfprünglich ©teuerpflict)tigen aus

biefer folibarifchen Haftpflicht regelmäßig ju gewähren, fo=

fern nicht im einzelnen gaHe wegen ber ^erfönlichfeit beS

Käufers ober mangelnber Sicherheit für bie ©teuerentrichi

tung befonbere Sebenfen eutgegenfteheu. JCie »etlangte

@nt(affung aus ber ^aft»fli4)t barf nie^t t>ern*etgert

toerben, n»enn bie Uebergabe bee Sabadls »or ber

Steucvbebih'be ftattftnbet. §at bie Uebergabe beS Sa=
baefs an einen Käufer ober fonftigen Erwerber nicht bis jum
15. Salt bes auf bie (Ernte folgenben 3«hreS ftattgefunben

ober fott ber Jabacf oor ber erftmaligen Seräußerung in ben

freien Serfcfjr gcfe&t werben, fo ift ber Sabacfpflanjer jur

(Entrichtung ber Steuer ocrpflid)tet. 3» iebem galle ^aftet

ber Tabacf ol)ne 9tücfftcf)t auf bie fechte eines ©ritten an

bemfelben für bie barauf rufjenbe Sabacffteucr unb fann,
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Vorlage.

Ärebitirung.

§. 20.

Stuf Stntrag bes Steuerpflichtigen fann bie ßrebittrung

ber ©teuer nac| SKafjgabe be§ oon bem SBunbeärattj p er=

laffenben $rebit=9>iegulatiü3 bewilligt werben.

Um ben Uebergang ber ©teuerpflicht (§.19) auf foldje

§änbler, ^abrtfanten u. f. w., toeld^e in anberen ©teuer*

bejirfen bomigilirt finb, ju erteiltem, fönnen benfetben nach

näherer 33orfd)rift be§ tobit^egutatioS oon bem $aupt=

amte, innerhalb beffen 33ejirf fie bomijitirt finb, auf eine

beftimmte ©umme lautenbe 2abactfteuer^rebit=6ertififate er=

tljetlt werben.

(Sirtatetjung ber ©teuer für ber aSerwiegurtg erttjogerten Safeadf.

§. 21.

2>ft nicht bie ganje ju oertretenbe SBlätterga^t besielrnngS;

weife ©ewidjtömenge (§§. 6 ff.) jur 33erwiegung geftetlt ober

ift anberweit ermittelt, bafj ein £l)eil beä fteuerpflidjtigen

Sabacfö ber 93erwtegung entjogen ift, fo wirb bie bafür ju

entrichtenbe ©teuer — unbefcfjabet ber etwaigen ©trafoer=

fotgung — gleichfalls feftgefefct unb oon bem für bie @e;

fteüung gur 33erwiegung 33erhafteten eingebogen. 2>n Ste

treff biefer ©teuerbeträge finbet eine $rebitwäfjrung nicht

ftatt.

a3orfdt)riften für ben Sabatfbcm.

§. 22.

3n betreff ber Befjanblung ber Sabacfpflanjungen finb

bie folgenben 33orfTriften ju beobachten:

1. S5ie ^Jflanjung ift in geraben Siethen mit gleichen

Slbftänben ber einzelnen *ßflanjen oon einanber inner;

halb ber Siethen unb mit gleiten ober gleichmäßig

wieberfeljrenben Slbftänben ber !Reit)en oon einanber

anzulegen.

2. £abacf barf nicht mit anberen 93obengewächfen ge*

mifcht gebaut werben
;

jebod) ift bei gänjlicf)em 2lu§=

fall ber gabacfpftanjen auf einer minbeftenä 4 £Hta=

bratmeter haftenben ^lädje ber Slachbau anberer

©ewädjfe auf biefer gläcfje geftattet.

3. 33is ju bem jur amtlichen geftfe^ung ber 23lätter=

jaht bejiehungäweife ber ©ewicr)tsmenge (§. 7) be=

ftimmten ober bem etwa befonberä in ortsüblicher

Söeife hierfür befannt gemachten Sermine muß bie

jur Siegelung ber SBlattjaht erforberliche Seljanblung

ber SEabacfpflanzen (baö köpfen, 2lu§geigen) ooH=

ftänbig bewirft fein. 33on biefer 23orfcf)rift fann in

benjenigen fällen, wo bie in §. 6 gebachte ^eft'

ftellung auf bie ©emtchtämenge gerechnet wirb, bie

©teuerbehörbe bie betreffenben Jabacfpflanger ent=

binben.

4. 33eoor bie p oertretenbe Stätterjahl bejiehungSweifc

©ewichtömenge amtlich feftgefteHt unb über ben etwa

bagegen erhobenen (Sinfprucf) entfchieben, ober aber

bie 2tbftanbnaf)me oon ber amtlichen Ermittelung

ber 33lätterjahl begiefiungäwetfe ©ewichtömenge be=

fannt gemacht worben ift, bürfen £abacfblätter nur
nad) oorheriger 2tn$eige bei ber ©emeinbebehörbe

unb unter Beobachtung ber wegen $eftfteHung ber

SJlenge oon ber ©teuerbehörbe ju erlaffenben 2ln=

orbnungen etngefammelt werben.

5. 2lHe oor ber Ernte entfteljenben 3lbfäße (©pinbeln,

©eise, mtjjratljene ^Jflanjen u. f. w.) finb auf bem
$elbe fofort ju oernichten.

93eftfclÄffe oe* Äommtffton.

fo lange bereu Entrichtung nicht erfolgt, oon ber ©teuer*

behörbe in SBefchlag genommen ober prücfgehalten werben.

§. 20.

Unoeränbert.

§. 21.

Unoeränbert.

§. 22.

Unoeränbert.
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Vortage. 93efffelüffe fcer ftontmtffton.

6. 2BiH ber £abadpflanzer bas Sabadfetb oor ber Ernte

wegen Wißmachfes u. f. w. umpflügen, fo ift J)ier=

oon ber ©teuerbehörbe juoor Slnjeige ju matten.

7. ©pätefienö am 10. Sage nad) bem 2lbbtatten müffen,

foweit bie ©teuerbehörbe nicht eine längere $rift

geftattet b>t, bie Sabacfpflanjen abgehauen ober in

anberer 2Irt beseitigt werben. ®ie (Srjietung einer

Nachernte (bas fogenannte ©eijenjie^en) fann nur

auSnaljmsmeife mit befonberer cor ber Ernte ein=

Zufjolenber (Genehmigung ber ©teuerbehörbe unb

unter ben oon berfelben oorzufdjretbenben 23ebtn=

gungen hinftdjtlid) ber Ermittelung unb Entrichtung

ber gefefclidjen ©teuer (§. 2) geftattet werben.

B. Skfteummg nadj bem glädjenraum.

§. 23.

gür gabadpflanzungen auf ©runbftüden oon weniger

als 4 2lr Flächeninhalt tritt, ftatt ber im §. 2 beftimmten

©emidjtsfteuer, bie Sefteuerung nad) Waßgabe bes flächen--

raumS ein. ®ie ©teuer beträgt oon 1879 ab 12 Pfennig

für ein ßuabratmeter ber mit %avad bepflanzen ©runbffäcb/e

25urd) befonbere älnorbnung ber ©teuerbehörbe fönnen

jebod) aud) fotd)e Pflanzungen ber Entrichtung ber ©ewidjts*

fteuer unterworfen werben.

§. 24.

3n betreff ber nad) Waßgabe bes $läcfjenraumes zu

oerfteuernben Pflanzungen fxnben bie Seftimmungen in ben

§§. 3 unb 4 gleichmäßig 3Inwenbung.

9tad) gegebener Prüfung ber Slnmelbung (§. 4) wirb

bie oon bem SabatfpfCanjer zu entrid)tenbe ©teuer beregnet

unb bemfelben befannt gemacht. 2)er Inhaber bes ©runb=

ftücfö haftet für ben ootten Setrag ber ©teuer, aud) wenn
er ben Sabacf gegen einen beftimmten Slntheit ober unter

fonftigen 33ebingungen burch einen 2tnberen anpflanzen ober

behanbetn läßt.

S5ie feftgefteüten ©teucrbeträge finb bis jum 1. 5Kärj

bes auf bas Erntejahr fotgenben SahreS einzuzahlen. Ein

Erlaß ber ©teuer foU eintreten, wenn burd) 9Jlißwad)S ober

anbere Unglücksfälle, welche außerhalb bes gewöhnlichen 2Büte=

rungSwed)fels liegen, bie Ernte ganz ober zu einem größeren

Sheile oerborben ober wenn burch $euetfd)aben ber noch im

ganzen bei bem Sabadpflanjer oorbanbene Sabadgennnn oor

bem oorbejeichneten FäHigfeitstermine erweislich imnfceftenö

ju einem SStertel jerftört ift.

2)ie Sebingungen unb bas Verfahren für biefen Erlaß

werben oon bem SBunbeSrath feftgeftedt.

§. 25.

2tu3nahm§meife fann bie ©teuerbehörbe auch für Sabad*

Pflanzungen auf ©runbftüden von 4 9lr ober mehr gläd)en=

inhalt, wenn bie ©efammtfläd)e ber Pflanzungen auf folgen

©runbftüden innerhalb berfelben ©emarfung im Vorjahre

2 geftar nicht überftiegen hat unb bie örtlichen 33erhältniffe

nach ihrem Ermeffen für bie ^Durchführung ber SSorfct)riften

in ben §§. 6 bis 15 nicht geeignet finb, bie SBefteuerung

nach bem gläcbenraume (§. 23) ober eine Ration ber ©e=

wichtsfteuer (§. 2) in ber Sßeife anorbnen, baß Wenge unb
©ewicht bes zu oerfteuernben Zabadz, oorbetjatttid) ber 33e=

rücffidjtigung einer burch Unglüdsfäöe herbeigeführten S3er=

B. Sefteuerung nach bem glädjenraum.

§. 23.

$ür Sabadpfknjungen auf ©runbftüden oon weniger

als 4 2Ir Flächeninhalt tritt, ftatt ber im §. 2 beftimmten

©ewichtsfteuer, bie Sefteuerung nad) Sftaßgabe bes $läd)en=

raums ein. SDie ©teuer beträgt für ein £)uabratmeter ber

mit Zabad bepflanzten ©runbfläche jährlich:

a) für l>a§ Safer 1880 ... 2 Pfennig,
b) für &oö Safer 1881 ... 3
c) für J>aö Safer 1882 unb

&ie folgenden 4,5

SDurch befonbere 3lnorbnung ber ©teuerbehörbe fönnen

jcbocf) aud) fold)e Pflanzungen ber @ntrid)tung ber ©ewicfjts=

fteuer unterworfen werben.

§. 24.

%n betreff ber nach Maßgabe bes gtächenraumes ju

oerfteuernben PfCanjungen finben bie SSeftimmungen in ben

§§. 3 unb 4 gleichmäßig Slnwenbung.

üftach gefcheljener Prüfung ber Inmelbung (§. 4) wirb bie

oon bem Sabadpflanzer zu entrtchtenbe ©teuer berechnet unb

bemfelben befannt gemacht. SDer Inhaber bes ©runbftücfs

haftet für ^cn ooQcn betrag ber ©teuer, auch wenn er ben

labaä gegen einen beftimmten Slntheil ober unter fonftigen

93ebingungen burd) einen Slnberen anpflanzen ober behanbeln

läßt.

-

S)ie feftgefteHten ©teuerbeträge finb bis zum 15. Sult
bes auf bas ©rntejahr folgenben 3ahreS einzuzahlen. @in

Erlaß ber ©teuer fott eintreten, wenn buref) Wißwachs ober

anbere UnglücfsfäHe, welche außerhalb beS gewöhnlichen

SöitterungSroechfels liegen, bie Ernte ganz oöer Su einem

größeren %f)eite oerborben tft. &eä$Uid>m fann ettt ent=

fprccfeett&er «Steuercrlaf? gewafert h»cr5ett, wenn ber

nod) im ganzen bei bem £abadpflanzer oorhanbene Zabad'

gewinn oor bem oorbezeiefnteten gäUigfeitstermtne ganj
ofcer tfeetlweife erwetölicfe bnv$ ^euerftfea&en jer=

ftört ift.

©ie Sebingungen unb bas Verfahren für biefen Erlaß

werben üon bem SunbeSrath feftgefteüt.

§. 25.

Unoeränbert.
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minberung beö (Srntegerotnns, nadj SSer^ältnifj be§ $läd)en;

inljalts ber ^ftanjung unb nad) bem ©urdjfdjnittscrtrage

fidj beftimmen, toelctjer in bem betreffenben 2>al)re in an;

beren ©emarfungen nad) bem ©rgebnijs ber SBerroiegung er;

gielt roirb.

SDte hierbei ju beobadjtenben allgemeinen 23orfdjriften

erläfjt ber 33unbe§ratlj.

§. 26.

SDie in bas ©rmeffen ber ©teuerbefjörbe gefteüten Situ

orbnungen, meiere bie 2lrt unb SBeife ber Söefteuerung bc;

bingen (§. 23 unb §. 25) finb -jeitig unb für biejenigen £>rt;

fd)aften, in benen im 9SorjaE)re fteuerpflid)tiger Sabadbau
betrieben ift, reo möglich bi§ jum 15. Slpril beö ©rntejaljres,

jebenfaßö aber, foroie für anbere örtfdmften innerhalb

14 Sage nad) ber 2lnmelbung (§. 3) ju ertaffen.

SSertoenbung ücn Sabadfurrogaten.

§. 27.

2Me 33erroenbung oon Sabadfurrogaten bei ber £>er;

fteffung oon Sabadfabrifaten ift »erboten.

StuSnaljmen tjieroon fann ber Sunbeöratt) geftatten unb
babei über bie nötigen Kontrol.cn, foroie über bie bei ber

SBerroenbung oon Surrogaten ju entridjtenbcn Abgaben 23e;

ftimmung treffen.

§. 28.

SDie ©teueroerroaltung ift befugt, befjufs Ueberroadjung

be§ im §. 27 au§gefprod)enen Verbots groben ber einzelnen

Sabadfabrifate bei ben gabrifanten unb §änblern entnehmen

ju taffen unb über ben 33ejug ber betreffenben gabrifatc

genauen 2tuffdjluf3 ju verlangen.

©eriätjrung ber Slbgabe.

§. 29.

3lQe gorberungen unb 9^ad)forberungen an Sabadfteuer,

beSgleicben bie Ülnfprüdje auf ©rfat$ roegen ju nie! ober jur

Ungebüfjr entrichteter ©teuer oerjä^ren binnen Satyresfrift

oon bem Sage beö ©intritts ber 3al)tung3oerpf[id)tung be=

jief)ung§roeife ber 3af)tung an gerechnet.

Stuf ba§ ^egrejsüerljältnifc beö ©taatö gegen bie ©teuer;

beamten unb auf bie -Jladjforberung l)interjogener Zabaä-

fteuer finbet biefe 93erjäl)ruiigsfrift feine Slnroenbung.

Vergütung ber Slbgaben bei 33erfenburtg in ba§ 9lu§lanb.

§. 30.

2Ber auö bem freien 33erfel)r 3tol)tabad ober entrippte

Sabacfblätter in Wengen oon minbeftenS 25 Kilogramm über

bie 3oHgrenje ausführt ober in eine öffentliche ^ieberlage

ober in ein unter amtlichem Witoerfdjlujg fteljenbes ^rioat=

lager nieberlegt, fanu — aufcer in benjeiügen gflüen, roo

bie Slusfuljr ober 9Zieber(cgung inlänbifdjen Sabads nad)

ben SBeftimmungen in ben §§. 11 unb 16 bis 18 cor @nt;

rid)tung ober Krebitirung ber ©teuer erfolgt — eine ©teuer«

oergütung bcanfprudjen, roeldje beträgt oon 100 Kilogramm
9ietto:

1. 9lol)tabad

a) uiifcrmentirt 58 Warf,
b) fermentirt 70 -

;

2. entrippte Blätter 84 ;

Unoeränbert.

§. 26.

Seroenbung Don Stabatffurrogaten.

§. 27.

SDie SSerroenbung oon Sabadfurrogaten bei ber §er=

fteÜung oon Sabadfabrifaten ift oerboten.

2lu3nat)mcn fjteroon fann ber Sunbeöratt) geftatten unb
babei über bie nötigen Kontrolen, foroie über bie bei ber

Sßerroenbmu oon ©urrogaten ju entrid)tenben SIbgaben 33e=

ftimmung treffen.

^cm ?lct cbetag finb bie 33eftttnmtingen über bie

A>obc Ötcfer Wb$a bat, fofern er »crfnmmett ift,

fofovt, mibevnfaM bei beffen nät^ftem ^ufammcii
treten toorjitlegen. ^tefel&en finb au^er Äraft ju

fe^en, fotvett bev ^etdjeta^ fcieö verlangt.

§• 28.

SDie ©teueroerroaltung ift befugt, befjufs Ueberroadjung

be§ im §. 27 au§gefprod;enen Verbots groben ber einzelnen

Sabadfabrifate bei ben $abrifanten unb ^änblern tomb=
ren^ bev üblichen @efd^äftSftunben ober ttmlnenb
&te 9Iätim(td)feiten bem 9SerFebr geöffnet ftnb ente

nehmen ju taffen unb über ben 23ejug ber betreffenben ^a=

brifate genauen Sluffdjlufj ju nerlangen.

Unneräubert.

§. 29.

Vergütung ber Abgaben bei 33erfenbung in ba8 9lu§lanb.

§. 30.

9Ber auö bem freien Sßerfefir JHofjtabad ober entrippte

Sabadblätter in Wengen non minbeftenä 25 Kilogramm über

bie 3oögren3e ausführt ober in eine öffentliche Sfieberlage

ober in ein unter amtlidjem Witoerfdjlufe ftefjenbe§ ^rioat=

lager nieberlegt, fann — aufjer in benjenigen fällen, roo bie

2luöful)r ober üftiebertegung inlänbifdjen Sabads nad) ben

Seftimmungen in ben §§. 11 unb 16 biö 18 oor @ntrid;=

tung ober Krebitirung ber ©teuer erfolgt — eine ©teuer;

nergütung beanfprudjen, roeldje beträgt oon 100 Kilogramm
SRetto:

1. 9tol;tabad

a) unfermentirt 33 Warf,
b) fermentirt 40 *

;

2. entrippte 33lätter 47 ;
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Sei ber 2Iusfufjr t)on grünen Slättern, oon ©eisen,

Sabadftengeln unb Abfällen roirb feine Sergütung geroäfjrt.

§. 31.

3nlänbifd)en SEabadfabrifanten fann bei ber 9Iu§fuJjr

ifjrer $abrifate über bie 3oHgrenje ober bei SRiebertegung

berfelben in eine öffenttidje 9fiebertage ober in ein unter

amttidjem 3Kitr>erfcr)[u§ ftefjenbeS $rioattager eine Vergütung
geleifiet werben, roeldje, je nadjbem bas gabrifat aus aus=

länbifdjem ober aus intänbifdjem %ahad IjergefteHt ift, beträgt

oon 100 Kilogramm SRetto:

I. für gabrifate aus auSlänbifdjen Stättern:

a) für ©djnupf= unb ßautabad . 84 3ftarf,

b) für 9taud)tabacf '.114 *
f

c) für Zigarren 132 =

d) für Zigaretten 92
n. für gabrifate aus inlänbifdjen Stättern:

a) für ©cfmupf= unb ßautabaef . . 56 3ttarf,

b) für 9faudjtabad 76 =

c) für Zigarren 88 =

d) für Zigaretten 62 *
;

unb III. für gabrifate, tfjeilroeife aus auSlänbifdjem unb
tfjeilroeife aus inlänbifdjem 2abad, nad) 2Jcafjgabe

bes SDMfdjungSoerfjältniffeS beiber ©attungen nadj

ben oorftefjenb ju I unb II aufgeführten ©äfcen ju

beredjnen ift.

diejenigen Infanten, roetdje auf ©eroäfjrung ber oor=

gebauten Vergütung Sfnfprudj machen motten, fjaben ber

©teuerbefjörbe fjieroon oor §erftetlung ber gabrifate Slnjeige

ju madjen unb fidj ben oon berfelben iljnen befannt ge=

madjten Sebingungen, insbefonbere bejüglidj bes 2luSfdjluffes

ber Serroenbung oon £abacf|urrogaten, ju unterroerfen

3)ie roeiteren Seftimmungen roegen ber oorftefjenb unb
im §. 30 gebauten Slusfufjroergütungen erläßt ber Sunbes=
ratf). SDerfelbe fjat insbefonbere bie näheren Sebingungen
feftjufteflen, benen bie Zigaretten, für roeldje eine 2luSfub>
Vergütung geforbert roerben fod, entfpredjen müffen, unb ben
3eitpunft ju beftimmen, oon meinem ab bie oorftefjenb unb
im §. 30 oorgefdjriebenen Sergütungsfäfee jur 3Inroenbung
fommen.

Sis ju biefem 3eitpunfte bleiben bie bisherigen Ser=
gütungsfä|e in ßraft.

©trafbeftitnmungen. Skgriff ber ©teuerbefraubatton.

§. 32.

2ßer es unternimmt, bie nadj biefem ©efefce oon bem
innerhalb bes 3ottgebietS erjeugten Zabad ober einer inlän=

bifdjen Sabadfpflanjung ju entridjtenbe ©teuer ju fjinterjiefjen,

begefjt eine 2)efraubation.

2)er 2abatffteuer=$efraubation madjt fidj insbefonbere

fdjulbig

:

1. roer es unterläßt, bie im §. 3 unb im erflen 2lbfa£

bes §. 24 oorgefdjriebene Slnmetbung fjinfidjtlicfj

Sei ber 2luSfufjr oon grünen Slättern, oon ©eijen,

Sabadftengeln unb Abfällen roirb feine Sergütung geroäljrt.

§. 81.

inlänbifdjen £abarffabrifanten fann bei ber Stusfufjr

ifjrer gabrifate über bie 3ottgrenje ober bei ^ieberlegung

berfelben in eine öffentlidje -Jiiebcrlage ober in ein unter

amtlichem 3Kitoerfd)tu§ fteljenbes s#rtoattager eine Sergütung
geteiftet toerben, roetdje je nad)bem bas $abrifat aus aus=

länbifdjem ober aus inlänbifdjem 2abad fjergcfteltt ift, be;

trägt oon 100 Mogramm 9?etto:

I. für $abrifate aus auSlänbifdjen Slättern:

a) für ©djnupf= unb Hautabad . . 60 2Jfarf,

b) für 9taudjtabad 81 *

c) für Zigarren 94 »

(1) für Zigaretten 66 *
;

II. für gfabrifate aus inlänbifd)eu Stättern:

a) für ©djnupf= unb ^autabad . . 32 9Jiarf,

b) für ^auditabad 43 *

c) für Zigarren 50 -

d) für Zigaretten 35 =
;

unb III. für $abrifate, tbetiroeife aus auSlänbifdjem unb

tfjeilroeife aus inlänbifdjem £abad, nad) 9Jia^gabe

bes 3Jtifd)ungSocrl)ältniffeS beiber ©attungen nad) ben

oorftefjenb ju I unb II aufgeführten ©ä^en ju

beregnen ift.

diejenigen ^abvifanten, weiche bei &er 3lue=

fu^r ober bei ber 9lteberlegung t>on <&d>nupi-,
Äau= tmb %lancbtab<i<£ unb »on ßigoretten auf ®e=
mabvung ber vorgenannten Vergütung, fotnte biejc=

ntgen, weiche bei ber 3Iuöfu^r t>on Zigarren auf
(>>eit)äbrung ber unter Ziffer I ober Ziffer III faßen=
ben Vergütung 9Inf^rnd> machen toollen, haben ber

(Steuerbeborbe hiervon »or ^erftetlnng ber Jyabrt=

fate 9(n}etge ju machen nnb fid> ben von ber=

felben ihnen befannt gemachten 33ebtngungen tne=

befonbere bejügtich bee> SIuöfdbfufFeö ber 25erh»enbung
von TnbacffnrrogtiiteH 3« nntcrtoerfeit.

2)ie roeiteren Seftimmungen roegen ber oorftefjenb unb
im §. 30 gebauten Slusfuljroergütungen erläßt ber Sunbes=
ratfj. SDerfelbe fjat insbefonbere bie näfjerett Sebingungen

feftjufteBen, benen bie Zigaretten, für roeldie eine 2Iusfuf)r=

oergütung geforbert roerben fott, entfpredjen müffen, unb
ben 3eitpunft ju beftimmen, oon roeldjem ab bie oorftefjenb

unb im §. 30 oorgefdjriebenen SergütungSfäfce jur 2fnroen=

bung fommen.

95tö 3« biefem ^eitpunfre bleiben btc biehertge«

9$orfcbrtften übet bie Regelung ber 3Sergütungö=
fnftc, insbefonbere bie Seftimmungen im §. 8 bee

©efe^eö vom 26. 9Wat 1868, bie SBefteuerung beö
TabadS berreffenb, in Mtaft der Snnbcevath ift

jjeboch ermächtigt, bie SluSfuhrvergütung biö 311m
betrage ber in §§. 30 unb 31 bezeichneten Zane
fthon vorher nütuätig 31t erhöhen.

llnoeränbert.

§. 32.
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aller ober einzelner mit £abacf bepflanzten ©runb*

ftücle rechtzeitig ju beroirfen;

2. wer bie gefefeltche Verpflichtung, ber ©eroicfjtsfteuer

(§. 2) unterliegenben %abad zur amtlichen Verwies

gung zu [teilen, nicht rechtzeitig erfüllt.

§. 33.

Ser S)efraubation ber nach 2Jtaj3gabe bes ©eroidjts ju

entrichtenben £abacffteuer (§. 2) roirb gleichgeachtet:

1. wenn im %a\l bes §. 9 3iffer 1 bei ber amtlichen

@rf)ebung bes burdj Unglücksfall entftanbenen Ver=

luftes bie oorljanbene 2Jtenge bes erzeugten gabacfs

nicht ootfftänbig angezeigt roirb;

2. roenn ber £aba<fpflanzer oor ber amtlichen Ver=

roiegung fidj beö Veftfces bes gewonnenen £abacfs

ober eine§ Steife baoon ohne ©enehmigung ber

©teuerbeljörbe (§. 11) entäußert;

3. roenn oor bem im §. 22 3iffer 4 beftimmten 3eit=

punfte £abad:blätter offne bie oorgefchriebene 2tn«

geige eingefammelt, ober bie eingefammetten Vlätter

ber oorgefchriebenen geftfteHung ber 2Jtenge berfelben

entzogen werben;

4. roenn über inlänbifdjen, zur Ausfuhr über bie 3oß s

grenze amtlich abgefertigten Sabacf oor beroirfter

SluSfutjr eigenmächtig oerfügt roirb (§§. 11, 16);

5. roenn nadj bem im §. 22 3iffer 7 bezeichneten

3eitpunfte eine Nachernte ol;ne oorherige ©eneb/

migung erzielt ober ber burd) bie Nachernte gerootu

nene Sabacf ber oorgefchriebenen Verteuerung ganz

ober tfjeitroeife entzogen roirb;

6. roenn unoerfteuerter inlänbifcfier £abacf ohne oor=

fchriftsmäfjige Slbmetbung aus ber Uiteberlage ent=

fernt roirb, fofern in biefem $alle nicht bie ©träfe

ber 3oßbefraubation eintritt.

©träfe ber £>efraubatiort.

§• 34.

SDie £abacf'fteuer=£)efraubation (§§. 32 unb 33) roirb

mit einer ©etbftrafe, welche bem oierfadjen betrage ber oor=

enthaltenen 3lbgabe gleichkommt, beftraft.

S)ie ©teuer ift oon ber ©träfe unabhängig ju ent=

richten.

SBirb bei Verfolgung einer ©eroichtsfteuerbefraube er=

mittett, bafj bas ©runbftücf, auf welchem ber betreffenbe

£abaä erzeugt roorben, nicht angemelbet ift (§. 32 3iffer 1),

fo foH gegen benfelbeu Später bie SDcfraubationSftrafe nur

einmal unb jroar nach bemjenigen Shatbeftanbe, weldjer bie

höhere ©träfe nach fidj jietjt, feftgefefct roerben. 2Birb nad)=

geroiefen, bafc ber Vefdjulbigte eine SDefraubation nicht habe

oerüben fönnen, ober bafc eine foldf)e nicht beabfichtigt ge=

roefen fei, fo finbet nur eine £)rbnungsftrafe nach Vorfchrift

beö §. 40 ftatt.

£)affelbe gilt, roenn ein mit Sabacf bepflanztes @runb=

ftücf jroar rechtzeitig angemelbet (§. 32 2lbfafc 2 9tr. 1), bie

©röfje beffelben aber nicht angegeben, ober bergeftalt un=

richtig angegeben ift, bafj bas oerfchroiegene glächenmaf} bei

©runbftücfen oon 20 bis 40 2lr fläche sroei 2lr, bei fleineren

©runbftücfen ben jehnten unb bei ©runbftücten oon mehr
als 40 2lr ben jroanjigften $EE)eit ber fläche überfteigt. Vet

geringeren Unterfchieben jroifchen ber 2lngabe unb bem Ve=

funbe finbet eine Vcftrafung nicht ftatt.

§. 35.

2)er ©teuerbetrag, nach welchem bie ©träfe ju bemeffen,

beftimmt fid):

1. bei einer SDefraubation ber im §. 32 3iffer 1 be=

93efd>lüffe fcet Äontmiffton.

§. 33.

Unoeränbert.

§. 34.

Unoeränbert.

§. 35.

Unoeränbert.
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jeidjneten 2lrt in allen gäHen nadj bem im §. 23

für bie ©teuer nad) bem glädjenraum feftgefefcten

©teuerfafce, aud) wenn ber auf bem nicht ange=

melbeten ©runbftücf erjeugte Zabad ber ®erotcb>

fieuer unterliegt; IefcterenfaGte roirb jebod^ ber nadj

bem glädjenraum beregnete ©teuerbetrag aufjer ber

©träfe nicht entrichtet;

2. bei SDefraubationen anberer 2Irt nad) Spenge unb

©eroicht be§ £abads, melier nicht redjtaeitig jur

amtlichen SBerroiegung gefteüt (§. 32 3iffer 2) be=

jie^ungäroeife melier ©egenftanb ber ben %i)aU

beftanb ber SDefraubation (§. 33) bilbenben §anb=

Iung ober, Unterlaffung ift.

Snfofern e§
*
behufs geftftettung be§ oorenthaltenen

©teuerbetrageä erforberltdj roirb, bie -Stenge be§ auf einem

ober mehreren ©runbftüden erzeugten £abad§ gu beftimmen,

roirb in Ermangelung anberroeiter genügenber ©runblagen

ber fyöfyitt Ertrag, roeldjer in bem betreffenben Saljre für

eine Jabadpftansung in berfelben ober ber nädjftgelegenen

©emarfung ermittelt ift, nad) SSertyättmf? be§ glädjenraumä

aU mafegebenb angenommen. Sngleidjen roirb, fofem bie

Ermittelung beS @eroid)t§ nid)t anberS erfolgen fann, ba§

rjöct^fte burd)fd)nittlid)e ®eroid)t, roeldjes für ben Ertrag einer

sjßftanjung in berfelben ober ber nädjftgelegenen ©emarfung

burcf) amtliche 33erroiegung feftgefteüt ift, jum ©runbe gelegt.

§. 36.

ßann ber betrag ber oorentljaltenen ©teuer überhaupt

nicht feftgefteüt roerben, fo tritt ftatt be§ oierfadjen Betrages

ber ©teuer eine ©elbftrafe oon bretfjtg bis ju breitaufenb

3Karf ein.

®er gleiten ©elbftrafe unterliegt, roer bem in §. 27

auägefprodjenen Verbote juroiberljanbelt.

§. 37,

Sm gaüe ber SBteberfjolung ber 2)efraubation nad) oor*

hergegangener Seftrafung roirb bie ©träfe auf ben achtfachen

Setrag ber oorentljaltenen ©teuer beftimmt.

Seber fernere 3tüdfaö jieljt ©efängnifjftrafe bis ju jroei

3af)ren nad} fi<h, bod) fann nad) richterlichem Ermeffen mit

33erüdfidjtigung aller Umftänbe ber 3uroiberljanblung unb

ber oorauSgegangenen gäÜe auf §aft ober auf ©elbftrafe

nidjt unter bem ^Doppelten ber für ben erften 9tüdfatt be=

ftimmten ©elbftrafe erfannt roerben.

§. 38.

2Ber e§ unternimmt, eine 3oü= ober ©teueroergütung

(§§• 30, 31) ju geroinnen, roeldje überhaupt nidjt ober nur

ju einem geringeren 33ergütungsfa|e ober für eine geringere

9Kenge ju beanfprudjen roar, hat eine bem oierfadjeu bes jur

Ungebühr beanfprudjten 33ergütung§betrageS gleid)fommenbe

©elbftrafe oerroirft.

3m gaüe ber SBieberfjolung nach oorljergegangener 33e=

ftrafung roirb bie ©elDftrafe auf ba§ achtfache bes jur Un=
gebüljr beanfprud)ten 23ergütungäbetrage§ erhöbt. §infid)tli<h

ber Seftrafung be§ ferneren ^üdfaHeS fommt bie Seftimmung
im jroeiten 2lbfafce be§ §. 37 jur Slnroenbung.

§. 39.

Site ©traferhöhung roegen 91üdfaüe§ (§§. 37, 38) tritt

ein ofjne 9iüdfict)t barauf, ob bie frühere SBeftrafung in bem»

felben ober in einem anberen 23unbe§ftaate erfolgt ift. ©ie

ift oerroirft, aud) roenn bie früheren ©trafen nur tf)eilroeife

oerbüfjt ober ganj ober theilroeife erlaffen finb.

25iefelbe ift bagegen auägefdjloffen, roenn feit ber 23er=

bü^ung ober bem Erlaffe ber legten ©trafen bis jur Se^

gehung ber neuen SDefraubation brei Sßljre oerfloffen finb.

36.

Unoeränbert.

Unoeränbert.

§. 37.

Unoeränbert.

§. 38.

Unoeränbert.

§. 39.
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2|eitne^mer einer 2)efraubation unterliegen ber ©traf=

erfjöhung roegen Slüdfalls nur inforoeit, als fie fid^ felbft

eines 9tüdfaHs fdjulbig gemalt fjaben.

Drbnung§ftrafen.

§. 40. §. 40.

£)ie Uebertretung ber SBeftiminungen biefeö ©efefccs, fo* Unoeränbert.

wie ber baju erlaffenen Verroaltungsoorichriften wirb, fofern

nicht bie 2)efraubationSftrafe ober eine ber im §. 36 2lbfafc 2

unb §. 38 oorgefchriebenen ©trafen oerroirft ift, mit einer

Drbnungsftrafe bis ju einEjunbertunbfünfjig Warf geatjnbet.

Unbefd»abet ber oerroirften DrbnungSftrafen fann bie

©teuerbetjörbe bie ^Beobachtung ber 33orfc£jriften im §. 22

3iffer 1 bis 3, 5 unb 7 über bie Sefjanbhmg ber Sabacf»

Pflanzungen unb im §. 13 über bie 23erpadung bes Zabadä
burcE) 2lnbrofjung unb (Sinjietmng oon er^futimfchen ©elb=

firafen bis ju breiimnbert Wiaxt erzwingen, aud) baS zur

©rlebigung 9}ötf)tge auf Soften bes Säumigen befdjaffen.

Sufammentreffen mehrerer SiwiberfyanbUmgen gegen bie ©efefce.

§• 41. §. 41.
3JHt DrbnungSftrafe (§. 40) wirb ferner belegt: Unocränbert.
1. roer einem jur 2Baf)rnehmung bes ©teuerintereffes

ocrpflichteten Beamten ober beffen Slngetjörigen toegen

einer auf bie Erhebung ober ßontroltrung ber £a=

badfteuer bezüglichen amtlichen §anblung ober Unter;

laffung einer folcfjen ©efdjenfe ober anbere 33ortfjeile

anbietet, oerfpricht ober geroäfjrt, fofern nic^»t ber

Sljatbeftanb ber Söeftedjung (§. 333 bes ©trafgefefe*

bucfjs) oorliegt;

2. roer ftd) ^anblungen ober Unterlaffungen zu ©Bulben
fommen läfjt, burcfj roelche ein folctjer Beamter an

ber rechtmäßigen Ausübung feines 2lmts in bejug

auf bie Sabadfteuer oerfunbert roirb, fofern nicht

ber Sfjatbeftanb ber ftrafbaren SBiberfefeUdjfeit (§. 113

bes ©trafgefefcbud)S) oorliegt.

§. 42. §. 42.

treffen mit einer 3uroiberhanblung gegen bie Seftim« Unüeränbert.

mungen biefes ©efefces anbere ftrafbare §anblungen z
U;

fammen ober ift mit ber SDefraubation jugleicb, eine 3Ser=

lefcung befonberer 23orfd)rtften biefes ©efefees oerbunben, fo

finben bie SBefttmmungen bes ©trafgefe£bud)S (§§. 74 bis 78)

älntoenbuug.

3m gaHe mehrerer ober roieberljolter 3uroiberl)anblungen

gegen biefes ©efefc, roeldje nur mit DrbnungSftrafe bcbroljt

ftnb, foH, roenn bie 3uroiberl)aublungen berfelbeu %xt finD

unb gleichzeitig entbedt roerben, bie SrbnungSftrafe gegen

benfelben Später, foroie gegen mehrere 2l;eilnehmer jufammen
nur im einmaligen betrage feftgcfefct roerben.

S3ertretimg§üerbinbli(hfeit für uerwtrfte ©elbftrafen.

§. 43. §. 43.

SEabadpftanzer unb biejenigen, auf roclche bie gcfefclichen Unüeränbert.

Vcrpftidjtungen bes Sabadpflanzers übergegangen ftnb (§§. 5,

11), foroie Sabacftjänbler, ßommtffionäre, 9flaflcr unb %a-
brifanten haben für bie oon ihren Verroaltern, ©eljülfeit,

©hegatten, ßinbern, ©eftnbe unb fonft in ihrem SDtenfte ober

Sagelohn ftehenben ober fich geruöl;ntict) bei ber gamilie auf=

Imltenbcn sJkrfonen nach biefem ©efefce oertoirften ©clb=

ftrafcn, foroie für bie ©teuer unb entftanbenen ^rojeftfoften

fubfibiarifch ju haften. Jßirb nadjgeroicfeu, bafc bie 3uroibcr=

hanblung ohne ihr Sßiffen oerübt roovben, fo haften fie nur

für bie ©teuer.

Sabad'pflanser unb biejenigen, auf welche bie gefefelichen

Verpflichtungen bes Sabadpflanjers übergegangen ftnb, haften
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bejüglicf) beö oon ifjnen jur Söerroiegung ju ftellenben £abacfs

in aßen gäHen für bie ©teuer, roelrfje in folge einer uns

erlaubten §anblung ober Unterlaffung ber bejeidmeten, oon

üjnen ju oertretenben ^erfonen oorentljalten ift, fofern bie=

felbe oon bent eigentlich ©cfmlbigen nicf)t beigetrieben roerben

fann.

Umroanblung ber ®elb* in g-reif)ett§ftrafen.

§. 44.

S)ie Umroanblung ber nict)t beijutreibenben ©elbftrafen Unoeränbert.

in greib>it§frrafen erfolgt gemäfj §§. 28 unb 29 bes ©traf*

gefefcbucf)ö; jeboä) barf bie ^reifjeitsftrafe im erften^aHe ber

Übefraubation fec^ö Monate, im erften Stücffalle ein 'safyv,

im ferneren Siücffatle sroei 3af)re nidjt überfd^reiten.

SSerjat>rung.

§. 45.

2>ie ©trafoerfotgung oon SDefraubattonen gegen bie £a= Unoeränbert.

baeffteuer unb oon 3urotberf)anblungen gegen bie 23eftim=

mungen ber §§. 27 unb 38 biefeS ©efefceä oerjäfjrt in brei

2>at)ren, bie ©trafoerfolgung oon 3uroiberf)anblungen gegen

biefeS ©efe£, meldte mit Drbnungäftrafen bebrofjt finb, in

einem ^atjxt, oon bem £age an geregnet, an roelcfjem fic

begangen finb.

£>er 2tnfprucf) auf Utacbjafjtung befraubirter ©efäHe er=

lifdjt in brei 3af;ren.

§. 46.

3n betreff ber geftftetlung, Unterfinning unb ©ntfcf)et= Unoeränbert.

bung ber 3uroiberf)anbtungen gegen bie Söfftimmungen biefeö

©efefceS unb bie baju erlaffenen $erioaltung§oorfcf)riften, fo=

toie in betreff ber ©trafmilberung unb bes (Srlaffeä ber

©träfe im ©nabentoege fommen bie 33orfctjriften jur Sluraeit;

bung, naefj roeldfjen fid) ba3 SBerfafjren roegen 3utoiberl)anb=

hingen gegen Die 3oügefe^e beftimmt.

25ie naefj ben 33orfdriften biefeS ©efe|e§ oerroirften

©elbftrafen fallen bem giSfuS besjenigen ©taateö ju, oon

beffen Se^örben bie ©trafentfdjeibung erlaffen ift.

§. 47.

3cbe, oon einer nadp §. 46 juftänbigen Seljörbe roegen

einer 3uroiberf)anbtung gegen bie Seftimmungen biefeS ©e=

fe|eö ober bie baju erlaffenen 33ertoattung§oorfcfjriften eim

juleitenbe Unterfudjung unb gu erlaffenbe ©trafentfdjeibung

fann aud) auf biejenigeu £fjeilnel)mer, meldte anberen 23unbe3=

ftaaten angehören, aitSgebefjnt werben.

3)ie ©trafoollftredung ift nötigenfalls burdj Stequifition

ber juftänbigen iBefjörben unb Beamten beSjenigen ©taates

ju'betoirfen, in beffen ©ebiete bie SSottftrecEungömaferegel jur

2htSfü£)rung fommen foö.

SDie Set)örben unb Beamten ber 33unbesftaaten foöen

fid) gegenfeitig tf)ätig unb ofjne ^er^ug ben oerlangten 33eu

ftanb in allen gefeilteren -äflafsregeln leiften, roeldje jur @nt>

bedung ober Seftrafung ber 3uroiberf)anblungen gegen biefeS

©efefc bientidj finb.

§. 48.

SDie biefem ©efe| entgegenftefjenben SSorfdjriften beS 3oH= Unoeränbert.

tarifs unter 9ir. 25 v unb baS ®efe|, bie ^Besteuerung bes

Zabaäz betreffenb, oom 26. 3J?ai 1868, roerben oon bem im

0. 1 unb §. 2 beftimmten 3eitmwfte an aufgehoben, oor=

bef)atrlid) ber öeftimmung im legten ©a£ bes §. 31.

§. 44.

§. 45.

§. 46.

Unoeränbert.

§. 47.

§. 48.

«ftenftMe au ben Sßer^anbtungen be8 SDeutjc^en Sleid&StageS 1879. 230
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II. SBefitmmungett über [&en ^»anfcel »ttfr SBerfe&r II. gfäßt fort,

mit $lpl)talmcf unb Sabncf fabrtfatcn.

§• 49. §. 49.
2>ebe ^ßerfon ($irma, §anbetsgefellfdjaft ober $orpo* gMt fort,

ratton), reelle innerhalb bes 3oügebiet§ §anbel mit 3^0^-

tabad betreibt, ober 9taudj=, $au= ober ©djnupftabad, Zi-

garren ober Zigaretten gewerbsmäßig für eigene Stedmung

felbft anfertigt ober burd) anbere anfertigen läjjt, ober enbtidj

mit Sabacf'fabrifaten Raubet treibt, ift gehalten, alljäfirlicf)

jitüor bei ber juftänbigen ©teuerberjörbe einen Sijenjfdjein

§u löfen.

33ei bem Slnfudjen um ©rttjeitung ber ßijenj finb bie

9iäume für bie Stufberoafirung, bie $abrifatton unb ben

SSerfauf bes £abads ober ber Sabadfabrüate anjumelben.

SDiefe Stemme unterliegen ber fteueramtUdjen ßontrole.

§. 50. §. 50.

SDie Üjenjirten ^ofjtabadljänbler, £abadfabrifanten unb $äHt fort.

§änbler mit Sabadfabritaten Jjaben ©efdjäftsbüdier ju führen,

aus benen

a) bei ben 9tof)tabadl)änblern ber 23ejug unb Slbgang

t>on SRotjtabacf

;

b) bei ben ^abrifanten ber Sejug t>on üftobjabad, ber

2Ibgang an folgern fomol)l befjnfs ber Ueberlaffung

an ©ritte, als audj beljufs ©ntnafjme jur ^abrifas

tion, ber 3ugang an fetbfterjettgten ober fonft er=

toorbenen gabrifaten unb ber Stbgang üon gabris

faten, enbtidj ber Verbleib ber gabrifationsabfälle;

c) bei ben ©ngrosfjänblern mit £abadfabrifaten ber 3u=

unb Abgang an foldfjen;

d) bei ben SDetailrjänbtern mit £abadfabrifaten ber 3u*
gang an foldjen ju erfeljen ift.

§. 51. §. 51.

SDen Beamten ber ©teueruerroaltung ift bie (Sinftdjt in $ättt fort,

bie ©efdjäftsbüdjer geftattet, aud) bürfen biefe Beamten eine

Jteoifion ber oorfjanbenen SBeftänbe an 9tol»tabad, §alb= unb

©anjfabrifaten in ben ©efdjäftsräumen oornelinnen. SDie

hierbei erforberlidjen $anbleiftungen tjat ber gabrifant auf

©rforbern ju teiften ober auf feine Soften burdj Stnbere

leiften ju laffen.

§• 52. §. 52.

3lttjär)rtict) bis jum 15. gebruar E;at gäHt fort.

a) ber 9iol)tabadf)änbter unb ber gabadfabrifant ben

im Saufe bes legten ®alenberja|res bejogenen 9tob^»

tabad,

b) ber §änbler mit Sabadfabrifaten bie in bemfelben

3eitraum belogenen £abadfabrifate

nad) ©attung unb ©erotdjt ber juftänbigen ©teuerftelle an=

jujeigen. SDie Stidjtigfeit ber 2lnmelbung fann von ber

©teuerbe^örbe gemäß ber in §.51 enthaltenen iöeftimmungen

geprüft werben.

§. 53. §. 53.

gür ben Sijenjfdjein, roeldjer auf ben 3ab>esseitraum gäßt fort,

uom l. Slprit bis 31. -Stars lautet, ift eine ©ebüljr ju enfc

ridjten, bie nadj ber Spenge ber im legten ^aleitberjalire be?

jogenen 9iol)tabade bejieljungsroeife £abadfabrifate bemeffen

roirb, unb jroar auf jäljrlidj:

a) 10 3JJarJ, foroie meitere 5 Watt für jebe angefangen

nen 100 3entner 9iol)tabad über eine Spenge üou
100 3entner hinaus für ^ofjtabadljänbler;

b) 10 3Rarf, foraie roeitere 5 üffiarf für jebe angefan=

genen 20 3entner 3iof)tabad über eine 9Kenge üou
20 3entner Ijinaus für Sabadfabrifanten

j
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c) 10 Warf, fotoie tocitere 5 Warf für jebe ongefon=

genen 5 3entner 2abacffabrtfate über eine Wenge
oon 5 3entner hinaus für £>änbter mit £abacf=

fabrifaten.

9Zeu Ujenjirte §änbler unb gabrifanten entrichten für

ben eriten Sijenjfchein nur ben SahreSfafc oon 10 Warf,

©erfelbe <5afc ift oon allen £>änblem unb ^abrifanten für

ben erften nach Eintritt ber Söirffamfeit biefcS ©efe&es ju

entnefjmenben Sijenäfdjein ju entrichten- Vor ber Erttjeitung

eines fitjensfcheinS barf bas §anbelsgefcf)äft ober ber $abrif=

betrieb nicht begonnen ober fortgefe^t toerben.

§. 54.

S)ie erteilten Sijenjf^eine muffen oon ben £änblern

unb gabrifanten ben Beamten ber ©teueroerroaltung auf
Verlangen jeberjeit oorgejeigt raerben.

§. 55.

2Ber eine ber in biefem 2lbfdt)nitte ermähnten 3Serpfttdt)=

hingen oorfätslich oerle|t, inSbefonbere roer oor (Smpfang beS

ßisenjfdtjetns bas ©etoerbe als £abacfhänbler ober £abacf=

fabtifant beginnt ober fortfefct, ober unrichtige Eintragungen

in bie oon it)m $u füfjrenben ©efchäftsbücher macht ober er=

forberlict)e (Eintragungen unterläßt, fjat eine ©elbftrafe oon
30 Warf bis ju 3 000 Warf 311 entrichten.

3)ie ©rtfjeilung bes SijenjfcfjeinS, fotoie bie Erneuerung

bejfelben fann folgen ^erfonen oerfagt toerben, toelcfje im
Saufe ber legten 5 3at)re roiebert)olt rcegen oorfätslidjer

Verlegung ber in biefem 2Ibfdt)nitte bes ©efejjes ermähnten

Verpflichtungen beftraft finb.

§. 56.

®ie Veftimmungen in ben §§. 44 bis 47 finben auf

bie oorfte^enb erteilten Vorfcfjriften finngemä§e Slnroenbung.

Sie Verjährung ber ©trafuerfolgung erfolgt in berfelben

3eit, toie bie Verjährung oon Sabacffteuerbefraubationen.

Urfunbtict) 2c.

©egeben zc.

SBcfc^liiffc ber Aommtffton

§. 54.

gäUt fort.

§. 55.

ftäUt fort.

§. 56.

%m fort.

Urfunbttcfj zc.

©egeben zc.
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Sittlage II.

§Bcr$etd>m$
berjenigen

Petitionen, töeld^e ber $otnmiffion pr SSor&eratljung ber ®efei3entnmrfe,

betreffenb bie SBefteuerung be3 £afcafg unb bie Hebung einer 5Rac^ftener

ttom £abaf unb tton £abaffa6rifaten überliefen Horben finb.

Sejeidjnung ber Petenten unb bes £)rt§.

3ournat=

Kummer.
95 e m e r f u n g c n

I. ungemein gegen <?rböbiu«g £>cr Stabafdfteuev unb ^aS Monopol gerichtet

SDie ßigarrenarbeiter $riebricl)3ftabt'3 ($iel),

SDie ©igarrenarbeiter ©olbberg i./©djt.,

SDie (Sigarrem unb SEabaföarbeiter §alberftabt'§,

SDie ©tgarrenarbeiter ßuroe's,

SDie (Sigarrenarbeiter ber gabrif ©ebrüber

©p engemann ju SBünbe in SBeftfalen,

SDie roürttembergifcfyen £abaf§intereffenten ?u

Stuttgart mit 1 28 U Unterschriften,

SDie ©igarrenarbeiter 2Jttnben's,

ßarl 3lrnolb unb ©enoffen ju Arfurt,

SDa§ £abaf§fteuer=2Irbeiterfomit6 A. 159 ju

©tefeen mit 1 675 Unterfct)riften,

SDie ©igarrenarbeiter £hlbe3l)etm'§,

SDie £abaf3= unb ßigarrenfabrifanten foroie 3Ir-

beiter ju Stjefroe,

SDie ßigarren* unb Sabaföarbeiter ^pofen'ö,

SDie ©igarrenarbeiter unb Arbeiterinnen in £>eberan

in ©acrjfen,

SDie Gigarrenarbeiter ju Salbungen,

SDie (Sigarrenarbeiter ber Aemter SHefnne unb

©of)felb=2Jiennig()üfren, ®ret§ gerforb,

SDie £abaföarbeiter -Jtorbfjaufen'S,

SDie ©igarrens unb gabafearbeiter tum 9lee§,

SDie ©garrenarbeiter sßardjtm's,

SDie (Sigarrenarbeiter 33aufcen'ä mit meljr als

12 000 UnterfTriften,

SDie ßigarrenarbetter SBittlidj's,

SDie ©igarrenarbeiter ßatcar's,

SDie ©garrenfabrifanten unb Arbeiter in ben

©täbten groljburg, 3ftoc£>ti^ 2C.

§ennann grerje unb £)scar gretje ju £ucfen=

roalbe,

SDie ßigarreuarbeiter ju Sßeifjenfels,

SDie ©garrenarbeiter be« Sejirfs 2Biestodj unb

Umgegenb,

SDie uercinigten £abafearbeiter ju £)§nabrücf,

IL

II.

II.

II.

II.

16.

17.

18.

19.

20.

II. 331.

II. 332.

II. 333

II. 335.

II. 336.

II. 337.

II. 3:<8.

II. 341.

IL 339.

IL 340.

II. 342.

IL 359.

IL 360.

IL 375.

IL 389.

II. 407.

IL 758.

II. 759.

IL 760.

II. 808.

II. 1088.

bitten foroofjt ©rf)öf)ung ber £abaf§fteuer roie

2JlouopoI abjuletjnen.

beSgleidjen.

be§gteid)en.

be§gteid)en.

beögleid}en.

sproteft gegen gabafsfteuer unb Monopol.

bitten, um Ablehnung jeber ©teuerer^öljung unb

be§ Monopols,

bitten foroorjl ©rpljung ber £aba!3fieuer roie

Monopol abjute^nen.

begleichen.

beögteicr)en.

begleichen.

begleichen.

beägleidt)en.

begleichen,

begleichen.

begleichen,

begleichen.

bc§gteid)en.

begleichen.

begleichen,

begleichen.

be§gleid)en.

«Proteft gegen jebe Erhöhung ber £abafsfteuer.

bitten, foroo^l ©rl)ölnmg ber Sabaföfteuer roie

Monopol abzulehnen,

begleichen.

gegen Monopol ober ©teucrerfjölntng, rocldje ber

Sabofsfobrifation ben Sobesftofc üerfefeen würbe,
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soejeiujnuiiy uci seieiiieii uuu ut» *ji.ia.

Sournak

Kummer.
o c in c i i u Ii g e Tl.

SDie (Sigorren arbeitet ju ©rnsborf, ^eter&roalbau II. 1170. bitten, foroofjl ©rfjöfjung ber £abaf<5fteuer rote

unb 9tocf)enbad) i./©d)lv 9JJonopoI abjuleljnen.

Engelbert ©Billings unb ©enoffen jußtjrenfelb, II. 3166. gegen @rb,öf)ung ber £abaf§fteuer.

II. Petitionen für ©infüfrruna, t>ee> SJlonooolö.

3. £aa§ (§an§) ju Sllsfelb,

33auer Sofepb, 3t ober er ju griefenfjeim bei Satyr

i./SBaben,

2lnbreaS 3Jio t) r unb ©enoffen ju SBefclar,

Sabafsfabrifant ßaäpar Hilter unb ©enoffen

ju 2Küty{tycim a. JRfjein,

2)a3 Sabafäfteuer^omite ju ©etyroebt a./£).,

•Fabafeprobujenten 2R. SBolff ju ©tenbel-Sßafforö,

§off ju SDreSben,

2)ie SabarSprobujenten ber ©rtfdiaften 3erren=

ttjtn, SBefcenoro, Sergljolj, ©rimme, -Uienfin

u. a. m.

SDer SHreftor ber ßönigt. 'ißreufj. ©trafanftaTt

(Sronttyal bei sßoln. $rone,

II. 369.

IL 807.

II. 885.

II. 1485.

II. 2102.

IL 2082.

IL 2331.

II. 2702.

II. 3372.

bittet um ©infütyrung be§ Monopols,

bittet um (Sinfütyrung beö -IRonopolS.

tyätt ba§ Monopol für beffer als eine ©teuer*

ertyötyung.

gießen ba§ Monopol ber rjerfud^roeifen @infüty*

rung Ejoljer ©teuer rjor.

tyält eine Sefteuerung be§ ZabaH in ber rjor*

gefetylagenen §öt)e im Sntereffe be§ inlänbifctyen

£abaM>aue§ für unmögücty unb §ieE)t baä

Monopol ber projeettrten „ungtaublicty tyotyen

©teuer" nor.

bitten, mit aller $raft auf ©infütyrung beö 9Jtono=

polte ju rairfen.

tyält baö Monopol für bie gröjjte 2öoE)ttt)at.

bitten, ftatt irgenb einer ©teuerertyötyung um baä

Monopol.

(Stnfütyrung be§ gabaförnonopots unter ber 33e=

bingung, bajg bie ©efangenen mit ber gabri*

fation non ©igarren unb Sabafen bef^äftigt

roerben.

m. Petitionen, welche im SlUgenteinen auf 2lb(ef>nung fcer SSorlnge gerichtet ftnfc.

3)ie gabrifanten ßauroeef unb ßaftan unb IL 1169. bitten um mögltctyft geringe ©äfce.

©enoffen 511 ßalbenftrdjen,

2)er ©tabtratty non §anau, IL 1175. bittet ben SInträgen ber Regierung auf tyotye 23es

fteuerung be§ gabafö ntdjt roeiter ftatt ju

geben als e§ mit bem ©ebenen non §anbel

unb ^nbuftrie oerträglidj tft.

2)ie ^Berliner Sabaföintereffenten , i. 21. Sean IL 1235. proteftiren gegen bie norgefdjlagene 6rl)ör)ung ber

ßotylroecf, ©teuer.

35ie Jabafsfabrifanten ber Greife Singen, 9Kep= II. 1401. Slbte^nung be§ ©efe^entrourfes.

pen unb Senttyeim,

SBiltyelm 9Jte£ler unb ©enoffen ju Orb («pro* II. 1484. gegen jjebe @rb,öijung unb jebe üftadjfteuer.

r-ini Reffen),

2)ie Sabafsprobujenten oon ©uforo, II. 1837. bitten um einfache 21blef)nung.

2)a§ labafsfteuerfomite oon ©tabt unb Äreiä II. 1870. gegen jebe ©rtjöljung be§ Sabafsjottes.

©iefcen, A. 159, ßrete 2BefcIar,

3Me ÜEabaföintereffenten 9flagbeburgs unb ber IL 1968. gegen jebe ©r^öljung, gegen Süadjfteuer unb 2U

Umgegenb, äensgebüijr.

3)ie Sabafeprobujenten ju SöittUd) unb Um- II. 2073. 2Ibtefjnung ber Vorlage.

gegenb,
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üBe*eicfinuna her 9ßetenten unb beS ört§.
Journals

Kummer.
Setttprfiinnpr?•VJ V Hl \* 4> 4- 14 J 1 U V II.

3Me 2!ttbaf= unb ßigarrenarbeiter ßtemenö II. 2080.

©trade unb ©enoffen ju ^rebeburg,

SDie ßigarrenarbetter @. $infel unb ©enoffen II. 2092.

su Sonn.

©ie ßiücirrenfctbriEantett ^afob 9J£ener unb ©e= II. 2097.

noffen *u SSoiften. 2Iblebnunß ber üRorlctoe

SDa§ $omtte fämmtlicher !Jabaf§intereffenten ju II. 2099.

ßttenfen mit 2484 Unterfebriften.

2)ie §anbeläfammer ju ^tlbeöljeitn, II. 2413.

©tabt SBafungen unb anbere ©emeinben be§ II. 2416.

ltnterlanbe§ im §erjogthum©acfyfen^etningen,

SDte mittleren unb Heineren 2abaf= unb ©igarren; II. 2464. bitten iebe ©teuererböbuna unb 9?ad6fteuer abstiis

fabrifanten ju $öln, lehnen.

Tiip ^dbrifsintereffenten be§ 9ßafiH:reife§ JT)ft; II 2517.

hanellanb unb ber ©tabt spotöbam,

§. teurer unb ©enoffen ju Singet, II. 2651.

£erm. -Jiathan u. (So. ju ©chteSroig, II. 2652. Slblehnung ber Vorlage.

SDie ©tabt 9fae§, II. 3059.

©. gfrifcen unb ©enoffen gu $btn, II. 3107.

31. ©läfer unb ©enoffen ju Gippes bei Mn, II. 3145.

IV. Petitionen, weiche auf ben Äaffeler 93ef4)Iäffen berufen.

2>oh- ^il. gencfel unb ©enoffen ju $annon.=

ÜMnben,

gabaföinbuftrieHe ju Dranienboum,

Sorftanb ber Bereinigten ßaufinannfdjafi ju

SUtenburg,

II. 3004.

II. 1871.

II. 1839.

%n ©rroägung:

1. ba& es im 3>ntereffe fernerer Sebent

fähigfett ber fcfjrcerbebrängten unb feit

Sauren beunruhigten 2!abaf§inbuftrie,

be§ §anbet§ unö be§ £abaf§baue§ ab;

fotut geboten ift, wenn bic gefefcgeben=

ben gaftoren eine ^ö^ere Sabaföbefteues

rung nicht umgeben $\ tonnen glauben,

eine enbgültige Söfung ber $rage in ber

laufenben 9ieich8tag§feffton, unabhängig

r>on politifdjen ^onfteHationen, bringenb

8U »erlangen,

2. bafc audj bie niebrigften, non ber ®n-

quete^ommiffton üorgefdjtagenen 3oH=

bejtt). ©teuerfäfce bei ber gütigen u»irt^=

fcr)aft(id^ert Sage 2)eutfcf)lanb8 nodj ju

hoch bemeffen finb,

3. bafj bie Sijenjfteuer ein nerroerflidjes

^inbernif? für ben ^anbelsoerfehr mit

£abaf unb ^abafäfabrifaten unb eine

weitere Selaftung be§ ohnehin fdjon f^roer

bebrohten SIrtifels fein mürbe unb ber

Ertrag einer Sijenjfteuer boch nur non

untergeorbneter Sebeutung fein fönnte,
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SBejeidmung ber Petenten unb bcö £)rts.

Sournak

Kummer.
33 e m e r 1 u n g e n.

Äaufmannfdjaften unb ©eroerbetreibenbe ju

©tfnoebt a./£)., ^aferoalf unb ©ar$ a./©.,

ßtgarrenarbeiter unb Sabafsintereffenten aus

Sremen unb Umgegenb mit £aufenben von

Unterfdjriften,

%. SB. ö$l&off unb ©enoffen ju Surg b./3Jt.,

Sabafsintereffenten aus bem Greife $leoe, ©elbern

unb ÜTCoers.

Sabafsprobusenten ber ©ememben 2Binterf)aufen,

©ommerfjaufen unb ©oßmannsborf (Säuern),

1 141 SabafSpflanjer unb 845 ©igarrenarbeiter

aus 33rud)fal unb Umgegenb, überfanbt oon

ber §anbelsfammer ju SBrudjfal,

Setoofjner bes $ürftentf)ums sßurmont,

Gigarrenfabrtfant £erm. £)tto Sßenbt ju §eme;
1

lingen,

SabafSintereffenten ju 9Jiarltbreit,

#anbelslammer ju Duisburg,

II, 1880.

II. 2418.

II. 1734.

II. 1856

6t«

II. 1861.

II. 1874.

II. 1567.

IL 2421.

IL 2411.

IL 2412.

II. 2100.

4. baß eine jebe ÜHadjüerfteuerung als un=

geredjt, als Eingriff in bie ftaatlicl» ga=

rantirten leibte bes Kaufmanns, als

fdjtoer fdjäbigenb für Pflanzer, §änbler,

gabrifant unb ßonfumenten, unb jmar

ntctjt nur für bie größeren SubuftrieHen

unb £änbler, fonbern aud) für bie EIei?

neu Setriebe bezeichnet toerben muß, unb

bie in $olge einer 9iacbfteuer ptöfclich

unb unausbleiblich eintretenbe 2lbnal;me

bes Slonfunfs bie ©ntlaffung Saufenber

oon Arbeitern gur golge b«ben unb bie;

felben am fcfnoerften treffen mürbe,

bitten ben Ernzen 9teid)Stag bie ergebenft unter=

zeichneten Sabaftntereffenten, eine enbgültige

Söfung ber Sab alfteuerfrage in biefer ©effion

herbeizuführen, bie im Sabaffteuergefefeenttourf

oorgefd)lagenen ©ä|e ermäßigen unb foroohl

bie Sijenzfteuer, fotoie jebe -ttacfjfteuer entfdjieben

oermerfen ju rooHen.

(Sinjelne Petitionen bezeichnen 40 JC. als ben

böcbften juläfftgen ©a£ für frembe Sabafe.

biefelben »erlangen außer ben ßaffeler 9tefolutionen

©cf)u£ für ben inlänbifdjen Sabal, fo baß ftd)

baS Serbältniß von ©teuer unb 3olI mie 2 zu 5

ober bei höheren ©äfcen raie 1 ju 2 [teilt.

accepttren bie Äaffeler Sefdjtüffc, proteftireit ba=

neben gegen baS Monopol unb »erlangen ent*

fprecbenben ©djufe für beutfdjen Sabal unb für

Sabalfabrilate.

finben auch bie oorjäbrigen ©ä£e ju hoch.

acceptirt bie ßaffeler Siefolutionen unb oerlangt

außerbem, baß bie bisherige ©ifferenj zroifdjen

©teuer unb 3ott auf auslänbifajen Sabal nicr)t

oergrößert toerbe.
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SBejeicfmung ber Petenten unb be§ Drts. SBemerfungen.

Sabafsintcreffenten ber Söablfreifc spotsbam, Dft=

Ijaoeltanb unb äBefttmoellanb,

SDic Sabafsintereffenten in ber ©tabt unb im

Stegterungsbejirf granffurt a./O. mit Saufen«

ben üon Unterfcfiriften,

3- ®. 2Ibolpfj unb 2. ©imoufofjn ju Sljorn,

Petition mittlerer unb fleinerer $abrifanten,

2öüf). Seubner unb ©enoffen, ju Silfit,

44 Petitionen fleinerer unb mittlerer gabrifanten

aus Sünbe t./2Beftf. unb Umgebung,

4232 ©igarrenarbeitcr ju 33ünbe i./2öeftf. unb

Umgegenb,

äJiecflenburgifcfje £abafsintereffenten,

gabafsintereffenten ju Ueljen,

167 ©igarrenfabrifanten aus ber ^roüinj £an=

nooer, bem ©ro^erjogttjum £)Ibenburg unb

ben Söremifdjen 3oöoereiuSgebietstl)eilen,

§anbelsfammer ju Ssnabrücf,

gabafsintercffenten jii 2al)r i./23aben,

£abaftntereffenten in ber Kfjeinproüinj, 2Beft=

falen :c. mit £aufenben von Unterfcfiriften

^aufteilte ic. aus bem Greife 5J?ittelfranfen in

dauern mit 1 760 Unterfcfiriften.

»Pflanjer, §änbler unb gabrifanten aus Söaben,

ber spfatj, £effen, SDarmftabt, ber 9if»einpro-

öinj ic.

II. 2459.

II. 2074.

II. 1869.

II. 1868.

II. 2106a

II. 2106b

II. 1881.

II. 1715.

II. 1888.

IL 1954.

II. 1887.

U. 2101.

II. 2094.

II. 2653.

bis

II. 2694.

oerlangen aufeer ben ßaffetcr 9lefolutionen er=

fjöfjten ©cfmfc für bas inlänbifcfie gabrifat,

unb sroar mü&te ber 3oQ auf auslänbifcfie

gtabrifate in bas bisherige Sßerfjältni^ gebraut,

alfo ben ©äfcen ber 9tegierungSüortage gegen-

über etroa oerboppelt roerben.

proteftiren gegen Sijenj unb 9?acf)üerfteuerung,

bitten, eine (Srfjöfjung ber Sabaffteuer nur in*

foroeit jujulaffen, bafj ber ^onfum nicfjt ner--

minbert roerbe, unb ben 3oH auf austänbtfcfien

£abaf breimal fo r)od£» ju greifen als bie

©teuer auf inlänbifdjen.

uerlangen enbgiiltige 2öfung ber Sabaffteuerfrage

unb proteftiren gegen Jlacfifteiier unb £ijens=

fteuer.

tuieberfjolen bie obige Petition unb bitten um
eine möglicfjft Heine @rf)ö£)ung.

fteljen auf bem Soben ber (Saffeler SBefcbtüffe

unb proteftiren gegen bie ju roeit gefjenbe Se=

läftigung bes £abafsbaueS.

»erlangt neben ben 5?affeler 9?efolutionen fjöfjeren

Sdmfc für bas inlänbifcfje gabrifat unb bittet

um 2Biebereinfüfjrung eines ©teuerfrebites non

9 Monaten, ©ie mufj gegen -Jiacfjfteuer leb*

fmften ©infprucfj ergeben, im gafle fie aber

unabroenbbar märe, bürfte fie nur oon 9fofj»

tabafen erhoben roerben unb t)ödt)ften§ bie §älfte

ber SMfferenj jroifcfjen bem jefeigen unb bem

fünftigen ©teuerfafc betragen,

proponiren

:

16 J(, für fermentirten inlänbifcfjen £abaf,

30 s für auslänbifcben £abaf,

250 s für importirte ©igarren unb (£i=

garetten,

180 f für anbere gabrifate.
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SBescidjming ber Petenten unb be§ Drts.
3ournat=

Semerlungen.
Kummer.

Sabafintereffenten ©d)Iefien§. IL 2771.

6i8

II. 2931.

1153 Sabaffjänbler, Sabaffabrifantcn unb 2aba& II. 2522.

arbeitet ju Sternen.

Sabafintereffenten gu Srucf bei (Srlangen. II. 2461.

Sabafintereffenten ju 2lltborf. II. 2462.

•tabafintereffenten §u Sercbjng. II. 2463.

£abafintereffenten ju SDarmfiabt. II. 2466.

£abafintereffenten ju Königsberg. II. 2520.

38 tabafbautreibenbe ©emeinben bet $falj. II. 2460.

Sabafintereffenten 311 grauftabt. II. 2458.

2 073 £abafintereffenten au§ bet ©tabt imb II. 2453.

sprooins *ßofen.

395 Sabafintereffenten 311 Stieg. II. 2452.

367 fetbftfiänbige gabafintereffenten 2Jtagbeburgs. II. 2451.

gabafintereffenten ju: IL 2430.

(Salm,
•

SJtübJacter, II. 2450.

SBeÜberftabt,

23aü)ingen a./@-,

©cfjornborf,

ßannftabt,

©poid)ingen,

toblenj,

SReuroicb,

Stuttgart,

geilbtonn,

§eibenl)eim,

Sßalbfee,

§öt)r (ftaffau),

5leuroieb,

üfteuenborf,

2Bormä a./9lf).,

§ausberge,

©immern (Sftyeinpreu&en),

©upen,

§ambutg.

Sabafsinteteffenten SetlinS unb be§ 3iegterung§= II. 2429.

begirfs *Potsbam mit 2462 UntetfTriften.

©tabt unb £anb «Wül^cim a. b. SR. mit 2969 IL 2428.

Unterfäjrtften.

Gigarren* unb Sabafsfabritanten §. ^ro II. 2414.

mann ju Dsnabtücf unb ©enoffen.

2tug. Stauet p ^Duisburg unb ©enoffen aus II. 2427.

bem Duisburger Steife.

Slftenftücfe ju bett 93erfjanblungen be§ ©eutföen 3ftei$3tageS 1879. 231



1842 ©eutföer 9?et$«tag. SIftenftütf 3fo. 3£5» (33ert<$t ber ftebgebuten Äommiffton.)

Sesetdjnung ber Petenten unb be§ £)rtö.

Journals

Kummer.
Bemerkungen.

©garrenfabrtfanten 2lug. 2lnbr. 2lrnbt ju Sab

Dennliaufen unb ©enoffen.

6igarren= unb £abaf:§fabrifanten $riebr. ©djö*

ning unb ©enoffen ju Slotfjo.

ßigarrenfabrifanten 2tug. 33laf e unb ©enoffen

ju Sübbecfe in Sßeftfalen.

(Siemens §o eller gu Straubing in Säuern,

ßigarrenfabrifant 21. £. 33 e erhoff unb ©enoffen

3U ©üter§to§.

©tgarren? unb Sabafsfabrif SBaltfjer u. Seuin

unb ©enoffen ju -iftorbfiaufen.

£abaf§fabrif 2lug. £)tte unb ©enoffen ju Uslar.

£ab aföfabrtfant SEBolfg. SDemelmaier ju SDingot

fing unb ©enoffen.

•Eabafäfabrifanten gtyeobor ©einigen u. (So.

unb ©enoffen ju 2)eli|fdj.

gabrtfanten §opf u. 33 e der unb ©enoffen §u

Sorfä) in Reffen,

©igarrenfabrif 3of). (Sollbrunn SBroe. unb

©enoffen ju 33ielefelb.

Sigarrenfabrifanten ÜJiaupert u. *ßtel unb ©e=

noffen §u SBiebenbrüd

©igarrenfabrifant ©ruft §öpfer unb ©enoffen

ju 9Rf)eba in SBeftfalen,

(Sigarreru unb gabafofabrifant % 33unting

u. (So. unb ©enoffen ju Seer, Siauberfelm,

(Smben, £>lbenburg, 3>eoer unb 33arel,

(Sigarren= :c. ^abrtlantg. ^at^eiger jun. unb

©enoffen gu £rier,

^abrifant gr. Stotmann ju Surgfteinfurt.

gabrifant 33 taif e unb ©enoffen ju^erl an ber

£>bermofel,

gabrilant §ugo Sogen Ijarb unb ©enoffen ju

©era,

gabrttant 8. 21. 3Jla3<Je unb ©enoffen gu

äJiündjen,

(Sigarrenfabrtfant ©eorg ©trofjm gu 2)eng=

Ungen,

(Sigarrenfabrifant (Sari 2luffum unb ©enoffen

gu ©tralfunb,

(Sigarrenfabrifant (Sari ^üuling Raufen unb

©enoffen gu 2lnflam,

(Sigarrenfabrifant SBilfjelm 9tatf)f c unb ©enoffen

gu Stettin,

Srobt, Sorftetjer ber ^aufmannfdjaft unb ©e=

noffen gu Sßolgaft,

II. 2110.

II. 2109.

II. 2108.

II. 2093.

II. 2091.

II. 2083.

II. 2084.

II. 2085.

II 2086.

II. 2087.

II. 2088.

II. 2089.

IL 2090.

II. 1956.

LI. 1957.

II. 1958.

II. 1959.

II. 1960.

11/1961.

II. 1962.

II. 1963.

II. 1964.

II. 1965.

II. 1966.



3)eutft$er 9^et^etag . flftenftücf (ffertfo her fteByfoten Stommtffton.) 1

Sejeidjnung ber Petenten unb be§ £)rt§.

Sournal=

Kummer.
Semerfungen.

ZabaH- unb 6igarrenfabrirant •£>. bu 9t oi u. 60. 11. 1967.

unb ©enoffen 31t Sraunfcfjroeig, SBolffenbüttel,

§elmftebt unb ©eefen,

6tgarren= unb ÜEabafsfabrifanten ©ebr. <2>cf)ön =
TT -1 oo/1

maffer unb ©enoffen ju S)üffelborf,

6igarren=: unb iSabafsbetailfjaubfer ju SBürj* TT 1 0*7^11. lo<o.

bürg,

£aoarst)anoler Iseoruoer aJieg uno (Senoi)en ju TT -1

iL 187b.

©c^roemturt,

Sabafsfjänbler ©eorg geicfjt unb ©enoffen ju
TT H O rr r?iL 1877.

Stijätngen a. s
JJi.,

6tgarrenfaoruant silnt. Süsel; rle § ytaqiiolger II. 1878.

unb ©enoffen §u "Biburg i. S.,

iabafsjaortrant ü. £>eüon ycacojolger unö ©e= II. 1879.

noffen ju Surgborf bei ßette,

£at)af3taortfanten ipemriq) \j loenfotte l $u II. 1873.

§cmau unb ©enoffen,

6igarrenfabrifanl %iax\i £>einr. 2orbecfe unb IL 1862.

©enoffen ju Samberg.

ßigarrenfabrifanten ©ebrüber Söürglen unb ©e= II. 1863.

noffen ju Ulm.

6igarrenfabrifanten Söot)fen unb Slnbrefen TT 1 O Ct A
11. 18o4.

unb ©enoffen ju Flensburg.

„S. ül. Joubiq) uno ©enoiien ju touljbaqi, »jber= II. 1840.

#abrtrant ettemmert uno ©enojfen ju 6eue II. 1841.

in §annooer.

Jabrifant ßo^bed u. So. 31t Stugsburg unb II. 1842.

©enoffen.

^abrifant ffity 3t all (^irnta 9Jia;r 6amm et« II. 1843.

lofyer) unb ©enoffen ju SDtündjen.

^abrifanten fiepet u. ©djnorr unb ©enoffen II. 1844.

ju Süneburg.

^abrifant Suliuö §erj unb ©enoffen ju ^ranf;
IT < n j t
11. 1845.

yurt a./yjf.

$abrifant ©rief) ©elf) aar unb ©enoffen juDrb, II. 1846.

^ßrooinj Reffen.

^aortrant <pu.tg u. v^o. ju yceuyretjtett, 3. II. 1847.

©datier u. Sergmann ju Strasburg i./6v

3ul. yfofe gu Sluentjeim m Saben unb $arl

ytem^arot ju Äe^l tn Saben.

gabrifant Bylv. 3JZener unb ©enoffen §u Offen* II. 1848.

ourg.

£abaföfabrtfant ^ranj goceauj unb ©enoffen II. 1849.

ju ^öln.

gabrifant S- ^- ©Üeen unb ©enoffen juSluric^. II. 1850.



1844 ©eutföer SRetcfcttag. 2Iftenftü<f 3fr. 3&5, (©crt^t ber fteb^uten Äommtffton.)

SBejeidjmtrtg her Petenten unb be§ Drts.
Sournak

Kummer.
emerfungen.

$abrtfant @. SB. Slnbrö unb ©enoffen gu ©fenö.

g-abriJant ß&r. $r. SMrf« unb ©enoffen ju

Sßittmunb.

gfabrtfanten ©tetnbörner u. Subtnai unb

©enoffen ju Horben.

Kaufmann 35. §elffenftetn sen. unb ©enoffen

ju $irn.

(Sigarrenfabrifant % ©. 3etnbfdj unb ©enoffcn

ju 2Setben, Dberpfalg.

(Sigarrcn- unb £abafofabrifanten ©ebrüber gurä4

unb ©enoffcn ju ©obetnfyeim a. b. 9Jat)e.

(Sigarren= unb £abaf§fabriranten ©ebrüber 35ern=

b,arb unb ©enoffcn ju 9legensburg.

@igarren= unb £abafsfabrifanten ©ebrüber oon

501 äff ci unb ©enoffen ju -iDlündjen.

(Sigarrenfabrifant % ©t. Kilian unb ©enoffen

ju ßorfcE» im ©rofjljerjogtljum §effen.

gigarrenfabrifani tyf). 3tettig unb ©enoffen ju

§erfteHe,

©igarrenfabritant ©. 21. 9ttf<ijmann unb ©e=

noffen §u Reifen!) eint.

Sabafäfabrif Hart ©raff unb ©enoffen ju

Jlreusnadj,

Sabafös unb ßtgarrenfabrif 25aurmeifter u.

@o. unb ©enoffen ju ®arlst)afen,

2abafg= unb ©igarrenfabrif peter 2Biefe unb

©enoffen ju Neuerungen,

©igarrenfabrif 3uliu§ §erj unb ©enoffen gu

jHeüuÄrofeenburg, ©tofjfiergogtfium Reffen,

ßigarrenfabritanten 3- ©. 3edjel unb ©enoffen

SU 23tngen,

§einr. Robert Bergmann gu 2Balbb^eim unb

au§ anbeten örten be§ 5tönigreid)§ ©a$fen

19 Petitionen,

SInna £)tto, ®ut§befi|erin, ju £>bjau unb Um*

gegenb unb ©enoffen (22 Petitionen),

3JI. ©olbftanb u. ©oljn unb ©enoffen gu

Sabiau in Sßeftpreufeen,

ßigarrenfabrifanten §. t>. b. §et)be unb @e=

noffen gu 3Jlinben,

Stnton 211! et unb ©enoffen gu glauben £)./©.

SD. ©djteftnget unb ©enoffen gu Sublimfe,

g. ©ä)otg unb ©enoffen gu $teu)an,

SabaJsfcänbler 23tetl)f<ijnetbet u. So. unb

©enoffen gu ©logau,

2). ©djotg unb ©enoffen gu Steiners,

II. 1851.

II. 1852.

II. 1853.

II. 1854.

II. 1855.

II. 1738.

II. 1737.

II. 1735.

II. 1726.

II. 1727.

IL 1728.

II. 1729.

II. 1730.

II. 1731.

II. 1732.

IL 1733.

IL 2096.

IL 2098.

IL 2104.

IL 2107.

IL 3098,

IL 3099,

II. 3100.

IL 3101

IL 3102



Deutlet 9?ct*8tag. 3fflenfh"itf 9fr. 3^5, (g3ertt^t bei fteBftcfrnten Äommtfftou.) 1845

SBeseidjnung bcr Petenten unb beö Drts.
3ournat=

Kummer.
SBemerfungcn.

Kaufmann S. ©äjlefinger ju ^JroSfau unb

©enoffen,

2ötl§elm Meiling ju Oppeln unb ©enoffen,

Arbeiter ber SBilljelm ©dpieiberfdjen @igarren=

fabrif §u 2Jiittroeiba t./©.

*ßeter ©immermadjer ju ©riesljeim bei SDarms

fiabt unb ©enoffen,

3. ©ei| gu ©eefjetm in £>effen=5)armftabt, $ret§

Senheim unb ©enoffen,

Safob ©cfjüler, ©efdjäftsfürjrer, gu $önig im

Dbenroalb unb ©enoffen,

Ülidjarb Zimmermann, SSucEjfjalter, ju *Pfung»

ftabt unb ©enoffen,

733 £abafeintereffenten oon 36 ©täbten £)ft=

preufjenö,

§anbetefammer für ßftfrieälanb unb *ßapen=

bürg,

$arl SJlafjnfe ju Snfterburg unb ©enoffen,

Gtjriftian $app ju ©djornborf,

ßaufmannfdjaft bes ^erjogt^umä ©adjfen;2IIten=

bürg,

S)ie ßontoriften unb gaftoren ber Gigarrenfabrif

©eipel u. ©djellfiammer u. a. m. ju

Sauden,

IL 3103.

II. 3104.

II. 3060.

II. 3061.

II. 3062.

II. 3063.

II. 3064.

II. 3108.

II. 3096.

II. 3068.

IL 3066.

II. 3067.

IL 3105.

oerlangen @rmä§igung ber £abafsfteuer unter

namfjafter ©rfjöfjung ber Sranntroeinfteuer

;

bitten, bafj minbeftenS con einer yiafyvex--

fteuerung ber fabrtjirten £abaEe Umgang ge=

nommen werbe.

V. Petitionen, bie eine toefentltt^e SSerittttibcruttg ber ®ä£c verlangen unb gegen bie 5*la<^fteucr

unb fitjenjfteuer protefttren.

^anbete* unb ©eroerbefammer in £>eibenrjevm,

£abafö{)änbler unb gabaföfabrifanten ju ®uber=

ftabt ©ertroig unb ©enoffen,

§anbeUfammer ju §alberftabt,

3)er gefdjäftsfüfjrenbe Sfosfdjufj ber beutfdjen

£abaföintereffenten ju ^Berlin,

ßtgarrenarbeiter ©d)öned§,

£abafsfabrifanten beS gürftentlmms Sieufs j. 2.,

IL 1545.

IL 1736.

IL 1739.

II. 1865.

IL 1866.

IL 1872.

gegen ßijenjs unb Sftadjfieuer; bittet um ein foldjes

23erf)ältnif3 von 3oII unb ©teuer, ba£ bie in=

länbifdje £abaf§fabritation mcfjt gefdjäbigt

roerbe.

proteftirt prinzipiell gegen jebe Gsrrjöljung ber

Sabafefteuer unb würbe nur enentueH einer

gang mäßigen ©rfjöJnmg im Seinen einer aH=

gemeinen ©teuerreform guftimmen.

fjatten bie ©teuer non 60 gu 40 pro 3tr. über=

fjaupt für gu fyocfj unb betrauten aU riäjtige§

SBerfjältnifj non ©teuer unb 3oK: 2
/s be§ 3oH§

als ©teuer; proteftiren gegen ßigeng* unb

•Jtodjfteuer.



1846 £eutf$er 9tet<$Stag. Slftenftücf Stix. 3'15. (SBericbt ber fteb^e^uten ®ommtffton.)

Bezeichnung ber Petenten unb beä jOrts.
3ournal=

Kummer.
Bemerfungen.

@igarren= unb gabafsarbeiter ju ©örlifc,

2)te Zigarren* unb %abaHaxbe\Ux $u 33lotl>o,

2Irbeiterperfonal ber£abaf3fabrifanten % 3orban
unb §. äftenersberg u. ©ofm 51t ©inbecf,

SDie Zigarrenfabrifanten Stadens Zramer unb

©enoffen,

gabafeprobujenten, §änbler unb gabrifanten ber

UcfermarE unb Bommern mit 3415 Unters

fcfjrifteu,

©er Borftanb be§ Vereins ber Zabat* unb

Zigarrenfabrüanten ju Dttenfen,

^anbefäfammer ju §aHe a./©.,

©etnerbenerein ju ©cfjönecf,

£anbel§fammer ju ßarlörufje, «

£abafsintereffenten Böttcher unb ©enoffen ju

©entljin,

£>anbefefammer für Slawen unb SBurtfdjeib,

4 Petitionen ber Zigarren* unb gabafoarbeiter

be§ £>erjogtl)um§ ©a<f)fen=2tltenburg,

§ 0 cf) g ü r t e t * Meters, Zigarrenfabrifant in

Brüljl,

•^anbetefammer ©Otlingen,

9Kagiftrat 3ttinben,

©tabtgemeinberatf) ©ctjönecf,

£>anbel§fammer ©orau,

II. 1882.

II. 1883.

II 1885.

II. 1889.

II. 1890.

II. 1951.

II. 1953.

II. 1955.

II. 1969.

II. 1970.

II. 2075.

II. 2077.

II. 2081.

II. 2419.

II. 2454.

II. 2456.

II. 2518.

galten 84 ju 45 pro 100 kg für ba§ 9Jtarhnum,

roa§ überhaupt juläfftg.

bitten um Zrmäfjigung ber ©äfee um Vs! Vx°-

teftiren gegen $Rad) fteuer.

bitten, bie ©teuer auf inlänbifcfien %abat nicfjt

flötjer als 2
/s , bei Ijofjen ©ä£en auf V2 oe§

3oH§ ju bcmeffen; erflären ficfj gegen dlafy

fteuer.

erftärt fiel) gegen eine ben ©äfcen ber Vorlage

annäfjernb gleicfjtPmmenbe Besteuerung beö

%abaH, gegen Sijensfteuer unb -Jtacfifteuer unb

»erlangt bie Beibehaltung be§ gegenwärtigen

BerfjättniffeS siüifäien ©teuer unb 3ott.

bittet um 9iormirung ber 3oü= unb ©teuerfäfce:

1. ©teuer oon fermentirtem inlänbifdjen Sabal

pro 100 ßilo 30 Jt.

2. 3od für SabaJWätter u. ©tenget 80

.

3. Zigarren u. Zigaretten 300 =

4. = = anbere 2abaf§fabrifate . 200 *

foroie um Stblefjnung ber Sijenjgcbü^r unb ber

9Jacf)fteuer.

Ijält bie ©äfce für überhaupt ju t)ofy unb ner=

langt als Berljältnifi non ©teuer ju 3oII 1 ju 3.

erbitten, bie Steigerung ber ©ä^e auf eine

längere 9tofje non Saljren ju nertljeilen; gegen

üftacfj fteuer.

bittet, ben ©teiterauffdjlag nic£)t fjöfier an^ufe^cn

al§ 50 ^roj., bagegen um eine 3oHerl)öl;ung

auf Zigarren um 200 ^roj.

nerlangt 3oH non 42 Jt.,

©teuer non 22 Jt.,

proteftirt gegen Stsenjfteuer,

gegen Jiadjfteuer.

bittet um $cftfet$ung ber ©teuer auf inlänbifcfien

Sabal auf 40 Jt. pro 100 kg.



Deutfckv SKetfotqg. Mftenftflcf
s
Jh-, il?L5. (ffericfrt ber ftetjc^nten ftommiffion.) 1847

Sournak
33emerfungen.Sejeidmung ber Petenten unb beä £>rt§.

Kummer.

©ärfjftfdje -Tabaföintereffenten, i 21 : 21. @ollen= TTII. äO «70. fcfjUefjt ftcf) im 2IHgemeinen ber Raffelet Petition

bufdj ju ©reiben, an unb fritifirt einzelne 33eftimmungen ber

Vorlage; proteftirt gegen Sijenjgebüfjr unb

•Jiacbjteuer.

2156 £abaf<3; unb Gigarrenarbeiter 51t ©iefjen II. 2699. bitten um 21blel;nung ber Vortage eoent. um
unb Umgegenb, gaus geringe ©rböbung ber ©teuer unter

SBefeittgung ber Sigenjfteuer unb ber üliadj;

fieuer.

^anbelöfammer gannoner, II. 2700. bejetdjnet als 3JJarhnum bie ©afce:

3oü 84 JC pro 100 kg,

©teuer 45 « s =
;

proteftirt gegen Sijenjfteuer unb üftadjfteuer.

ßigarrcnfabrüfanten ju §alberftabt, II. 2701 »erlangen sugleid) fixeren ©d)u£ für bie beutfdjen

gabrirate.

©emeinben ber banr. *pfal§y
TT11. 9703 s$roteft gegen f>of»e 23efteuetung be§ inlänbifdjen

ZäbaU ; (Sinfüfjrung einer mäßigen ©teuer auf

ben inlänbifdjen $abat mit gehöriger SDifferenj

jttnfdjen ©teuer unb 3oH, tntlbere $ontrol=

beftimmungen
;

proteftiren gegen Sijensfteuer.

©emeinben au§ ben in fjeroorragenbfter Sßeije II. 2704. beSgleidjen

bem Sabaföbau , bem SabaMjanbel unb ber
l

?rt{i(i
1

fÄtrtfiTifrttinti nfiftPrtpnhpTt iTliftriffpit nnti-iUUULa
|
Uv 1 1 IUI II.' H UUllCUtllUCH ^Jl|ltllltll VJJil

ÜDianfietm bis $reiburg,

SDie £anbel3fammer ju Seipjig, II. 3308.

£>ie Sabafmtereffenten 21. §ornemann unb II. 3309.

©enoffen 31t ©od),

VI. Petitionen, foejieU gegen Sfacbfieuei' begto. fiigcngfteuer.

©eorg $reb£ unb ©enoffen, 2abaf<3= unb ©ts II. 1168.

garrenfabrifanten ju granffurt a./2Ji.,

2>ie £)anbel§= unb ©ewerbefammer ju Stuttgart, II. 1399.

2)ie §anbete= unb ©etoerbefammer ju 3ütau, II. 1483.

2Iuguft Gramer, gabrifant 3etl a./§., II. 1575.

§. 3Jlenersberg u. ©o£»n unb 3. 3orban, II. 1707.

£abaföfabritanten 3U ©inbetf,

£einrid) Seppe unb ©enoffen, ZabaU* unb II. 1740.

(Sigarrenarbeiter beS ^arjeä unb be3 @tcf)§=

felbeä ju gerjberg a./garj,

©. ßampff unb ©enoffen, Sabafefabrtfanten ju II. 1836.

^eufjauä a. b. (Slbe,

^ermann grene ju Sudenroalbe, 11. 1838.

3. 6- SBeljncfe 9tad)folger, £. Surgborf unb II. 1867.

©enoffen p SBinfen a. b. Sufie, gabafo

fabrifanten,

91. 2B. Zemmers, •Tabafsfabrifant ju ©mben, II. 1884.

25ie ^anbete; unb ©eroerbefammer
, ju (£{>emni|, II. 1952.



1848 35eutf<$er 9?etd)Stag. Hftenpd 3tr. 345» («Beriet ber fteb^nteu fommtffton.)

SSegetdjnung ber Petenten unb beä £)rt§.

3ournal=
S3emerfungen.

Kummer.

@l)r. §einemann ©öfine, gabafefabrtfanten IL 2071.

gu ©fdiroege,

2)er ©tabtratl) gu ©fdjroege, II. 2072.

3 min gl u. Saumgärtner, Sabaföfabrilantcn TT
aucfi gegen Sigengfteuer.

gu §anau unb ©enoffen,

SDie Getieften ber Äaufmannfdjaft gu 2)tagbeburg, TT
1 J . besgleidjen.

35te $>anbete= unb ©eroerbetammer gu flauen, n. 2105. beägleidjen.

^rodjmann unb ©enoffen, £abat:§tntereffen= ii. 2415.

ten gu £>§nabrüd,

^aempfert unb ©enoffen, £abafs= unb ii. 2422. audj gegen Sigengftener.

(Sigarrenarbeiter gu SDangiq unb Umqeqenb,

£>ie §anbel§fammer gu -Jlorbrjaufen, ii. 2423. beSgletdjen.

©. 31. Söelfd) unb ©enoffen, ^aufteilte gu n. 2426.

©umbinnen.

SB. 2Id)illeä unb ©enoffen gu ©prottau, IL 2455.

SHebridjs u. Eudjenbeder unb ©enoffen gu ii. 2465.

Sippftabt,

ßomptoriften, gaftoren, unb Arbeiter ber %abai& IL 2519.

fabrifanten gu $rauenftetn, greiberg unb

©reiben (1 487 Unterfdtriften),

£)er §anbel§r>eretn gu Lüneburg, II. 2521. besgleidjen.

2)er ©tabtrati) unb bie ©tabtoerorbneten gu IL 2697.

SDöbeln in ©adjfen,

®er 3Jlagiftrat ber ©tabt ÖSnabrüd, IL 2698.

©ebr. ©djittberg unb ©enoffen, SabafsfabrU IL 2705.

tanten unb Arbeiter gu 9)c.=©labbad),

SDie §anbefe= unb ©eroerbefammer für Dberbanern IL 3181. Slbletjnung ber 9Jact)oerfteuerung.

p 2Jtünd)en,

2Bitlj. ©ebfjarbt, 3fo$#abaf&anblimg gu SDuber* IL 3310.

ftabt unb ©enoffen,

VIT. ^Petitionen von Sabflföpro&ujeiiten ofcer toclcfcc fcefon&erö fcen (©tantyunf 1 i>cr «Pvobujenten

»ettteten.

rüg er, 9Jiüf)lenbeftt3er gu (Sderroalbe p. 9iunbe=

raiefe unb ©enoffen; Sabal bauenbe Sanb=

iüirtl;e bes Greifes -UJtarienroerber,

®er sJ)Jagtftrat unb bie ©tabtoerorbncten = $er=

famutlung gu Sljlau,

SJiültcr unb ©enoffen, Sabaföprobngeuten ber

©tabt Sicrraben unb Umgegenb,

II. 1387.

IL 1725.

IL 2076.

beantragen @rf)öliung ber 9Jiorgenfteuer ober

Älafjtfairung ber ©etmd)t§fteuer für ben bcut=

fdjen £abaf (couf. II. 1725) nad) feinem

burcl)fd)nittltd)en 2Bertt)e. SDer t-orgefd)lagenen

©eroidjtöfteuer märe fogar baS Monopol nor*

gugieljen.

ber beutfdie Sabal ift nac£) feiner oerfdjiebenen

Qualität oerfd)ieben gu befteuern unb groar

lanbfdjaftltd) getrennt, fo ba§ g. 33. ber *PfäU

ger 100 ^rogent beö 9tormalfteuerfafce3, ber

Udermärter 75 ^rogent, ber ©d)lefifclje 50

^rogent gu tragen Jjätte. (3)cr f^Iefifc^e Sabal

märe mit 20 Jt per 100 kg. gu belegen.)

ben 3olt auf auslänbifdjen Sabaf fo gu crtjöljen,

ba| ber inlänbifc^e fonfurrengfäl)tg bleibe.



2)eutfd)er SRetcfyStaa,. 2Ifteiiftücfe 9Jr. 3'15» (33erul;t ber ftebjefynteu tommiffiou.) 1849

iöejetdjmiug ber Petenten imb beä Drtä.
3ournal=

Kummer.
33 e m e r f u n g e n.

2B. 33ol)ne unb ©enoffcn ju -Jieuljalbenölebcn,

Sabafopflanjcr ber Streife •NeuIjalbenSlcben unb

Söolmirftebt,

gft £uberftabt, Dcfouoiu unb ©enoffen, £a=

batepfta^er ju ßatüörbe unb Umgegettb,

2)er 9JJagi[trat unb bte ©tabtoerorbncten ju

SBanfen,

3) raffeljn unb ©eitoffen, ju SBieglifc, 5lrei§

©arbefegen, gabafepflanjcr,

Sie 2f)eünefymer an ber £eibelberger 23erljanb=

hing non Sabafcpflansern,

II. 2457.

II. 2G95.

II. 2707.

II. 3065.

II. 3097.

beantragen: 0

in erfter Stute ^Beibehaltung ber glädjenftetter

mit madiger @r£)ö£)ung eoent. §erabfc^ung

ber ©eroicf)t[teucr auf bie §ätfte. 23ermin=

berung ber ^ontroten. SBerraiegung erft

nad) erfolgtem 23erfauf. SBefeitigung ber im

©efefc nocl) oorgefefienen gläcfyenfteuer, 33e=

freiung be§ spflanjers t>on ber §aftpflicf)t,

33efeittgung ber ftetterfreien -Ktebertagen

;

entfpredjenbe ©rmäfjtgung ber 9?adjfteuer.

rote bei II. 1725.

wie bei II. 2457 unb 2695.

bitten

:

1 ben 3oII auf 100 JL, bie ©teuer auf

40 M. pro 100 kg feftjufefcen;

2. bei ben §§. 3, 5, 9, 12, 13, 14, 19

unb 22 bie £>rtsfteuerbel;örben ein^u;

führen

;

3. bte ßontrotüorfdjrtften in einer Söetfe

§u norutiren, bafj fte ben £malität§bau

nidtjt beeinträchtigen

;

4. bte Sßerroieguttg auf ber örtämaage uor=

nehmen ju taffen;

5. bie 3eit ber Vorführung be§ SabaU

jur Serrotegung bem ©rmeffen ber £a=

bafspflanjer ju überlaffen;

6. ben Dermin ber gäöigfeit ber ©teuer

auf ben 15. Suli ju ftrjren; bem %cl-

baföpftanjer bie Vorteile ber £ranftt*

unb S^eiUtngStager leicht sugängtiä) ju

machen; ben ^fCanjer für bie bte jum

15. Suti uerfauften gabafe mit ber

Uebergabe uon ber ©teuerpfiidjt ju ent=

laften

;

7. für ieben 23erluft burdj geucrfcfjaben

entfpredjenben ©teuernacfjlafj ju ge=

roäfjren

;

8. bie im Sntereffe ber fteuerlidjcn ©eredjs

tigfeit unertälstidf; fdjeinenbe Dtfadjfteuer

ben cinsufüljrenben ©teuere unb 3ott=

fäfcen entfpreäjenb — atfo für beutfdje

unb frembe £abate oerfäjiebeu — ju

norutiren unb bei ©rmä§igung ber $laä):

fteuer bem ju bauenben einljeimifcfjen

^tftenftucfe ju ben 93erf>a»iblungen beS SDeutfdjen 5Reid>Stage8 1870. 232
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33ejei<ä)mmg ber Petenten unb bes Orts.
Sottmar

vllllllllltt.

SB e m e r f u n g e n.

- Zdbcfi einen entfpredjenben ©teuernacf)=

tafj ju getücujren;

9. bie ben §änblern ju geroäf;renben 2a=

bafsfteuer^rebitjertififate in einer Söeife

einzurichten, baf? fie bie fixere @nt=

laftung beS ^ffaujers garantiren.

SDte Petition fd)lief3t:

©oQtcn bie oorfteijenben @efic()ts=

punfte feine SBerücfftchtigung finben

fönnen, bann toäre feibft bie gabrü

fatfteuer ober bas Monopol für uns

bas Heinere Uebel.

SDte Sabacfspflanjer ber babifctjen ©emeinben ju

(Sbingcn, I!. 3167.

©rcnjliof, Stmt §eibelberg, II. 3168.

Untergrombach, II. 3169.

Oftersheim, II. 3170.

Seutershaufen, II. 3171.

©rojjfachfeu, Sinti SBetnhctm, II. 3172.

©olbfdjeuer, II. 3173.

SBieblingen bei £>eibelberg, II. 3174.

^ensbadj bei 2Öeinl)ehn, II. 3175

Ottenheim, II. 3176.

Springen, Tiengen unb Opfingen, II. 3177.

3Jlemprec^tö^ofen, II. 3178.

•fttyeinbifcfjofSteint, II. 3179.

©trajjenheimer §of, II. 3180.

Siebolötjeim, [I. 3222.

§effeU;urft, II. 3223.

©rafenljaufen, II. 3224.

sptanfftabt, II. 3241.

Jlteberfjaufen, II. 3252.

£anau, II. 3253.

§eibelberg, II. 3254.

SBieStoä), II. 3270.

Sabacfspflanjer ber Greife -fteulialbensleben unb II. 3271.

2ßo(mtrftebt,

VIII. Petitionen von Jnlmfe unb (?trt,flrreimrbeitern, freiere allgemein tun S&a^rnnß ilyvcv

Sntereffen bitten.

2)te ZabaU-. unb (Sigarrenarbctter 3öller

unb ©enoffen ju ^Drolshagen, ßreis Olpe,

SDte £abafs= unb (Sigarrenarbeiter ber Sanb* unb

©tabtgeutciuben Sittenborn,

II. 2078.

II. 2079.



©eutföer SKetcfjgtag,. 5(fteuftücf SRr. 345, (23ericf>t ber fteBje^nten Äommiffton .) 1851

SBejetdjmmg ber Petenten unb bes Orts.
3ouruat=

Kummer.
33 e m e r t u n g e n.

2)ie 2abafs= unb ©igarrenarbeiter Köln's SInton

§ommer unb ©enoffen,

S)tc Sabaf- unb (Stgarrenarbeitern ber ©emetnbe

SStlftein, 197 UnterfTriften,

Petitionen non £abafs= unb ßigarrenarbeiter ber

JCrtfdjaften Reinsberg, äBürbinghaufen unb

©elbecfe, ßreis Olpe,

II, 2420

II. 2424.

II. 2425.

Skrfammlung ber ßigarren= unb gabafsarbeiter

311 ©ilenburg,

Kompagnie Saferme, £abafs= unb ©igarretten*

fabrifen=2tfticngefellfcf)aft ju ©reiben,

Iabafs= unb (Signrrenarbeiter Hemelingens, ^ro-

oinj §anno»er,

2)er $orftanb bes SDeutfdjen SanbroirthfcbaftS*

ratbs ju Berlin,

£abafsfteuerfomite für ©tabt unb Kreis ©iefcen

unb Kreis 2Befc(ar,

SDer *ßräftbent bes lanbroirthfcfit. Kreis=23ereins

ju ©rftein,

2)ie ©tänbe bes Kreifes £erforb, SiegterungSbej.

•Jftinben,

SDas 2abacf=(5omite ju SJiannbetm,

SDer gabrifant ^ermann §ennig, Mitinhaber

ber $irma Stbolf ©et) bei ju Königsberg i. *ßr.,

SDer Sabacföfabrifant 3t. SB. Zemmers ju ßmben,

IX. ^Petitionen verfc&te&enen SnlmltS

II. 334

IL 1174.

II. 2417.

H. 3182.

IL 3251.

IL 3371.

II. 3183.

IL 3184.

II. 3493.

IL 3498.

bittet für ben fyaH ber Slnncüjme ber nor=

geflogenen ©teuererf)öl;ung um ©ntfchäbigung

ber £abafsarbeiter.

bittet um Slufnafjme bes Strtifels Zigaretten jur

3oCrücfüergütung für ausgeführte Sabafs*

fabrifate.

fdjilbern bie folgen ber projeftirten ©teuer;

erl;öhung für bie £abafs= unb ©tgarrenarbeiter

oljne beftimmtes Petitum.

SDenffdtjrift.

(Uebergangsftabium.)

Errichtung oon großen 9ttebertagen jur Slufnafime

bes uncerfteuerten £aba<fs unb üftormirung

einer bem fünftigen ©teuerfafee entfpreäjenben

9iacb [teuer.

Siegelung ber SabacCsfteuer in einer foldjen SBeife,

bafc barunter bie ©igarrenfabritatton nicht

leibet.

2lbänberungSüorfct)läge 2c.

fpric^t fich für bie @rl;ebung ber üftacbfteuer aus.

bittet um unoeränberte 2lnnaf)me ber uorgefchla=

genen 3oHfä^e tum 120 JL für auslänbtfdjen

Sabad unb con 80 JL. für intanbifcljen

£abaä aus.

232 *



1852 ©eutföer 3teid?«tag- SKtenflitfe <ftx . 3&6v 3»7V 3Ä8., 3^9.

9*r* 3Ä6.

9fl>ftitfecritn<)&3Itttrag

SU

bem ®efe£etttnmrf, fcetreffettb ben Sotttarif be3

beatmen 8oHgeMet$ — 9tr. 132 unb 9tr. 302
ber £)ru<ffadjett —

,

Dr. Waä, ©rab unb ©enoffen. SDer SfeidjStag toolle be;

fdjliefjen:

in 9fr. 41 bes 3otttarifS bie Unterabteilung c 3 d

nad) bcm (Sntnmrf rateber fjerpftellen unb ju fefcen

:

„gebleicht, ober gefärbt, bublirt; brei= ober merjr=

fad) gejroirnt, rol), gebleicht ober gefärbt, 100 kg

30 Jt*

Sertin, ben 2. Suli 1879.

Dr. 9iad. ©rab. SDotlfus. ©djneegans. Dr. 9iortl;.

©ermatn. Saunej.

Stuf bie £ageSorbnung einer ber nääjften plenarfitnmgen
roerben gefegt werben:

Petitionen, roeldje, als jur Erörterung im Plenum ntdjt

geeignet eraäjtet, jur @infid)t im SBureau nieber=

gelegt finb:

(SrfteS $erjeid)nif3 : 27. (II. 27.) 102. (II. 103.).

drittes aterjeuä&nijj A.: 77. (II. 753.).

fünftes SBeräeidjnife A.: 130. (II. 1237.).

©elftes Seräeidjnifc A.: 72. (II. 1322.).

2WE)te§ Serjeidjnifj A.: 12. (II. 1542.) 52.

(II. 1600.) 145. (II. 1693.) 146. (II. 1694.)
200. (II. 1751.) 209. (II. 1763.).

Neuntes Serseidjnifj A.: 291. (II. 2380.).

3ef)nteS Seraeidjnifc A.: 51. (II. 2586.) 171.
(II. 2708.) 172. (II. 2709.) 423. (II. 2963.).

elftes Serjeidmifc A.: 3. (II. 3008.) 27.
(II. 3070.).

3roölftes 33erjeiä)nij3 A.: 7. (II. 3185.) 39.
(II. 3266.).

SDreijeljntes Serjeidmifj A.: 7. (II. 3285.) 8.

(II. 3286.) 12. (II. 3290.) 14. (II. 3292.)
29. (II. 3326.).

SBierseljntes 23er5eidjnif3 A.: 5. (II. 3365.) 58.

(II. 3424.) 63. (II. 3436.) 65. (II. 3438.).

günfäefmteä Serseidmtfj A.: 3. (II. 3446.) 5.

(II. 3449.) 6. (II. 3450.).

Berlin, ben 2. Suli 1879.

^räfibent t). ^eijbettii^.

bem ®efe£entnmrf, fcetreffenb ben SoHtarif be$

beulen SoHgeMetö — 9tr. 3 32 unb 9h\ 302
ber £)rucffa$ett

SDerDr. t>. äöaenfer. «rafft, greifjerr t>. 3>nttota,¥.

9tctcljstag motte befcfjtiejsen

:

in $lx. 22 bes 3otttartfs: „ßemengarn, Seiumanb
unb anbere ßeinenroaaren"

ben 3ottanfafc unter a 3flafd)ineugefpinnft a bis

3cr. 8 englifd), r-on „3 Wlaxt" auf „6 9J?arf"

ju erholen.

^ c »i r u n b ii n

3n ben bejeidtneten Hummern überfdjütten bie italienU

fdjen ©pinnereien, roeldje mit ifjrem trorsüglidien Material

unb ben bort abnorm nieberen Arbeitslöhnen im ©taube
finb, bittiger als irgenb eine beutfdje §anffpinnerei $u

probujiren, ganj ©übbeutfdjtanb ju greifen, roeldje jebe $on»
furrenj ausfdjlicjsen unb bie inlänbifdjen §anf fpinnereien
ruinircn.

Berlin, ben 2. Suli 1879.

ber

über

bie $ei<f)ötag3toal)l im 1. Baljlfreife beS #t>

gienmgöbe^irfö £)^eltt.

Sei ber im 1. 2Bafjlfreife bes Stegterungsbejirfs öppelu,

beftefjenb aus ben beiben Greifen (Sreutjburg unb 9tofenberg,

am 30. Suti »• 3- »ottsogenen Sfeidjstagsroaljt mürben, aus=

roeisltdj ber am 3. Sluguft r>. 3. ftattgeljabten amtlichen

©rmittelung, im ©anjen 13 875 ©timinen abgegeben. S3on

biefen ©timmen mürben 8 für ungültig erftärt; bie 3aljl ber

gültigen ©timmen betrug 13 867, bie abfolute Majorität

mithin 6 934.

(Ss haben erhalten:

9tittergutsbefifcer ©raf Setljuf n=£uc auf Sanfau
6 952 ©timmen,

Süttergutsbefifeer ßammertjerr

r-on 3lutod auf ©oftau . 6 904
3erfplittert . . . . . . 11

©umma (roie oben) 13 867 ©timmen.

bittergutsbeftfeer ©raf 33etf)uft)*§uc l)atte Ijiernad)

18 ©timmen über bie abfolute Majorität crljalteu;

er mürbe bemgemäji als DlcicljStagsabgeorbncter für ben

1. 2öal)lfreis bes sJtegierungSbejirfs Oppeln proHamirt unb
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na$m bie auf ibn gefallene 2Bal)t mittctft Schreibens oom
3. 2luguft o. % an. ©eine 2Bäl)lbarfeit ift notorifd).

3n 2tntaß btefet 2Baf)t unb fpcjieß ber Vorgänge bei

berSBafjl in ben SBahtbcjirfcn Sanbsberg, sßttfcbcn unb

fRofd^foioi^ finb am 17. «September o. % burd) Sermttt=

hing bes 2tbg. Dr. granj bie hierunter abgcbrudten ^rotefte
bei bem 9teid)Stag eingegangen. Sic I. 2lbtl)eilung t)«t auf

©ruub berfelbcn bie betreffenbe 3Sahtoci!f)anbtung an bie

^ahtprüfungs=$oinmtffton abgegeben.

£>ie ßommiffion fanb bei Prüfung sunädift bes aften=

mäßigen Materials unb ber ftattgeljabten amttidjen @r=

mittlung bes 2Bahlcrgebniffes üftidjts ju erinnern, SMe vom
Sßahlfommiffar heroorgebobenen Unregetmäßigfetten: baß bie

SBählerliften nic^t überaß bie erforberlidjen Unterfdjriftcn ber

ißabloorftänbe 2c. tragen; baß bei ciujelncn 2öäl)tern in ben

Siften ber Vorname ober bie 2lltersangabe fehle; baß bie

%otm bes „befonberen Nachtrages am Sdjluffe ber Sßäfiter;

bei nadjträgliä), übrigens aber rite aufgenommenen

Gablern nid)t überall gewahrt fei — fonnten aud) im oor=

liegenben gaß als materiell ins ©eroid)t faßenb tridtjt am
ge)el;en werben, ba fie faft in aßen 2ßaf;Iaften uorfommen,

unb als fünfte üou tebiglid) formaler Statur, roeldje für bie

grage nad) ber ©ültigfeit einer 2Bal;t bebeutungslos bleiben

müffen, burd) eine fonftante ^Jrajis anerfannt finb.

3lux betreffs bes 2Baf)lbejurfs Sadjroifc ift 51t bemerken,

baß bort in nid)t näher aufäuflärenber 2öeife 1 Stimmzettel

3Uoiel in bie Urne gefommen unb mitgerechnet ift (29 für

Setljufi); 144 für Slulod). Söiefe Stimme mürbe eoentueß

oon ber 3atjl ber gültigen Stimmen abzurechnen fein, roo;

burd) übrigens bie 3iffer ber abfotuten Majorität nid)t einmal

oeränbert mirb.

3u ben ^ßroteften (f. Einlagen) übergeljenb, hat bie

Sommiffion bas 9?ad)fotgenbe erroogen:

Ad I. «an&öberg. (200 äBahlberedjtigte ; 170

laben geroäblt: 68 für SBettjuft;, 100 für Slulod.)

Ser oon fünf SBählem beS Sejirfs unters eignete ^ßrotefi

befctjtoert fid) barüber, baü nur Suben als Seifiger -mgegogen

geroefen, unb baß ben Unterzeichnern nad) 2tuSübung ihres

SBaljtrecfjts bas fernere Berroeilcn im 2Bal)llofal unterfagt

roorben fei. „Sßegen ungerechtfertigten unb frechen 2luS=

roeifens unb roegen grober 2leußerung bes 2Bal;foorftel)erS

roirb gegen bie SSa^lfjonblung proteftirt."

2)te Äommiffion hat ben *ßroteft nad) beiben Dichtungen

^n für unerheblich erachtet, roeil bie Betfigcrfchaft bei 2Bal;len

mit bem religiöfen ©laubensbefenntniß offenbar nichts ju tliun

hat, unb roeil bie Slusraeifung einzelner ^erfonen aus bem
2Bat)ltofal, aud) menn fie ungerechtfertigt märe, feincSroegs

jufammenfädt mit bem 2luSfd)luß ber gefeilteren £)effentlid)=

feit ber 2ßaf)lf)anblung (§. 9 beS SBablgefefceS), ber im r>or-

liegenben #aß nid}t einmal behauptet ift. SDem ^iroteft in

feiner Dichtung auf eine angeblidje Serlefcung perfönlid)er

3uftänbigfeiten ber Sefdiroerbeführer burd) ben 2Bahtoorftel)er

fann aber Ijier, nad) bem Vorgang früherer @ntfd;eibungen,

eine Jotge nicht gegeben roerben.

Ad II. «Pttft&en. (408 2ßal;lberedhtigte ; 333 haben

geroählt: 260 für Sethufp, 71 für SKutocf.)

3u ben einzelnen Sefcfnoerbepunften roirb bemerft:

1. 2)a§ burdj ftäbtifche «Polijeibiener Sethufn'fche 2Bal;l=

jettel in bie §äufer getragen finb, rourbe hier roie in anberen

fällen con ber ^ommiffion für irreleoant erachtet, ba bie

betreffenbe fetjr rage Behauptung eine unftatttjafte amtliche

SSahlbeeinfluffung nidjt erfennen läfjt.

2. 2)ie Behauptung: ba§ ^olijcibiener nor bem 3Bahl=

(ofal fid) aufgehalten, 2Bäf)ter nad) ihren Sßahlsettetn

gefragt haüen eä oorgefommen fei, bafi bem
Schuhmacher ©rabia fein auf oon silulocf lautenber Settel

abgenommen unb bafür ein Bethuft/fdjer SBahljettel ein?

gehänbigt roorben — ift ebenfo unerheblich, inbcm in ber

bloßen ©inhänbigung eines SSahlsettels r>or bem SBahilolal
— unb roenn fie in bem einzigen namhaft gemachten unb
bcsljatb allein hier in Setrad)t Eommenben ^alte (Sd)tth=

mad;er ©rabia) roirUidj burd) einen ^oli^eibiener gefdjehen

roärc — ein bie SBahlfreiheit beeinträchtigenber Vorgang nicht

ju erbliden ift.

3. £>ie weitere Behauptung: bafj ber Buchbiubcr

©djinibt non bem ^otiäeiroadjtmcifter ^arolif mit Bebrol;ung

bes Berluftes ftäbtifd)er 3lrbeit jur 2Bahturne gel;olt ift
—

fann für bas 2Bal;lrefultat feine Bebeutung fyabtn, ba nicfjt

einmal behauptet ift, bajs unb in roelchcr 9>{id)tung babei auf

bie oom betreffenben 2ßät)Ier ooräitnehmenbe $Bal;i eiugeroirft

ift. $lad) bem ^)roteft ift ber 2c. Sdmubt lebigtid) jur (Sr=

fülhmg feiner ftaatsbürgerlid;en Pflicht angehalten, roas ju

SlusfteHungen hier feinen Stnlafj giebt.

4. @s roirb bemängelt, baß ber Kaufmann ©rabia
— anbere ^terfonen finb im ^Jroteft nid;t namhaft gemad)t

unb beSfjalb hier nicht gu berüdfidjtigen — jur 3eit ber 2Bal;l

nod) nid)t 25 Sahte alt geroefen fei unb als eingetragener

SBähler tro^bem geroählt ha^ e -
— 2Bal;laften ergeben,

ba§ unter -ftr. 85 ber Stßät)tertifte eingetragen ift: „$auf=

mann SouiS ©rabia, 26 Saljre." dahinter finbet fid) ber

SlbftimmungSnermerf. — S^acrj §. 1 bes 3ßahlgefe|eS ift bie

oorftetjenbe sproteftbehauptung eoentueß erheblich, bod) fann

hier barüber fmweggegangen roerben, roeil ber gortfaß ber

einen Stimme bas 2Bal;lergebni§ unter feinen Umfiänbeu

oeränbern roürbe.

5. 2)ie angebliche Steuerung bes Bürgermcifters ©riem=

berg, bie er bem SDfaurer ^Jarolif gegenüber »or ber 2öal;l

baf)in gemacht haben foß: baß §err oon Slulod nicht 31t

mähten fei, ba bie auf ihn lautenben 3ettet (boch) nicht an=

genommen roerben roürben — unb roetdje Sleußerung bann

oon 2c. ^Jarolif roeiter an ben 3Jiaurer ^raffed unb ^auf=

mann Sßolnn erzählt ift, djarafterifirt fich als ein müßiges

©erebe, auf roeldjes ©eroidjt nicht ju legen ift.

§iernad) fteßt fid; ber trom ^uratus Söotcpjf erhobene

„*Proteft gegen bie SBatjl im 9Ba^lbe§irü bcr Stabt ^itfehen"

für bie $rage nad) ber ©ültigfeit ber 2öal)t bes Slbg. ©rafen

Betl)itft) als burd)roeg unerheblich bar.

Ad III. $lofd>totoit$. (280 3Bal)lberechtigte

;

173 haben geroähtt: 148 für Betl)ufi), 25 für

v. 2lulod.)

@s roirb behauptet:

1. baß ein 2Birtl)fd)aftSinfpeftor §cnfet, nad)bem er

bas Bertheiten non 2lutod'fd)er SBahljettcl burd)

ben ©inüeger Sanecfi in Erfahrung gebracht, biefem

«Tags barauf bie Slrbeit gefünbigt habe mit bem

Bemerken: it)r fönnt ju §errn v. Slutod gel)eu.

S)as ©leiche fei beut Arbeiter 3)tifchof paffirt;

2. baß ber Bote Stachera beim Austragen Bethufi)'fd)er

2öahtäettel im SDorf ben ßeuten gefagt f)abe: faßs

fie bie 3ettel nid)t nähmen unb ©raf Bcttjuft) nid)t

roäl)tten, fo roürben fie in ben Steuern erl)öl)t.

Sluftrag t)iersu habe er oon bem 8et)rer üfteugebauer

in 9iofd)foroife gehabt.

2)ie ^ommiffion erad)tet bas Borbringen in beiben 9iid)=

tungen für gän§lid) unfubftauäiirt bejro. unerheblid).

2luf ©ruub ber norftefjenben ©rroägungen l)at °ic

SBahtprüfungS^ommiffion einftimmig für bie ©üttigfeits=

erflärung ber in !Rebe ftel)enben 2ßaf)t ootirt.

®ie Äommiffion beantragt bemgemäß:

5Der 3ieid)Stag rooße beffließen:

bie 2Babt bes 2ibg. ©rafen Sett)ufi)=£uc auf
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SBanfau im 1. Sßafjlfreife bes ^egierungsbegtrfs

£>ppeln für gültig gu erfläsen.

«Berlin, ben 2. Suli 1879.

Dr. Sftarquarbfen (33orfi|enber). Saporte (23ericb>

erftatter). ©rütertng. v. ©efc. Dr. SJlaner (£>onau=

wörtf;). Dr. äftenbel. greitjerr v. §eereman. v. gor=
cabe be 23iai£. §all. ßodjann. %f)\lo. Senfe,

©aro. v. ©djtiedmann.

sproteft I: Sanfcöbevö fcetreffettb.

Sanbsbcrg £)./©., ben 22. 2Iuguft 1878.

2)er t)ieftgc Sürgermeifter ©dmbert fungirte in bem,

am 30. S«ti b. 3. fiattgelmbten SMjltermine gum 9ieid;s=

tagS=2lbgeorbneten als aBal;ls33orftel;er.

Serfelbe fjat jebod; als 23eififccr feine d;riftlid;e, fonbern

nur jübifd»e perfonen eingelaben.

yiafy §. 9 bes Sßaljlgefefees ift bie 2Baf»tljanblung nnb

bas SBaljtergebnijs öffentlid).

Stuf ©runb bicfeö Paragraphen gingen bie Unterweid);

netcn in bas 9JiagtftratS=23üreau, um bie begügltdjen ©ttmm=
gcttet bafelbft abzugeben unb um gu erfahren, refp. um gu

feljen, wie bie äBafjtljanblung gcfjanbfjabt wirb. SDer |2Bal;t=

norftet)er SBürgermeifter ©dntbert »erbat fidj jebod; ofjne

äßeiteres jebes fernere SSerraeilen in feinein Söüreau unb

äußerte ft<§ gu einigen von ben llntergeicljneten, wie folgt:

„SBenn fie bas Bureau nid)t fofort »erlaffen,

übergebe td) fie ber $öniglidjcn ©taatS;2lnwaltfd)aft."

3n $olge biefes mußten fidj bie Sßerwiefenen, um 2öeit=

läufigfeiten gu uermeiben, aus bem betreffenden Süreau ent*

fernen.

25a Sürgermeifter ©djubert nidjt nur allein jübifdje

perfönlid)feiten' bei qu. 2Baf;t tjerangegogen t;at, fonbern fid)

and) gegen adjtbare Bürger, meldte in Ijiefigent Drte bas

2lmt eines ©tabtuerorbneten befleiben, fid) in nmftefjenb er=

wäljnter Sßeife gu benfelben geäußert unb enblid) biefe 2ßat)l=

Ijanblung gang ben ©efefeen guwiber ift, fo füfjlen fidj Unter«

gejdmete bieferfjalb »eranlafet:

wegen ungerechtfertigten unb fredien 2tusweifens unb

wegen grober Steigerung bes 2öab>23orftef)ers gegen

biefe Sßatjtljanblung gang gefjorfamft gu proteftiren.

§od)adjtungsr>oIl, gang ergebenft

Jiiüergall.

3. ©oroll.
©arl spietrutla.

Sodann spünnaf.
©. ©owaba.

fhroteffc II: fyitfätn fetreffenb.

1. S)ie SBa^tgettel auf ©raf 33etl;uft)=§nc—Sanfau
(antenb finb burd) bie ftäbtifdjen ^oligeibiener in bie §äufcr
getragen worben.

Stemels: bie ©adje ift notorifd), unb t;at bie 33er=

tl;cilung ber 3ettel — auf ©raf 33ctljufi)=&uc

lautenb — audj bei früheren SBafjten in ber*

fetben SBeife ftattgefunben.

3eugen in specie für bie biefjmalige 9öa£)l:

ßürfdjner SKowad in sßitfdjen,

33äder ©rofj,

SBüdjfenmadjer *]ßeterfd)üfe.

2. ©s fjaben ^oligeibiener »or bem Sßaljllofale unb
im Hausflur bes 3iatt;ljaufeS, wo bie SBatjl ftattfanb, fid)

aufgel;atten unb tnele SSäliler nad) itjren Söa^lgetteln gefragt;

e§ ift babei »orgcfommen, ba§ SBaljlgettel auf uon Stulod

lautenb ben SBä^lem abgenommen unb if>nen 3cttel auf S3e=

tf)uft;=|mc lautenb cingeliänbigt würben.

©o ift gefdjcfjen bem ©d)ul;madjer ©rabia.

3euge: ©d)uljinad;er ©rabia,

©d)ul;mad)er 3ol;ann Sergmann, weldjer Ie|tere

biefe ^rogebur gefefjen l;at.

3. ©s finb fäumige SBä^ler burd) bie ^ßoligeibiencr

gur 2Bal;l gel;olt worben.

©o ift ber Söudjbinber ©d)mibt, welker franf gu SBette

lag, t»on bem ^oligeiwaditmeifter ^awlif gur 2Bal;l geljott

worben unb Imt iljm lefeterer gefugt, er würbe bie Slrbeit

Don ber ©tabtfommunc »erlieren, wenn er nidjt gur SBatjl

ginge, worauf 2C. ©d;mibt aufgeftanben unb gur 2Ba|l

gegangen ift.

4. @S laben in ber Sifte bie tarnen uon ^erfonen

gcftanben, bie gur 3eit ber 2Bat)l nod; nidjt 25 %afyx alt

waren unb ift baS SBaljlredjt oon biefen faftifd) ausgeübt

worben.

beweis: Kaufmann ©rabia uon l;ier, ber gur 3eit

ber 2Bal;l nod; nid)t 25 Saljr alt, |at aber mit

gewählt.

5. @s l;at ber 33ürgermeifter ©riemberg gu ©ingeinen

bie Sleufeeruug getl;an (nor ber 2Bal;l), fie mögen es fid)

nidjt einfallen laffen, ben §errn uon Slulod gu wätjlen, ba

bie auf u)n lautenben 3cttel nid)t würben angenommen
werben.

SDiefe 2leu§erung ift getfian worben gu bem SKaurer

^awlif, als berfelbe in feiner Slngelegenfjeit auf bem ,^oligei;

büreau war.

^awlif Ijat biefe Sleu^erung mitgeteilt bem 3Kaurer

graffef, wie ber beiliegenbe Srief*) bartljut. ^(Jawlif tjat

au^erbem bie Sleu^erung wieberljolt vor bem Kaufmann Sßoltu;

aus ^üfdjen.

©s wirb aus biefen ©rünben ^roteft eingelegt gegen

bie SBatjl im 2Bal;lbegirf ber ©tabt pitfdjen unb bie^ um
fo meljr, als bereits bei früheren SteidjStagswaljlen aus äljn=

lid^en ©rünben ^roteft erhoben worben ift.

^itfd)en, 3. Sluguft 1878.

2öolcj:)f,

©uratus.

SDiefe Unterfd;rift bes §erm ©uratus 2Botcgi;f in ^it=

fdjen ift von mir im ©inüerftänbmjj unb im Auftrage beffelben

Ijingugefügt worben, wie aus anliegenber 33oHmad;t erl;eHt.

Berlin, 16. ©eptember 1878.

Dr. $rang.

») ^itfd^en, ben 29/7. 78.

@r. ^>od)»Dl;Igcb£)l)rcn bem ^aimnevl)evnt von 2Mo<f
ju Äoötau.

Sd} Sllbcrt Sraffef jeige Sutten bicnnit ergebenft an bafj ^>err

33ürgermeifter beut SDiaurer Sßaivlif tnutt SfJiorgen fclbft gejagt, auf

@r. .^od;woblgebcven bem Äammerfyemi von 3lulodf bie Settel erft nid)t

abgegeben fouen behn bie Bettel giUten gar nichts?. Csd; wellte ba§ gleia)

an" (Staatsanwalt abfeubeu aber Sei) »arte um Slntwort. Sd)

war felbft bei 4>ertn SMner unb bei £erai Äoratuä aber bax ÄoratuS

fommt erft ju Wittag jutjaufe aber 3d) t'auu nid;t fo lange abwarten,

beun weil würgen fdwn bie sBat)l ift.

gaii3 ergebener

9tlbert 5 raffe*.
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ftorteft III: Slofdtfottrifc fcetreffenb.

sßitf^cn, ben 3. Sluguft 1878.

SDer ©inlieger Garl SanecÜ aus SRofdjforoifc giebt unauf*

geforbert folgenbe ©rflärung.

23et ber 2Baf>[ jum Steidjstage ^abe icT) an einjelne ^5er=

fönen einige 93af;Ijettet auf ben königlichen Äammerljerrn

Don Stulod lautenb uertljeitt $um beliebigen ©ebraudj ber

SBäfiter.

Sias Ijat ber SSirt^f er) aft^irtfpeftor £enfel erfahren unb

ben nädjften Sag tjat er mir bei ber Slrbeit erflärt : Sauedt,

©udj brause idj nierjt meljr jur Sirbett, 3ljr fönnt junt

§errn tron 2tntoc£ gefeit. S)arauf erroiberte idj: Barum,
§err Snfueftor, idj fjabe 3^nen ja nidjts Unredjtes getfjan;

worauf er erroiberte: „2)as braucfje icij ntdjt ju fagen, genug:

3f;r B^abt feine Slrbeit mefjr bei mir."

2)a§ ©leidje gefcfjaf) bem Slrbeiter SDaniel 9ttifdjof, bem

er aud) fagte, er foHe jum §errn oon Slulocf 'gefjen.

£es Sßeiteren ift mir befannt, baß ber SBote Sotjann

©tadjera aus ^ofdjforaife, ©ärtner, melier bie 9öal)tgettet

auf ©raf SBetbufn lautenb im 2)orfe fjerumtrug, ben Seilten

fagte, bafc fie, falls fie bie 3ettel nidit annehmen unb ben

©rafen Setfjiifn nietjt roäfjlen roollten, fo mürben fie in ben

(Steuern erhöbt roerben. SDen Stuftrag jum SBertt)eiten ber

SEßafjljettel unb ju ber eben ermähnten Stnbrofjung fjatte

ber 2C. Sodann ©tadjera von bem Sefjrer üfteugebauer ju

9iofdjforoifc erhalten.

3eugen, ju benen ber :c. 3oljann ©tacfjera bie eben

erroälmte Steuerung getrau, finb: Sornas
9Rif<3&oE, pausier, Gart Sudjroalb, ©ärtner,

beibe aus 9iofdjforoi§.

25e§gleid)en ift Beuge über bie Steigerung betreffs ber

Slnbrofjung ber ©teuererfjöljung 2>ol;amt ©fottnif auö SRofcrj*

foroifc.

ßarl Sanefcfi.

Sofjann ©fottnif.

58orfter)enbe ©rflärung ift abgegeben roorbeu oor bem
(üiratus SBolcjof in ^itfdjen.

350,

25ertcf>t
ber

SSaiiHJtüfunfl^tommtfftoit

über

bie im 5. 3Bai}lfreife beS preujj.

^egierwtgS&eäitfä Stoientoerber.

i.

SBei ber am 30. Suli 1878 im fünften 2Ba$Ifreife beS

ftöniglidj preufeifcfjen 9legierungsbe3irfes -äftarienro erber cott*

jogenen 5leicf)§tagörDar)C betrug bie 3af)t ber abgegebenen

©timmen 10 808,

es rourben fjierüon für ungültig erflärt . . . 40

unb bleiben tjiernad) gültig 10 768.

3Me abfolute Majorität betrug 5 385 ©timmen.

6s (jaben ermatten:

ber ©utsbefvfcer t). sßarcjerosfi in Sellno

5 133 ©timmen,
ber ©utsbefifcer o. ©orbon in

Sasforoifc 4 698
ber SanbtagSabgeorbnetc Sipfe

in Berlin 906
©eine 9Jtajeftät ber kaifer . . 31

10 768 ©timmen.

3)a ber ©ittsbefi|er v. ^arejerosfi, auf welchen bie

meiften ©timmen gefallen finb, bie abfolute Majorität uicfjt

erreicht bat, fo raurbe com SEßafjtfommiffar auf ben 15. Sluguft

1878 eine ©tidjroafjt anberaumt.

©fje auf ba§ ©rgebnifj berfelben eingegangen wirb, ift

junädjft l;inficbtlidj ber erften Sßaljl üom 30. Suli 1878 nadj

erfolgter Prüfung ber 2Bat;laften $olgenbe§ p bemerfen:

1. @§ finb jitnädjft bie auf ©eine SWajeftät ben kaifef

gefallenen 31 ©timmen für ungültig gu erflären.

2. 3n mefjreren SBa^lbejirfen mar bie 3al»l ber aöab^l=

gettel größer als bie 3at)l ber Sßäljler, meldte abgeftimmt

|atten, oljne bajj fid) bie Urfadje aufftäreu lief}.

©otd)e überjäl)ltgm 2Bal;ljettel roaren Docl;auben:

a) in 3ranba
b) in ©alefdje 2,

c) in ©benfen 2,

d) in Safdjau . 1,

6.

SDiefe SBalj^ettct finb für ungültig ju erflären.

3. 3m Sßafjlbejirf SSarlubiu mürben smei 2Baf;(=

gettel üon Unberecbtigten abgegeben, nämtieb:

a) ein SSafiljettel non bem nid)t roal;lbered)tigten ©oljne

eines abmefenben SBäfjlerS in Vertretung beS le^=

teren

;

b) t)on einem erft roäfjrenb ber SBafjllmnblung, fonadj

ju fpät in bie SBäblerlifie eingetragenen Spanne.

Slud; biefe beiben 2öal)Igettel finb nidjtig.

4. dagegen mürben im SBafitbejirf Sßiemitfdjin 6 auf

ben @utsbefv|er r>. ^Jarc§erosfi lautenbe SBa^ljettel, als

angeblid; feinen lesbaren Hainen enttmltenb, für ungültig

erflärt. Cüerju lag aber nad) ber Slnfidjt ber 2öal;lpriifungS=

tommiffion feine S3eranlaffung Dor, ba ber 9?ame beS

ü. ^parc§emsfi lesbar gefeinrieben ift.

®aS 2Bal;lergebni§ ift tjiernadj in folgenber SBeife ridjtig

ju ftetten:

S3on ben 40 ©timmen, roeldje für ungültig erflärt iuor=

ben, finb bie oben in 3tffer 4 ermäfjiiteu 6 ©timmen in 3lb=

jug ju bringen, ba fie gültig finb.

^Dagegen finb ju ben r>erbleibenben 34 ungültigen

©timmen bie oben sub 3iffer 1—3 berührten 39 ©timmen,

roeldje als ungültig ju betradjten, tjinäiiäuredjnen.

JBon ben abgegebenen . . . . 10 808 ©timmen

finb fonadj als ungültig abfiel; en . . 73 *

es bleiben gültig 10 735 ©timmen.

SDie abfolute Majorität beträgt 5 367 ©timmen.

©s liaben nun erhalten:

r>. ^arejerosfi, r-on beffen ©timmen bie oben

sub 2 unb 3 ermähnten 2öafjläettel in Slbpig

fommen, roeldjem jebod) bie sub 4 berührten

©timmen juroaebfen . . . 5 131 ©timmen,

u. ©orbon 4 698 *

Sipfe . 906

10 735 ©timmen.

SDem u. ^arcjeroSfi fehlen su ber abfoluten «Diefjrljcit

236 ©timmen.
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II.

©s nutzte hiemad) eine ©tief) wähl jwifdjcn bett $an«
btbaten o. sparczewski unb r». ©orbon üorgenommen
werben.

Siefelbe §at am 15. Auguft 1878 fiattgefunben.

Rad) ber non bem 2Bal)lkommiffar gefertigten 3u=

fantmenfteHnng bes 2Bal)lergebniffes finb abgegeben worben
11 266 ©thronen,

Ijicröon für ungültig erftärt . . ._. 48 *

es blieben fonad) gültig 11 218 ©thronen.

§ieroon haben erhalten:

o. ©orbon 5 704 ©thronen,

n. sparcjenisfi 5 514 *

©s ^at fonad) o. ©orbon eine 9Rel)rl)eit oon 190 ©thn=
meu erhalten, Serfelbe würbe als gewählt proklamirt unb
l)at bie 2Sal)t rechtzeitig angenommen.

SaS ©rgcbmfj ber ©tictjtoa^t ift jebodj, nadjbem bie

2Bal)lakten geprüft raorben, ju berichtigen.

1. ©S waren, ol)ne ba§ fid) bie Urfadje aufHären ließ,

im erften 2BaI)lbezirk ber ©tabt ©djraets unb im SBa^tbejirf

Sasfowifc je ein 3Ba(;lgettet überzählig.

SDiefe beiben 2Ba|Ijettet finb für ungültig ju erklären unb
von ben ©thronen bes n. ©orbon abzuziehen.

2. 3m Wahlbezirk *ßlod)Oczi)n haben 96 SBäljfer ab*

geftimmt, es würben aber bei ber Abzäfjtung 98 SGBa^tgettel

oorgefunben.

Rad) bem 3nl)alt bes 2M)tprotokotlS ift jebod) bie

XXrfact)e aufgeklärt. ©s würben nämlich je zwei SBafjtgettet,

auf o. ^arezewski lautenb, ineinander gefaltet norgefun*

ben. 3wei 2Bät)ter haben fonad) je zwei 3ettet abgegeben.

Ser SBaljborftanb §at nun aber, wäfjrenb nur je ein

Wahlzettel, im ©anjen atfo zwei als überzählig in Wegfall

ZU bringen waren, unrichtiger Weife bie oier auf n. *ßar=
czewski lautenben Söaljlgettel für ungültig erklärt.

hierbei ift jeboet) zu bewerfen, baß fchon ber Wal)tkom*

miffar in bie 3ufammenfteHung beö Wal)lergebniffeS nur 96
abgegebene ©thronen aufgenommen unb hierin 2 als für un=

gültig erklärt bezeichnet bot.

Sie 3al;l ber im ©anzen bei ber Stichwahl abge=
gebe neu ©thronen änbert fiel; fonad) nietjt.

dagegen finb nunmehr zwei ber für ungültig erklärten

©timmen als gültige §u betradjteu unb §u ben ©thronen
bes n. ^ßarcjewSki hinzuzurechnen.

Sa nun nad) II., 1 zwei bei ber Wal)l für gültig er=

klärte ©timmen jefet als ungültige unb nad) II., 2 zwei für

ungültig erklärte ©timmen je§t als gültige ju betradjteu

finb, fo änbert fiel) aud) bie ©efammtjaljl ber gültigen

©timmen nidjt. dagegen änbern fid) bie Anteile ber bei*

ben ^anbibaten an biefen ©timmen, infofern bem r>. ©orbon
zwei abzuziehen (IL, 1) unb bem n. ^Jarcgewski zwei zu*

zurechnen finb (II., 2).

§iernad) haben erhalten:

v. ©orbon 5 702 ©timmen,

v. ^arqemski 5 516

Sie 9Kcl;rl;eit bes n. ©orbon beträgt mithin

186 ©timmen.

III.

©cgen bie ©ültigkeit ber Wal)l bes Abgeorbnetcn

n. ©orbon ift bei bem Rcidjstag rechtzeitig ein oom 7. ©ep*

tember 1878 batirter, üon 47 ^erfonen unterzeichneter ^ro*
teft eingereicht worben.

Serfelbe ift in ber Anlage abgebrudt.

Sie sßrotefteingabc zerfällt in brei Sfjeile.

A. Ser erfte 2f;cil bezieht fid) auf bie ©intl)eilung ber

Wahlbezirke, fonad) auf bie beiben Wahlen oom 30. Snli

unb 15. Auguft 1878;

B. ber zweite Sheil betrifft bie Wat)l üom 30. 3uli 1878;
C. ber britte &|eil bejietjt fidj auf bie ©tidjwaljl üom

15. 2luguft 1878.

A.

Setreffenb ben erften £l)eü bes ^roteftes, fo wirb in

bemfelben ausgeführt:

1. 3m Allgemeinen: bie SSaljlbejirke feien nid)t überall,

fo wie bas SBaljlgefe^ bieS norfdjreibe, „tljunlichft abgerunbet"

gewefen. @s wirb bieS an mehreren Seifpielen nacljuweifen

nerfuc^t.

Sie SBaljlprüfungS^ommiffion oermodjte jebod) biefer

Sefdjwerbe im ;§inblid auf ben Snfialt bes §. 6 bes 2Bal)l=

gefe^eS unb §§. 6 unb 7 bes SaljlreglementS eine $olge

nid)t ju geben.

@s ift ferner

2. 3nsbefonbere in bem ^Jroteft herüor9^öben: ber

2ßal;lbejirk 3unkerl;off jäfjle über 4 000 ©eelen. SBäre biefe

93el)auptung ridjtig, fo würbe ein Sßerftojs gegen §. 7 2lbfafc 3

bes SBahlreglementS oorliegen, welcher bie $olge hätte, ba§

auch bie im äßahlbejirke nicht abgegebenen ©timmen, weil fie

bei richtiger Abgrenzung ber SBahtbcjirke mögticherweife ab=

gegeben worben fein würben, ju ben abgegebenen ©timmen
hinzugerechnet werben müßten (üergl. ^erhanblungen bes

Seutfchen Reichstags I. ©effton 1877, 23anb 3, Anlagen

©. 357).

Sie SBahlprüfungS^ommiffion konnte jeboch bie 9iid);

tigkeit ber in bem ^ßroteft enthaltenen Behauptung bahin

geftefft fein laffen, ba bie behauptete £h atfa(*) e m<§ Sage ber

©achc nicht uon ©influß auf bas ©efammtrefultat ber 2ßal)t

wäre.

@S finb nämlich in bie 3Bäl)lerlifteu bes 2Bal)lbesirks

3unkerl)off 495 3Bal)lbered)tigte aufgenommen.

Abgefthront haben bei ber erften 2Bal)l twm 30. 3uli

1878 411. Sie 3al;l ber nid)t abgegebenen ©timmen be-

trägt fonad) 84.

Söürbe biefelbe ju ben im ganzen 2öal)lkreife abgegebenen

gültigen ©timmen (10 735) hinzugerechnet, fo würbe fldj bie

3al;t ber lederen auf 10 819 erhöhen. Sie abfolute 3Jiehr=

heu würbe 5 410 betragen.

Sßenn nun ferner bie 84 ©timmen, ju ben ©timmen
bes o. 9ßarc§emskl weil fie möglid)erweife biefem zugefallen

wären, hinzugerechnet würben, fo würbe fid) zwar bie ©timmen*

zahl beffelben auf 5 215 erhöhen, aber bie abfolute

Majorität nidjt erreichen; es würben nod) 194 ©timmen

fehlen.

Sei ber ©tid)wal;l finb in Snnkerhoff 418 ©timmen
abgegeben worben. Sie 3al)l ^cr wi<^t abgegebenen ©timmen
beträgt fonad) 77. 2öürbe man biefelbe ju ben ©thronen

hinzurechnen, weld)e n. ^Jarczewski bei ber ©tid)wal)l erhalten

hat (5 516), fo würben fid) z^r biefelben auf 5 593 er=

höhen, aber immerhht N nod) 109 weniger betragen, als bie

©timmenzahl bes o. ©orbon (5 702).

B.

Ser zweite 0)eil bes ^ßroteftes befd)äftigt fid) mit ber

2Bal)l »om 30. Sali 1878 unb bezeichnet eine Reihe non

23erftößen, weld)e bei berfelben oorgekommen fein foUcu.

©s ift hierüber $olgenbeS zu bemerken:

Ad II. 1 bes «Proteftes.

3m Söahlbezirk SBeftphalen foH bie 9Bal)ll)anblung

Zu fpät, nämlid) erft um 7 Ut;r gefd)loffen worben fein.

Siefe 2f)atfad)e wäre zwar, ba eine fo erheblidjc Uebcr-

fchrcitung aus einer Uhrenbifferenz nicht erklärt werben könnte,

an fid) erl)eblid), fie ift aber nach Sage ber ©adje jebenfaCs

nid)t trau ©influß auf bas ©efammtergebniß ber 2öat)t.

3n SBeftphalen ^aben »on 180 2Bahlbered)tigtcn 147

abgeftimmt; auf n. ©orbon finb 137, auf n. ^aregewski 10

gefallen.
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SBäre nun bie 2£al)l in SBeftpljalen nichtig, fo mürbe

fid) bie oben sub I. oorgetragene Berechnung über bas ©e=

fammtrefultat änbem. SMe gültigen (Stimmen mürben 10 588,

bie abfohlte Majorität 5 295 betragen. Scbem $anbibatcn

wären bie auf itjn gefallenen Stimmen, fonad) bem o. tyai;

cjewsfi 10, abziehen, ©erfelbe hätte fonad) 5121 Stint;

men, alfo 174 roeniger als bie abfolitte Majorität.

2lud) bie gleichseitige Berütffid)tigung bes sub III. A. 2

ermähnten Umftanbes märe nid)t oon Gstnftufj. 2)aS SDcfijit

mürbe fid; groar oerminbern, aber immerhin nod) 132 be*

tragen.

SDie im ^ßroteft ferner enthaltene Behauptung, in 9Beft=

pf)alen fei einein SBätjter im 2Baf)llofaI oon einer $rau fein

3ettel abgenommen unb ein anberer gereicht roorben, ift felbft*

oerftänbliä) fdjon an fid) unerheblich, raeil nad) bem Bor*

bringen felbft oon einer bie 2Bat;lfreit;eit auffjebeuben ©ewalt*

that nid)t bie D^ebe fein fann.

Ad n. 2.

SDie £anblungen, roeld}e im 5Ba^lbejirf 3^ieroitfä)in

oorgefommen fein foHen, finb SBarjlagitationen oon sßrioat*

perfonen, burd) welche nad) ber 2lnfid)t ber äBafjIprüfungs*

«Rommiffion bie 2Baf)lfretf)eit nid)t beeinträchtigt raorben ift.

Ad II. 3.

SBenn behauptet mirb, ber königliche görfter ©ottfdjalf

habe im SBahlbejirf Schönau circa 40 polnifd)e Arbeits*

leute au§ £>fd)e burd) Bebrohung mit (Sntlaffung aus ber

Arbeit oom SBarjlen abgehalten , fo fann bafjingefteHt bleiben,

ob biefe 2batfad)e oermöge ber bienftlid)en Stellung jenes

görfters an fid) erfjebtid) märe, ba fie, roenn man aud) jene

40 Stimmen ju ben abgegebenen gültigen Stimmen f)inju=

rechnen unb fie ferner ben Stimmen bes o. ^arcjeroöfi ju=

gälten mürbe, bod) nid)t oon ©influfe auf bas ©efainmtergcbnifj

ber 3ßaf)l märe.

Ad III. 4.

Sie angebtid) im aSat)tbegir? Sasfowifc oorgefommenen
Jpanblungen finb nad) ber 2lnftd)t ber 2BahlprüfungS=$om*
mtffton unerf)eblid), ba fie tfjeils bie Söahlfretfjeit nid)t be*

einträd)tigenbe 2Bab,tagitationen oon *)3riüatperfonen, tl)eils erft

nad) ber 2Baf)l oorgefommen finb.

Ad IV. 5.

2luS bem foeben angeführten ©runbe ift aud) bie im
sproteft gerügte §onblung bes SMhlenbefifeers Bud)hols in

SBeblenfen burd)aus bebeutungstos.

§iernad) finb bie im ^}roteft oorgetragenen Befd)m erben

f)infid)tlid) ber 2öal)l oom 30. Suli 1878 t&eilö an fid) un=
erheblich, tf)eils jebenfalls nid)t oon ©mflujs auf bas ©efammt*
refultat ber 2öat)t; es mar oielmetjr bie Bornahme einer

Stichwahl begrünbet.

C.

Bejüglid) biefer Stichwahl roerben im britten £f)eit bcö

^rotefteS Befdjwerben eingebracht, über welche 9tad)ftel)eube§

ju bemerfen ift:

Ad III. 1 beS «Proteflcs.

Sie angebliche £aublung beS 3nfpeftors ©olj im
SBahibejirf 3appeln fam nad) ber SBabJ oor, ift alfo nid)t

oon Bebeutung.

Ad UI. 2.

SDie Behauptung I)mfid)tlid) beS 9himerirens oon 2Bah>
jetteln oon Seiten beS DberinfpeftorS £)efterwife im 2ßa£;l=

bejirf jungen ift thatfäd)lid) nid)t jureid)enb begrünbet,

infofern nidjt angegeben ift, roie oiele äßahläettel numerirt
unb ob bie Hummern als äußere Äennjeidjen (äßal)lregtement

§. 19 3iffer 1) angebracht gemefen.

Ad UI. 3.

9iad) ber 2tnftd)t ber ^ahlprüfungs*$ommiffton lag fein

Sureid)enber ©runb oor, bie Jtidjttgfeit ber @ntfd)eibung beS

Slftenftutfe ju beu 3ßerl)attbtimgen be» 2)emja)en SleidjStagee' 1879.

2Bal)loorftanbs im Sßahlbejirf Song t)infi<htlich ber 3Bat)t=

Berechtigung ber 2Bät)lcr 33orf unb2efd)fe ju beanftanben.

S)ie roeitere Behauptung be§ s
^rotefte§, es fei im äBab>

bejirfe Song „oon groei Beamten" auf 2ßäl)leroon ^olubno
eingeroirft roorben, ift tl)atfäd)lid) nid)t genügenb begrünbet,

infofern nid)t angegeben ift, ob jene Beamte Staats*, ©e=

rneinbe* ober gutsl)errlid)e Beamte maren. älbgefehen i)kx~

oon, ift in ben behaupteten £>anblungen, roenn fie aud)

ntd)t gebilligt roerben fönnten, eine Beeinträchtigung ber

2öal)tfreil;eit nicht ju finben.

Ad IU. 4—8.
SDie angeblid) in Sifd)foroo, ^ieroitf d)in, ßjel*

lencjon, SDuljig unb SBirrn oorgefommenen §anblun=
gen finb nad) ber 3lnfid)t ber 3Bat)lpi'üfungs^ommiffion burd)*

aus uner^eblid), roeil fie tt)eils als bie 2Ba£)lfreil)eit nid)t auf*

hebenbe Wahlagitationen oon ^rioatperfonen gu betrachten,

tljeils erft nach ber 2öat)l oorgefommen finb.

Ad IU, 9.

®ie Befd)toerbe, ba§ im SBahlbejirf Safd)au 48 oon
^arejerosf i'fd)e SBahljettel unbegrünbeterroeife für ungültig

erflärt roorben feien, ift faftifd) tljeitroeife unrichtig, infofern

nur 21 SBahlsettel für ungültig erflärt würben, im Uebrigen

aber unbegrünbet, roeil bie 21 SBahljettel, roetdie nid)t aus

roeijsem, fonbern aus graurött)lid)em Rapier beftehen, nad)

§.19 3iffer 1 bes Sßahlreglements ungültig finb.

Ad IU. 10.

®ie Behauptung, im SBahlbejtrf SaSforoi^ feien an bie

„oon ©orbon'fdjen Unterthanen" 2öal)ljettet oon befonberer,

nämlid) fl einerer gorm oertfjeilt roorben, ift unerheblich, roeil

eine Borfd)rtft über bie gorm ber äßahljjettel nid)t beftefjt.

Ad III. 11.

SDas Borbringen ber ^rotefteingabe über bie übergäl)*

ligen Stimmjettet, meld)e im SBahlbegirf ^lochocjon oortjan*

ben roaren, ift fchon oben (II.) ex officio geroürbigt roorben.

£>ier ift nur nod) §u ermähnen, bafe bas angebliche

^artenfptelen ber äRitglieber bes SSahloorftanbS jmar un=

ziemlich, aber nid)t oon ©influjs auf bie ©ültigfeit ber 2BatjI

märe unb bafe aud) bie jjeitroeife Bertretung bes ^rotofottfüfj*

rers burd) ein anberes 3öiitglieb bes Sößahloorftanbs bie Un*
gültigfeit ber SBabt nid)t bebingeu roürbe.

Stuf ©runb bes Ausgeführten beantragt bie äßafjl*

prüfungS*£ommiffion

:

SDer 3teid)Stag roolle befchlie§en:

bie 2öal)l bes 3lbgeorbneten o. ©orbon im
fünften SSafjlfreife bes preufeifdjen 9tegierungS=

begirfs 3Karienroerber für gültig ju erflären.

Berlin, ben 2. 3utt 1878.

Dr. 3Jlarquarbfen (Borfi|enber). oon ©e§ (Bericht*

erftatter). ©rütering. Saporte. Dr. Tlaytt (S)onau=

roörtl)). Dr. 3Jlenbel. Freiherr oon §eeremau.
o. gorcabe be Biaij. §all. 5lochann %t)ilo.

Sen|. Saro. o. Sd)liecfmann.

9In(a^e I.

Schwefe, ben 7. September 1878.

®em hohen 3?eid)stage erlauben wir uns in Bejug auf
bie 3fleid)Stagswat)l oom 30. 3uli er., fomie auf bie Stid)*

wal)l oom 15. 3luguft er. folgenbe Befd)werbe einjureid)en:

I. Sn Betreff ber ©mtl)eiluug bes Greifes in SBa&I&ejirEe

finben wir uns oeraula^t Befd)werbe ju erheben barüber,
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baf? bie Sßafjlbejirfe nid)t überall fo, roie bas 2Baf)lgefe£ tror;

fdjreibt, tfjunlidift abgerunbet geroefen finb: ÜRamentlid) finb

größere Drtfcfmften gelungen geroefen bis l x
/2 leiten roeit

jum SBabtlofat ju geben, ber bei SBettem weniger Stimmen
Jjatte. ©röfjere £>rtfd)aften mußten fogar burdj anbete SBafjk

begirfe geben, um nacb, bem SBabjElofale gu gelangen. SSeifpiete

beroeifen bies bei jur £>anbnal;me ber $arte bes Greifes

©djroefc gur ©enüge:

1. 3Baf)lbegirf 13. ©Sloroo.

3u biefem SGBaEjIIofale mufjte bas ©orf ©ounorofo mit

78 ©timmberedjtigten burcb, ©farsgeroo, ©farSgerofo unb SBeüno

nad) bem am auferften 9ianbe bes 2Baf)lbegirfS gelegenen £)S;

loroo mit nur 37 Stimmberechtigten, gefjen, roafjrenb ber geo=

grapE)ifct>e SJtittelpunft bes S8e§irfö ©farsgeroo ift.

2. Sßablbegtrf 18. ©rucgno.

SDiefe Drtfcfmft mit 200 2öal)lbered)tig,ten, großes Slir;

djenborf, nier Kilometer fid) in bie Sänge giefjenb, mufjte gu

bem am äujjerften @nbe liegenben, mit SBÜfjelmsmarf grän=

genbcn 2lmtslofal jur 2Bal;I geljen, roäljrenb mitten in ©rucgno

gum 3öat)ltofat genügenbe 9?äumlicf)feiten ftdt) »orftnben. SDieö

fjat blofj ben 3roecf ber 23equemlid)feit für ben 2lmtSoor'

ftefjer, beffen 2Imtslofal sunt Söafjllofal roirb.

3. ©rünfelbe 24.

©a mufjten grofje Drtfdjaften roie ©udjau über fieben

Kilometer roeit nad) beut Slmtslofale ©rünfelbe gel;en, roeldjes

ein gorftfjaus barfteßt, in bem l)öd)ftenS 2—3 ©timmbered);

tigte roofmen; alles roieberum nur gur 33equemlid)feit bes

SLmtSüorfteljers, melier gugleid) 3öar)lüorfter)er roar.

4. Äönigl. ©alefdje Segirf 30.

©in großes ^trdjenborf ßubieroo mit 200 ©timmen mufjte

in biefer fleinen Drtfdjaft mit etroa 20 ©timmen roäljlen,

trofebem bafj Eönigt. ©alefdje nidjt ber ÜDJittetpunft bes 2öaE)l=

begirfs ift.

5. Sinbenbufä) SBegirf 32.

©aS SBafjtlofal Sinbenbufdj ift nur ein $orftetabliffe=

ment, nad) bem grofje Dörfer geben müffen, roie ©udjom,

Slonbzmtn, 3ielonfa 12 Kilometer entfernt, gur SBatjl, ob;

gleid» ßinbenbufcfj nebenbei fein äftittelpunft bes SBafjtbegirfS ift.

6. ©imfau Segirf 37.

©as grofje ©orf SBinbfin mit ungefähr 100 ©timmen,

foroie Subfee mufjten nad) bem 23orroerf ©imfau mit I)öd)=

ftens 20 ©timmen gefjen, obgleid) aud) ©imfau nicbt ber

3Jhttelpunft ift.

7. §emrtd)Sborf SSegirf 40.

©iefeS grofje ßtrcbenborf mit 120 ©timmen mufjte im

23orroerf sßnierono mit fjöd)ftens 18 ©timmen roäljlen, roäb/

renb bie übrigen gum 2Baf)ibegirfe gehörigen SSorroerfe Julien*

felbe unb 33ronfen jufammen faum 20 ©thnmberecfjtigte

fjaben.

8. SBirrr» SBejirf 43.

?lad) biefem 33orroerf mit etroa 15 ©timmen mufjte

baä grofc ßird;enborf SDritfdjmin mit 120 ©timmen jur

SSafjl fidj bemüfjen.

9. Sunfenborf 33ejirf 45.

SDiefer SBa^lbcjirf ift überhaupt ju groß unb ju feljr

auägebel;nt unb Innbert fo mannen ©timmberedjtigten roegen

Entfernung an ber äBafjl Sfjeil gu nefjmen. @r güljtt über

4 000 ©eelen.

10. Zafäau 33ejirf 50.

Serjeroo ein grofjeä ^ird^enborf mit ungefähr 120

©timmen mufjte naef) bem Sorroerf 2afd)au mit 30 ©timmen
jur Sßafjl gefjen.

II. 9JUf3braud)e bei ber 2Baf)l am 30. Suli er.

1. Sn ©eutfd; Sßeftpljalen Söafjlbejirf 9 liefe bcr 2öat)l=

vorfteljcr Kaufmann unb §ofbcfifecr 2B. 9?idjcrt in SDeutfd;

SBeftpfjalen einen troßen 2Bagen ©ttmmbercd)tigte lange nadj

6 \\i)t Slbenbä, jroifd)en 6 l
j2 unb 6 3

/4 Ufir roäfjlen, anftatt

um 6 Ub,r bie 2Baf)t ju fd;lie§en.

Sengen: 9)iifc|fer, ßnecfjt bei ©cb^iefetbein in 5Rieber=

©artaroik; ^ät£»ner ©almon; ^ädb,ter ©Iriftian

3irott; ^ßäctjter Sud^fjotj, ^Jäd)ter 3Küller, alle

aus lieber = ©artaroife, ^äd)ter ©noräfi aus

Sungenfanb unb ^äc^ter Pommer, ber fcfjon

nad) 7 Ubr jur SBafjl fam unb mitgeroäfitt fmt.

3euge -barüber, bafe bie 2öat>I bis 7 Ufjr bauerte ift

ber Sel;rer ^ol;l aus ©artaroifc.

©er ^ätfjner ©rajero§fi ans Sfteber^artarou} fam eben=

falls nad) 6 1
j2 U£)r. SBie er ins 2öal;llofal trat, fam bie

grau bes 2Baf)lüorftef)ers auf ifjn ju, nafjm ib,m feinen

3ettel aus ber §anb unb reichte ifjm einen tron ©orbon'fcb^en.

©er nerblüffte 3Jlann gab ifjn natürlid) ab.

3euge ber ©rajerosfi felbft.

2. Sftieroietfdjin SSafjlbejirf 22.

2lm Sage ber ^ßatjl rief ber ©utsbefi^er 3tafiinuS aus

3aroabba feinen 2lrbeitsmann Sofept) SBarbgiiisfi unb fragte

il;n, ob bie Seute SBaljtjettel non iljm fiaben rooüen. @r

antroortete, fie blatten roeld;e unb brausen feine anberen

Settel.

„Söartet, i|r fotlt's bereuen" rief 9ta§mus. ^urj bar=

auf rief er ben 3. SBarbsinSfi roieber unb fragte ifm in

©egenroart feines SruberS aus -ftiennetfdiin, ob er polnifd)e

Sßafjljcttel in feinen ©ütern oertfieitt blatte. 3luf bie be^

jatjenbe Stntroort rief Sia^muS noE 2Butt), „fort mit bir bu

nerflud)ter §unb, fonft febiefee icb bidf; in ©tüde" unb befahl

bem Snfpeftor barauf ju achten, bafe er fieb, gleicb, entferne

unb feine Arbeit tb^ue.

3eugen: 31rbeitSmann ©orsfi, Seroanborosfi unb

SBod)iiisfi aus 3aroabba.

SBeiter behauptet 2Barbginsfi, bafe foroofil §err 5Ra§=

muS aus 3aroabba, als aui| feine trüber aus Serlinfen

unb 5Rieroietfd)in ifjren Seuten mit Soosfd)einen brofjten, falls

fie ben beutfd)en ^anbibaten nid)t toätjten roürben, fo bafe

faft alle Seute ber Sfteroitfduner ©ütcr gesroungen roaren

§errn 0. ©orbon ju roäb^len. Sa §err ^afemus aus 9^ie=

roitfd)in tfieilte fogar bei ber Slrbeit bie beutfd;en 3ettel

felbft aus unb befahl ben Seuten oon ber 2trbeit bireft jur

SBab^lurne gu geljen, fo bafj fie feinesroeges bie potnifefen

3ettel von ifjrer 2öol»nung fiaben f)olen fönnen.

3eugen: Sofepl» Crispin, Sodann Sopef unb 3o=

bann .SnfrnnSfi Slrbeitsleute aus SRieroitfcfjin,

fd)liej3Üd) Sofepf) SBarbginSfi SlrbeitSmann aus

3aroabba.

§ierburcf> finb uns über 30 ©timmen »erforen ge=

gangen.

3. ©djoenau. SöaPejirf 14.

©er föniglidje görfter ©ottfd)alf lie§ am 30. Suli er.

40 potnifdje Strbeitslcute aus Dfdje, bie er bei ^oljausflöjjen

in ©djoenau beauffid^tigte, nicfjt jur 2öal;l geben, inbem er

ben nidjt ©efjorfain leiftenben gleid) befahl alles §anbroerf-

jeug mitjunefjmen unb nicf;t roieber ju fommen. ©ie Seute

finb nid)t jur SBaljI nad) JOf^e gegangen.

3euge: ber Slrbeitsmann Sonna aus £)fd)e unb bie

Wtfjlenroerffüfjrer grau SBraun aus ©d)oenau.

4. Sasfori^. 2ßal;lbejirf 49.

©er SBatjlaft gefd)af) im 2Imtslofal bei offener 2|tir.

©er Söabttifd) ftanb unmittelbar an ber £fjür umringt uon

ber Söaljlfommiffion, bereit Sßorftefjer §err v. ©orbon felbft

roar. 2ln bcr ©djroetle ber offenen %l)üx ftanben ber 2Birtl)=

fd)aftsinfpeftor ^oenig unb ber 2öirtt;fctjafter 33etf;fe; beibe im

©ienfte bes §errn tt. ©orbon Sasforoii ©iefe ftedten jebem

bcr oon ©orbon'fd)en Untertl;anen einen ber oon ©orbon';

fdjen 2Bal;ljettcln unb fäoben if;n bamit bireft an bie Urne.
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Ter 2lrbeitSmann ^ojlotüSfi aus SBezoroiec, weiter feit

einigen Stohren ouf bem §ofe bes §errn n. ©orbon mit

2Irbeit befdjöfttgt mar, t)at bei ber oorfteljenben 3){anipu=

Iation bie 2lnnaf)me bes von ©orbon'fchen ©timmsettets uer=

weigert, ift bafür am nädjftfolgenben Sage von ber 2lrbeit

entlaffen unb fteEjt fjeute nod) brotlofj ba.

3eugni§ ber ganjen SBahlfommiffion unb bes

^ojlorosfi.

5. Ter 3Küf)Ienbefi§er SBudjholj ju SSiblenfen verbot

jroar nidtjt ausbrüdlid) feinen Seilten jur 2Baf)l ju gefeit,

gab jebodj am nädjflen Sage 3 non ihnen, oon melden er

annahm, baß fic nt<f)t für §errn v. ©orbon ftimmten, SooS=

fdjeine.

3eugni§ bes ßutfdjers ©udiomsfi unb bes 2lrbeits=

mannes Shomas SBarroiforoStt aus 33iblenfen.

III. SJUigbräudie bei ber ©tidnnaht am 15. 2luguft er.

1. ©rotj 3appeln. SBopcjirf 11.

Ter Snfpeftor ©0I5 ju Tjifi fdjlug am Sage nad) ber

©tidiroalil ben ©dräferfnedjt 33agnierosfi bafür, bajs er jur

2Bar)l gegangen.

3eugnifj beS Sodann £)lsjerosfi unb Sodann sßuraalSrt,

2lrbeitSleute aus Jtyirt.

2. Sungen. SGBal)lbc§irf 12.

Ter ßberinfpeftor £)efterroi£ l)at feinen Seuten nume=
rirte SBaEitgettct ertbeilt, um fie barnaä) fontroHiren ju tonnen.

Ter ÜIrbeitSmann 3uraroSfi blatte j. 33. bie Kummer 44 er=

galten. 3eugnijj bes 3urarosfi unb bes SeljrerS sfiolfl ju

9iieber5©artami|.

3. Song. SSahlbcjirf 28.

3n bem 2Ba|Uofafe crfdiicn ein 9Jtann Samens SBorf

au§ ©aroroniec, ber in ber SSaljllifte Srorforosfi eingetrieben

mar. Tie Sinnahme feines 3ettels mürbe oon bem 3Bal)lüor-

fteficr 3eben nerroeigert. ßurs barauf fam ein geroiffer

Sefdjfe aus ©taniftroic unb ttöfcbem er in ber SSBafjHifte

als *J3efd)fe eingefcb,rieben mar, rourbe fein 3ettel ungeadjtet

beS ^ßrotefteS beS S8eifi|ers ©jrjzeroäfi aus LaSjjeroo ange=

nommen. 3eugni§ beS djnzerosfi.

2luS *polebno ju bemfelben SBafjIbejirfe gehörig mürben
bie 2Bäf)ter an ber Sr)ür bes äBahllofals non 2 Beamten
angehalten, benfelben würben ifjre 3ettel aus ber §anb ge=

riffeti unb jerriffen, unb 3ettcln für £>errn v. ©orbon in bie

§anb geftedt unb bann mürben biefe SBäljter einzeln ins

SSahtlofal bineingelaffen, unb burd) bas ©cfjlüffelloch fon=

trodirt, rooburef) 34 ©timmen für uns nerloren gingen.

3eugnui beS £>r!iforoSfi, ©aderosfi, ©rabiSjemsfi, 2trbeits=

teute ju ^olebno forme bes Sägers ßtaroofm unb bes %n-
fpeftorS ©teinborn ju ^Jolebno.

4. Sifdtforofo. Sßatjlbesirf 27.

Ter Snfpeftor ©dmeiber ju Sifdiforofo brofjte feinen

Seuten für ben gaH, baf? fie ben §errn v. ©orbon nidit

roöf)Ien, mit Soosfdjeinen unb ber Sntlaffung non ber 2lr*

beit. öS befamen aud) 6 Seute in ^otge beffen Soosfd;eine.

3eugnir3 bes SSätjters ftamitisti ju Sifdjforofo.

5. 3Rieroietfd)in. 2ßat)tbejirf 22.

Ter Snfpeftor in SBatboroo brotjte feinen Seuten mit
Soosfdjeinen für ben ^all, ba§ fie nidjt §errn v. ©orbon
roäfjlen mürben. @s t)aben aud) 5 Seute Soosfdreiue in

^olge beffen erhalten.

3eugmt3 bes ©ratfdiif unb Diemboroicj, Slrbeitsteute ju

SBalbomo.

Taffelbe gefd)af) in TOeroietfd)in, roo aufjerbem §err
^afemuS nor ber £t)ür bes SßafjUofats non ©orbonfdien
3ettel ben SSä^ern nerabreid)te unb fie bamit in bas 2Bat)t«

lofal einjeln I)ineinfd)ob. 3eugni^ bes SKrbeitSmann 2ßar=

bjtiisfi in 3aroabba. •'perr Stafjmus aus 3amabba gab 5,

§err 3?a§mus aus 33erlinfen 3 Soosfdjeine.

3eugnit3 bes SBarbsinSfi unb ©örsfi, 2trbcitsteute aus

3amabba.
Turdj biefe spreffionert gingen uns über 40 ©timmen

verloren.

6. Tt. Gjettencsnn. SBafitbejirf 21.

§err Teetien ju ^ojetec brol)te ebenfalls feinen Seuten,

roenn fie nid)t #errn v. ©orbon roät)len mürben, gab 5 SooS=

fd»eine nad) ber erfolgten 2öat)t unb 15 2ßäl;ler gaben in

^otge ber ^reffion non ©orbonfd)en 3ettel ab. iöei Stus*

tljeilung ber Soosfd)eine fdjrie er: „S^r nerfludjten polnifcr)en

§unbe, get)t ju ben nolnifd)en ©belleuten arbeiten".

7. Tutjig. Sßabjbesirf 41.

Ter 3Jiül)lenbefitjer SBud^tiotj ju Siblenfen l)at allen

feinen Seuten bieSmal jur SBat)l ju get)en ftreng verboten.

@s finb uns baburd) 7 ©timmen nerloren gegangen. 33e=

roeiS: bas 3eugni§ beS ^utfd^erS ©ud)omSfi unb bes 2trbeitS=

mannes Stomas 33arroiforosfi aus SBiblenfen.

Ten 2ifd)ler Slnton ©ogoliüsfi aus ©oHnorofo, melier

beim §erm Sud^o^ Sifdilerarbeit auf etroa 14 Sage fur$

norljer angenommen tjatte, entlieft £>err 33uct}t)olä nod; an
bemfelben Sage aus ber SCrbeit beSmegen, roeil er jur 2öal;l

gegangen mar. Ter ©ofjn bes §errn Sudjljolä Ijat bem
©ogoliüsfi eine berbe ©lirfeige gegeben bafür, baft er jur

SBaljl ging. Seraeis : bas 3eugnifj beS SBerfmeifterS Soljann

SanuSserosfi ju Tuljig.

8. SBirrn Söalilbesirf 43.

Ter ©utsbefitier @l)lert ju Söirrn pgteid) 2ßal;t

norfteljer fam am 16. 2luguft an ben 2lrbeitSmann Saft5

nierasfi unb fragte iljn, üon raem er ben Sßalrlsettel gehabt

b,abe. 2lts er it)m antraortete, baft er ben Söatiljettel non

feinem SBefannten aus Trntfd;nin blatte, nerfe|te er il;m

einen §ieb mit einem ©tod mit ben Sßorten: „rerfluditer

alter ^ßolaf, er fjat ^arejerasft gemäfjlt". @r gab itjm

barauf ben Soosfdjein. 3lu|erbem tjat §err @b,lert bem 2lr=

beitsmann ©diemlerasfi aus Söirrt; bafür, ba§ er üon ^5ar=

cjerasfifdjen 3ettel ausgeteilt bat, ben SooSfd;ein ertl;eitt.

3eugni§ beS SBirtfjfdiaftsinfpeftor ju SBirrn eoentueU beS

SafinieroSfi unb ©diemlerasfi, Sirbettsleute ju 9Bim;.

9. Safd)au SBoPcjirf 50.

Tie ganje 2öal)lfommiffion bat 48 oon ^arc^erosfifdren

©timmjetteln, roeil bas Rapier iörer 21nftd)t nad) nid)t genug

roeift roar, roäl;renb baffetbe Rapier fonft überall als nor=

fd;riftSmäftig angefefjen rourbe, für ungültig erflärt. Seroeis,

bas 3eugni| ber ganjen Söafjlfommiffion eoentuell bas 23or=

legen ber für ungültig erklärten unb nerfiegelten 3etteln.

10. Sastorifc SBafttbegirf 49.

Tiefel6e ^ßreffion fanb Ijter bei ber ©tidjroaljl ©tatt,

roie fie bei ber erften 2Bat)l befdirieben ift. cf. II a,d 4.

unb aufcerbem finb nodi jur ftrengeren Kontrolle ber non

©orbonfdjen Untertfjanen an biefetben burd) bie Beamten
®oenig unb Setl;fe ©timmjettel befonberer $orm oerabreid)t.

Tie allgemeinen ©timmsettel fjatten bie anliegenbe län=

gere $orm, bie non ©orbonfdien Seute erhielten 3ettel non

ber anliegenben fleineren $orm oerabreid;t.

SSeroetS: bas 3eugni{3 ber ganzen SBafjlfommiffion.

11. m. sßtod)otfd)in 2Bar)lbesirf 58.

§ier bat ber ©tetfoertretenbc 2Bat)loorfteljer, ©emeinbe^

33orftel;er ^unbt ben 3Bar)len oorgeftanben. Ter Torfleljrer

aus ^lod)otfdiin bas ^ßrotofott geführt, beibe §errn fammt
ben S3eifi|ern haben roäfjrenb bes jßafjtaftes harten gcfpielt.

3e nad)bem einer non ben ©pielenben oom ©pielttfdj frei

mar, trug berfelbe in bie SöaliUifte bie ©timmabgebenben

ein, mas gegen bas SHcgulatio nom 31. 3Kaj 1869 tft. Ta=
burd; ift eine Eonfufion entftanben, bie jur golge Ijatte,

233*
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baß beim 3ufammensäfjlen ber 3ettel 4 §u ütet waren.

Um aus ber mifjlidjen Sage frei megsufVmmen, mürben 4

tum ^arqeraäfifdjen 3ettel fafftrt, inbem ber Vorfifcenbe be-

fjauptete, §err v. ^arcjercSrt fjfttte fclion fo ju niete ©timmen.

VeweiS: bas 3eugnifj ber ganjen 2öat)tfommiffion

aisbann bas bes ©runbbefifcerS Sofepr) 3nref

SU JW. *ßtodjotfd)in, bes Äät&ners granj ©tiroa

unb bes Slltftfeers 3Jiartin ^omaj^nsfi beibe ju

Snbem mir uns oorfteljenbe Sfjatfacfje bem §orjen -Ketcljs-

tage oorsutragen ertaubt tjaben, [teilen mir ben geljorfamen

Stntrag, bie SBatjl bes §errn v. ©orbon nad) genauer Prü-
fung berfetben für ungültig ju erklären unb biejenigen *ßer=

fönen, roetdje ftdj ftrafbarer §anblungen fclmlbig gemalt
rjaben, sur Verantwortung su Siefjen, ferner bafür ©orge su

tragen, bafj bie 2Baf)Ibejirfe bes Greifes in 3ufunft natura

gemäßer eingeteilt roerben.

(folgen bie UnterfTriften.)

9?t* 351»

3RttttMtcf>cr 25ertdf>t
ber

Sitbget^ommiffton
über

ben ©ntttmrf eineö ©efe^eö, Setreffenb bie geft=

fteltung eines brüten «jftadjtragS put £fteid^=

r)au8f)altgetat für ba8 ©tatgjaljr 1879/80
— ^r. 289 ber Stauffafyn —

.

33ericfjterftatter : Stbgeorbneter Dr. SuciuS.

Stntrag ber 5tommiffton:

1. ®er Dteidjstag motte befdjliefjen:

bem ©efefcentmurf in unoeränberter Raffung feine

3uftimmung su gewähren.

2. %üx ben galt ber Stnnafjme:

ber 3tetdjstag motte befdjtiefcen:

eine aus fieben Sötitgttebern beftefjenbe ®om=
miffion etnsufefcen, meiere unter bem Vorftfc

bes ^Jräfibenten unb unter 3usiefjung fo=

mot)l non Vertretern bes VunbeSratfjS als

mie von %eü)mhtn bas Sauprogramm oom
18. STCooember 1871 einer Sfteoifion untere

Siefen unb bie weiteren oorbereitenben

©dritte tfmn fott, um bem SRekfjstag in

feiner näcfjften ©effion bie geeigneten Vor=
lagen $ur beftnittoen geftftettung ber 2lus=

füfjrung bes VaueS su macfjen.

Berlin, ben 2. Suli 1879.

£)ie ^ommiffiott für ben 9tot$Sljau8ljaIt8etat.

t>. &enntgfen, Dr. £nctuö,

Vorfifcenber. Vertdjterftatter.

Berlin, ben 22. 3uni 1879.

Stuf ©runb ber Vorfdjrift im §. 12 bes 3tad;Seigen=

tljumsgefe^es com 25. 3M 1873 (9?eid)Ss©efekblatt ©. 113)
beehrt ftdj ber Unterjetdjnete bem ^eidjstag im Verfolg ber

Vorlage com 5. 2tprit 1878 (SDrudfadje 9?r. 51) eine weitere

•Kacfiweifung ber Veränberungen im Veftanbe ber ©runb=
ftüde, welche baS 9?eid) burd) fpestette 3ted)tStitel erworben
l;at, ganj ergebeuft oorsulegen.

2) er $tnü)§Un%UT.

d. IHsmardt.

2ln ben SiHeidjstag.
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Vtilitair

Sfbe. SRr.

im SUnfcblufj

an bie

früberen

toeifungen.

Kummer

ber früberen

tnetfungen.

Ort.
SBejeicbmmg

unb btenftlicbe Seftimmung

bes ©runbftüds.

23ebörbe,

von roelcber es nerroaltet wirb.

15.

16.

17.

2.

5.

6.

7.

12.

14.

Serltn.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

7.

11.

Sartenftein.

geftung Staubig.

besgl.

©nrbc fcurpe.

f
xü b e r : 3entral= I $abetten=9lnftalt

je|t: §aupt; l bei Sicbterfelbe.

früber: 33aupla£pm $afemement
bes 3. ©aroe = ©renabier ; 9iegi=

ntents, ^öpnicferftrajje ÜJZr. 167,

je£t: ^afernementfürbas 3 ©arbe=
Regiment j. $öpnicferftraf3e

9lr. 167.

Sngenieur = SDienftgebäube $ur=

fürftenftrafce.

23aupla£ für ein Saboratorium nebft

^uloermagasinen unb $afeme;
ment 2c. in ber Sungfernbaibe.

früber: $aupla| gur ©rroeiterung

bes ©eneralftab§=£)tenftgebäube§,

je^t: ©rroeiterungsbau beS ©ene=
ralftabs=S5ienfigebäubeS.

früber: 23aupla| für ein jroeites

©arnifonlajaretb bei Sempelbof,

je^t: 2. ©arnifontajaretb Berlin

bei Setnpelbof.

23aupta| für etne Äaferne beS ©ifen*

babn=23ataiIIonS bei ©cböneberg.

früber: ©trafjenterrain am $afer=

nement bes 2 @arbe=2)ragonerj
Regiments,

je^t: 3u ben £empelbof= ©ebenes

berger Sänbereien gebörig.

(Sjersirptafe vov bem ©<ä)lefifcben

£bore.

2lreal ber 3Rilitär=@ifenbabn tum
Berlin bis ©cbiefepla^ $ummers=
borf.

Serrain jum Neubau ber Kriegs;

3lfabemie.

I. 3Irmee ftotpö.

3ur SCnlage einer ©cbraimmanftalt

erroorben.

Serrain pr ©rbauung non ^aoatte;

rieftaUungen nebft 5lafemement

auf ber 2tltftabt.

Saupla^ jur Vergrößerung bes

©arnifonlajaretbs.

fjrüber: sßlafc jur Erbauung von
SDienftrcolinungen für jtoet 3eug*
fergeanten,

jefct: SDienfttoobngebdube für pm
3eugfergeanten.

©armfonüerroaltung.

besgl.

früher: ©arnifonüerroaltung.

1 e £ t : Sngenieur^omite

.

2lrtiIleriebepot.

©arnifonüerwaltung.

Sajaretbr-erroaltung.

©arnifonüerroaltung.

besgl.

besgl.

SDireftion ber 9Hilitär=@ifenbabn.

$riegs=2l£abemie.

©arnifonnerraaltung.

besgl.

Sajaretbüerroaltung.

SlrtiHeriebepot.
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ücrumltitmv

Sisfjetige ©röfee 3ugang 2lbgang 3efctge ©rö&e
öemerfungen.

Sc
SQuabrot-

SKeter. Sir.

-Duabrat*

SKeter. Str.

Ouabrat*
SKeter. Str.

Quabrat«

SKeter.

2 367 63 765 97 — — 3 133 60 ^aufuertrag oom 29. 2tugufl 1877.

663 42 663 42

171 07 2 57 12 28 161 36 £aufd)üertrag oom 19. "Jcoüember 1877.

7 613 40 — — 51 52 7 561 88 $ur 33evict)ttgting ber urfprttnglicfjen ©töfteit;

anga6e.

60 28 — — — — 60 28

618 15 — — — — 618 15

204 58 33 08 — — 237 66
Ä , 22. 3imi
gnufoertrag tont

g
1877.

6 86 2 724 71 2 7.31 57 (SrproprintionS * ftefölut com 25. üftat 1872
(btSfjer irrtljumhrf) f)ter mcgt gefüllt).

9b7
QA
8(J »O < OU taufoertrag öom 1. ©ejemoer 1877.

3 260 3 260 Verträge Dom 9. 3amtar unb 18. Januar 1873.

— — 2 63 — — 2 63 ^aufoertrag Dorn 21./24. 3uni 1878.

16 70 16 70 Saufucttrog vom 20. Wla'x 1878.

130

12

68

14

22

1

451)

862)

11

1 -
s

153

13

99

25

x
) taufüertrng Dom 2./16. 9louem6er 1877.

2) 3n gotge ber ßutftcffftfjtroig ber ©ruttb*

bitter auf ba« ^atafter.

^aufoertrag Bom 22. ©eptem&er 1875.

11 90 11 90
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Sfbe. 9lr.

im 2Infdt)luf3

an bie

früheren

roeifungen.

Plummer

ber früheren

toeifungen.

Sejeidmung

unb bienftüd)e Seftimmung

beö ©runbftüää.

Sefjörbe,

non melier e§ oerroaltet wirb.

19.

20.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

12-

13.

14.

10.

13.

15.

19.

$eftung SDanjig.

be§gt.

be§gl.

bcsgl.

beögl.

$eftung Königsberg.

be§gl.

beögl.

besgl.

besgl.

beögl.

be§gl.

be§gl.

be§gl.

be§gl.

beSgt.

beägt.

be§gl.

besgl.

früher: jur 2tnlage etneö 2Bege3

nad) Sünette

jefct: 2Beg nad) Sünette £>#)§.

früher: Saupla§ für 2 2lrtiHerie=

Sßagenfjciufer,

jefct: &rtiflerie=2ßagenf)äufer2Bolfl

unb II.

etneS Uisegeö < %
t

7

ie^t:2Beg
(
^°|n

©runbftücf jur ©rtneiterung ber

b>f)en Sfyorpaffage, KoMenmarft
Str. 23.

3ur Vergrößerung be§ SauplafceS

für bie spionier^aferne int linfen

Slnfdjlujs ber £>agel3bergbefefti=

gung erworben.

©runbftücf, Unterfjaberberg 9?r. 35,

ju Sienftroolmungen unb ju einer

Dfft§ier*©peifeanftalt beftimmt.

Serrain jum Sau beö betadjirten

gorts I bei &wtt).

Serrain jum Sau beö betadjirten

gortä II bei üfteubamm

©runbftücf, ftaffengarten 9fc. 147.

Serrain gum Sau be§ betadjirten

^ort§ V bei ßfjarlottenberg.

2öiefenparjeIIe,biöt)erjubem©runb=

ftüc! Senbritten ^ir. 1 gehörig, jur

Vergrößerung ber in ber Könige

lid) ftri^enfcbjm >|orft anzulegen;

ben Infanterie ^©djiefjftänbe er=

tnorben.

Serrain jum Sau be§ betad)irten

gorts IV bei Senbritten.

Serrain sunt Sau einer 2BaHmeifter=

SDienftrcoljnung in ber üftätje beä

betadjirten $ort§ VI bei Harten-
berg.

Serrain jum Sau be§ betadjirten

$ort§ VIII bei Balgen.

Serrain sunt Sau beö betadjirten

gorts X bei ©djönfüeß.
Serrain gum Sau bes betadjirten

$ort§ XI bei ©eligenfelb.

Serrain junt Sau ber nörblidjen

9tingftrafje.

Serrain junt Sau ber füblidjen

^ingftraße.

SDurdjfjau in ber grifcenfdjen gorft.

gorttfifation.

früher: $ortififation unb 3lrtiße=

riebepot,

jefct: 2lrtiQeriebepot.

$ortifitation.

beögl.

©arnifonnernmltung.

früher: ©arnifonüernialtung,

je£t: ©arnifont-erroaltung unb
Srainbepot.

gorttftfation.

be§gl.

früfjer: 2IrtiIIeriebepot,

jefct: Slrtißeriebepot unb ©arnifon=
nerraaltung.

$ortiftfation.

©arnifonnerroaltung.

^ortififation.

beSgl.

be§gt.

beögl.

beägl.

besgl.

bcsgl.

be§gl.
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Sisfjerige ©röfje Sugang Abgang Sefctge ©röfee
iö e m e t f u n 9 e n.

1 jQuabrat«

3Dicter. 3lr.

1 Quobrat«
2lr.

Duabrat«
SDieter. 2lr.

Guabrat«

8 47 8 47

92 73 - — — 92 73

106 80 — — — — 106 80

— — 1 24
—

"

— 1 24 BaufBertrag com 7. 3uni 1878.

— — 43 70 — — 43 70 Roufüetttog Bom 8./25. SDWrj 1878.

13 96 — — 13 96

1 074

l 105

20

60

91 90

1

1

1 166 10

71
i 1

Durcfj Bauvertrag Born 22. ge&ruar 1878 unb

im SBcge ber (Intetgnung ertt)or6en.

taufBerträge Bom 16. SDiat 1877.

1 46 — — 1 46

1 189

79

90

70

75

2 178 1
)

50

74 182) 35

1 215

2 240

40

9

Saufoerträge Bom 2. unb 9. Sfflärj 1877.

,x « « 30. 3uli
!) «aufBertraa Bom—™ 1877

2
) ©telje 3u9an9 untet 25.

1 282 20 1 282 20 ^aufBertraa Bom 1. Sfa6ruar 1878

— — 25 53 — — 25 53 BaufBertrag Bom 1. Dfto&er 1877.

979 60 979 60 BaufBertrag Born 31. 1877.

— — 1 930

1 771

30

62

— — i 9:jo

1 771

30

62

Bauverträge Born 25. ^oBember 1876 unb

30. 9ioBem6er 6ejtü. 14. 2)ejem6er 1877.

BaufBerträge Born 11. unb 13. Januar 1877.

— — 2 171

18
761)

352)
— - 2 190 11

!) 2)urcf) Bauverträge Born 9./16. üJiätj

25./28. Wal, 15. 3uni unb 19. 3ult 1877,
1 itefininr unb 28 ^imi 1878 folrie imJL . /H^ l II II t Ulli' -J <. « \HllU 1UIU , IUIVIV IUI

2Bege ber ©rpropriation erworben.
2
) ©iefje Abgang bei 9tr. 19.

1 060 60 1 060 60 BaufBerträge boui 23. Ipril, 9. 9Äai, 29. Df<
tober 1877, 11./25- Januar, 15./22. ge*

bruar, 10. Mai unb 4. 3ult 1878.

2 714 30 2 714 30 Baufaertrag Born 22. 3uli 1877.

2lrtenftü<fe ju ten S3er^anblungen beS ©eutfäen 3Rei<^8tage§ 1879. 234
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Sfbe. SRr.

im SCnfdjlufc

an bie

früheren

5TCa<$=

roeifungen.

Kummer

ber früheren

roeifungen.

Sejeicfmung

unb bienftlidje Seftimmung

bes ©runbftttäs.

Setiörbe,

tron raelc^er es oerroaltet roirb.

28.

2.

5.

6.

9.

i.

l.

l.

geftung Königsberg.

9iemonte;£)epot ©per=
ling.

^eftung Sfjorn

besgl.

2llt=2)amm.

beSgt.

Selgarb-

Sromberg.

©olberg.

besgl

besgl.

besgl.

sßaferoalf.

©tettin.

©tralfunb.

besgl.

beögl.

Sranbenburg

Artillerie * ©cfjiefjplag Miltenberg

9fc. 16.

3u SBolmungen für bas $)epot=

sßerfonal erworben.

«Eerrain jur ©rbauung bes $orts I,

Serrain sur (Srbauung bes ^ortä V.

II. Slrmee Dorpes.

©arnifonlasaretf)s©runbftü<f.

©runbftüäe bes Srainbepots.

©arnifon=Sefch^agfcl)mtebe.

früher: SBaupla^ für eine S8a=

taütonS=$aferne in ber Sorftabt

Socianoroo,

jegt: Kafernement für ein 2>nfan=

teries33ataiHon in ber Sorftabt

Socianoroo.

Dffister* ©peifeanftatt.

2Baßabfcf)nitt vor bem ehemaligen

Saftion Bommern bis sum
geftungsgraben, %ux Sergrö|e=

rung bes @£ersirplageS für bie

geMrtiHerie.
Jtjeit bes ©runbftütfs ber Kaferne I

mit ©prsirplag in Saftton ©ek
bem.

Serbtnbung bes Sasaret^bofeö mit

bem auf ehemaligem fteftungSs

terrain etnsuridjtenben Sajaret^
garten unb Bufufjrroeg sunt

£asaretl)l)ofe.

früher: SasaretfjsSauplag,

legt: £asaretf);Sauplag nebft 3u=
fufjrroeg.

Serrain gur Vergrößerung bes 2lr=

ttlleries©cf)iej3plages bei Kreforo.

früher: Sauplag für ein SlrtiEerie^

Kafernement (früher ©iebmadjer
9?eugebauerfd)es ©runbftüd:),

jegt: Sauplag für ein 2lrtillerie=

Kafernement.

Sauplag für ein Slrtitterie^aferne;

ment (früher Kaufmann 3öllner=

fcfjeö ©runbftücf).

SDienftroo^ngebäube bes 2lrtiHerie;

SDepotS, Sleiftrafje 9lr. 5.

III. Sfrmcc Äorpt?.

früher: Sauplag für ein Kaferne;

ment einer ©sfabron,

legt: Sauplag für ein $aferne=

ment eines $aüaHerie=9tegtments.

©arnifonnerroaltung.

9famontebepot;2lbminiftration.

gortififatton.

beSgl.

Sasaretfjnerroaltung.

gratnbepot 2. 2lrmee=$orps.

©arnifonoerroaltung.

©arnifonoerroaltung.

©arntfontjerroaltung.

StrtiEeriebepot.

©arnifonoerroaltung.

Sajaretfroerroaltung.

Sasaretljüerroaltung.

©arnifonoerroaltung.

©arnifonuerroaltung.

besgl.

SlrtiUeriebepot.

©arnifonoerroaltung.



£)eutföer 9tet$8tag. Slftenftütf 3tx. 3S2. (®runbftücfe, toetc^e ba*3 9tei<$ ertoorfcert tyat.) 1867

SiÄfjerige ©röfee

«r.

Duabrat«
«Dieter.

Selige ©röfee

Str.

Duabrat«
«Dieter.

emerlungen.

75

19

63

61

50

28 734

245

l 442

1 549

1 482

21

14 601

58
11

817

80

90

60

60

25
28
90

55

10

98

50
1)

97 2
)

45

90

10

58

63

3 2
)

50

28 734

245

1 442

1 549

13

1 482

113

21

49

14 601

129

858

80

90

60

60

28
90

19

55

71

98

44

45

90

Kaufoerträge oom 9. ÜMrj, 27. Wa'i, 30. Sunt,

14. 2luguft, 25. September unb 5. unb
10. Cttober 1876.

$aufoertrag oom 18. 2lpril 1877.

S?aufoerträge Dorn 26. September, 10. unb

13. Dftober 1877.

Saufoerträge oom 13. Dftober 1877 unb 1. ge*

bruar 1878.

3n ftolge ftattgc^abtex Skrmeffung.

^aufoertrag Dom 14. ^tooember 1872.

1876/77 erbaut, ©runb unb 23oben Don ber

Stabigemeinbe unentgeltlich überliefen.

_ „ 22. ÜRän
S&roföwetttag oom

22< ^ 1878.

22.* Wän
£aufcfjoertrag oom

22 ^ fl

. 1878.

Saufdjoertrag oom ^ m? 1878.

~ 22. ^örj „„
Saufdjoertrag oom

22> m ? 1878.

^aufoertrag oom 9. 3utt 1878.

Saufoetträge oom
11. <Jlooember 1870

23.
28. 3anuar 1871

'

ffaguft, 20. (September unb 28./12. 9Jooem

ber 1877.

*) Siefje Abgang 9ir. 2.

2
) £aujcf)Dertrag oom 26. (September 1877.

Siefje 3u9an9 &*•

Äaufoertrag oom 1. 2)ejember 1875.

Kaufoertrag oom 28. Sluguft, 30. September
unb l. Dftober 1877.



1868 ©eutfc&er 9fct<$«tag. Slftenftücf 3tt. 352 (©vunbftncfc, roeldje ba« TCetd? erworben b>t.)

Sfbe. 9?r.

im Stnfdjlujj

an bie

früheren

9iacf>=

roeifungen.

Kummer

ber früheren

roeifungen

Ort.
SSeseicfjmtng

unb bienftliäje 33eftimmung

bes ©runbftütis.

Sefjörbe,

von welker es r-erroaltet roirb.

l.

3.

SBranbenburg.

^eftung (Süftrin.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

ftriebeberg %ßl.

^ranffurt a./D.

bcsgl.

besgl.

beSgl.

Jüterbog.

Berleberg,

©cfjroebt a. £).

bcsgl.

beSgl.

fteftung ©panbau.

beSgl.

Sauplafc für ein 3nfanterie=$afer=

nement.

früljer: SCreal jum Sau bes grie=

benspulüermagagins 3^r. 7,

j e 1 1 : ^riebenSpulüermagajtn -Kr. 7.

früher: 23auplat$ für ein Hafers

nement von 2 Infanterie - 33a;

taiHonen,

ie&t: Infanterie * Eafernement in

ber furjen Sßorftabt.

früljer: Sauplajj für 2 Artillerie;

SBagenfjäufer in ber furzen 3Sor=

ftabt,

je|t: 2lrtitterie=2Bagenl)äufer üftr. 5

unb 6.

$)tenftrooljngebäube für ben 3nge=
nieur=Offijier com sßlafc.

Ablageplag auf bemlinfen£)berufer.

^ßarjeHe jurßrroeiterung bes2öacb>
gebäubes.

früljer: ^Jarjette auf ben ülhtfjnen

als 33aupla| für ein ^afernen«

@tabliffement ac,

jefct: ^afernement für 1 Artillerie;

Sibtljeilung.

früher: ^JargeHe anbem@arnifon;
lajaretf)=©runbftü<f gur ©rroeite;

rung beSfelben,

jefct: Sfjeil bes ©arnifonlajaretfj;

©runbftücles.

*pia£ jur ©rbauung eines $afeme=
ments für ein Snfanterie=9?egi=

ment an ber ^ürftenroalberftrajge.

*ßlat$ jurßrbauung eineS$kot>iant;

amts s ©tabliffements an ber

gatrftenroalberftrajse

©Eer&irplag auf ber getbmarfSen;
neroig.

23auplafc für eine Offizier =©peife=

anftalt.

früljer: 33aupla| für ein@arnifon=
lajaretf),

je£t: ©arnifonlajaretl).

SE»eil bes ©djeunen;©runbftüd:S nor
bem SBierrabener Sfjore.

£)fftäier=©peifeanftalt.

©treforo, ^aferne II.

früljer: fteuer|iaus bei benSinfan*
terie=©qjief3ftänben ber 3JUlitär;

fc^iefefdE»ulc,

j e % t : $euertjaus nebft Saboratorium
bei ben ©ajtefcftänben ber 3Jtilitär=

fcfjiejäfdjule.

©arnifonoerroaltung.

2trtiHeriebepot.

©amifonnerroaltung

2lrtiHeriebepot.

gorttfifation.

beSgl.

©arnifonnerroaltung.

©arnifonoerroaltung.

ßajaretljüerroaltung.

©arnifonuerroaltung.

^roniantamt.

©arnifonoerroaltung.

beSgl.

Sajarettjoerroaltung.

9?eferoemagajin^enbantur.

©arnifonoerroaltung.

©arnifonoerroaltung

besgl.



2>eutfd>er 9tei$gtag. Slftenftücf Wx. 352. (®nmbftücfe, \üctc^e ba« Steter; ertoorben fjat.) 1869

Steberige ©röfje 3ugang Abgang 3efeige ©röfec

ioemettutiflen.

«r.

1 JQuabrat»

|
2Keter. Sir.

1 JQuabrat'

1
SDieter. Str.

1 Onabrat«

äReter. Sir.

Duabrat«

SKeter.

703 40 703 40 Saufoerträge oom 2Ö./27. 9EM 1878.

35 50 35 50

331 97
'? O fAd 1 97

116 77 — — 116 77

— — 5 90 — 5 90 ^aufoertrag oom 11. 3uli 1877.

46
30 60

— 46
30 60 Saufcfjoertrag oom 29. 2Kai 1878.

SScrfauft.

314 22 314 22

33 83 14
71)

542)
1

1

— — 48 44 *) Stöger ju loenig nacfjgennefen.
2
) taufüertrag oom 14. ©eütember 1877.

986 60 986 60
« : 19. ©ejcmber 1877.
ftaufoertrag oom———^—- ——

'
3

26. Januar 1878.

— - 290 — — 290 beögt.

3 430 40 n 4oU 40 ß . 14 /28. a»än
taufoertrcg oom ^ u

1878.

30 70 30 70. ftaufoertrag oom 11./28. lorit 1878.

90 10 90 10

3 5 — — 3 5
^ . 25. 3anuar
Äaufoertrag oom 1878 unb

12. «prit

11./20. 9Wat
1878 '

68 '27 68 27

1876/77 neu erbaut, ©runb unb 33oben ifl

(Sigentfjum beö Sfronfibeifommiffe«.

Die oerrtmltenbe 23ct)örbe ifl bie ©arnifon:
unb nicfjt bie Sa^aretljüertoaltung.

Da8 Moratorium ift 1874 erbaut.



1870 £)eutf<$er 9fet<$8tag. SIftenftüd 9lr 352 (©runbftürfe, voetc^e bog Sftetd) ertoorften frat.)

gfbe. 3?r.

im 2lnfd)lufe

an bie

früheren

9?acb>

roeifungen.

Plummer

ber früheren

roeifungen.

Ort.
Sejei^nung

unb bienftltdje Seftimmung

bes ©runbftüds.

33el)örbe,

r-on roeldjer es r-erroaltet rotrb-

6. $eftung ©panbau. früher: 23aupla|
f
Äafernement

füreinStrtiHerie;,') in ben

jefct: 2lrtißerie= <• ©tfjülerbergen.

©arnifonüerroaltung.

—

7.

9.

10.

11.

16.

besgl

beSgl.

besgl.

besgl

besgl.

früher: Serrain sunt Sau von
2Bagenf)äufern in ber £>ranien=

burger SSorftabt,

\t%i\ 2lrtiEerie^9Bagen^äufer unb
©ifenbaljnanlagen.

früher: ©runbftüd in Biebers

Jieuenborf jur ©rbauung r>on

sßultjermagaginen,

jefet: Referee * *J3ult>erbepot in

9tieber=9Zeuenborf.

früher: ©runbftüd neben bem efje;

maligen ^riebenö^ubermagajin
jur (Erbauung r>on SDtenftrooljmms

gen zc,

iefct: SDienfU unb 2lrbetterrool)n;

gebäube.

früher: SBauplafc / 2öol)nungen

für 2lrbeiter=, | am ^idjelSs

jefct: 2lrbeiter= Iborfer 2öege.

2lreal für bie $eftungserroeiterung

ArtiHeriebepot.

beögl

SDireftion bes $euerroetfs»2abora=
toriums.

SDireftion ber ©efdjüfcgiefjerei.

g^ortififation.

19. besgl. früher: SBauplafc ( SBoImungen
für Arbeiter*, \ am sßtcfjelSj

jefct: Arbeiter* v borfer Sßege.

©ireftion ber Arttllerieroerfftatt.

20.

21.

22.

besgl.

beSgl.

besgl.

2 ©djiefcftänbe mit 2 mafftoen An*
jeigerbedungen bes 1 Bataillons

©arbe=g_u§= Artillerie Regiments
in ber Segeler $orft.

Bauplan bes geftungSgefängniffes.

SKcfclfcIb für bas $eftungsge*

fängnifc.

IV. QlYmee.&OYpS.

©arnifonr»erroaltung.

beSgl
beSgl.

2. 2tnnaburg. früher: 2Beg längs ber üftorb* unb
üftorbroeftfront bes SSorberfdjloffeS

vom Sajaretl) bis §um Bauhöfe,
jefct: 2Beg längs ber 9torb* unb

^orbroejtfront bes 23orberfd)loffeS

turnt Sajaretl) bis *um ^Beamten*

liaufe 2C. — ehemaligen 23auf)ofe.

SDireftion bes 3Kilitärfnaben * @r*

Sieljungsinftttuts.

1.

1. 2tfd»erSleben.

§aUe a./<5.

früher: Sauplafe / s w„ ,,

für ein SBaV! / ««»> «rcefb

Jelt: 2Bad,t* \
^aube.

©djeibenljaus bei ben ©tfjiefjftänben

in ber SDölauer §aibe

•üJiagiftratualiftfje ©armfont>erroal=

tung.

©arnifonuerroaltung.



£eutfd>er fteidjStaß. «ftenftiicf 5Rr. 352. ((&fflfrftüde, n>eli*e ba« Wetd; erroorben $at.) 1871

Strenge ©röfje 3ugang Abgang Sefeige ©röfee

äöemerfungen.

Sir.
1

öuabrat»

«Dieter. Sir.

Duabrat»
SReter. Sir.

Qnabrat«

SDieter. Sir.

Ouabrat'
9Reter.

254 75 8 60 246 15 ©iehe 3uqanq bei 9Zr. 7.

1 149 93 8 60 1 158 53 ©tefje Abgang bei 6.

7 832 96 7 832 96

190 43 190 43

247 70 — — 13 39 234 31 (Sic^c 3ugang bei vcr. 19.

4 757 80 121 40 4 879 20 ßaufüerträge öom 8. 9?oöember 1877 unb

17. 3utt 1878, fottJte SnteignungSbejcfjluf}

Dom 19. 3uni 1878.

135 6 13 39 148 45 ©iefje Ibgang bei 9it. 11.

— — — — — — ©runb unb 33 oben gehört bem Stönigtctc^

Greußen.

400
225

400
225

ÜaufDettrag uom 2./30. luguft 1877.

taufüertrag com 16./7. Dltober 1877.

6 54 6 54

2 24 2 24

1877 erbaut, ©runb unb 33oben gehört bem
oVvillllVvltll ^HlUjjvlU



1872 2)eutfd)er SRet^atog. Hfteuftücf sJtr. 352» (®runbftiicfe, h>eld)e bo« 9tcic^> ettoorben I)at.)

Sfbe. 9fc.

im SCnfdjlufj

an bie

früheren
V(üa)'

toeifungen.

Stummer

oer jrutjeren

toeifungen.

Ort.
Sejeiognung

unb btenftlidje Jöeftimmtmg

oes ia)tuttO]tuccs.

Sebörbe,

oon toeld)er es oertoaltet toirb.

^pfhittrt WdiibfüilTfi 9IreaI hp$ ftnrts 1 ^nfttfiFfitt rvtt

hpßrti uc»gi.

besgl. ; s - (S 9Httpn§leben f31 be§gl.

o. ; s s 4 hpSriTUvsUli
ßO« bp3fll s s s 5. besgl.

7 besgl. * * ? 6. besgl.
Q
ö. s s s

7*

— 9. besgl. *
8.'

besgl.

— 10. besgl. = * * 9. incl. ber @f)ar= besgl.

lottenfcban*e'2c

ii. s s s 10 hpÄclT

1 9 besgl. s - s 11. besgl.

10. npßftT s s * 12! hpSnT

16. besgl. SCreat ber ©tabtbefefttgung. besgl.

19. besgl Steuer Militär =33egräbnil3»la^ an ©arnifonoertoaltung.

ber SDiesborfer ©ijauffee.

22mm» ÄSßprftprfitfifrfiimnett an ber alten'VvV'VUVt VV V VH \X)Uyyvi V Vv# V V v V hui 1 v hpSrtl

©djrote für bas 2Kagbeburgifd)e

£rain=33atatHon 9?r. 4.

3. — Naumburg. sßuloerbaus. ©arnifonoertoaltung.

•

v. xinni l - «TVl» l y

V

.

i. Aiicgnig- früfipr* (SriirrhfHirf snir ßfliaiiiina ß^firttifnnnptttialtnna

pirtpft
c5TtfantPTip;^(ifpi*riPtTtpntä

ipfat* ^rtfPTttPtttPTtt I)P$ ^Öttifl^s

^rpn<ihipr-$I?Prtimprrtä <"9 9ftpft-

wpitfeifffiPtt^ ^ifr 7^' l C 11 p 1 1 UJt

1

IJ Vit. 1.

Z. oesgi. fnifipr* (Srurthfih'icf iiittt Stpiibaii Sajaretboerroaltung.
pirrp$ (Samifr)nlaiaretb§

^ortififation.0.
9tr 3 bei 3Beinbera unb bes Ru^
fuijrtoeges oon ber 3öarfd)auer

ßbauffee bi§ su biefem IVort.

besgl.12. besgl. ^pttain jur ©rfiauuna be§ ^toiicfien

toerfe 4 a unb sur SCnlaae bes
'RllfllflTITIPflPS 11t btpipttt 9ÜPT?P

besgl.13. besgl. ^Yrrain iiir Srbanuna bpö ^tort^ 5

UHU gUv A'lliUyt VC» n_)U
f
HyL R'tytsJ

71W Vit I v-llt. yj VIA«

besgl.14. hp&rtf

flvrifep £11 bf*tTi ^mtfrf.prtTHPTF 4-a
1 II vi p V- 7)14 vvlH rv_J 1 1 VjII tl lii/vV V jC a •

Ittlb hpttt ^-rtTt ^unu Uviu yun o1
.

besgl.besgl. mm 7\w v v— v www* 1 1 vv. u\ -j ,y>jvi
|
vi;v ii"

ttt pi*Fä «IUI l lv Od.

besgl.16. besgl. Serrain jur ©rbauung eines ®ienft=

toobngebäubes fürben 2BalImeifier

ber betad)irten $orts 7 unb 8

unb bes 3iüifd)enmerfs 6 a.

©arnifonoertoaltung.17. besgl. Söaupta^ für ein 3nfanterie^afer=

nement bet Jöarttjolbs §of
©arnifonoertoaltung.2. ©agan Steitbabn.



Deutlet- 9fat$$tag. Wtenftücf 9lr. 352. (©tunbftude, toe(d>e bo« Me id) etroerben frqt.) 1873

«teerige ©rö&e Sugang Abgang Sefcige ©röfje

S3emcrfungcn.

Sir.

1 Ouabrat-

ÜRcter. Str.

I Ouabrat»

|
9Keter. Sir.

|
äQuabrat«

93? der. 9lr.

1 Duabrat«

|
9JMer.

591

561
808
809
482
780
610
650

1 588

35
35
96
52
51

98
56
87
39

—

—

—

—

—

—

591

561

808
809
482
780
610
650

1 588

35

35
96
52
51

98
56
87

39

—

—

—

—

—

®iefe ©runbftücfe finb, luie erft nacfjträglicf)

feftgefteüt tuorben, für 9fecfmung beS preufti'

jcfjen SriegSfoftenfonb« oon 1866 ermorben
Htth }fi fiff>TT S Ii intt 1 IT hpITifMMfiPTT (MfTTIlhfHtff PttUHU AUll ICH | U II l L l All L'tlljtUlUvU V "IUU L'|lUvlCll,

wetcfje auf ©runb beä @efc(3eö vom 25. SJfni

1873 in ba« ©tgentrjum beS 9ieicrj« über*

gegangen finb.

879
551
97A

5 390

6

11

49
70

—
—

879
551
976

6

11

49
25 5 390 45 «erlauft laut «ertrag öom . L^L.r 1877.

'
J

7. September

225 68 1 1 224 67 beSgl. laut «ertrag öom 2. 3ult 1878.

20 50 20 50 Kauföerrrag öom ///^ 1877.

— — 1 44 — — 1 44 taufüertrag öom 12. gebruar 1878.

456 70 456 70

124 124

1 174 70 48 10 1 222 80 faufoerträge öom 4. 3uni 1877 unb 6. Not
öember 1877.

— — 525 51 — — 525 51 «ergleicb, öom 17. 3)ejember 1877.

— — 1 015 89 — — 1 015 89 beSgl.

17 67 17 67 beögl.

— — 459 57 — — 459 57 «ergleicf) oom 11. 3anuar 1878.

25 65 25 65 Staufuertrag oom 13. 3uli 1878.

637 90 637 90 ftaufoerträge oom 9. 9Wat unb 28. 3unt 1878.

3 66 3 66 Üaufcrjoertrag Dom 4. Dejember 1877.

Slftenftüde ju ben 33erf)anbluugen beö 35eutja)en JKeicfyStageö 1879. 235



9fctct> ertoorfcen tyat.)

£fbe.

im 2lnfd)luf3

an oie

früheren

roeifungen.

Kummer

ber früheren

9?ad)=

meifungen.

^Bezeichnung

unb bienftlidje SBeftimmung

beä ©runbfiüds.

33ehörbe,

von reeller e§ »ermattet wirb.

2.

6.

3.

4.

5.

5.

6.

6.

1.

ßofel.

geftung Olafe

belgl.

$eftung 9Jeiffe.

beögl.

beägt

beägl.

©djmeibnitj.

be3gl.

beögl.

beägl.

beägl.

beögl.

beägl.

beägl.

3iegenf)al3.

Sietefetb.

SDüffelborf.

beögt.

fünfter.

VI. 9(vmee = fturp*.

Sl)eil beä Infanterie =©d)ief3pla|e3

Ijinter bem 2)orfe ßlobnife.

3ur ©rmeiterung ber ©d)ie§ftänbe

auf bem sBububerge erroorben.

©runbftüct auf ber 9JJün§irtfel, auf
meinem ber 33runneu für baä

SBafferheberoerf erbaut ift.

3ur ©rroeiterung bes ©djiejjplatseä

in ©t. 9todm3 erroorben.

3ur §erfte!Tung einer neuen 2öaEU

tinie nor ber Dftfront ber^eftung.

3ur ©rineiterung be§ 2IrtiHerie=

©dnefjplafees bei galfenberg.

3um Umbau ber S3tocfi)au§fd)anje.

früher: ©runbftüd jur@rbauung
eines SaboratoriumS,

jetjt: Saboratortumgebäube A unb
B mit zugehörigem Slreat.

3ugang§roeg nad) bem Saborato*

rium.

grodenplafe.

3Serbinbung§raeg än)ifd)en bem
©runbftücf oe3 Saboratoriumö
unb bem grodenplafee.

früher: Sauplafe für ein §anb*
magazin,

ie|t: ^»anbrnagasin nebft §uger)ö=

rtgem 2lreal.

früher: Sauplafe für bas grieben^
^Julüermagajin 9Gr. I;

j e fe t : ^riebenä-^uloermagasin^r. I

nebft zugehörigem Slreat.

früher: 33aupla| für ba§$rieben3=

sßulnermagazin Stfr. II,

j e % t ^riebenS^utuermagazinlftr.II

nebft zugehörigem 2IreaI.

^nfanterie=Sdne|ftanb (300m lang)

©arnifon=©d)ie)gplafe.

VII. Slrmcc = &orp*.

@£erjirpla| in ber ©enne I bei

Sractroebe.

früher: zur Vergrößerung beö

2Ireal3 bes ©perrforts erroorben,

j e t : SCreal be§ ©perrfortö(Srücfen=

fopfbefeftigung).

©djadjtgrube nörblidj nom ©perr=

fort.

früher: SBauplafe für ein 2Bagen=

hauö unb SDienftgebäubc beö 2tr

ttUeriebepots,

jefet: Artillerie = Sßagenfjaus nebft

Sienftrcohngebäube.

©arnifonnerroaltung.

beögl.

gortifitation.

©arnifonoerroaltung.

^ortififation.

bisher: ©arnifonoerroaltung,

jefet: ©arnifonnerroaltung auf bem
2lrtitterie=©d)iej3plafe bei gatfen=

berg.

ftortifuation.

früher: Strtiüeriebepot,

jefet: ^iliale beä 2trtitteriebepot3

Sreälau.

früher: SCrtißeriebepot,

jefet: ^iliale beä 2lrtißeriebepot3

^Breslau.

beägl.

be§gt.

beägl.

beSgl.

beögt.

©arnifonüenoaltung.
beSgl.

©amifonnerroaltung.

$ortififation.

beägl.

2lrtiHeriebepot.



3)eutföer *Ret<$8tag. Slftenftiicf 9far. 352, (<9runbftii<fe, toetcV ba« Ifltty ettoor&en f>at.) 1875

SMstjerige ©röfje

2lr.

Duabrat*

Sfteter.

Slbgang

Sir.

Duabrat«
50ieter.

Sefctge ©röfje

Str.

Duabrat»
«Dieter.

33cmcrfungen.

309

4

2011

4 196

45

37
7

10

102

102

120

10

21

47

70

23

34

147

248

5

100

19

13

53
105

1 487

527

223
1

53

52

20

45

97

34
90

45

52*)

82*
39 l

)

147

557

5

104

2 030

4 196

13

45

37

7

10

102

102

53
105

1 487

527

225

120

52

30

66

47

70

97

23

75

34
90

45

^6

21

53

7. Wä
Saufcfjoertrag oom

g ^ ^ 1877.

3ur 23ertcfjttgung ber früheren ©röftenangabe.

Saufoertrag oom 5. Dttober 1877.

Saufoerträge oom 6. SIprit 1877, 26. 3amtar
wtb 26. Suti 1878.

Srpropriatton^Srtenntuifs oom 28. Sluguft

1877.

faufoerträge oom 21. SDfot 1878.

Saufoettrag oom 20. gebruar 1878.

Saitföetträge oom 31. ®ejembet 1877, 5. 3as

nuat unb 23. gebrttar 1878.

Saufoerträge oom 30. 2IprtI, 7. unb 12. Sunt

1878.

i*) (SypropriationSbefcfjtufe ber Regierung ju

©üffetborf oom 24. Dftober 1869 6ejro.

(Stfcnntniß beö SanbgertcrjtS bafelbft oom
24. ^ooember 1869.

^(^3iSt)er itttfjimüd) fjtet nicfjt geführt.)

'1 i Saufoertrag oom 30, ^ooember 1877.

235*



1876 ©eutföer Sftet<^«tag. 2Iftenftücf sJlr. 352, (©nnibftütfe, roeiAc bafl SRetd) erworben f)at.)

£fbe. 9lr.

im Stnftfjlufe

an btc

früheren

9iatf;=

roeifungen.

Kummer

ber früheren

meifungen.

xj X I.

4. aJiUti]ter.

7. — geftung SBcfel.

17. ^eftung Goblenj unb
©fyrenbreitftem.

— 23 beSgl.

25. — beSgl.

26. bcsgl.

2. fteftung @ötn unb 2)cu£.

5. beSgl

19. bcsgl.

22. bcsgl.

— 26.

32.

besgt.

beSgl.

— 33. besgl.

— 36.

43.

besgl

besgl.

— 44. besgl.

4fi.

47.

bp^ofvVVHv>

besgl.

48. bcsgl.

SBcjcicfmung

unb bienftlidjc SBeftimmung

beS ©runbftüds.

SBefjörbe,

oon melier es nerroattet mirb.

£f)eil ber Äaferne ber ^ufcSlrtitlerie

(Sotljartuger).

SBegeterrain in ber 9Jiül)tenberg=

ftrafje, gur ©rroeiterung beS 33au=

planes für eine £>ampf=2öaf(f)=

onftalt erraorben.

VIII. Ohmec=ftotpe.

^rtebenS * £uft = *)Mt>crmaga*me
9fr. 19 unb 20 nebft 23erbin=

bungSroegen im 9ieuenborfer

£elbe.

3ur Slnlage eines ^olonnemoeges
naef) ber 3lrjl;eimer ©cf)an§e er=

morben.

3ur Slbfüfirung beS oon bem9?öllen=

fopf=£errain abgeleiteten SöafferS

erraorben.

©arten nor bem Söljrtlrar an ber

(Stfenbalm.

früher: ©runbftücf 33enefis jur

@rbauung einer 23ataiIIonSfaferne

unb jroeiter ©efdjütjrofjrfäjuppen,

jetjt: $aferne V.

früher: ber fübltäjfte £b>it beS

©runbftüdsber Strtillerieroerfftatt

in 2)eu|,

j etjt: ber füblidjfte £f»eil bes ©runfc
ftüds ber SlrtiHeriemerfftatt in

®eu£, nebft einem an biefen gfjeil

meiter füblid) angrenjenben £er=

rainftreifen unb bcr§älfte ber auf
biefem Streifen unb bem 9catfjbar=

grunbftüd beftnblic^en ©ren§<
mauer.

Slreal beS 3raifdjenmer!s 9fr. II.

Slreal beS 3mifc£)emüerfs 9fr. VII

Slreal beS Smif^enmerfs 9h:. XIV.
Streat ber Sringftra^e jroifdjcn ben

$ortS V1L unb VIII.

Slreal beS^Julnerbepots pnfdjen ben
$orts i unb II.

Slreal beS ^orts IX bei ©tammfjeim.
Slreal ber Slingftrafje pnftfjen bem

9xt)ein unb §ort I.

Slreal ber Siingftrafje jroifäjen ben
$orts IV unb V.

Slreal beS ftorts X bei 9JU'tlf)eim.

Slreal be§ gorts X i bei Gollenberg.

Slreal beö ftorts XII bei SBeftljofen.

©arnifonnerroattung.

©arnifonoermaltung.

SCrtilleriebepot.

^ortififatton.

beSgl.

beSgl.

früher: ©arnifonuerroaltung unb
StrtiCeriebepot,

j
e£ t : ©arnifonoerraaltung.

SDireftion ber Slrtillerieroerfftatt

$ortififation.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

früher: ^ortififation,

je^t: ^ortifüation unb SlrttHerie=

bepot.

$ortiftfation.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

bcsgl.



T)cutfAer 9faicf>«tag. «flenfh'td 9tr. 352. (flrmibfiücfe, n>cl<$e ba« $Ket$ ertocrBen f>at.) 1B77

235

251

139

245

221

148

076

3 940

664
198

635

679
688

681

60

39

72

63

60

22

85
91

12

68
95

41

71

194

11

8

6

37

18

18

147

21

161

38
6

14

97

12

44

66

11

301)
- 2

)

86
441)

321)
2
)

26

2

84

50
951)

16 2
)

30

19

1«

77 l

)

35 2
)

862)

502)

24 2)

2lr.

236

251

194

3

119

255

221

155

707

S 957

811
198

657

840

731

695

Ouabrat«

»ieter.

12

83

78

66

60

77

90

22

71

49

94

94
97

20

91

58

31

Söemerfungen.

llebergnbe^rotofotl com 14. 35e,$ember 1877.

£anfcfjüertrag oom 13. Wäxi 1878.

Äaufoerträge Dom 9. SDcärj 1878.

Saufoertrng Dom 29. -Sanuar 1877.

^aufoertrag oom 27. 9ttär$ 1878.

£aufcfjoertrag Dom 6. 9J?ai 1878.

x
) Sieb/ Zugang unter 9Zr. 68.

2
) beSgl. „ ftr. 69.

S?aitfoertrag oom 10. gebruar 1875.

1) Ifaufoertrag oom 16. 'Jtooember 1877.
2
)

9iegtermtg«befd)lujj oom 9. 2M 1877 unb
Uebergabe<93erf)anbhtng oom 8. SQf ai 1878.

35 ie Skmerfung muß lauten:

_ * 28. 35ejember 1874 c
Kaufoertrag oom no r^rr un0

1 0
28. Januar 1875

(Srpropriation€refolut oom 12. Sluguft 1875.

©ierje 2I6gang bei 9lr. 32.

1) $aufoertrag oom 7. Januar 1878.
2
) Siefje ßugang bei 9cr. 26.

1) Saufoertrag oom 13. «September 1877.
2
) 9tegterung86efrf)luf3 oom 9. 9Kai 1877 bejto.

Uebergabe;33erf)anbtung oom 8. 9Jiat 1878.

gaitfoertrag oom 31. Dftober 1877.

taujoertrag oom 25. Öult 1877.

^aufoerträge oom 4., 11. unb 15. Dftober 1877
unb 10. Sanitär 1878.

Saufoerträge oon 1877 unb 1878.

1) Saufoertrag oom 22. September 1877 unb

Staufdjoertrag oom 9. Oftober 1877.
2
) 9iegierung«6efcfjlufj oom 26. 3utt 1877 unb

SSer^anblung oom 15. September 1877.

Sfaufoertrag oom 10. September 1877.



1878 &eutfcfrer SReidfretag. flftenftücf Wr. 332. (©'nmbftfide, tteldje ba§ 9?etd) ettootben f>at.)

Kummer

ber früheren

metfungen.

Segeidjnung

unb btenftlidje Seftimmung

bes ©runbftüds.

SBetjörbc,

non reeller es nerroaltet wirb.

49.

50.

51.

52.

53.

55.

56.

59.

7.

4.

$eftung 6öln unb ©eufc

besgl.

beägl

besgl.

be§gl.

beögl.

besgl

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

Stltona

Sternen.

©eeftemünbe.

beSgl.

2lreal bes 3mifd)entt)erEs 15.

Streal beS 3nrifd)enroerI:S 18.

3treat bes SraifdjentoerEs 20.

SCreal beä 3nnfdjemüerfs 21.

Streal beS 3toif<^entoerfS 22.

jitufdjen

Sroifd)en

früher: $erbinbungs=
]

roeg,

je^t: Stingftrafje >

fort X unb XI.

früher: SerbinbungS:
meg,

je|t: ^iingftrafje

ben |^ortä XI unb XII
3ur Stnlage eines neuen 28egeS

auf ber SBalmer £aibe sroifdjen

ben £>rtfd)aften Söafjn unb 3Ilten=

ratfj erroorben.

Slreol beS 3nnfd;enroerEs 16.

2treal beS Smifdjenmerfs 17.

2treal bes 3mifd)enroerfs 19.

üRingftrafte jraifcfjen bem 3raifcben=

roerf 15 unb bem %oxt IX.

ÜRingftralsc puffen $ort IX unb X.

®ien(trooljnunc$ für einen SOBaH*

meifter bei SRülbeim a 3t
Srtenftroofjnung für einen 2BalI*

meifter bei Gollenberg.

2lrtiHerie=2Bagenf)au§ nebft 3ufufjr*

roeg bei ©Ijrenfelb.

3lreal für 2 ©efcbü|roljrfd)uppen

auf bem ebemals ^öltersljofffdjen

©runbftütf.

©tra^enflädje am 5?art£)äufer=2BaH,

jutn SCreat ber ©tabtbefeftigung

non ©öln gehörig.

3ur @rroeiterung bes @£er$irplat3es

auf ber ÜDfüllieimer §aibe er==

rcorben.

IX. 3Irmcc*&orpä.

$8aupla|j für eine Äaferne an ber

23ictoriaftraj3e.

SBauptafc für ein ©arnifonlajaretl;.

SDienftgebäube bes SIrtillcriebcpotS

unb Stenftrooljnungen für 2tr*

tiHeriebepot=23eamte

^riebenä=^uloermagajin mit SBadje.

gortififation.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

©arnifonnermaltung.

gorttfiEatton.

besgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

besgl.

gortififatton unb 2IrtilIeriebepot.

IrtiHeriebepot

gortifxfation.

©arnifonoermaltung.

©arnifonncrroaltung.

Sasaretbüermaltung

fr ül) er: $ortifitation,

mufe lauten: 3lrtiHeriebepot.

bis ber: gortififation,

muß tauten: 2lrtilIeriebepot.



£>eutfcf>er 9?eid>«tag.
s

2lfteuftüct 3h. 352. (®nuibftüct'e, roelcf,e bn$ 5-Kct4> erroovfcen f;at.) 1879

Sisljerige ©röfje

3tr.

Quabrat»

Stteter.

3uQang

3lr.

jQuabrat«

SÖMer.

Abgang

3lr.

Duabrat»
«Dieter.

Selige ©rö§e

2lr.

Duabrat«
gjieter.

Söemerfungen.

77

24

55

65

7

37

64

99

56

108

194

47

!5

262

184

339

1 35

230
236
241

159

287
27

14

52

19

3 143

131

64

49

17

38

1

52

65

75

46
41
37

12

45
70

39

77

77

35

47

72

51

150

230

172

2 0

303

212

552

203

•230

236
•241

159

287
27

14

52

19

3 143

541

64

12

83

26

41

93

6fi

59

2

39

17

46
41

37

12

45
70

39

77

77

47

71

51

7

56

^attfoerträge Dom 11. ©eptembet unb 31. Dfto«
6er 1877.

SnufDetttäge Dom 20. ©eptember unb 22. Dito«

6er 1877 tefp. 27. SO?ai 1878.

ShutfDetträge Dom 22. ©eptember, 10. 9coDem*

ber, 31. ©ejember 1877, 23. Sanitär, 5. unb

20. ftebruar unb 23. 2lprü 1878.

Saufoerträge Dom 24. unb 28. ©eptember 1877,

23. Ganuar, 21. ftebntar unb 20. SDlax 1878.

Kaufvertrag Dom 19. Dftober 1877 unb 8./19.3o»

nuar 1878.

Kaufverträge oon 1877 unb 1878 unb (Srpro*

prtationörefohti Dom 12. 3uli 1878.

Sauf* tefp. £aufdjoerträge Don 1877/78.

(§£propriation«befcf)luft Dom 6. ©eptember 1877.

Kaufvertrag Dom 31. Dftober 1877.

Kaufverträge dou 1877/78.

Kaufvertrag vom 10. 'Dcooember 1877 unb£aufdj*

oerttag Dom 21. Sanitär 1878.

Kauf* unb £aufcfjverträge Don 1877/78.

Kaufverträge Don 1877/78.

Kaufvertrag Dom 17. Slprit 1878.

Kaufvertrag Dom 16. Iprü 1878.

Kaufvertrag oom 27. Slörtt 1878.

©ielje 2l6gaug bei 9cr. 2.

©ierje Ibgang bei 9cr. 2.

(Sj-ptoptinttonSrefoIut Dom 11. 1)e$ember 1877

nnb Kaufverträge Dom 13. November 1875

unb 15. gebruar 1876.

Kaufvertrag Dom 15. Suli 1878.

Kaufvertrag Dom 4./5. November 1876 6ejiv.

2. 9cooember 1877.



1880 3)eutfd>er fltei$«tag. Slftenflücf ftt. 352. (©runbftücfe, welche ba« Wiä) erh>or6en b>t.)

Sfbe. 9ir.

im 2lnfä)luf3

an bie

früheren

roeifungen.

Kummer

bcr früheren

5Racb>

meifungen

ßtt.
Vejeidmung

unb bienftlicf)e Veftimmung

beö ©runbftüds.

Veljörbe,

üon roelcf)er e§ nerroaltet roirb.

4.

sßarcfjim.

9?ofto<f.

©djrocrin.

beßgl.

ll.

13.

2luridj.

©eile.

Böttingen.

Jameln.

§annoüer.

beßgl.

beßgl.

beßgl.

£)ilbeßljeim.

Lüneburg.

9)iünben

£)ßnabrücf.

Vauplafc für ein ®aoalIerie*$afer=

nement.

Vauplafc für ein 3nfanterie*$afer=

nement.

früher: Vauplafc für jroei 3trtiHe=

riesSSagenfjäufer,

jefct: Artillerie =2öagenf)äufer 1

unb 2.

3ur Vergrößerung beß fleinen @£er*

jirplaleß unb alß ,3ugang &um
gurnplafe errcorben.

früher: grocfenplafe bei Kaferne

SWr. 3,

je|t: £roctenpla§ unb §ofraum
bei Kaferne 9fr. 3.

3ur Vergrößerung beß @£er§ir=

planes in ber SBefterceßer $elb*

mar! erraorben.

Vaupla| für eine jraeite Infanterie*

Kaferne für 2 Kompagnien,

f ritt) er: Vauplat$fürein©arnifon=

Sajaretb,

jefct: beß ©armfontajaretf)*

©runbftücfß.

früher: Vaupla^ für ein 3entral=

fiaboratorium auf ber fogenann*
ten meinen §ube,

jefct: 3entral=£aboratorium.

früher: Vaupla| für ein Kanalle*

rie*$afernement im ©cfjaufelbe,

je|t: Kafernement für eine @ßfa*

bron Ulanen im ©cbaufelbe,

SDienftroofmungen unb Kafernement
beß 3Wilitär*yieithtftitutß gu Vafj*

renroalb.

früher: Vaupla^ für ein kultier*

magagin in Kirdjrobe,

jefct: grtebenß * ^uloermagasin
«Wr. 5.

früher: Vauplafc für eine Snfan*
terie*$aferne,

j e £ t : 3nfanterie*$afernement.

3ur Vergrößerung beß ©jrcrjirpta^cä

bei ©Iba erworben.

9Mitär=Verpflegimgß*2lnftalt nebft

3ubel)ör für bie ben Valjnljof

2JZünben paffirenben Gruppen,

©runbftücfe 9?r. 44 unb 45 ber Vier*

ftraße, jur Beilegung ber Snfan*
terie*$aferne ermorben.

©arntfonoerroaltung.

©arnifonDermaltung.

SlrtiHertebepot.

©amifonoerroaltung.

©arnifonoerroaltung.

©arnifonoerroattung.

©armfonnerroaltung.

Sajarettjoernjaltung.

SlrtiHeriebepot.

©arnifonoerroaltung.

beßgl.

2lrtiHeriebepot.

©arnifonoerroaltung.

©arnifonuerrcaltung.

^Jlagiftrat ju 9JJünben.

©arnifottücnualtung.



©eutföer 3?ct^«iag. SIftenftücf 5TCr. 352. (©runbtfiicfe, roeldje ba« dlei$ erft>or6en t)at.) 1881

8i8t)erige ©rö&e Sugang 3Ibgang Sefeige ©röfec
Söemerlungen.

Sir.

1 Ouabrat«

«Dieter. 3Ir.

Ouabrat'
Sfteter. 2lr.

Ouabrat»

Bieter. 9lr.

1 Duabrot-

1
2Jieter.

685 86 34
1

51
)

282) 1

l

282
)

283
) |

718 63

!) Äaufoerträge Born 14./24. unb 14. (Septem

6er 1877.
2
) £aufcfjoertrag oom 31. Januar 1878.

35
361

33
32

2 56
361 32

3
) «erfauft laut «ertrag com 18. gebruar 1878

Saufoerträge ooui 19. unb 21. 3anuar 1878

117 34 — — 117 34

— - 14 44 — — 14 44 Saufoertrag oom 31. Slugufi unb 16. (Septem«

6er 1878.

86 3 71 _ 4 57' «ertrag oom 24. SDfärj 6ejft>. Ue6erga6e»«er«

rjanblung oom 1. 3uni 1876.

1 509 90 1 509 90 (S3cproprtatton8re|oIut oom 28. Wäx^ 1878.

— — 201 28 — — 201 28
_

r
27. <Septem6et

Saufoertrag oom
±

1877.

2 80 2 80

393 15 393 15

206 82 - 206 82

630 38 127 61
•

502 77 3ur «ericfjtigung ber frütjeren ©rößenanga6e.

39- 30 39 30

257 70

Oo

65

17 22 240

2 057

48

auoo

65

Der <Stabt §ilbe«rjeim ju Strajjenanlagen

ä6erge6en.

üDie «emerfung muß lauten:

^aufoerträjje oom 9. Februar, 7. unb 13.

Ipril unb 2. 3uni 1874, foioie «ertrag oom
22. ÜKai 1874.

_ , 10. £)fto6er
^aufoertragoom

18>
1877.

1872/73 er6aut. @runb unb «oben ift eigen*

tfjum ber §aHe=G£affeIer (5ifen6afjn.

_ „ 21. Januar
^aufoertragoom

ß
1878.

Slftenftütfe ju ben «erf>anblungen be8 Deutfdjen JReidjStageg 1879. 236



1882 2>eutfdjer SKetcfygtag.
s2lftenftücf Üftr. 352. (®nuibftücfe, welche ba«s Weich erroorben fyat.)

Sfbe. !ftr.

im 9Inl"d)luf3

an bic

früheren

roeifungen.

Plummer

ber früheren

meifungen.

Ort.

5. Gaffel:

6: beögl.

7. beögl

3. SDarmftabtunb Veffungen.

l. - ©ifenaef).

2.

62.

§anau.
Reitling izaaing.

147. beögl.

149. beögl.

1. Harburg.

2.
beögl.

3. ©Ejemnifc.

5. ©reöben.

— 6. beögl.

10.

8.

9.

beögt.

beögl.

be§gl.

— 11. beögl.

— 21. beögl.

34. beögl.

35.

36.

37.

38.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

iöcscicfjmtng

unb btenftüdje 23eftimmung

beö ©runbftücEö.

23ef)örbe,

von toeldjer cö oerraaltet roirb.

XI. 9lrmee:&otp3.

früher: 23aupla£ für ein *|)utt)ers

ntagajin bei ben ©cfiiefjftänben in

ber göndje,

je|t: ^ßuloermagasin beibenSdjiefc

ftänben in ber göntfje,

Sktfjtgebäube bei ben spufoer*

magaginen.

Saupla^ für ein SDtenfttoofntgebäube.

Vauplafe für 2lrtiQerie=©taUungen

u. f. m. in Seffungen.

galirseugfäjuppen beö Sanbroetir*

SataiUonö ©ifenaef) auf bem
@£er§ir= unb <5d)ief?pla£.

©duejgplafc ber sßulnerfabrif.

£>efenfionö=$aferne.

£)ienftrooljngebäube ber ^ortififation

(früher: Telegraphen * ©tationö;

gebäube)

Slrmee^onfernenfabrif = ©runbftütf.

sßulnerljauö bei ben ©äjiefiftcmben

in ber fötupad).

3ur Vergrößerung ber ©cfjiefjftänbe

in ber Änufcbad).

XII. Slrmcc = Äorpe.
(ßönigreidj ©aäjfen.)

©<^eibengerätl)efd;uppen auf ben
©cflielsftänben

Offener ©puppen^Unterbringung
oon Söagen.

Offener ©d)uppensurltnterbringung
non (Sjerjirgefä^ügen.

SDeäenmagagin III.

teergerät|efd)uppen I, II unb III.

d)ü|enfafernement.

^uloermagagine 1—7.

SCrfenal nebft 3ubel)ör.

©efdjoßfdjuppen jur 2lufnabme non
ungelabenen 2Irtillericgcf$offen.

§oljfd)uppen I.

§oMcf)uppen II.

S&errftattfcfjuppen.

$ol)lenfc£)uppen.

©arnifonuerroaltung.

StrtiEeriebe'pot.

beögl.

©arnifonnerraaltung.

©arnifonoerroaltung.

SDirettion ber ^uberfabrif.

früher: ^ortififation.

jefct: ©arnifonnerroaltung.

^ortififation (nid)t raie biöfyer irr=

tfjümlid) angegeben, £elegrapf)ens

SDireftton).

Verwaltung ber ^onfercenfabril.

©arnifonnerraaltung.

©arnifoncerroaltung.

©arnifonoerroaltung.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Slrtißeriebepot.

Artillerie; unb grainbepot.

2lrtiHeriebepot.

2cd)nifd)e 3uftitute ber Artillerie,

•beögl

beögl.

beögl.



©cutföer StetAMag. Slftenftücf 9lr. 352. (©nmbftücfe, toeltfe ba« Iftetcf; erroerkert fjat.) 1883

Söis^erige ©röfee Slbgang Sefcige ©röfee

SBemerlungen.

9lr.

1 Quabrat»

«Dteter. 2tr.

Quabrat'

Bieter. 9(r.

Quabrat'
9!«eter. Sir.

Quabrat'

SKeter.

—

—

61

—

—

58

4

31

13

56

28

6

—

—

—

—

—

3

4

31

74

56

28

64

3m Sarjre 1876 erluorben (Saufoertrag nod)

nitfjt abgefdj(offen).

^ , 31. 3anuar
Äaufoertrag Dom ~,,Mr 1877.

° 9. Februar

Shufoerträge Dom 26. ©eptember unb 18. 9co*

uemoer iö i i

,

1877/78 erbaut. ®runb unb 23oben gerjört

ber ©tabt (Sifenactj.

253 30 — 253 30 ^oufüertrag Dom 12. gebruar 1878.

3 10 3 10

—

—

362

307

18

85

— —
362

307

18

85

^aufafte Dom 4. gebruar 1873, 9. 3uni unb
19. Dftober 1877.

Die Semerfung muß tauten:

loio eiouui. vj'runo uno •Joooen getjort oem
preuftifcfjen ©taate.

SrpropriationSrefolut Dom 3. 5luguft 1875.

3

4

4

2 151

53

20

99

71

1

236

47

28 1
)

9

4

4

110

53

20

99

502
)

1

2 277

47

49

1878 erbaut. Da« 9Ireal gerjört bem Sönig*
> reiefj ©adjfen.

[®er SIbgang biefer ©runbftücfe ift in ftotge

/ ber mit bem Sönigreicfj ©acfjfen getroffenen

l Vereinbarung eingetreten.

!) ©ierje Abgang 6et 9er. 21.
2
) ©ierje $ugang 9fr. 47.

6 262

2 232

83

59

3

—

63

36

240

69

. 67

6 226

1 991

3

14

92

63

©ierje 3u9an9 «nter 9fr 34 mit 3 a 63 qm
«35 * 14 * 32 <

* 36 «
* 18 * 74 *

36 a 69 qm.

ad 9ct. 21. ©ierje 3u9 att9 uni£t

9fr. 37 mit 3 a 11 qm
* 38 ' — ' 20 *

< 39 * 1 ' 8 «

. 9 « 236 » 28 *

240 a 67 qm.
1877 erbaut, ©ierje Ibgang bei 9er. 11.

14
18

3

32
74
11

20

14
18
3

32
74
11

20

beSgt.

1878 erbaut, ©ierje Abgang bei 9er. 11.

1877 erbaut, ©ierje Abgang bei 9fr. 21.

1876/77 erbaut, ©iefje Abgang bei 9fr. 21.

23C*



1884 2)eutf$er SteidjStag. 2lftenftücf 9lr. 352» (©runbfKide, h>etd)e ba8 ftetcb; ertooroen b>t.)

Kummer

ber früheren

roeifungen

2k$eidmung

unb bienftlidie Seftimtnung

beö ©runbftüäö.

S8el)örbe,

oon roeldjer eö oerroaltet roirb.

Bresben.

beögl.

beögl

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

ftreiberg.

Seipjig.

beögl.

beögl.

beögl.

9Jfarienberg.

beögl.

©fc&afe.

beögl.

sßirna.

Subroigöburg.

beögl.

ßffener ©djauer sur Unterbringung
oon ^uttrroerfen.

©puppen für SCrtiEeriefa^rjeuge.

^ammergebäube A für Artillerie*

material.

$ammergebäube B
;
für 2trtiIIerte=

material.

®ammergebäubeC für£rainmaterial.

^afernement beö 1. gelbartiHerie=

9?egimentö 9?r. 12

®afernetnent beö grainbataiHonö

SRr. 12.

©dbmiebegebäube für Artillerie unb
&rain.

©trajsentraft nebft Srücfen.

ßabettenfjauö nebft 3ubepr.

gutterfdjuppen für Artillerie unb
£rain.

SMerne für bie SJtilitäreleoen ber

&t)ierarsneifcl)ule.

©cbtefsftanb II.

©<9iefftanbtoa$tgebäube.

©Aie^ftanbroa^tgebäube nebft $01)=

len= unb $ferbeunterftanbös

fpuppen.
11 oormatige $riegöreferoelajaretf)=

baracfen, ju ^afemirungö* unb
Sajaretbjtoecfen beibehalten.

2 oormalige SMegöreferoelajarett)*

baracfen, ju £ajaret^roec!en bei=

behalten.

ßafernement unb ©amifonlasaretl).

•äJtontirungöfammergebäube.

^afernement.

©arnifonIajaretf)i©runbftüc!.

^ulüermagaäin.

Xm. 9lrmee=Äorpö.
($imigreicf) 2Bürttemberg).

3ur SSergrö^erung beö ©runbftüäö
beö Sfteitfjauöftauö ober ßeibjäger=

ftatlö Üftr. II erworben.

•äJiilttärarreftfjauö.

£eäjnif<ä)e 3nftttute ber Artillerie.

Artilleriebepot.

beögl.

beögl.

grainbepot.

©amifonoenoaltung.

beögl.

beögl.

beögl.

^abettenforpö.

©amifonoerroaltung.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

früher: ©amifonoerroaltung,

jefct: ©arnifon* unb £asareth>er«

raaltung.

Sajaret^oermaltung.

früher: ©arnifon= unb Sasaretf)*

oertoaltung,

jefct: Unteroffräierftfjule unb Saja=

retljoerroaltung.

früher: ©arnifont-erroaltung,

jefct: Unteroffisierfi^ule.

©arnifonoerraaltung.

Sajaretlioerroaltung

.

©arnifonoerraaltung.

©arnifonoertoaltung.

beögl.



£)eutf$er SRei<$8tag. Slftenftücf 9lt. 352 (©mnbftücfc, roe% ba« 5Äei(^ ertoor&en fjat.) 1885

S5t«^erige ©röfje

«r.

jQuabrat«

SJkter.

3ugang

Sir.

Quabrat«
SDteter.

Abgang

Sir.

Ouabrat»
SReter.

Sefctge ©röfje

Sir.

Duabrot-
Bieter.

emertungen.

54

8

87

48

283

71

31

24

15

36

32

20

20

22
1 900

293

2

1 276
110
59

1 445

1 784

4

346

32

19

1

49

13

13

36
33

82

34

21)

502)
383

)

90

9

87

93

60

96

37

63

28

85

71

32
20

20

22

1 900

293

2

1445

1 784

4

346

62

87

48

316

19

1

49

13

13

36
33

82

34

90

87

93

60

31

24

15

32

37
63

28

85

1877 erbaut. ©iefje Abgang bei 9fr. 21.

jDiefe ©runbftficfe finb in $otge ber mit bem
Königreich ©adjfen getroffenen Vereinbarung

in baö öigentfjum be8 9fridj§ übergegangen.

x
) be«gl.
2
) ©iefje Abgang

3
) ©iefje Sfbgang

9?acfjtoeifung.

bei 9fr. 8 unb 9.

bei 9fr. 2 bet »orjäfjrigen

®a« Slreal ift in gofge ber mit bem tönig»
teicfj ©acfjfen getroffenen Vereinbarung in

ba« (Sigentfjum be« Sieicb,« übergegangen.

1878 erbaut. £>a« 2lreal ift in golge ber

mit bem ^öntgtcict) ©acfjfen getroffenen 53er»

einbarung in ba8 ßigentfjum be« 3?eicf|«

übergegangen.

1877 erbaut. ®aS Slreal gehört bem König«
reicfj ©acfjfen.

Kauföertrag Pom 21. 3anuar 1878.

®a8 ©ebäube ift auf ben 3X66rut^ »erlauft.

(VerfteigerunggsVerfjanbfung Dom 17. £)e»

jember 1877.) £>a8 Ireal ift an bie ©tabt*
fommune Seipjig al8 (Sigentfjümerin jurücfs

gegeben toorben.

1878 erbaut. ®a« 2lreaf gehört ber ©tabt»
fommune Seipjig.

©iefje Slbgang bei 9fr. 3. £>a8 SIreal gehört

ber ©tabt!ommune 2eipjig.

©iefje 3u9an9 1- ®<*8 2lrcat gefjört

ber ©tabtfommune Seipjig.

UeberlaffungSöertrag tom 2. 3anuar 1876
unb Kaufvertrag com 14. ftebxuax 1878.

Kaufoertrag vom 28. ©ejember 1877.

1878 erbaut. ®a« Sireal gefjört ber ©tabt<

gemeinbe 93irna.

Kaufoertrag t>om 27./30. 3ftär$ 1878.

Vertrag Dom 27. Slpril 1878.



1886 ©eutfc^er 9fct<$Maß. SlftettftM 9fcr. 352. (®runbflü<fe, mefcbe ba§

Sfbe. «ßr.

im Slnfdilufj

an bie

früheren

metfungeit.

Kummer
ber früheren

roeifungen.

Ott
Sejeicfmung

unb bienftliäje SBeftimmung

beö ©runbftücfö.

SBefjörbe,

von radier eö üerroattet wirb.

5.

2.

21.

21.

5.

4.

39.

40.

1.

6.

17.

18.

19.

Subraigöburg.

©muno.

$eftung Ulm.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

ßonftans.

beögl.

^reiburg i. 35.

$eftung 3?aftatt.

beögl.

©t. Sfoolb.

beögl.

©armfonlajarett).

llntetftanb für 2JZannfcf)aften unb
sßferbe auf bem ©<^te^pta| im
fogenannten £arbt.

früher: SCreat ber ©tabtbefefti=

gung einfdjliepd) SBerf XXXVI
unb XXXVII, ^arjelle 849
hinter 2Berf XXII,

je|t: Slreal ber ©tabtbefeftigung

einfd)tiepdj 2öerf XXXVII unb
^arjette 849 hinter SöerE XXII.

SCreal von $ort XXXIV.
f ritt) er: ehemals SDaunfdieö ©runb=

ftücf,

je^t: ateitljauö, Stallungen, ©e=
fdjtifcfpuppen, Sfcitbafm unb §of;
räum refp. ©yersirpla^ bei ber

oberen SDonauzÄaJerne.

früher: sur £erfteüung
^

etneö Serbinbungömegeö, ) cr"l%r

jefct: 33erbinbungöraeg Jtf
orTA

nad) ber Sefjrertljaiftrafee.

früber: SBauplafe für ein $ortt=

ftfationö= unb SlrtiUerieoepot;

SDienftroofmgebäube,

j e % t : ftortififationö=®ienftgebäube
unb ®ienftrooE)ngebäube für jtoei

fJorttftJattons * Beamte fammt
©runbftütf.

^ommanbanturs©runbftücf.
Serrain in ber $el)le beö $ortö

^rittroife (XXXVII).

XIV. 9lrmec*&orpd.

früher: ©ogenannteöötatternljauö
jur ©rraeiterung beö S)etait*

(Sgergirpla^eö beim ^ulüermaga^
jin erroorben,

je|t: §ur ©rraeiterungbeö SDetail=

@£erjirpta|eö beim ^}ult)ermaga=

§in erraorben.

Sur (Srroeiterung beö $afernen=

grunbftücfö ermorben.

2öa<i)tf)auö auf bem ©djiefcpla^.

23aupla£ für einen ^ranfenftaU in

ber 2Iuguften=33orftabt.

33aupla§ für ein 2lrreftf)auö in ber

2tuguften=23orftabt

^afernement nebft Stallungen für

§roei ©öfabronö.

Serrain ju offenen -Reitplä^en.

©arnifonla$aretb\

©arnifonoermaltung.

^ortififation.

beögl.

©arnifontierraattung.

gortififation.

beögl.

beögl.

beögl.

©arnifoncerroaltung.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

©amifontjermaltung.

beögl.



®eutfd>er iReic$«tag.
k
>lfteitftütf SRr 352. (@rmrt>ftüde, tocCdje bafl 5Reid) ertuorbeit f)at.) 1887

Strenge ©röfje

I jQuabrat»

Sir. 3Keter.

Sefcige ©röße

Sir.

Duabrat«

«Meter.

Söemerfungen.

1»'. 253

699
164

21

28

83

75
53

89

16

92

291

10

32
19

69

144

5

48

276

90

27

48

5

73

72

23

64

8

20

20

10 48

90

291

16 253

698
164

21

28

32

19

71

144

5

48

276

90

27

33

85
53

89

16

5

73

64

23

64

8

20

20

Vertrag Dom 9. Dftober 1877.

3m 3afjre 1878 au« 9?eicf)3mitteln erbaut.

®runb unb Soben ift Stgentfjum ber Stabts

gemetnbe.

£aufcb,oertrag oom 29. (September 1877.

£aufd)oertrag Dorn 26. SJcärj 1878.

Kaufoertrag oom 20./23. 5luguft 1877.

gauftfjoertrag oom 26. ÜDJärj 1878 unb

Kaufoertrag oom 31. SJcarj 1878.

Kaufoertrag oom 18. Slugujt 1877.

Shufoerträge oom 18. Sluguft 1877 unb 12. Wlai

1878.

1877 erbaut, ©nmb unb 23oben ift Sigen=

tfjum ber ©tabt gretburg.

ftaufoertrag oom 29. Wim 1877.

Kaufoertrag vom 20. Wim 1878.

i

Sfaufoertriige oom 13. 3uli 1877 unb gom»
olementar»23ertrSge oom 8. Dfiober 1877.

Kauf* bejio. $omptementar=33ertrag oom 13.3uli

&ej». 8. Dftober 1877.



1888 g)entft$et ^etcfrgtag, gFttenftüd 9lr. 352, (©runbftücfe, vuet^e ba« &etd> etmorben b>t.)

£fbc. $TCr.

im Slnfäjlufj

an bie

früheren

9?aä>

meifungen.

Kummer

ber früheren

Wafy

roeifungen

Ott
Sejeicfmung

unb bienftlidje Seftimmung

be§ ©runbftüdfc.

Sefjörbe,

r»on roeldjer e§ öerroaltet roirb.

14.

2.

5.

20.

32.

37.

38.

43.

48.

54.

©t. 2loolb.

beSgl.

^eftung SBitfdj.

$eftung 9teu=23reifaä).

besgl.

$eftung SDiebenfjofen.

beSgl.

besgl.

beßgl.

beSgl.

be§gl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgt.

bcögl.

Serrain ju offenen 9teitplä|en.

Serrain jur ©rbauung eines Äörnet
magajinS ac.

3lrtiHeriebepot = ©ebäube (SHenffc

roofjnungen) nebft ©arten.

Slreal am $ort Sortier.

$ommanbantur=©runbftüct mit
a) StoegSbäcferet,

t») ©arnifon:©ertcf)t§loral.

2lreal ber ©tabtbefeftigung auf bem
linfen Ufer ber Sttofel jimfdjen
bem ftujge beä ©lacis unb ber

2BaUftraf3e (©tabtbefefttgung).

3lreal be§ gefammten $eftung§=
terrainö auf bem rediten Ufer
ber 3ftofel

früfjer: 2lrfenal,

jefct: Serrain bes abgebrochenen
2Irfenal§.

früher: Slrtillerieparf,

jefct: ^rtttterieparf mit 3eugfjau§.
früfjer: ^Jror>iantamt VI,

j e £ t: bombenftcb>re©arnifonbäcferei

nebft 3Jiagasin unb SDienfttoo^n=

gebäube für ben ^rot)iantamt§=
älffiftenten unb 23a<fmeifter.

2Bacbtgebäube9Zr. 77 üor bem3Jiefcer
Sgor.

3Bac|tgebäube -Kr. 89 im regten
Slnfdjlufj beö $ü|er Äernroerfö.

2Bac^tgebäube 9?r. 90 im linfen

2lnfct)Iuf3 be§ Süfcer ßernroerfs.

^Jrooiforifcbe Steitbafjn im $üfcer
^ernroerf.

früher: Serrain gur 3lnlage eines

bombenfidjeren ßafemements
tjinter ©ourtine 4/5, foroie jur

2tnlage einer SBaUftrafie,

jefct: ©rusberg^aferne (bomben;

fixere Äafctnc 1V/V).

©ebäube 9?r. 78 r>or bem 9ttefeer

Sb>r.

©arnifonüerroaltung.

9?efert)e!3Kagajin=9?enbantur.

f r ü tj e r : SlrttHertebepot,

jefct: ©arnifonoenoaltung unb 2lr=

tiUeriebepot.

$ortiftfation.

beSgl.

Proviantamt,

früher: gfottififation,

lefet: ©arnifonoerroaltung.

ftortiftfatton.

beSgt.

früfjer: SlrtiHeriebepot,

ie|t: ftortififation.

SCrtifleriebepot.

sßrooiantamt.

©arnifonoermaltung.

besgl.

beSgl.

beägl.

früher: gortififatton,

jefct: ©arnifonoerroaltung.

^ortififation.



3)eutf<fret Sfteitfrgtog. 31fteuftücf 9h. 352, ((grimbfh'tcfe, fretcfre ba« 9^eid> crtuorbeu (;at.) 1889

-Bisherige ©röfje 3ugang Abgang Sefetge ©röfje
Söemertungcn.

3Ir.

1 Duabrat"

| 3D?eter. 2(r.

1 Duobrat«
5D?eter. 2lr.

1 Duabrat*

9D?eter. Str.

1 Duabrat»
SWeter.

— — 38 65 — 38 65 Sauf » 6ejh). Komplementen: * Vertrag t>om

lo. -üuii oejiu. ö, iuiiouer ±ö<<.

59 76 — — 59 76 Saufoertrag üom ^ s^ fl

. 1878.

22 65 22 65

1 859 81 — — 44 89 1 814 92 Sin bie SanbeSöettMttung ä&ertoiefen.

4
A4

8 166 64 71

1

37 i)

40 2
)

713)

80 4
)

15 22«) 8 225 70 x
) ©iefje SIbgang bei 9?r. 48.

2
) Kaufaft Dom 3. 93?ai 1878.

3
) ©ietje 2l6gang bei 9?r. 32.

4
) beSgt. 9?r. 54.

7 070 64

74
1

28
10 i)

73 2
)

1

17
1 130

9 3)

60 4
)

3 5
)

5
) ©iefje ,3u9 nn3 20.

J
) ©iefje Abgang bei 9?r. 57.

2
) beögl. 9?r. 43.

3
) ©iefje 3u 3nn9 55.

1 83 3 148 72 3 323 75
4
) beögt.

'

9?r. 65.
5
) Saut Skrfjanbfung oom 26. 93? ai 1875 an

bie ®enerat*®irettion ber SKeidjSeifenbafjnen

unter 23orbet)alt be§ ©igentfjumSrecfjtS über*

laufen.

Unter bemfelben SBorbefjalt ift audj baö in

ber Dorjärjügen Ue6crftct)t auf ©runb beö 53er*

29. Ipril
. m(

trageS Dorn
2^ ^ 1876 m Abgang ge*

[teilte SIreal oon 47 a 58 qm ber ©tobt*

gemeinbe jur Anlage eines ©djfacfjtfjaufeS

überlaffen luorben.

21 40 21 40

37 20 37 20

2 60 15

2

22 1)

20 2
) >

- — 20 2
*) ©iefje 3lbgang bei 9?r. 2.
2
) beögt.

'

9?r. 64.

1

1

8

71

15

15

68

— —

1

1

71

15

15

73

—

7

—

o

95

©iefje ßugang bei 9?r. 2. 3)aS ©ebäube ift

abgebrochen.

®ie ©ebäube finb abgebrochen. Ü>aS Serrain

ift laut SScrfjanMung com 26. 93?ai 1875
> unter 33orbef;alt beS (SigentfjumSretfjtS an

bie @eneral*£)ireftion ber 9ieicf)Seifenbaljnen

abgetreten.

©iefje 3u3anÖ 3-

101 57 71 37 30 20 ©iefje ßugong bei 9?r. 2.

80 HO ©iefje Rttgang bei 9?r. 2. DaS ©ebäube ift

abgebrochen.

2tftenftüde ju ben S3erf;anb(ungen bcS «Deutzen 9ieid)3tacjeS 1879. 237



1890 £)eutfd)er Reichstag. Mfteuftücf 3lx. 352, (®ntubftücfe, meiere ba« 9fctdj erworben (;at.)

Sfbe. Str.

im Slnfcfjlufj

an bie

früheren

9tach=

roeifungen.

Kummer

ber früheren

roeifungen.

Sejeichnung

uub bienfttiche Seftimmung

bes ©runbftücfs.

SBehörbe,

uon welcher es nertoaltet roirb.

55

57

64

65

66

6

10

11

28

43

47

65

65

geftung Liebenhofen.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

geftung 9Jtefc.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgt.

beSgl.

bcsgl.

beSgl.

besgl.

früher: ©ebäube Str. 84, 2BoII-

meifterroobnung im $ü£er gort

am ^anal,
je|t: Sßotmgebäube für Unteroffi=

giere ic.

©ebäube Str. 108, Söattmeifterrooh:

nung am (Eingänge jum alten

geftungsbauhofe.

Lienftroolmgebäube beö ^Jrooiant=

amts=2lffiftenten nnb bes @arni=

fon=$achneifters.

doppelte 2BaÜmeifterrool)nung auf
ber unteren SJtofelinfet.

SBad^tbtocEhauä anberSeauregarber
@ifenbatjnbrücfe.

LiüifionS=@£eräirpia£ bei bem gort
sl}rins 3tuguft non Württemberg,

früher: SCreat ber<Stabtbcfcfttgung

mit 6tappen=2Serpflegungöanftalt

am SSatmhofäthor,

je£t: Streal ber ©tabtbefeftigung

mit 9Jiehlmagaäin am 23ahnhof§=
ttjor.

gort SJtanteuffel.

gort ©oeben.

gort 3aftrom.

Lienftgebäube bes 2lrtilIeriebepots

nnb Lienftraohnungen für ben

21rtißerie=£)ffijier »om *ßta| unb
für 9lrtiIIerie=SDepot=33eamte.

33äclerei=^aferne nebft ©arnifon=
bäclerei.

früher: bie freien ^}lä|e unb Söegc
bei unb ju ber $auallcrie=$afernc

unb ben Snfanterie = ^afernen
Str. I unb II im gort $oigt3=

jefct: bie freien sßläfce unb 2Bege
bei unb ju ber ^aoallerie = £a=
ferne unb ben Infanterie ^afemen
Str. I unb II in gort 5Koigtö=

S'thefc, mit bem (Stall VI unb
ber bebeeften Reitbahn.

©arnifon^Sajareth.

früher: SXreal jur (Srbauung eines

gorts bei Söoippn,

jefct: gort ^ameJe.

früher: gortifitation,

jefet: ©arnifonnerroaltung.

gortiftfation.

sprotriantamt.

gortifitation.

beSgl.

©arnifonoerraaltung.

früher: gortifitation,

jefet: gortififation unb sl)rouiant=

amt.

gortiftfatton.

besgt.

besgl.

Slrtilleriebepot.

früher: ©arnifonuerroaltung unb
^roüiantamt,

je£t: ^rooiantamt.

©arnifonwermaltung.

Sajaretboerroaltung.

gortifitation.



©eutföer 9?etd)gtag. SIftcnftücf 9tr. 352» (Oritnbftücfe, welche bci8 Metcfy ertocrfeen fjctt.) 1891

«Bisherige ©röfee 3ugartg Slbgang Sefeige ©röfec
35 e tn e r f u n g e n.

Sir.

1 Ouabrat«

ÜJieter.

1 Quobrat"

«Dieter. 9Ir.

jjuaDrat»

ÜKeter. 9lr.

I £}nabrat«

|
SOceter.

1 50 1 9 — — 2 59 ©iefje Abgang Oei 9er. 3.

1 10 1 10

1

©iefje 3 ll9a"9 Bei 9er. 3. Da« ©ebäube ift

abgebrochen.

2 20 2 20 ©iefje 3u9 a,l9 20.

17 60 17 60 ©tefje Abgang bei 9er. 3.

11 23 11 23 Sßort ber ©eneral^ireftion ber 9?eicf)«eifenbafjnen

unter SSor6cr)att be8 öigentfjumSrecfjt« an
• bie SWilitäruermnltung abgetreten.

18 582 27 9 691 25 28 273 52 Sauföcrtrog uom 25. Slprit 1878.

20 869 21 20 869 21

3 562
4 214

8

90

25
6

47
7i) 6

11

802
)

353)

3 587 55

82

Saufnerträge uom 11. 3uni unb 1. 2Iuguft 1878.
^aufoerträge oont 18. (September 1877.

2
) ©ierje ßugang be\ 9lr. 84.

3
) be«gt. ' 9er. 28.

254
64

19

79

100
11 35

354
76

19

14

93tSf)er ju tnenig nacfjgeuüefen.

föipbf» 9Ihfinttn Ftpi 10WIVLIV viULIUItll ULI Jll, XV,

53 33 53 33

389 5 98 — — 394 98 ©iefje Abgang bei 9er. 65.

191 24 4
2

581
)

102)

5 983
) 191 94 x

) ©iefje Abgang bei 9er. 76.
2
) Siörjer noefj ntcfjt geführt.

3
) <Sief)e 3wgattg bei 9er. 47.

718 47 48 24 66 71 Saufnerträge uom 29. unb 30. 9eoüember 1877.

237'



1892 £eutf<$er SRetc^tag. Hftenjlttef 9lr. 352. (©nmbftücfc, t»etd>c ba8 9tetcb erworben t;at.)

Sfbe. 9te.

im 2Infd)luf3

an bie

früheren

9?adj=

raeifungen.

Kummer

ber früheren

meifungen.

SÖeseidmung

unb bienftltdje Seftimmung

bes ©runbftüds.

23et)örbe,

oon welker es »erwartet wirb.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

68.

72.

73.

74

75.

76.

77.

fteftung 9ttefc.

beSgl.

besgl.

beSgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

besgl.

besgl

besgl.

besgl.

besgl.

besgl.

beSgl.

9JJüUjaufen.

beSgl.

früher: ÜSreal einet mm ©ämfee
beS von 3out) nad) 3ftefe füf)ren=

ben 3JZofet=5?analö m erbauenben
Batterie,

jefet: ^analbatterie.
'

Slreal für bie Sraoerftrung bes

2Begefreujes auf bem col de
Lessy.

Terrain mv §erfteHung oon 23er=

binbungsftrajgen püfdjen ben
Stufeenforts auf bem ImJcnSWofcI»
ufer unb beren SDecfung gegen
©idjt.

Serrain in ber ßefjle beS ftorts

SDianteuffel mv Slntage eines

Brunnens.
Serrain mx Anlage eines SMonnen*

rcegeS von ©abton über bie

©etile nad) ber Buinalftrafse

2Ke^3J?agnn.

SßoljnungbeS 2Kafd)imftenunb eines

^rantenraärterS mit §of unb
©arten.

äJiagajmsßitabliffement.

3ur geftung gehöriges gtufjgebiet

ber 9J£ofel unb ©etile.

SHenftroofmung eines SBaHmetfterS
mit ©arten im SDorfe SBoippt;.

£mellenterrain am col de Lessy,

*ur 2lnlage einer SBafferftation

für bie $orts SBefte ftriebrid) 5larX

unb @. 2lfoenSleben.

Serrain üorraärts bes ftorts 6.

SUoenSleben, behufs ^orreftur

besfelben in ber sJtafante bes

Rorts erraorben.

©djiefjftänbe an ber ©trafje 3Refe=

sßlappeüitle.

©d)iefiftänbe bei germe b'jDrlg.

3Jlafd)tnengebaube nebft Brunnen
mit 2Bafferleitung auf bem rechten

©eideufer beim gort ; ©oeben.
Serrain mx ©rbauung eines tRaul)--

fourage^ajiagajins (devant les

ponts).

©djmiebeljof =$aferne, sßferbeftctlle

unb offene -Jteitbafjn für bie

^riegsfdjule.

früher: Bauplafc auf bcrSlljadjer

ftlur für ein Däfern ement für

3 Bataillone Infanterie,

jefct: Äafernetnent für 3 Bataillone

Infanterie auf ber SUjacber $lur.

©ienftmofjngebäube bes ©arnifon=
Slelteften.

gortifttation.

beSgl.

beSgl.

früfjer: ftorttftfation,

jefct: ©arnifonoerroaltung.

gortifilation

Sajarettjoerraaltung.

*ßrot>tantamt.

gortififation.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

©amifonüerraaltung.

besgl.

beSgl.

sprooiantamt.

Sireftion ber ^riegsfdntle.

©arnifoituerrcaltung.

beSgl.



$eiitf($er 9tei^eta(|. flftenftütf 9fr. 352. (®vuiibftiicfe, roelctye ba« Wtid) crroorken f;at.) 1893

öiötjertge ©röfee 3ugang Abgang Sefeige ©rö&e
S e m e r f u n g e n,

Ir.

1 JQuabrat*

«Dieter. »r.

öuabrat«

1
SKeter. Sir.

Duabrat=

«Dieter. 2lr.

£mabrat=

9Weter.

40 22 40 22

8 21 1 70 9 91 ^aufoertrag oom 25. lugufl 1876.

199 50 15 12 214 62 Roufoetttäge oon 1876, 1877 unb 1878.

1
• 50 — — — — 2 50

29 68 42 70 l
) 4 71 2

) 67 67

1877, 16. 9Jcävj unb 10. 3um 1878.
2
) ©iefje Sugang fSlx. 78.

4 58 4 58 <3ier)e ßugtmg bei yix. 65.

7 334 83 7 334 83 £)ie S3emet!ung muß" lauten:

_ . 28. (September
Sfaufoerttag oom

? £,ftober
1876.

4 71 4 71 ©tetje Abgang Oei 9ir. 75.

— — 48 50 — 48 50 ^aufoertrog t)om 13. 9J?ärj 1878.

— — 15 6 — — 16 6 faufoertrag oom 25. 9<iooember 1877.

— — 6 387 22 — — 6 387 22 Sfaufoerträge oom 3. Dftober, 12. Dftober,

23. 9cooembet 1877 unb 5. Sluguft 1878.

— — 3 224 28 — — 3 224 28 Saufoettrag oon 1877/78.

— —
4 318

6

52

80 — —
4 318

6

52

80

taufoetträge oom 28. Sttat, 16. unb 31. 3nlt

1878.

©iefje Abgang bei Wx. 10.

40 67 40 67
A r 27. ÜWoi
Sfaufoettrag oom ^ 1878.

30 17 — — 30 17 -uivyei iiuuj muji geyurjit.

329 22 Stöger ju loentg geführt.

60 70 60 70 beSgl.



1894 ©eutföer 3teie$8tag. Slftenftücf Wx. 352. (©ninbftücfe, meldte ba« 9tetd) erworben f;at.)

Sfbe. 9k.

im 2Inf<$lufj

an feie

früheren

umfangen.

Kummer

ber früheren

roeifungen

SBejeidjnung

unb btenftlidje S3eftimmung

beö ©runbftüctö.

Sefjörbe,

oon melier eö »ermattet wirb.

2.

67.

68.

69.

2.

3.

4.

12.

24.

26.

27.

28.

46.

53.

1.

1.

©aarburg.

©aargemünb.

beögl.

beögl.

beögl.

$eftung ©trafjburg.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

SBeiftenburg.

,3abern.

ftat)allerie4lafernement für 4 @ö=

fabronö. .

früher: SBauptafe für baö neu ju

erbauenbe ©arnifontajaretb,

ie|t: ©arnifonlajaretf).

früher: 33auplafc für ein Äar>aUerie=

$afernement,

j e t : neueö^aoaUerie^afernement.
9fagimentö=©;cersirplafe.

früher: Sauplafc für einen ©laß
unb eine Sefcblagfdjmiebe,

jefct: ^ßferbeftatt unb 33efd)lag=

fdjmiebe, jur alten $ar>aüerie=

^aferne gehörig.

Slreal ber ©tabtbefeftigung mit @ö=

planabe, ben $afernen A. B. C.

D. E., £)ffüier=2Bolmgebäube auf
ber (Sttabelle unb $üd)fenmad)er=

SBerfftattinber^apuäinerf^leufe.

©runbftüd ber früheren S0?ilitär=

tnürjle.

9Jtet$gertt)orn)ad)e.

SBeijtfburmtrjorroadje mit Satrinen=

gebäube.

^ronenburgertborroadje.

©tetntrjorroadje.

früher: spferbe=@ifenbabn pufften

ben ftortö SBofe unb Sölumenttjal

mit Sagerptäfcen in ben @emar=
fungen üfteumürjl unb $orf,

jefct: Sßerbmbungöftrafje pnfdjen

ben gortö SBofe unb SBtumenttjal.

früljer: SBaHmeifterraobnung bei

gort aBerber in ber ©emarfung
3öfirdj s©rafenftaben,

jefct: Seugfergeantenroobnung bei

gort 2Berber in ber ©emartung
3ttftrdj=©rafenftaben.

©ienftgebäube unb $Dienfttootmun=

gen beö SlrtiHeriebepotö, Sroglie*

plafc 3?r. 18.

3lrtiaerieroerfftattö=©runbftücf (2)i=

reftionö=2ßol)n= unb Setriebö-

gebäube).

3eugl>auöfaferne, entbctltenb ©ienf>

mofmungen ber Beamten unb

9Jieifter ber StrtiHerierocrfftatt.

£)ffi§ier;©peifeanftalt nebft SSafino,

©ienftrooljnungen für ©friere,

früher: ©arnifonlasaretf)'@runb=

ftüdt,

iefet: ©arnifonlajarett).

©arnifonoerrcaltung.

Sajaretljüerroaltung.

©arnifonuerroaltung.

beögl.

beögl.

gortifitation unb ©armfonuerroat--

tung.

gorttfifation.

©arnifonnerroaltung.

beögl.

^ortififatton.

©arnifonüermaltung.
^ortififation.

früher: ^ortififation,

jefet: Slrtiüeriebepot.

Strtilleriebepot.

SDireftion ber 2lrtiöerieroerfftatt.

beögl.

©arnifonnerraaltung (ttid^t, roie biö*

ber angegeben, gortifttatiou).

ßajaretlmerroaltung.



Seutfäer Metfotag. Slftenflücf 9t r. 352. (©tunbfKitfe, loel^e ba8 9?eicf) ertoor&en &at.) 1895

Söisfjerige ©röfee Sugang Abgang 3efeige ©röfee
S9e mertungen.

1 Ouabrat- 1 Ouabrat' 1 Ouabrat« 1 Duabrat«
Sir. «Dieter. Str. Dieter. Sir.

| «Dieter. Sir. Dieter.

32

90

49

49

25

50

58

23

24

12

30

84

37

64

478

109

358

17

23

7»)

50

26

85

48

126

6 587

33

1

1

1

1

45

732)

26

50

58

23

24

12

478

31

505

3 604

10

30 917

642

109

358

17

25

47

23

32

45

83

49

99

30

84

50

26

85

37

64

Äaufüerträge Don 1877/78.

Verlauft laut ißerfteigeruitgSprotototle

8. 3uü 1878.

Dom

1
) 33isl)cr ju toetüg gefilfjtt.

2
) SBerfauft laut 5Berfteigcrmta,8ütotofoß Dom

8. tmb 10. 3ult 1878.

Saut Vertrag Dom 2. £)ejember 1875 bejro.

Uebergabeprototoß Dom 27. gebruar 1878
an bie ©tabtgemeinbe unb bie 9{eicfj8eifen»

bafjnDernuiltung abgetreten.

beSgl. an bie 9ieict)Seifenbat)riDerrüattung ab*

getreten.

£>a8 ©ebäube ift abgebrochen, bie 23aufteße,

iuelct)e ©igentfjutn ber ©tabtgemeinbe war,

an biefe jurüefgegeben.

beSgl.

Vertrag Dom 2. ©ejember 1875 unb ^ßrotoloü

Dom 27. Februar 1878.

2Bie ju yix. 24.

23iSf)er nodfj mifjt gefüljrt, ba ba8 (Sigcntrjumg*

recfjt beS aJMitarfiStu« erft jefet feftgefteßt ift.

beSgl.

beSgl.



1896 ©eutfdjer töet<fystafl. Slfteuftüct Sflx. 352» (®riutb(tüd'e, toelctye ba« 9teicf> eiir-cibeu f)at.)

Sfbc. 3fc.

im 2lnfdE)luf3

an bie

früheren

9tod)=

roeifungen.

Kummer

ber früheren

iueifungen.

»ejeidjnung

unb bienftlidfie SBeftimimtng

beö ©runbftüds.

Sefjbrbe,

uou welker es üerroaltet wirb.

11.

12.

13.

14.

36.

38.

39.

$riebrid)Sort.

besgl.

besgl.

beSgl.

Sßilljelmsljauen OJteuen

groben),

besgl.

2BitlielmSl)aüen.

SßilhelmSljaüen (Arbeiter:

Eolonie Seifort, ©e^

meinbe S^euenbe).

3u Serrain^egulirungen r>or ber

©eefront bes gort $örügen er=

rcorben.

©tranb öftlid) t>om SMjlettberg nnb
nörblid) nom^ort ftalfenftein, §ur

Anlegung eines ©d)ief3ftanbes er^

raorben.

Slfunittonsmagaätn in ber 2>iebridjS=

borfer ftelbmarf.

©d)iepn)OLlinagaäin inberSDiebrid)ö=

borfer gelbmarf.

griebenöpuloermagaäin 13 unb 2ln=

f*lu^@ifenbaf)n.
grieoenSpuluermagajm 14 unb 2ln=

fd)lu^@ifenbaljn.

3 SBo^ngebäube für Unterbeamten=

famitien^arienftra^e^ir.61— 63.

88 SBoIjnfjäufer für je 2 2lrbeiter=

familien,2tttferftraj3el—6,®etten=

ftrajse »1—16, ©djlofferftrafee

1—24, ©d)miebeftrafje 1-22,
ÜRorbftrajje 1—3, Söttdjerftrajse

1—6, ßreusftrafje 1-3, 2ifd)ler=

ftrafce 1-8.

gfortifttation.

aJtarine=©arnifonüern)altutig.

9Karine=2lrtiHerieber>ot.

£orpebobepot.

3Jiarine;3lrtittertebepot.

beSgl.

Söerft.

SBcrft.

tyoft* tut*

13.

67.

©d)nieibni£.

flauen i./<5.

71. 3J?agbeburg.

91. »romberg.

113. SBerbau.

114.

115.

Setpjig (2luguftuspla&).

Berlin (Sägerftr. 44).

116.

117.

(Söölin.

3ittau.

118. §ufunt.

119. 2lttclam.

120.

121.

122.

Serlin (2Hö<fernftr. 139
bis 141 unb „tjmter

^öniggrä^erftr. 41").

Berlin (ßöpnitferftr. 122).

ßoljlfurt 33al)n[;of.

123. SBiltjelntSljaüen.

124. fünfter i./2B.

125. ^»annooer.

*ßoft* unb 2elegrapf)engebäube.

besgl.

gelegrapljengebäube.

3ur ©rroetterung bes *)3oftgruttb=

ftüds.

23aupla£ jur @rrid)tung eineö tteuen

^oft= unb £elegrapl)engebäubeS.
s#op unb £elegrapf)engebäube.

3ur ©rroeiterung beS £>aupt=;£ele=

grapljengebäubes.

^Joft» unb gelegrapljengebäube.

Saupla£ jur ©rridjtung eines neuen
spoft= unb gelegrapijengebäubeS.

?ßoft= unb gelegrapljengebäube.

Sauplafc jur @rrid)tung eines neueu

9ßafy unb SetegrapljengebäubeS.

^oftfjaltereü unb "moljxyop zc. ©e=
bäube.

9?oI)rpoft= 2C. ©eböube.

SBauplafc jur @rrid)tung eines neuen
*l)oftbemnten=2Bo^ngebäubes.

23auplafc jur ©rridjtung eines neuen
sßoft= unb £elegrapljengebäubes.

3ur ©rroeiterung bes ©runbftüds
ber £)ber=^oftbireftion unb beS

sßoftamts erworben.

3ur ©rroeiterung beS ©runbftüds
bes ^Joftamts erworben.

£5ber=$oftbireEtton in Breslau.
öber=s

Jßoftbireftiott in Seipjig.

Dber^oftbireftion in 2ftagbeburg.

ßber^oftbireftton in Söroinberg.

£)ber=$oftbtre!tion in Seipjig.

besgl.

ßber^Jtoflbireftton in Berlin.

£>ber=^oftbireftion in ©öslin.

£)ber=$oftbireEtion in Bresben.

öber^oftbireftion in Äicl.

£)ber=*Poftbireftion in Stettin.

Dber^oftbireftion in »erlitt.

besgl.

£)ber^oftbtreftion in Stegntfe.

Dber^oftbireftton in Dlbenburg.

Ober J^oftbireftion in fünfter.

£)ber=*ßoftbireftion in §annouer.



2)eutföer SRei^Stag. SlftenfHcf 9?r. 352. (©nmbftücfe, toet^e ba« 9*etc6. erröorfcert fjat.) 1897

SBiS^crtge ©röfje 3ugang Abgang Sefeige ©rö&e
39emer!ungen.

Str.

Duacrat«

1 «Dieter. Str.

I Ouabrat«

|
«Dieter. Str.

Ouabrat»
«Bieter. Str.

•Ltuacrat"

«Dieter.

262 53 262 53
18 3uli

LTebertraqunqgurfunbe t>om ~ ,—p—1877.J a
11.September

52 52 gteifjänbig erworben.

— — 204 47 — — 204 47 Kaufoerträge com 17. urtb 29. 9cooember 1877.

188 52 188 52 Kaufoertrag oom 15. 3ult 1876.

— — 212 70 — — 212 70 Kaufoertrag oom 23. 9looember 1877.

149

27

50

38

149

27

50

38

33on ber preufttfcfjen Regierung fäufltcr) erworben.

Vertrag Hegt nocfj nicfjt oor.

Saufoertrag oom 16. 9>?ärj 1877.

— — 412 67 — — 412 67 Kaufvertrag vom 16./25. ÜRat 1877.

tltttttl

11

12

8

10
18

18

— i

—

2

30

9

10
12

6

80
19

9

^cacfjträgltcfje 23ertcf)ttgung.

©nitfnprtrnn tinnt 97 S~)ftnfif>r 1ft77

Ä r 31. SW&n
Kaufoertrag oom

12
1878.

18 9 i 90 19 99
« , 27. 3uni
S?aufoertrag oom

2
1878.

— — 9 50 — — 9 50 Slaufoertrag r>om 12. gcfauar 1877.

— —
39
1

20
10

—
— 39

1

20
10

£aufcf)oertrag oom 1./18. Slugufi 1877.

Kaufoertrag oom 3. (September 1877.

— —
50
14

30
92

50
14

30
92

Eaufoertrag oom 26./29. (September 1877.

Staujoertrag oom 12. /lo. äjttooer io7/.

— —
—

29

8

84

52

—
—

—
—

29

8

84

52

taufoertrag oom 11. 2luguft 1876.

Kaufoertrag oom
29>^ 1876

49 71 49 71 Saufoertrag oom 13. SSJfärj 1878.

33
25

80 33
25

80 Kaufoertrag oom 3./9. 3um 1878.

taufoertrag oom 23./29. Slprit 1878.

19 97 19 97 Uebergabeoerfjanblung oom 8. 3uli 1878.

3 63 3 93 »ertrag oom 3./4. Slugufi 1878.

1 32 1 32
~ 12. Februar
Sau^oertrag oom ^ 1878.

Stftenjiücfe ju ben_33er^anblungen be8 Seutjdjen Sflei^ötageg 1879. 238



1898 £>eutf<$et SKeicfretag. ^tftenftüd 9fr. 352, (©runbftütfe, roelfo bag jfteicfy ertoorben frat.)

^etd>ö*®tfettb<tl>iten in ©Ifafcßotlmttöem

Sfbe. 3flr.

im

an bie

früheren

fttngen.

SBeseicfjnung

33ef)örbe, non roeldjer

Sejeicfinung © r ö § e.

unb bienftltäje ber ©emeinbe,

Scfttmtmmg es »erroaltet wirb. in bereit SBejirf
JO *"

beS ©runbftiicfs. es liegt. «r.
a

3a

SBejeiämung bes 9tedjtsgefd)äft8.

©runbeigent^um, roelcf)e3 baS S'letd) burdj ^Prirjotoertröge errootben t)at.

Anlage einer ßentral«

toetcfjenftellung auf

bem Slufjenbarinfiofe

3Kfilb>ufen.

©rbauung eines 2Bär=

terrjaufeS bei

km 96,243.

Stegulirung beS 2)oUer=

fluffesbei£)berbum;
fjaupt.

©rtoeiterung bes SBatjn;

rjofeS SoHroeiler.

©rbauung eines 2Bär
tertjaufeS bei km 119

ber Sinie Strasburg
-Safel.

ßatferlidje ©eneralbi=

reftion ber @ifen;

bafmen in @lfafe=

Sotbringen.

beSgl.

beSgl.

1. SRettiebSSniptttion I.

2Äfil§aufett.

beSgl.

beSgl.

(Staffelfelben.

£)berburnrjaupt.

SoHroeiler.

§absf)eim.

4 b "ißrioatfaufalt Bon 1878.

3 80 * 1877.

196 89 beSgl.

53 58 bc«gt.

6 49 be«gl.

2lnlage einer SJHlitär;

austaberantpe auf

SSarjncjof StappoltS

ro eiler.

©rbauung eines SSär
terfjaufeS in ber

©emeinbe Dftmalb
©rroeiterung eines

33al>ngraben§ in

ber ©emeinbe ®t
mar.

©rbauuna eines SBär
terfjaufeS bei 93erg=

rjeim.

3lnlage eines 23af)n

tüärtertjaufeS auf

ber ©treae ©traf^
bürg—33afel.

©rbauung eines SBalp
roärterijaufes bei

Eogenfjeim.

©rroetterung bes 33al>n=

Ijofes £ürff)eim.

ßaiferlidje ©eneralbi

reftion ber ©tfen

barmen in ©Ifafe

Sotbringen.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

2* Settiefc&Snfpeftton II.

©emar.

Dftumlb.

©emar.

23ergl)eim.

Dft^aufen.

$ogenf)evm.

£ürfrjeim.

6 42

6 36

28 42

6 36

6

21 53

97,6

^troatfaufaft tton 1877.

1878

beögl.

beögl.

beSgl.

^rtoatfaufatt Don 1878. $>a« £etrain

tourbe unentgeltlich abgetreten.



£)eutf$er $Kei$«tag. SHftenftürt 9?r. 332. (Orunbftüde, njetd^e ba« SRd^ ertoorben frat. 1899

Sfbe. 9ir,

im

«nfdjlufe

an bie

früheren

jungen.

Sejeitfmung

unb bienfttid)e

Seftimmung

beS ©runbftücfs.

Sebörbe, oon reeller

es oerroaltet wirb.

SBejeidjnung

ber ©emeinbe,

in beren Söejtrf

eS liegt.

röfec.

Sit.

33ejeid>nung beS 9ied)tSgefd)äft8.

©rroeiterung bes

Sabnbofes ©traft
bürg (9totunbe).

©rbauunq eines 2Bät
terbaufes beim

Sabnbofe Süfcel

©noeiterung bes

Sa^ofes 2ttotn

tnenbeim.

SBergröfeerung bes

SBabnbofe« Sin;

ßaiferlidje ©eneralbi

reftion ber @ifen=

bahnen in ©Ifafj

Sotbringen.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

3. gSctrtebö^Snf^eftion III.

©trafcburg.

Süfcelburg.

3Jiommenbeint.

Singolöljetm.

1 3 ^rioatfnufaft Don 1878.

2 59 * t 1876.

5 68 1878.

3 32 beSgl.

(Srroeiterung beS

SabnbofeS §atn=

bad).

©rbauung »on 33abn;

roärterbäufem in

ben ©emeinbenüfteu;

fdjeuern unb 2Bil;

lerroalb.

©rbauung eines Wxt
terbaufes bei §ant;
bac|.

©rbauung eines 2Bär=

terbaufes bei tyfyu

lippsburg.

ßiesausjcbaajtung in

ber ©emeinbe ßeS;

faftel.

©rbauung eines 2Bär;

terbaufes bei SRont;

ntelfingen

©rbauung eines SSär=

terbaufes bei ©aar;
werben.

5?aiferlidje ©eneralbi

reftion ber ©ifett

babnen in 6lfa§
Sotbringen.

beSgl.

besgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

beSgl.

4. &etviebfr%nipettion IV.

#arabad).

SBitterroatb.

gambadj.

^PbiKpP^bürg.

ßesfafteL

Stommelfingen.

©aarroerben.

1 ^rtoatfawfoft Don 1877.

2 30 beSgl.

2 70 beSgl.

5 «ßtfontfnufatt Bon 1878.

123 16 beSgl.

5 72 «ßtfoatlaufatt oon 1877.

3 57 * 1878.

©rbauung eines 33abn=

roärterbaufes bei

Hesingen.

©rbauung eines 2Bär;

terbaufes bei ^Jange.

©rroetterung bes

S3abnbofeS Uetfitt;

gen.

ßaiferlidje ©eneralbi;

reftion ber ©ifen;

babnen in ©ifafj;

ßotbringen.

beSgl.

beSgl.

5« 95etrteftö;3nfvefttott V.

Hertingen.

*ßange.

Uedingen.

2 27,5 ^tiüattflitfaft »on 1877.

2 94,6 beögt.

15 43 ^rtoattaufaft »on 1878.
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1900 ®eutf3>er $ttet$8tag. StftenftücC 9lx. 352* (©runbftMe, roel<$e ba8 9toc& ertoor&en b>t.

Sfbc. SRr.

im
«nfölug
an bie

früheren

fungen.

33eseidjnung

unb bienftticfje

SSeftimmung

beö ©runbftücfö.

S3el)örbe, »on weiter

es »erroaltet roirb.

Seseicfjnung

ber ©emeinbe,

in bereu SBejirf

eö liegt.

rö|e.

51t.
SS

Sejeicfjnung beö 9ted)tögefcf)äft<:

7327. SBaljnplanum.

7328. Desgl.

7329. beögl.

7330. beögl.

7331. beögl.

7332. beögl.

7333. besgl.

7334. beögl.

7335. beögl.

7336. beögl.

6. On-toerb »Ott ©run&fiwcfcn für neue (SüfenbabnUnien.

a. 3abem—SBaffelnfjeim.

ßaiferlidje ©eneralbi=

reftion ber <Sifen=

bafjnen in (Slfafj*

Sotljringen.

besgl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

besgl.

beögl.

besgl.

beögl.

3abern. 36 71

Otteröroeiler. 11 23

^aurömünfter. 105 76

Singrift. 36 88

2Wentüetter. 2 74

Stomanöroetler. 658 83

(Sofjroeiler. 22 87

2Baffelnrjeim. 513 12

3abem. 16 28

ättaurötnünfter. 74 88

"jßtiüatfaufaft üott 1877/78.

beögl.

beSgjf.

beögl.

«PriDatfanfafte ton 1877/78 unb 3urrj.

Urtrje« Dom 20 SWai 1878.

beögl.

^rioatfaufafte t>on 1877/78 unb 3utt)»

Urttjetl üom 28. 3uni 1877.
3utt)41ttfjeü oom 13. 2Rat 1878.

7337.

7338.

7339.

7340.

7341.

7342.

7343.

7344.

7345.

7346.

7347.

7348.

7349.

7350.

7351.

7352.

7353.

7354.

7355.

7356.

7357.

7358.

7359.

Safjnplanum.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Slnlage einer $ieö=

grübe jur ©eroin=

nung r>on ßtes für
bie aieubaulinien.

$aiferli<ä)e ©eneralbi

reftion ber ©ifen

bafjnen in (Slfafj

Sotljrmgen.

beögl

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

b. Biebing—9iemittt>

Biebing.

©aaraltborf.

Jöettborn.

©offelmingen.
23ertEjelmingen.

Soöborf.

©inölingen.

•äflolringen.

üftebing.

2Bal)l.

Senöborf.
9iobalben.

9temiHn.

S3aubrecourt.

Seffe.

Slrraincourt.

33rülingen.

Suiffe.

Sanborf.

9Körd^ingen.

Stecringen.

ßeöfaftel.

66 87 jßriuatfaufa

40 58 beögl.

14 84 • beögl.

142 62 beögl.

4 50 beögl.

72 72 beögl.

1 74 beögl.

7 59 beögl.

78 12 beögl

85 64 beögl.

53 85 beögl.

327 95,2 beögl.

107 95 beögl.

18 27 beögl.

5 35 beögl.

15 55 beögl.

186 73 beögl.

12 51 beögl.

9 62 beögl.

252 21 beögl.

49 86 beögl.

68 beögl.

199 73 beögl.

7360.

7361.

7362.

7363.

7364.

Söafjnplanum.

beögl.

beögl

beögl.

beögl.

ßaiferlidje ©eneralbt
reftion ber (Sifen

bahnen in 6lfa§=

Söllingen.
beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

Colmar— SBretfact)

Solmar.

©unbfjofen.

SBolfganjen.

Söogelöfjeim.

Sogelgrün.

387 4

25 14

288 15

290 85
413 84

•jßriüatfaufafte üon 1877/78.

beögl.

beögl.

beögl.



®eutfcf>er SReidigtag. äfteufiüd 852. (©rnnbftücfe, toeldje ba« Wtid) erroorben f>at. 1901

ßfbe. 9h;.

im

«nfdjlufe

an bie

früheren

fungen.

SBejeidjnung

unb bienftlidje

23eftimmung

bes ©runbftücfs.

Sefjörbe, von reeller

e§ cerroaltet nrirb.

SJejeidjnung

ber ©emeinbe,

in bereit 33ejirf

eä liegt.

©ro

Sit.

— M

Q

^ejeidjimug beS -J{ed)tsgeirf)äft3.

d. Sarr—©d)lettftabt.

7365 SSafinplanum.

7366. be§gl.

7367. beSgl.

7368. be§gl.

7369. beSgl.

7370. beSgl.

7371. beägl.

7372

7373.

7374.

7375.

7376.

7377.

7378.

7379.

7380.

7381.

7382.

7383.

7384.

7385.

7386.

7387.

7388.

7389.

7390.

7391.

7392.

33af)nplanum.

be§gl.

beägl.

beSgl.

besgl.

beägl.

be§gl.

beSgl.

beägl.

be§gl.

beSgl.

beSgl.

beögl.

beögt.

beSgl.

beögl.

beögl.

be§gl.

be§gl.

beSgl.

Salmplanum.

7393. beSgl.

7394. be&gl.

7395. be§gl.

7396. beSgt.

7397. be§gt.

7398. bcögl.

7399. beSgl.

7400. beSgl.

7401. be§gl.

7402. beögt.

Äaiferlidt)e ©eneralbü
reftion ber @ifen=

bafjnen in Gslfafc

Sotbringen.

oesgl.

be§gl.

be§gt.

beögl.

belgt.

beögt.

23arr.

äJcittelbergrjeim.

@id)f)ofen.

©t. ^Jeter.

S^i X
©ambadj.

©djlettftabt.

ßaifetlidje ©eneralbi;

reftion ber <Sifcn=

bahnen in ©Ifafr

Sottjringen.

be§gl.

be§gl.

be§gt.

be§gl.

beögl.

beögl.

beägl.

beägl.

be§gl.

beögt.

be§gl.

beögl.

beSgl.

beögt.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

beögl.

f.

ßatferlidje ©eneralbv

reftion ber (Sifen:

bahnen in ©Ifafr

Sothringen.

besgl.

besgl.

besgl.

beögl.

besgl.

besgl.

beögl.

besgl.

besgl.

besgl.

e. (Strasburg—Sauterburg.

Sauterburg.

Sloppenfjeim.

Seutettfjetm.

Stöfcfjrooog.

9?unjenfjetm.

2luenfjeim.

©efenfjeim.

2)rufenf)etm.

erleötjeim.

iffenborf.

©atnböfjeim.

Mftett.

SBanjenan.

Steiäjftett

©uffettt>eneröJ)evm.

§önf)eim.

SBifä)t)eitn.

©<f)Utigf)eitn.

Strasburg.

3Jiufetg—«Hortiau.

3ttufeig.

©reftroeiler.

Mfird).
Urmatt.

3Küf)lba<ä).

Süfcelfjaufen.

Sßifd).

M.
©dlirnteef.

SSorbrucf.

9tot&au.

28 87

73
f 0 1 o
1 *Al • 1

1 M QJ.

1 7 XV/

1 9

( — Ott

^ OD 7ft

trg.

32 n

2 92
45 37
1 58

97 97
1 36
8 23

49 60
21 68
70 51

47 21
24 1

6 24
217 11

5 23
19 82
66 10
27 80
16 39

53

25 12

475 79
17 43

77 24
70 94
56 58

368 12

70 13
355 31

154 32

430 5

^riuntfaufafte üott 1877/78.

beögl.

beSgl.

beSgt.

beSgl.

beSgl.

3tm)4tttf)eU Dom 29. sJRätj 1878.

^wmtfaufafte oon 1877/78.

beSgl.

beSgl.

beögl.

be«gl.

beSgl.

beögl

be«gt.

beögl.

t>e«gl.

beSgt.

beögl.

beSgl.

beögt.

be«gl.

beSgt.

be8gl.

be«gl.

be«gl.

be«gl.

ißntmtfaufafte oon 1877/78.

beSgl.

be8gt.

be«gt.

be«gl.

be«gl.

beSgl.

beögl.

be«gl.

be«gl.



1902 2)eutf<$er SKetc^Stag. 2lftenftü(f %lx. 3S2. (®runbftücfe, toelc^e bo« 9let<3b, erfcorBen b>t.

ßfbe. 5TCr.

im
2tnfd)Iu§

an bie

früfyeven

91ad) tu et*

jungen.

23ejetdjttung

unb bienftlidje

23cftimmuitg

beä ©ruitbftücfs

23et)örbe, t>on reeller

es oertoaltet ttnrb.

Sejeid&nung

ber ©emeinbe,

in bereit 33cgir£

es liegt.

© r ö

Sir.

fee.

<= w

a a

Sejeicfmung beS 9?e<ijtSgefdjäft8.

g. ©teinBurg—SBuäjsroetler.

7403. Saljnplanutn. $aiferlic£ie ©eneralbi* ©teinburg. 207 1 ä ipnuauaujane von iö<7/7o.

reftion ber @ifen=

bafjnen in Slfajj*

fiotliringen.

7404. besgl. oesgl. SDettroetler. 67 36 beSgl.

7405. besgl. besgl. gattmatt. 39 43 beSgl.

7406. besgl. besgl. Smbsfjeim. 16 15 beSgl.

7407. besgl. besgl. SDoffenfyeim. 60 55 beSgl.

7408. besgl. besgl. üfteittDetter. 61 92 beSgl.

7409. besgl. besgl. Suäjsroetler. 435 76 beSgl.

h. ©terd—Liebenhofen.

7410. süatjnplanutn. ßaifertidje ©eneralbi= 2lpad). 350 Q£OD ^pnuattaujatie uott io77/78.

reftion ber @ifen=

Bahnen in (Slfajj*

Sottjrtngen.

©ierd.<411. Desgl. besgl. 167 Q ocsgi.

besgl. besgl. bettet 43 VA oeßgi.
1 A 1 Q741o. besgl. besgl. Nallingen. 168 oo beSgl.

7414. beögl. besgl. tönigsna^ern. 147 37 l beSgl.

7415. besgl. besgl. Sanne. 51 6 beSgl.

7416. besgl. £)berneufc. 60 75 beSgl.

7417. besgl. besgl. üßieberpeu^. 174 63 beSgl.

7418, besgl. besgl. SDtebenbofen. 361 81 be8al.

7419. besgl. besgl. •äftonfyofen. 56 13 beSgt.

i. M&aufen—3WUI$eim.
H A an soannpianutu. $aiferliefe ©eneralbi= •äJiülfjaufen. 12 4.HluuliuuyUuC WH lOII/IO.

reftion ber @ifen=

bafjnen in @l|afc

fiotbringen.

Wiebisfieim.7421. besgl. besgl. 3 20 beSgl.

7422. besgl. Sttjad). 262 79 be8g(.

7423. besgl. besgl. SHrjeim. 112 7 beSgl.

7424. besgl. besgl. Sangenbeim. 239 56 beögt.

7425. besgl. besgl. ©icfnoalo. 86 21 beSgl.

k. ©t. Subtoig—Rüningen.

7426. Söafjnplanum. ßaiferltdje ©etteralbü ©t. Subtoig. 130 42 ^Ptwotfoufatte von 1877/78.

reftion ber @ifen=

bahnen in ©Ifafc
Sotliringen.

7427. beöal. besgl. Rüningen. 594 66 beStil.

L £eterdjen—-83oujjj.

7428. SBafmplamttn. Statferli^e ©eneralbi= 2!eter<^en. 436 16 Ißtroatfaufalte von 1877/78.

reftion ber ©ifen*

baljnen in (Silfafc

Sotfjringen.

m. 9teniftfation ber Sink Sarr--2öaffettu)eun.

7429. Sittlage einer 9Jtilitär= ßatferlidje @eneratbi= 2Baffetn|eim. 23 93 ^riöatfnnfatte Bon 1877/78.

laberampe auf reftion ber ©ifen?

SSabntjof 2ßaffeln= hafymn in ©ifafc
Ijeim. Sotfjringen.



$)euifd>er SHeidjetag. OTtenftürfe 9h. 353., 35£., 355., 356. 1903

8«

bem ©efe|entnmrf, betreffenb ben S^Ittarif beö

beutfdjen 3oH gebiet« — 5Rr. 132 unb 9tr. 302

ber £>rucffadjen —

.

^djmtebel. S)er SRetö^stag rooHc befcfjlie&en:

9tr. 41 c 3 bes 3oHtarifs rote folgt fcfigufteßen

:

3. anberes ©am:
«. rof) einfach 100 kg .... 12 ^
/9. toi bublirt 100 kg .... 14 =

7-. gebtei^t ober gefärbt einfach 100 kg 16 *

d. gebleut ober gefärbt, bublirt, brei=

ober meljrfad) gejrotrnt, rot), ge*

bleibt ober gefärbt 100 kg . . 24

SBerlin, ben 3. Suli 1879.

©cfjmiebel.

Unterftüfct burdj:

©d)enf (Äöln). t>. @ranb=9tt). ©ielen. ». ßeffeler.
Dr. 93 o<f. Sernarbs. 0. ßnapp. Dr. SingcnS.
greifen 0. SDalroigf=Sid)tenf eis. $od)ann. greifen
ü. £afenbräbl. hieben. Dr. v. ©d)roarje. 9Kerj.

©rüfcner. Soroinfel.

fUr. 354.

iOTuitMtcber 23ertcbt
ber

Äommiffion für bie ©efttiäftöoriniiing

über

bie ^rage, ob bie nadj §. 197 beS <Strafgefe£=

tmdjeS erforberlidje @rmdd)tigung $ur ftrafrec^t*

üd)en Verfolgung ber, für ben in 9lr. 125 ber

33ielefetber Seitung abgebracften, eine 23elei=

bignng be$ #leicfj3tage3 enttyattenben Leitartikel,

»eranttoortli^en ^erfonen, p erteilen fei.

33eriöt)tcrftatter : 2lbgeorbneter greifjerr 0. ©oben.
Antrag ber ßornmiffton:

SDer SReidtjätag rooUe befd)liej3en:

bie @rmädjtigung jur ftrafredt)ttict)en Verfolgung ber,

für ben in Str. 125 ber 33ielefelber 3eitung abge=

brucften, eine Seleibigung bes Reichstages entfcafe

tenben Seitorttfel, t)erantroortltd)en *ßerfonen, nid^t
ju ertfjeilen.

SBerlin, ben 3. Suli 1879.

£>ie Äommiffton für bie ®efd)äft3orbnnng.

». 93ermit&, greifjerr tt. ®oben,
Sßorftfcenber. SBeridjterfiatter.

358»

21bau^rutt i)0^21 tttra<|

m
bem ©ntnmrf eine« ®efe£eö, Betreffenb ben

<Sdju^ nü^lidjer SBögel — 5ftr. 303 ber $)rucf=

fa^en —

.

Dr. 3»««- S)er SReic^stag wolle befa)lief?en, bem ©efefc

entrourfe trom §. 7 ab naätftefjenbe Raffung ju geben:

§. 7.

®ie 33efrtmmungen biefes ©efefces finben feine

3lnroenbung:

a) auf bas im ^rinateigentfjum beftnblict)e gebermel),

b) auf bie nach -iDtajjgabe ber Sanbeögefefce jagbbaren

Sögel,

c) auf bie buref) lanbeSredjtliche Sefttmmung (§. 8)

bezeichneten fct)äbttc?t)en Sögel.

§. 8.

®ie geftfefcung ber roegen örtlicher Sebürfmffe

ober ju roiffenfchaftltchen unb Sefjrjroecfen not^s

roenbigen 2lusnahmen non ben Seftimmungen biefes

©efefces, bie Sejeiclmung ber oon bem ©cfjufee

auSjufcliliefjenben fchäblichen Sögel, foroie ber ©rtafj

roeiterge^enber Seftimmungen jum ©djufce ber nü^
liefen Sögel, bleiben ber lanbeSrechtlicfen Seftim=

mung überlaffen. (SS bürfen jeboct) höbere ©trafen,

als bie in §§. 5 unb 6 biefes ©efefees beftimmten,

nicht angebroljt roerben.

§. 9.

Siefes ©efefc tritt mit bem 1. Sanuar 1880 in

ßraft.

Berlin, ben 2. 3uli 1879. *

9*r* 356.

SRiiiiMtcber 33ericbt
ber

XVII. ftomnuffüm
über

ben ®efe£entnmrf, Betreffenb bie Hebung einer

S^ac^ftener 00m iabatf unb oon £a&acffaferifaten

— 3^r. 136 (ad IL) ber 3)rn(ffa$en —

.

33erict)terftatter: 2lbgeorbneter Dr. 33ufjl.

Antrag ber ßommiffion:

©er ^eieb^stag rooUe befefjliefen:

ben (Sntrourf eines ©efeftes, betreffenb bie ©rljebung

einer ^ac^fteuer com £abacf unb »on Sabacffabri^

faten, fo roie berfelbe unter 9h:. 136 (ad II.) ber

SDrucIfad)en bem SteidjStag norgelegt ift, in §. 1 unb
ben folgenben Paragraphen nbjulcfmcn.

Berlin, ben 28. Suni 1879.

2)ie XVII. ßommiffton.

©raf », ^uflger^Äir^ftetö, Dr. 93tifcl,

Sorfiftenber. S3eria)ter)iatter.
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$lv. 357,

bem nmnblid)en Sßeridjt ber X. ^otnmiffton

über ben ©ntnmrf eines ®efet$eS, betreffenb bie

5ibänbernng einiger SBeftimmnngen ber ©etoerbe=

arbnnng — 9lr. 279 ber 2)ra(ffadjen —

.

t>. ÄletffcStefcott». SDer 9teid)Stag motte befdjttejjen:

2lrt. 1. SDem §. 30 ber ©etoerbeorbnung folgenben

Slbfafe bjnjujufügen:

„2)ie SanbeSregierungen finb befugt, für Orte,

mo fid) ein SBebürfnifs baju fjerausftettt, bie ge*

toerblidje ©rjiefjung oon ßinbern unter 6 Sauren
oon einer (Srlaubnifj ber ©emeinbebe^örbe ab*

gängig ju machen."

©oentuett bem 2lrt. 1 folgenben Strtifet oorjufefcen:

2ln ©teile bes erften SlbfafeeS bes §. 6 ber

©etoerbeorbnung treten folgenbe 33eftimmungen

:

„2)as gegentoärtige ©efefc finbet feine 2ln=

toenbung auf bas Söergtoefen (oorbe^altlidj

ber Sefiimmungen ber §§. 152, 153 unb

154), bie gtfdjerei, bie Ausübung ber §etl=

funbe (oorbefjaltlid) ber Seftimmungen in ben

§§. 29, 30, 53, 80 unb 144), bie @rrid)tung

unb Verlegung oon 2lpotf)efen unb ben 23er=

tauf oon 2lrjneimitteln (oorbeljalttid) ber 33eftim=

mungen im §. 80), bie ©rjiefiung oon
Äinbern unter 6 Saljren gegen @nt*
gelb, bas Unterridjtsroefen, bie aboofatorifdje

unb -KotartatspraEts, ben ©eroerbebetrieb ber

Slusroanberungsunternefjmer unb 2luStoan=

berungsagenten, ber SBerftdjerungsunternetymer

unb ber (Sifenbalmunternefimungen, ben 33er*

trieb oon Sottertetoofen, bie SBefugnifj jum
galten öffentlicher gäb^ren unb bie SRecfjtöüers

^ättniffe ber ©d)iffsmannfd)aften auf ben

©eefdjiffen."

Berlin, ben 3. Suli 1879.

9*r. 358»

fDHutMtcfccr 33erid>t
ber

XIV.
über

beit ©nttonrf eines ®efet$eS, betreffenb bie 5tn=

fed)tnng üott #tedjt^attblwtgen eines (SdmlbnerS

angerfyalb beS jbnfnrStterfdjrenS — 0lr. 115

ber 2)wcffadjen —

.

33ertd)terftatter: 2lbgeorbneter Dr. SBolfffon.
Antrag ber ßommiffion:

SDer SteidjStag motte befdjliefjen:

bem ©ntrourf eineö ©efefeeS, betreffenb bie 3lnfed6;=

tung oon 9ted)tSlianbtungen eines ©djulbners auf?er=

Ijalb beß ßonrursoerfaljrens, in ber aus ber an=

liegenben 3ufammenftettung erftd)tlid)en gaffung bie

oerfaffungsmäfetge 3uftimmung ju erteilen.

Berlin, ben 2. Suli 1879.

2>ie XIV. ^ntmiffton.

». £d>tt>cnblcr, Dr. SBolfffon,

SBorfifeenber. 33erid)terftatter.

^ttfaiiimeuftellung

beS (£ntn)nrfs eines ®efe£eS, betreffenb bie 5lnfed)tnng fcon SftecfytS^anblnngen eines (SdjnlbnerS

anfjerljalb beS $onfurStterfal)renS mit ben SBefdjtnffen ber XIV. ^ommifflon.

25 o t l a g e. 93efcf)lüffe ^er Äommtffton.

05 c f c 0)eft8,
betreffenb betreffenb

bie 5(nfed)tung üon #tedjts^anblnngen eines bie 5lnfe$tnng tum SftedjtS^anblungen eines

@d)ulbnerS anfjerljalb beS $onrnrSfcerfa()renS. (SdjnlbnerS anfjerfyalb beS ^ontnrStterfatyrenS.

Sir SSüfrcliit, oon Rottes ©naben 2)eutfdjer Äaifer, SBir 3ötlb<?hn, oon ©otte« ©naben 2)eutfd)er tatfer,

£öntg oon Greußen :c. ^öntg oon s^3reu§en :c.

oerorbnen im tarnen bes 9teiä)s, nad) erfolgter 3uftimmung oerorbnen im -Warnen bes 9leid)8, nad) erfolgter 3ufH»mming
beS 33unbesratl)S unb bes 9leid)ötags, mas folgt: beS 33unbcSratf)S unb bes 9teid)Stag8, roas folgt:

§. 1. §• 1.

9ted)tsl;anblungen eines ©djulbners fönnen aufeerbalb Unoeränbert.

bes ÄonfurSoerfa^renS jum 3mede ber 93efriebigung eines
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Vorlage. 23efd)tüffe ber Äommiffton.

©laubigere als biefem gegenüber unioirffam nach 9Hafegabe

ber folgenben Veftimmungen angefügten raerben.

§. 2.

3ur Anfechtung ift jeber ©laubiger, reeller einen ooll=

firedbaren ©djiitbtitet erlangt t>at, befugt, fofern bie 3toangS=

üoüftredung in baS Vermögen bes ©djulbnerS ju einer üoß=

ftänbigen Vefriebtgung beS ©läubigers nicht geführt f)at

ober anzunehmen ift, bafe fie ju einer folgen nid>t führen

roürbe.

Anfechtbar finb:

1

§. 3.

9ted)tshanblungen, mcldje ber ©djulbner in ber

bem anberen Steile befannten Abftdjt, feine ©läu=

biger ju benachteiligen, oorgenommen £jat;

2. bie in bem legten S<*hre oor ber !Redt)t§l)ängigfeit

beS AnfedjtungSanfpruchS gefdjloffenen entgeltlichen

Verträge bes ©dmlbnerä

mit feinem ©Regatten, oor ober roäfjrenb ber @he,

mit feinen ober feines (Regatten Vertoanbten in

auf; unb abfteigenber ßinie, mit feinen ober feines

©Regatten voü- unb halbbürtigen ©efchnriftern,

ober mit bem (Regatten einer biefer ^erfonen,

fofern burch ben 2lbfc|lu§ beS Vertrages bie ©läu=

biger beS ©dmlbners benachteiligt toerben unb ber

anbere 2t»eü nid)t betoetft, bafj ihm zur 3eit bes

VertragSabfchtuffeS eine Abfid)t beS ©djulbnerS, bie

©laubiger ju benachteiligen, nicht befannt mar;

3. bie in bem legten Safjre oor ber Stechtshängigfeit

beS AnfedjtungSanfprudjs oon bem ©djulbner oor=

genommenen unentgeltlichen Verfügungen, fofern

nic^t biefelben gebräuchliche ©elegenheitSgefdjenfe jum
©egenftanbe hatten;

4. bie in ben legten jroet Sahren oor ber 9<iedjtS;

hängigfeit beS Anfedjtungsanfprud)S oon bem
©djulbner oorgenommenen unentgeltlichen 33erfü=

gungen ju ©unften feines (Sljegatten, forote eine

innerhalb biefes Zeitraums oon ihm bemirfte ©td)er=

fteüung ober 9tüdgeroähr eines §eirathsguts ober

bes gefefclich in feine Verwaltung gefommenen Ver=

mögenS feiner ©hefrau, fofern er nicht ju ber

©idjerfteHung ober Siüdgeroähr burch bas ©efefc ober

burch einen oor biefem 3eitraume gefchloffenen 33er=

trag oerpflichtet mar.

§• 4.

§at ber ©laubiger, beoor er einen ooöftredbaren ©djulb*

titel erlangt hatte ober feine Vefnebigung beanf prudjen
fonnte, Denjenigen, roeldjem gegenüber eine im §. 3 9ir. 2
bis 4 bezeichnete Sfedjtshanblung oorgenommen ift, oon feiner

Abfid)t, bie §anblung anzufechten, burch 3ufteHung eines

©djriftfafeeö in ßenntnifj gefefet, fo wirb bie $rift oon bem
3eitpunfte ber 3ufteÜung jurüdgerechnet, fofern fchon p
biefer Seit ber ©djulbner zur 33ef riebigung beS ©lau*
big er S unfähig mar unb bis jum Ablaufe oon jraei Sahren
feit biefem 3eitpunfte ber Anfedjtungsanfprud) rechtshängig

getoorben ift.

§. 2.

3ur Anfechtung ift jeber ©läubiger, melier einen ooH=

ftredbaren ©djulbtitet erlangt unb beffen ftorbcrung fällig

iff, befugt, fofern bie 3mang6öoHftrecfung in bas Vermögen
bes ©dmlbners zu einer oollftänbigen Vefriebigung beS ©läu^

bigers nicht geführt hat 0Der ßnjunehmen ift, bafj fie ju

einer folgen nicht führen mürbe.

Unoeränbert.

§. 3.

Slftenftuie ju ben S3er&anblungen be8 2)eutfd)en JReidjStageä 1879.

§• 4.

§at ber ©läubiger, beoor er einen ooUftredbaren ©djulb=

titel erlangt hatte ober feine gforberung fällig toat,

benjenigen, roelchem gegenüber eine im §. 3 9fr. 2 bis 4

bezeichnete Sfadjtshanblung oorgenommen ift, oon feiner Stb=

ficht, bie ftanblung anzufechten, burch Aufteilung eines

©djriftfa|es in ^enntnifj gefefct, fo roirb bie $rift oon bem
3ettpunfte ber 3ufteHung zurüdgeredjnet, fofern fchon ju biefer

3eit ber ©djulbner 3ablung§uufäbtg mar unb bis zum
Ablaufe oon zmei Sahren feit biefem 3eitpunfte ber Anfedj*

tungsanfpruch rechtshängig geworben ift.

§ 4 a.

3>te ©r^ebunQ beä ^infet^tutt^ennfpruebe im
2Se^e ber ©inrebe fann erfolgen, bet>or ein »t»tt=

ftrerfbarer @d)ulbtttet für bie ^orberung erlangt

ift; ber ©laubiger fyat benfelben jebod) t>ot ber @nt=
fd)ctbting binnen einer von bem ©erii^te ju btftim-

menben ^rift beizubringen.

239
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9S p r I a q e.

§. 5.

Sie Slnfedjtung wirb baburdj nidjt ausgefdjloffen, bafj

für bie angufedjtenbe StedjtSbanblung ein »ollftrecfbarer ©c£)ulb=

titet erlangt, ober bafj biefelbe burd) 3roangSr>ollfirecfung

ober burdj 33oßjie§ung eines Strreftes erroirft roorben ift.

§. 6.

SDer ©laubiger fann, foroeit es ju feiner 93efriebigung

erforberlid) ift, beanfprudjen, ba§ basjenige, roaS burdj bie

anfechtbare §anblung aus bem Vermögen beS ©djulbners

»eräufjert, roeggegeben ober aufgegeben ift, als nodj p bem«

felben gehörig t>on bem Empfänger pirücfgeroäfjrt roerbe.

SDer gutgläubige (Smpfänger einer unentgeltichen Seiftung

bat biefelbe nur foroeit jurüdjugeroäfjren, als er burdj fie be=

reihert ift.

§. 7.

2öegen Erstattung einer ©egenleiftung fann ber Em*
pfänger fid) nur an ben ©djulbner fjalten.

3m galt einer anfedjtbaren Seiftung fann ber
Empfänger roegen feiner gorberung in foroeit, als

baS Empfangene jurücf jugemäfjren ift unb nidjt ber
übrige gfjeil beffelben ben ^Betrag ber gorberung
erreidjt, f i an baS 3urüdäugeroäf)renbe nad) ber
jroifdjen iljm unb bem ©laubiger im ^onfursoer=
fahren beftetjenben ^angorbnung galten.

§. 8.

Erfolgt bie Slnfedjtung im SBege ber $lage, fo bat ber

ßlagantrag beftimmt ju bejeidmen, in meinem Umfang unb
in meiner äöeife bie SRücfgeroätjr feitens beS Empfängers be=

roirft werben foH.

§. 9.

ßiegt ein nur norläufig trollftredbarer Sdjulbtitel beS

©läubigers ober ein unter SBorbefialt ergangenes Urttjeil

(Eiüilprojefjorbnung §§. 502, 562) nor, fo ift in bem ben

SlnfecfjtungSanfprud) für begrünbet erflärenben Urteile bie

SBoßftredung beffelben baoon abhängig ju madjen, bafj

bie gegen ben ©djulbner ergangene Entfdjeibung redjtsfräftig

ober oorbefjaltloS nrirb.

§. 10.

SDie gegen ben Erblaffer begrüubete 2lnfed)tung finbet

gegen ben Erben ftatt.

©egen einen anberen 9iecfjtSnac{)folger besjenigen, rael=

djem gegenüber bie anfedjtbare §anblung vorgenommen ift,

finbet bie gegen ben lederen begrünbete 2lnfed)tung ftatt:

1. roenn iljm jur 3eit feines Erroerbes befannt war,

bafj ber ©dmlbner bie 9iedjtsbanblung in ber Slbfidjt

norgenommen Ijatte, feine ©laubiger ju benadjtljeis

ligen;

2. roenn er ju ben im §. 3 Sftr. 2 genannten $ßer*

fönen gehört unb nidjt beroeift, bafj er jur 3eit

feines ErroerbeS oon ben Umftänben, roeldje bie 3ln=

fedjtung gegen ben StedjtSöorgänger begrünben, feine

Slenntnifj fyatte.

3ur Erftredung ber griften in ©ernährt bes §. 4 ge*

nügt bie 3ufteE(ung beS ©djriftfafces an ben !?ledjtSnad)folger,

gegen roeldjen ber 2InfecfjtungSanfprud) ertroben roirb.

§. 11.

2)as 2lnfedjtungSrcdjt auf ©ntnb bes §. 3 Sftr. 1 oer=

jäljrt in get)n Saferen feit bem 3eitpunfte, mit roeldjem ber

©laubiger ben uollftredbaren ©djulbtitel erlangt fjatte unb

feine 33ef rieb igung bea nfprudjen fonnte, wenn aber

bie 9lcd)tsljanblimg nad) biefem 3«tpunfte trorgenommcn ift,

erft fett ber SSornaljine ber §anblung.

&ef($tüffe fcer Äommiffton.

§. 5.

Unüeränbert.

§. 6.

Unüeränbert.

§. 7.

2öegen Erftattung einer ©egenleiftung obtt tm ^aü
eincv anfe^tborett Seiftung teegen feiner ^urbcvun^
fann ber Empfänger fid) nur an ben ©djulbner fjalten.

§. 8.

Unüeränbert.

§. 9.

Unüeränbert.

§. 10.

Unüeränbert.

§. 11.

®as 3lnfed»tungsred)t auf ©runb bes §. 3 9Zr. 1 oerjä^rt

in getju Saljren feit bem 3eitpnnfte, mit roeldjem ber ©läu-

biger ben oottftrecfbaren ©d;ulbtitel erlangt l;atte unb feine

Forderung fäUifl toaiv roenn aber bie SledjtSljanblung

uadj biefem 3eitpnnfte üorgenoiumeu ift, erft feit ber 23or*

na^me ber §anblung.
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Vorlage.

§. 12.

SBirb über bas Vermögen beS ©djulbners bas JtonfurS*

oerfaljren eröffnet, fo ftcl)t bte Verfolgung ber oon $onfurS=

gläubigem erhobenen AnfechtungSanfprüclje bem $onfurSoer=

toalter mit ber SBirfung ju, baf? bie Siücfgetoäht

nach ben Vorfchriften ber ßonfurSorbnung unb
jroor, fofern eine ©nbentf djeibung jtoeiter Snftanj
noch nicht ergangen ift, in oollem Umfange jur Ron*
furSmaffe ftattfinbet. Aus bem (Srftrittenen finb bem

©laubiger bie sßrosefjfoften oorioeg ju erftatten.

3ft baS Verfahren über ben Anfechtungsanfpruch noch

recf)t§t) ängig, fo roirb baffelbe unterbrochen. %m gall einer

Verzögerung ber Aufnahme fommen bie Veftimmungcn ber

©ioilprojefjorbnung §. 217 jur entfpredjenben Anroenbnna..

2>urch bie Ablehnung ber Aufnahme wirb bie Vefugnife bes

Verwalters, felb ftftänbig baS Anfechtungsrecht auszuüben,

nicht auSgefchloffen.

«Soweit ber ©laubiger aus bem 3urücfäugemäh*enben
eine (Sicherung ober Vefriebigung erlangt tjatte, futben auf

bie Anfechtung berfetben bie Vorschriften bes §.23 SRr. 1

ber ßonfursorbnung entfprechenbe Anwenbung.

9iadj ber Veenbigung bes tonfurSoerfahrenS föunen

Anfechtungsrechte, beren SluSübung Dem ^oufursoerwalter ?u=

ftanb, oon ben einzelnen ©läubigent nach -Btafjgabe biefes

©efefces oerfolgt werben, foroeit nidfit bem Anfpruch entgegen*

ftef)enbe ©inreben gegen ben Vermalter erlangt finb. SBar
ber Anfpruch nicht icjjon ?ur 3eit ber Eröffnung beS ®oit-

fursoerfaljrens rechtshängig, fo wirb bte im §, 3 9tr. 2 bis

4 beftimmte grift oon biefent 3eitpunfte beregn et, fofern bie

3?ed)t$fjöngigfeit bis jum Ablauf eines 3af)res feu* ber Veen=

bigung bes ßonfursoerfahrens eintritt.

9ied)t§hanblungen, welche ber ©emeinfänilbner r.^dficht--

lich feines nicht jur ßonfursmaffe gehörigen Vermögens' »or=

genommen §at, tonnen oon ben ßoufUrsgläubigern
wäijrenb bes ßonfurSoerfabrenS nach SKafegabe biefes ^
fefces angefochten werben.

§. 13.

SDtefeS ©efe§ tritt im ganzen Umfange bes Steigs
gleichzeitig mit ber Äonfursorbnung in traft.

Stoffelbe finbet auch ™f bie oor biefem 3ettpttnfte oor=
genommenen SRedjtö^ anbiungen Anwenbung, fofern fie nicht
nach ben Vorfdjriften ber bisherigen ©efefce ber Anfechtung
entzogen ober in geringerem Umfange unterworfen finb.

Sft ber Anfechtungsanfpruch jur 3eit bes SnfrafttretenS
bteies ©efefces rechtshängig, fo bleiben für bie (Sntfcheibung
bes Sflechtsftreits bie Vorfchriften ber bisherigen ©efefee mafr
gebenb.

Urfunblich 2c.

©egeben ic.

&efi$lüffe ber ftommtffton.

§. 12.

Sßirb über bas Vermögen beS (Scfnttbners bas §ton-

furSoerfafjren eröffnet, fo fteljt bie Verfolgung ber oon Ron»
furSgläubigem erhobenen Aufechtungsanfprüche bem $onfurs=

oerwalter ju. Aus bem ©rftrittenen finb bem ©läubiger bie

^rojefjfoften oorweg ju erftatten.

Sft bas Verfahren über ben Anfechtungsanfpruch noch

rechtshängig, fo toirb baffelbe unterbrochen. 3m gatt einer

Verzögerung ber Aufnahme fommen bie Veftimmungen ber

(Sioilprosefjorbnung §. 217 jur entfprechenben 3lnroenbung.

JDer Ä'tmfurewcvtooltcr fann ^en Slnfprud) na<^ ben
SBorfdbrtften fcer ^onfurdorbnung §§. 30 bie H2,
34 in ©emn^oett fcer §§. 240, 491 ber (StDtfyrojefc
orbnung erweitern ifebnt ber Verwalter bte Siuf;

nähme beö 3le«^töftrettö ob, fo fann berfelbe rücf=

)id)Hid) ber «^roje^foften von jeber gartet aufge=
nomtnen werben. ®urch bie Ablehnung ber Aufnahme
toirb bie Vefugnijj beS VertoatterS, nocb ben SSorfcfcriften

ber Äunfiiroorbnung baS Anfechtungsrecht auszuüben,

nicht auSgefchloffen.

©oroeit ber ©läubiger aus bem 3urücfjugeroährenben

eine Sicherung ober Vefriebigung erlangt i>atU, finben auf
bie Anfechtung berfelben bie Vorfchriften beS §. 23 9tr. 1

ber ^onfursorbnung entfprechenbe Anioenbung.

3^ach ber Veenbigung bes ÄonfurSoerfahrenS fönnen

Anfechtungsrechte, beren Ausübung bem ßonfurSoerroalter ju=

ftanb, oon ben einzelnen ©läubigern nach 9)?aj3gabe biefes

®efe|es oerfolgt werben, fotoeit nicht bem Anfpruch entge^

genftefjenbe ©inreben gegen ben Vcrtoatter erlangt finb. 2Bar
ber Anfpruch nicht fefon jur Seit ber Eröffnung bes ^on^
fursoerfahrens rechtshängig, fo toirb bie im §. 3 9lt. 2 bis 4
beftimmte grift oon biefem 3eitpunfte berechnet, fofern bie

9^echtshängigfeit bis jum Ablauf eines SaljreS feit ber Veen=

bigung bes ^onfurSoerfahrenS eintritt.

9teä)tShanblimgen, toelche ber ©emeinfd§ulbner rücfficb>

lid) feines nicht jur ^onfurSmaffe gehörigen Vermögens oors

genommen §at, fönnen oon ben tonfursgläubigern auch

toährenb bes ÄonfurSoerfahrenS nach SJiajsgabe biefes ©e=
fe|es angefochten merben.

§. 13.

Unoeränbert.

Urfunblich :c.

©egeben :c.

239*
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ber

über

bte SBaljl im 7. 2Baf)ifreife beö ffiegtrantfi«*

bejirfö SJlerfeburg (^erfeburg = 0uerfurt).

SBei ber am 30. Suti 1878 ftattgehabten 2öar)t zum
beutfeben Reichstage im 7. 2Baf)tfreife bes ^egierungöbesirEä

Berleburg (-Dterfeburg - Querfurt) hoben oon 26 387 eins

getriebenen Wählern 16 982 Stimmen abgegeben. SDaüon

waren ungültig 72; blieben 16 910 gültige Stimmen. Son
biefen haben erhalten:

Sanbratb, t>. §eltborff ;Runftebt zu -JJterfeburg

9 213

Rechtsanwalt Wölfe! ju 3Nerfeburg . . 7 628^

jerfplittert ^aben fich 69,

Summa ... 16 910.

2)ie abfolute SRajorität beträgt 8456, Sanbratl) r>. §ell=

borff b,at bemnaefj 757 Stimmen über biefelbe erhalten.

Sanbrath r>. §ellborff;Runftebt ift bemnacb als ge=

Toätjlt proflamirt roorben, fyat bie Wahl rechtzeitig angenom-

men unb eine Sefchetnigung über feine Wäblbarfeit buref)

bie königliche Regierung ju -Bterfeburg beigebracht.

©egen bie 2öat)t finb rechtzeitig, unb zmar am 9. unb

am 18. September 1878, jroei ^rotefte eingegangen, unb ift

beSroegen bie Wahl jur weiteren Prüfung t>on ber 7. 3Ib=

Teilung an bie Wat)lprüfungS=$ommiffton abgegeben roorben.

I.

Sei ber Prüfung ber 2öaf)laften ergaben fiel) außer ben

unerheblichen, faft regelmäßig roieberfebrenben Unregelmäßig;

feiten folgenbe fünfte, bie eine korreftur ber obigen 3af)len

notbroenbig machen.

1. 3m 6. Wahlbezirk bes Greifes SRerfeburg (Stf)tabe=

bad)) betrug bie 3af)t ber Stimmzettel 113, bie 3at)l ber

2lbftimnmngSt«ermerfe 111, in bem 2ßat)lprotofott ift biefe

^Differenz nicht aufgegärt. @S finb uermerft: 83 Stimmen

für v. |>ellborff, 30 Stimmen für Rechtsanwalt Wölfet.
@s mürben bemnaef) 2 Stimmen ber ©efammtjaljl ber ab;

gegebenen Stimmen unb bem ©eroätjlten abzuziehen fein.

2. 3m 75. 2ßal)lbeäirf beffelben Greifes (Surgftaben)

finb 4 Stimmzettel auf ben „Rechtsanwalt unb Rotar

SJiortiz Wötfel in Sfterfeburg" als jerfplittert bezeichnet

unb nic^t bem -äJlorifc Wölfel zugezählt roorben. @s er=

hielten v. §ellborff 99, 3Jtorife Wölfet 7, Nortis
Wölfet 4 Stimmen. Sei ber 3ufammenfiellitng bes SÜJatjU

ergebniffes ift biefer gehler aber, allerbingS gegen §. 13 bes

WabtgefefceS unb §. 27 be§ Reglements roieber reftifisirt

roorben unb Woetfel mit 11 Stimmen aufgeführt.

3. 3m 77. Wat)tbezirf (Sünborf) finb aus bemfelben

©runbe 3 Stimmzettel für 3?t o r t
i g Wölfet für ungültig

erflärt roorben, bie banach für gültig unb ber ©efammt=

fumme, foroie bem 2Jlori§ Wölfet zuzuzählen finb.

4. 3m 10. 2Bal;lbezirf bes Greifes Duerfurt (Roßleben)

finb 4 3ettel, von benen je 2 in einanber gefteeft roaren,

alle auf Wölfet lautenb, für ungültig erflärt roorben; es

roürben 2 Stimmen ber ©efammtfumme ber abgegebenen

Stimmen unb bem Rechtsanwalt Wölfel zuzurechnen fein.

5. 3m äßaljlbezirf Rr. 52 beS Greifes Öuerfurt > ©röft)

roar ein Stimmzettel mel;r, als Wähler, bie mit bem 2lb=

ftimmungSoermcrf üorfetjen (ü. <£>etlborff 59, Wölfet 20).

(Ss ift eine Stimme ber ©efammtfumme ber gültigen Stim=

men unb bem -äJtajoritätsfanbibaten abzurechnen.

@s roürbe bemnach bie ©efammtfumme ber gültigen

Stimmen 16 910 — 2 -f- 3 + 2—1 = 16 912, bie

abfolute Majorität 8 457 betragen, unb t>. gellborff
9 213 — 2 — 1 = 9 210, Wölfel 7 628 + 3 + 2

= 7 633 Stimmen erhalten haben.

II.

SDer in ber 2lnlage abgebruefte ^roteft enthält unter

8 Rummern. eine Reihe oon g.fyatfafytn, bie beroeifen foHen,

baß für bie 2Bal)t bes Sanbratbs t>. §ellborff ein amtlicher

@influß in ber uerfebtebenften 2lrt geltenb gemacht roorben

ift unb baß feine kanbibatur eine „offizielle, eine RegierungS*

fanbibatur" geroefen fei.

Sorerft mußte bie kommiffion aus ber großen SJienge

ber einzelnen, als Wablbeeinfluffungen gefchilberten Vorgänge

alle biejenigen als irreleoant ausfeheiben, bie »on folgen

Beamten ausgegangen fein foHen, bie nicht Staatsbeamte

finb. Sie fonnte besroegen roeber auf bie behauptete Shätig*

feit bes ©eneralinfpeftors Sachfe, ber ein kommunal;
beamter ber ^rocinz ift, noch auf bie Angaben bes ^roteftes

unter V. unb VIII., ba erftere fich auf einen Sürgermeifter,

teuere fich auf einen Drtsrichter, b. h- einen ©emeinbebeamten

beziehen, einen SGBertt) legen.

2lber auch bei benjenigen 33eeinfluffungen, bie nach ben

3Ingaben bes ^Jroteftes oon Staatsbeamten ausgegangen fein

foßen, ift in bem ^ßroteft nicht behauptet ober iöeroeis bafür

angetreten roorben, baß bie betreffenben Staatsbeamten in

amtlicher %ox\n unb unter (Sinroirfung oermittelft ihrer amt-

lichen Autorität für ben ^anbibaten ber fonfenrntinen Partei

eingetreten finb.

S)ie ^ommiffion fann in ben überreichten 2Baf)lauf=

rufen, roie fie auch untev Rr. I. beS ^rotefteS ausführlich

gefchilbert finb, eine amtliche ^unbgebung nicht erfennen.

(Sin SBahlaufruf roirb baburch nach ber 2lnficht ber ®ommif=

fion noch nicht zu einer amtlichen ^unbgebung, baß Staats^

beamte ihrem Ramen ihren 2lmtscharafter beifügen. Sie

fann ebenforoenig eine amtliche ^unbgebung in ben 2lrtifeln

ber Slmtsblätter gegen bie liberale Partei finben, bie, roenn

auch in bem rebaftioneHen 2heil, boch nicht in bem amtlichen

£beil biefer Stätter ftänben (Rr. III. bes ^ßrotefied).

3n ben ausführlichen Säuberungen beS ^JrotefteS unter

Rr. II., IV. unb V. finbet bie ^ommiffion roeber bie 33e=

hauptung aufgefteüt, noch Seroeismittel bafür angegeben, baß

ber Ereisfefretär Kuhfuß ober anbere tanbräthliche Seamte

bie Slufforberung, ben Wahlaufruf für §errn o. §ellborff

ZU unterzeichnen (Rr. II.), bie Serfenbung oon $J3tafaten

(Rr. IV.), bie Serttjeilung oon Stimmzetteln (Rr. VI.), in

amtlicher ©igenfehaft betrieben hätten.

Sei biefen fünften barf übrigens nicht unerwähnt bleiben,

baß 128 SCmtsoorfteher unb Ortsrichter bes Greifes 9)?erfe=

bürg in (Eingaben an ben Reichstag uom 21. unb 27. Sep=

tember 1878 „mit ©ntrüftung" bie Sehauptung iüxüd-

roeifen, baß fie feitens bes Sanbraths ober beffen Seamten

beeinflußt ober beftimmt roorben feien, zu ©unften bes §errn

ü. £>ellborff zu ftimmen unb zu roirfen.

5Die ^ommiffion fann ferner in ben unter Rr. 8 be=

haupteteu 3Iitflöfungen uon Serfammtungen ber liberalen

Partei nach ber gegebenen Scljilberung eine Serlefeung bc=

ftehenber ©efe^e nicht erblicfen, noch oie^ roeniger fan,n ats

begrünbet erfcl)einen, roenn ber ^roteft fich barüber befcfjroert,

baß ber toisfefretär Kuhfuß bie ©enbarmen angeroiefen

hat, bie Umbuchen 2Bahloerfammtungen ber ßiberateu zu

überroachen, fich bie Scfcheinigungen uorzeigen ju taffen unb

im gaüe uon Ruheftbrungen jebe folebe Serfammlung ohne

Weiteres aufzutöfen, ba biefcs Serfahrcn lebiglich ben Se=

ftimmungcu bes prcnßifchen SerciuSgefefees entfpricht.
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©nblich ift ber in Rr. 9 beS *JkotefteS ermähnte 3Sor=

gang in ©djaafftäbt nach ber ®arfteHung be§ *Protefte§ nicht

geeignet, bie Annahme ju begrünben, baß bort in ber 2I;at

roäfjrenb ber (Ermittelung beS SöahlergcbniffeS bie Seffent*

lidjfeit auSgefchloffen mar.

III.

S)er unterm 18. September 1878 eingereichte *ßroteft

enthält in 8 oerfcfjiebenen fünften Vefcfjroerben, nach benen

Arbeiter oon if>ren Arbeitgebern im ©inne einer ©timnu

abhabe für §errn r>. §ellborf f beeinflußt roorben finb. SDer

Reichstag ^at gegen eine fotdje prioate Veeinfluffung fein

korreftio unb es roirb an bem ©acb>erbalt nicrjtö geänbert,

wenn unter jenen Arbeitgebern auch ein Rittergutsbeft£er

unb ein Pächter ift, bie gleichseitig bas Amt eines AmtS=

oorfteherS befleiben.

Sie kommiffion {jält bemnach bie in ben betreffenben

^roteften angeführten fünfte jum Sfjeil für irreleoant, jum

S^eil für nicht genügenb fubftanttirt, unb beantragt bes=

roegen:

SDer Reichstag rooHe befd)ließen:

bie 2Baf)l bes 2anbratb> o. §etlborf f Run*
ftebt im 7. 2öaf)lfreife bes Regierungsbezirks

aiierfeburg (2Kerfeburg-jQuerfurt) für gültig ju

erflären.

Berlin, ben 3 Suli 1879

$)ie 3ßa()l|)rüfung^^ommiffton.

Dr. 3Jtarquarbfen (Vorfifcenber). Dr. 3Jienbel (Vertcb>

erftatter). ©rütering. n ©eß Saporte. Dr. 9Kaoer

(Sonauroörtf)). greifjerr o. £eereman. o. gorcabe be

33iaij\ §all. kochann. £l)ilo Senfc. ©aro.
o. ©cfjtiecfmann.

•Dterfeburg, beu 2. ©eptember 1878.

t o t e ft

gegen bie (Mftigfeit ber Sßa^I im 7. 3ßaf)l=

bewirf beö Sftegieruttge bewirf3 Sfterfeburg (SBa^I=

fteiS Duerfurt = SJlerfeburg).

fjoljer ftctdjstag!

$te SGBarjI im 2Bal)lfreife £uerfurt=2)terfeburg f>at bieS=

mal unter einem folgen SDrucfe amtlicher Veeinfluffung ftatt-

gefunben, baß mir Samens ber liberalen SSäljler biefeS 2Bahl=

freifes gegen bie ©tltigfeit ber 2Baf)l bes königlichen Sanb*

raths ^reiljerrn oon £>ellborf ^Runftebt *ßroteft einlegen

müffen.

©ä)on bie fet)r balb befannt geroorbene 2t)atfacr)e, baß

in gotge einer Vereinbarung zroifdjen bem königlichen Re=

gierungg -^Jräfibenten oonSDieft unb bem SaubeSbireftor ber

^roninj ©acb^fen, ©raf oon 2Btn£ingerobe, in 9Jicrfeburg

ber Sanbratf) eines ber beiben ju einem Retcf)StagSroahI=

freife oereinten lanbrätt)ttcr)en Greife Ouerfurt unb SJlerfeburg

als kanbibat aufgeteilt rourbe, ließ ben kanbibaten ber

fonferoatioen Partei oon oomherein als offiziellen, als

RegierungS-kanbibaten erfcheinen.

Räubern aber auf biefe Sßeife ber kanbibatur bes Sanb=

ratfjs oon öellborf bie 2ßeif»e einer offiziellen kanbibatur

einmal gegeben mar, finb bie Herren uon Sieft unb ©raf
non SBin^ingerobe, bie mir liiermit als 3eugen für bie

behauptete Vereinbarung benennen, rooljlroeiölicl) mit ifiren

tarnen für itjren .Hanbibaten öffentlich nidb^t eingetreten.

@s mögen hierbei für bie genannten beiben Herren bie

(Erfahrungen maaßgebenb geraefen fein, roeld)e bie Äonferoattüen

fd)on einmal im SBaljlfreife ßuerfurt = S^erfeburg mit ber

SBahl eineö §errn non ^ellborf gemalt höben. 2Bir

meinen bie im Sluguft 1867 erfolgte 2öat)t beö ^ittergutö;

bef%rs, Sftittmcifter (je^t 9JJajor) oon §ellborf=©t. Ulrich.

SDiefe SÖBat)I hat nemlid) in §olge eines ^ßrotefteö p einer

ausgebehnten llnterfuchung roegen ber auch bamals ftatt=

gehabten amtlichen SBeeinfluffüngen unb tro^ ber leiber nicht

gerichtlich geführten Unterfudning ju bem im Reichstage

felbft nur nach ^}robe unb ©egenprobe abgelehnten Antrage

ber betreffenben 2lbtf)eilung auf UngiltigfeitSerflärung geführt.

Sro|bem aber namentlich ber §err RegierungS'-^räfibent

non SD i e ft fich bei ber legten 2Bat)l äußerlich fern oon ber

3öal;lagitation gehalten hat, ift nichtsbeftoroeniger bie amtliche

23eeinfluffung ber 2öät)ler unb ganj befonberS ber länblichen

2Bäl;ler eine oiel intenfioere geroefen, als im Sahre 1867.

2ßir ftüfeen biefe unfere Behauptung auf folgenbe 2t)at=

fachen:

I.

SDer SBah laufruf, burdj welchen ber Sanbrath o. £ells

borf jur 2öaf)t empfohlen roirb, ift in Rr. 80 bes 3Jierfes

bürg er unb in Str. 79 beS ßuerfurter kreisblatts ab=

gebrueft.

S3eibe kreisblätter finb, roie notorifch, bie amtlichen
Organe ber betreffenben kreislanbräthe. ©as SKerfeburger

toisblatt ift bemgemäß bas amtliche Drgan bes £anbratf)S

oon ^ellborf felbft.

©iefe kreisblätter finb aber in boppelter Sejiehung bie

amtlichen Drgane ber betreffenben £anbrätf)e, erftens nämlich,

infofern bie Verleger ber kreisblätter oerpflichtet finb, bie

amtlichen ©rlaffe ber betreffenben Sanbräthe aufzunehmen,

unb groeitens, infofern bie bem Sanbrathe untergeorbneten

©rgane ber kreisoerroaltung, bie AmtSoorfteher unb bie

©rtsrichter amtlich oerpflichtet finb, bas kreisblatt ihres

Greifes p ha ^ten -

SDie Ortsrichter finb außerbem oerpflichtet, ben amtlichen

Snhalt bes betreffenben kreisblattes in ben ©emeinbeoer=

fammlungen jur kenntniß ber ©emeinbemitglieber gu bringen.

VeroeiS: 3eugniß beS kreisbeputirten Vogt in

Kleinliebenau,

bes Amtsoorftehers ßrebner in ©roßgörfdjen,

bes DrtsrichterS Sinbner in Höffen.

S)er Söähtawfruf ift unterzeichnet „SDaS SBahlcomite für

bie 2ßat)l bes &eicf)StagSabgeorbneten für ben SBahlfreiS Stterfe*

burg=Ouerfurt." S)ie 50iitglieber bes SBahtcomiteS haben groar

mit Ausnahme eines einzigen ihrem tarnen nur ihren SBohn^

ort, nicht auch ihren AmtScharafter ic. beigefügt, allein fie

finb bemnächft fämmtlich no§ einmal unmittelbar unter bem

SBahlaufrufe mit ihrem Amtscharafter unter benjenigen auf=

geführt, roelche „oorftehenbem Sßahlaufrufe beigetreten finb". (!!)

§iernaä) bitbeten bas SBahlfontite außer bem §errn

Lieutenant ©esfo, ber nur als VorftanbSmitglieb bes$rieger=

oereins, unb bem §errn Dr. 9Kenfcel, ber nur als erbitterter

perfönlicher ^einb bes RechtSanroalts SBölfel in Vetracht

fommt, bie §erren

Robbe, königlicher Vejirfsoerroaltungs = ©erichts=

SDireftor,

Vogt, kreisbeputirter unb als foldjer Vertreter
bes königlichen SanbratljS ^reiherrn
oon §ellborf;Runftebt,

Reubarth, ;

3immermann, AmtSoorfteher,

Sßenbenburg, \

©achfe, ©enerat Snfpeftor ber ^Jrooinäial = geuer^

focietät,

©mm e r i ch , Drtsrtcfjter.
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SDas Vezirfsoerroaltungsgerid)t tft bekanntlich bas 93e=

rufungsgeridjt für bie ©rfenntntffe ber kreisausfdjüffe.

2>n ben meiften fällen finb es aber — unb baS roiffeu

bie SlmtSoorfteher unb £)rtsrtd)ter red)t gut — bie oon ben

Slmtsoorftetiern erlaffenen poti 5 eiligen Verfügungen unb
bie von ben £)rtsrid)tern auSgehenben ©Eefuttonsmajsregeln

ober fonftigen 2lmtshanblungen, welche auf Anrufen ber be=

troffenen 2lmtSeingefeffenen ober Drtsangehörtgen sunad)ft ber

Prüfung bes $retSauSfd)uffeS unb bemnäd)ft in ber Ve?

rufungsinftanz ber Prüfung bes VezirfSoerroattungSgerid)tS

unterliegen, oon reellen ber kreisausfdmfc in erftcr, bas

Vezirfsoerroaltungsgericht in zweiter Snftanj über bie 9?ed)tS=

gültigfeit begieljentttdfc) bie 2lufred)terhaltung fold^er Ver=

fügungen 2c. §u entfReiben fjat.

SDie 2lmtsoorftef)er aber finb md)t geroäfjlte, fonbern oon

bem königlichen Dberpräfibenten ber Tronin? auf Vorfdjlag

bes Kreistags ernannte Veamte, ber ©elbftoerroaltung, benen

bie ausgebefmteften polizeilichen Vefugniffe burd) ©efefc beü

gelegt finb.

SDie jroar aus ber SBarjt ber ©emeinben Ijeroorgeljenben,

aber ber laubrätE)ücf;en Veftättgung jum ©tntritt in baS

2tmt bebürfenben £)rtSrid)ter finb in geroiffer Veziel)iing bie

Untergebenen, unb, roas bie 2tuSübung ber örtlichen Polizei

anlangt, bie ®et)ilfen bes 2lmtsoorftef)ers.

Slufjerbetn Ijaben fie in beftimmten gäHen bas 9ted)t

Zur ©r^cutionsoollftredung

2Bir benterfen bies für alle biejenigen, roetche bie ^ro=

üinj=, kreis? unb ©emeinbeoerfaffung ber alten preufHfdjen $ßro=

üinjen nicr)t aus eigener 2tnfcf)auung fennen. £)enn für alle

©old>e roirb erft, wenn fie bie amtliche Stellung ber 3Jiit=

glieber bes oon § eilbor ffd)en 2Bal)lfomiteS fennen, bie Ve=

beutung bes Sedieren für bie SBafjt bes ßanbraths von
§ellborf flar.

3ln ben oon jenem SBafjlfomite erlaffenen 2öal)laufruf

fd)liefjt fiel) unmittelbar an bie (Srflärung bes £<mi>ratl)S

oon §>ellborf, eine 2Baf)l annehmen ju rooHen. §err

oon £>ellborf fdjliefjt biefe ©rflärung mit ben SBorten:

„2öegen einer bringenben Dfcife ift es mir nicht oer=

gönnt, mich ben 2Bäf)lera in ©tabt unb £anb oor=

aufteilen, unb mein Programm ju entrotdeln 2c."

Unb in ber £(;at ift ber §err Sanbratf) fofort naef)

Slbgabe biefer @rflärung (2lnfang Suli b. 3.) nad) Bilfingen

gereift, roo er fid) bis jum 2Baf)ltage aufgehalten Jjat.

2ln bemfetben Sage aber, an roeldfjem ber Sanbratfj

oon |>etlborf SJierfeburg mit längerem Urlaub oerlaffen

hat, f)at „Vogt=kletntiebenau" als kreisbeputirter bie

Vertretung bes Sanbratfjö oon£ellborf in beffen amtlichen

gunftionen unb mit biefer Vertretung aud) ben Vorfifc im
Mreisausfd)uffe bes SJierfeburger kretfeS übernommen. Von
ben übrigen 2JHtgtiebern bes oon §elIborf'fd)eit 2öal)l=

fomtteS gehören au^erbem noch bie 2lmtäoorfte^er £>rtö=

ric^ter ^eubartl» unb Dberamtmann 3immermann bem

krei§au§fdjuffe al§ 2Ritglieber an!

@§ bebarf feiner ©rroäljnung, ba§ Sebermann im Greife

biefe Verljältniffe fennt.

S)a^ aber ein SBafjlfomite unter beffen neun 50?itgliebern,

aufier bem königlid)en Veäirföoern)altungögericht§=®ireftor,

ber gerabe raäljrenb ber 2öal)lfampagne al§ officieEer

©tello ertreter be§ canbibirenben Sanbratl)ä fungirenbe kreiö=

beputirte, brei 2lmtöoorftefjer, non benen jroei nod) baju 3Jtit=

glieber be§ krei§au§fd)uffe§ finb, foroie ein £)rt§rid)ter fid)

befinben, ber ßanbibatur beö 5lreislanbratf)§, namentlich in

ben 2lugen ber länblidien SBäfjler, erft red)t einen officiellen

ßfjarafter nerleiht, bebarf für feinen 2lltpreufjen einer roeiteren

Sluäeinanberfe^ung.

®ie aJlituntcrfchrift beä ©eneral = Snfpeftorö ,,©ad;fe"

mar baju geeignet unb barum aud» notorifcf) baju beftimmt,

ben Slnijängern ber bcutfch=conferoatioen ^artl;ei ben Vetoeis

ju liefern, ba^ bie kanbibatur beö SanbrathS »on §etl=

borf ber Unterftü^ung beö ©eneral=S)ireftor§ ber ^euerfocietät

für bie sprooinj ©adifen r>on §ülfen unb be&rjatb aud) beS

3iegierungspräfibenten oon SDieft in 9Jterfeburg fid) erfreue.

Veibe §errn fteljen nämlid) an ber ©piße berjenigen 2llt=

fottferoatioen, bereu potitifche 9ftd)tung im 9^eid)ötage unb im

preufnfdjen $>txxm1)au
l

\t von 9Jiännern, mie bem frül)eren

^3reu§ifd)en Dberpräfibenten oon steift --5ie^oro unb oon
2Bi Rieben (einem fpätern Mitunter§eid)ner beä oon §ell=

borf'fchen SBahtaufrufeg) repräfentirt roirb.

Von bem ®eneral=3nfpeftor ©achfe aber ift e§ befannt,

ba§ er, roie man ju fagen pflegt, bie rechte §anb beö §errn

non hülfen ift unb namentlich in politischen Singen lebig =

lieh unb allein tt)ut, roaö ihm fein l)öd)fter unb näd)fter

Vorgefefcter, ber ©eneralbireftor oon §ülfen ju thun be^

fiehlt ober mag ju thun er roenigftens oorf)er gutheißt.

VeroeiS: 3eugni^ be§ Bauunternehmers ©. Pfeifer
unb beä Kaufmanns §einrid) ©chulje fen. in

SDterfeburg.

2)er ©eneralinfpeftor ©achfe hat bafjer auch, wie Seber-

mann mußte, ben mehrerroahnten Söahlaufruf lebiglich auf

Stnroeifung beziehentlich nach auSbrüdlid) eingeholter ©enehntU

gung ber §erren oon SDieft unb oon §ülfen mitunter?

jeid)net.

Veroeiä: 3eugni§ ber Herren oon 5Dieft, 0. $üU
fen unb ©achfe, fämmtlid) in 9Jierfeburg.

®ie 9Kitunterfd)rift beS ©eneralinfpeftorä ©ad)fe fyattt

aber aud) infofern eine Vebeutung, aU bie meiften £)rt§=

rid)ter für ihre Dörfer bie mit eigenen ©innahmen oerfnüpfte

^unftion eines VerfidjerungSagenten für bie 9Kobiliaroer=

fid)erungSbrand)e ber ^rooinjialfeuerfocietät oerfehen.

VeroeiS: Seugnijs bes §»errn ©ad)fe.

Ser ©eneralbireftor 0. §ülfen unb ber ©eneralinfpeftor

©ad)fe haDen überbies — roie 3>eber rae^ — ot{ aßen

2öal)ten feit bem Sahre 1867 bie 2öahlagitation für bie

altfonferoatioe Partei im 2öal)lfreife öuerfurt = 9Jierfeburg

faft ausfd)ließlid) beforgt, inbem fie für Vilbung eines 2Bal)l=

fomiteS, für ben SBahlaufruf, bie ©ammlung ber Unter-

fd)riften unter benfelben, für bie Veröffentlichung beS Söafjt-

aufrufeS, für bie Singriffe auf bie liberale Partei unb ben

ßanbibaten biefer Partei in ber treffe, für bie Verkeilung

ber ©timmjettel ber fonferoatioen Partei u. f. ro. mit 3ul)itfe=

nähme ber Veamten unb ©Treiber ber ^jrooinjial - ^euer=

©ojietät geforgt haben.

Veroeis: 3eugniß ber Herren 0. hülfen unb
©ad)fe, foroie bes geuerfojietätsfefretärs 3Jlege'r

in 2Jterfeburg.

2)iefe Shätigfeit bes §errn o. §ülfen ift aud) fcfyon

bei ben amtlichen 2Baf)lbeeinfluffungen geroürbigt roor'oen,

roelche im Sahre 1867/68 ©egenftanb ber bamaligen Uttter=

fud)ung roaren unb, roie fdjon erroäl)nt, ju bem Slntrag»: ber

2lbtheilung auf UngültigfeitSerflärung ber 9Bat)t beS §errn

0. §ellborf=©t. Ulrid) führten. SDte betreffenben Unter=

fud)ungSaften unb bie ftenograpf)ifd)en Verid)te bes 9leid^StageS

roerbett barüber näheren 2luffcf)lu§ geben.

@s erübrigt, an biefer ©teile nur nod) v)txvot%uf)thenr

ba§ bie Herren 0. hülfen unb ©ad)fe nach ^Jreufjifchem

Verfaffungsred)te ju ben mittelbaren Staatsbeamten ge?

hören.

II.

S^achbem bie Vilbung eines fotdjen, man fann fagen r

offiziellen 3BahlfomitcS gelungen roar, rourbe fd)lcunigft

bas notorifch roirffamfte 2lgitationSmittet in 2lnroenbung

gebrad)t: in ©tabt unb Sanb rourben bie Vorftänbe ber

©täbte (Vürgermeifter), ber Slemter (2lmtsoorftel)er), ber länb=

lid)en ©emeinben (Drtsrid)ter) bttreh ihre zur Veröffentlidjung

in bem amtlichen kreisblatte beftimmte unb bort oeröffcntlid)te

Unterfdjrift moralifd) niebt nur für ihre ^erfon zur SSahl beä
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ihnen oorgefefcten £anbratl;S, fonbern aud) jur Agitation für

biefe 2Bat)I »erpfti^tet.

SieS ©efdiäft beforgte für bcn zunächft beseitigten kreis

Berleburg ber königliche kreisfefretär kuhfufj in Sflerfeburg

mit ben übrigen lanbrätf)tid)en Beamten. Aus bem 9JJerfe=

burger kreisblatte (5Rr. 96) vom 10. Auguft b. % getjt

heruor, bafj aufeer bem kreisbeputirten Vogt aud) ber kreis=

fefretär kuhfufc „3- SS.", b. h- in Vertretung beS

königlichen £anbratf)S o. §ellborf amtliche Verfügungen

ergeben unb — fogar über ben oon §errn Vogt gewidmeten

Verfügungen veröffentlichen läfjt.

Unb in ber 2f)at ift ber amtliche ©influfj, beffen fid;

ber feit oielen Sauren im Sanbrathsamte zu 3Kerfeburg als

kreisfefretär fungirenbe §err kuhfufj erfreut, ben £>rts=

rid)tern unb ben anberen £anbeimool;nern gegenüber ein 'oiet

bebeutenberer, als ber beS anberen £anbratl;SoertreterS, §errn

Vogt, ja! man fann fagen, bes faum feit 3aJ»reäfrift im

Amte beftnblidjen SanbratheS felbft.

@s fommt bas batjer, toeil ber kreisfefretär kuhfufj

feit Sauren mit ben £>rtsricf)tern unb ben übrigen kreis=

eingefeffenen in oiel engerem unb barum aud; näheren Ver=

febre ftefjt, als bieS jemals bem £anbratb> mögltd; ift.

SBenn nun aber erfahrungSmäfjig bei ber großen TlafyU

befugnifj, roeldje tjeute noct) in ben §änben ber altpreufjifchen

£anbrätf)e unb folglich in ben £>änben ber kreisfefretäre rut)t,

faft jeber kreisfefretär, forootjt nad; oben, b. I;. bei bem

Sanbrathe, als nad; unten, b. f;. ben kreiSeingefeffenen gegen=

über bie einfluBreicfjfte ^erfon ift, fo trifft btes unter ben

fdjon angebeuteten Verljältmffen unb barum in erhöhtem -äJtafje

bei bem kreisfefretär kuhfufj ju, meil biefer fid) in Ve=

forgung ber lanbräthlidjen ©efdjäfte eine grofje Routine er=

morben fjat unb roeit er bie Verfjältmffe faft jebes einzelnen

kreiSeingefeffenen genau fennt.

§err kufjfujj, burd; beffen §änbe jahrelang bie SCb=

ftimmungSliften, forcotjl bei ben SanbtagSroahlen, atö bei ben

ÜHeid;StagStt>ahten gegangen finb, fennt aber aud) ganz genau

bie potitifdje Stellung, toeldje ber Vürgermeifter, Amtsoor=

ftefjer unb £)rtsrid;ter in bem legten 3at)rjet;nt bei ben

2Baf)ten eingenommen tjaben.

Unb biefen feinen grofjett ©influfj foroobX rate feine

kenntnifj aller Vertjältniffe ber kreiSeingefeffenen, t>at ber

kreisfecretär kuhfufj in auSgebehnteftem 2ftaafje als amt=

lidjer ©tettoertreter feines Vorgefefcten zur Agitation für bie

3ßat)[ Deffelben benufct!

Vor AHem unb juerft tjat er ben Veitritt ber Vürger=

meifter oon £aud)ftäbt, ©diaafftäbt unb ©djfeubi^, ber AmtS=

oorftefjer unb ber £)rtsrid)ter ju bem ermähnten 2ßal; laufrufe,

beziehentlich bie Unterzeichnung beffelben burd) jene Veamten

unb bie Veröffentlid)ung beS 2Baf)laufrufeS unb ber Unter=

fünften, bejietjentlidj ber VeitrittSerflärungen oeranta^t.

©S ift bieg aud) gar nid;t ettoa unter ber §anb, fon;

bern in ber 2Beife gefd;el)en, bafj er ben 2ßaf)taufruf mittetft

eines oon if)m unterjeidjneten ©direibens an bie Vürger=

meifter in jenen brei ©täbten unb an bie 2lmtSoorftel)er mit

bem 6rfud)en gefanbt tjat, biefen SBab^laufruf in ben ©täbten

bei ben 2Jiagiftratsmitgliebern unb ©tabtoerorbneten, auf bem
platten £anbe bei ben £)rtsrid)tern unb bei anbern an=

gefeljenen 2ßäl)lern jur Unterjeid^nung bejieljenttid; jur

unterfct)rifttict)en VeitrittSerflärung jitfuliren taffen.

VemeiS: 3eugnifj bes ^reisfefretär Euljfufe, beS

lanbrätl) liefen Veamten Sßotf unb bes kreisbotem

meifters f>artmann in 3Kerfeburg.

Sie Vürgermeifter in jenen brei ©täbten Ijaben benn audb^

nid;t nur felbft ben 2ßal)laufruf untergeic^net, fonbern fie fyabeu

entroeber felbft ober burd) ben ^3otijeibiener 9KagiftratSmit=

glieber, ©tabtoerorbnete, ©eraerbtreibenbe zc. jur Unterweid)*

nung aufforbern (äffen. 3n äljnlidjer SBeife Ijaben bie 2lmts=

oorfte^er, in ber Siegel burd; ifjre StmtSbiener bie Drtsridjter

Sur Unterzeichnung be§ Sßaljlaufrufs unb jur (Sinfjolung ber

Unterfdjriften anberer Sßäljler oeranlafjt. ©o l;at s. V. ber

Vürgermeifter ©djulfce in ©d;feubi^ ben 2ßaf)laufruf burd;

ben ^3otijeibiener bei ben Sflagiftratörnügliebern, ©tabtoerorb=

neten unb befolbeten ftäbtifdjen Veamten jur Unterzeichnung

folportireu laffen.

Vera eis: 3eugni§ bes VürgermeifterS ©djul^e, beS

9KagiftratS=2lffeffor SBenbrid) unb beS ©tabtoerorb=

neten ©erftenberg in ©clifeubi^.

Sie Vürgermeifter $eilf)auer in Sauchftäbt unb kar;
gutl; in ©djaafftäbt fjab'en in ber nämlichen Sßeife ben Sßafjli

aufruf in itjren ©täbten jur Unterzeichnung §irfuliren laffen.

VemeiS: 3eugni^ ber §erren £eilhauer unb Äar*

guth.
Sin ben Vürgermeifter ©djumann in Sü|en, ber vierten

fleinen ©tabt im Greife, l)at §err kuhfufe jenes 2lnfinnen

gar nid;t erft gerietet, roeit er roeifj, ba^ §err ©djümann
ein liberaler ift.

Slus £ü|en finbet fiel) baher audj feine einzige Unter;

fdjrift unter bem 2Baf)taufrufe.

Slud; in SRerfeburg ift ber Vürgermeifter mit jener 3u=

muthung oerfchont geblieben.

SDie VeitrittSerflärungen ber §erren §utf), Otto Vern=
harbt, ^ranz Siefce, Slbalbert 5lod), (S. ^}er^, 2Mer
©d)a II er unb Vöttdjermetfter Trommler aus 9Jierfeburg

aber fyat ber kreisbotenmeifter § artmann in 3fterfeburg uer=

anlafjt. Ser größte ^he^ tiefer 3Bäl)ler, roenn nidjt alle, finb

nämlich in bem erft in biefem Satjre neuerbauten kreishaufe,

in roetdjem ber kreisbotenmeifter §artmann als kafteEan

roohnt, als ^anbroerfer befd)äftigt geroefen unb bei ber Slrbeit

Zur Unterzeichnung bes 2Bal)laufrufs für ben Sanbratf) non
^»eltborf, ber ja in iljren Slugen ber Arbeitgeber ift, ner=

anlaßt morben!

Veraeis: 3eugnif3 bes kreisbotenmeifters § artmann
unb ber genannten §anbroerfer.

2Bas bie 'JEjättgfeit ber 3lmtsoorftel;er anlangt, fo fyahm

biefelben mit Ausnahme oon 3 ober 4 SlmtSoorftehern fämmt=
lid) in ber ihnen non bem kreisfecretär kut)fu§ angefonnenen

SBeife ben 2öahtaufruf z^r Unterzeichnung in ihren 3lmtsbe=

Zirfen circuliren laffen. —
2Bir ftellen anheim, fämmttiche 2lmtsoorfteher im Greife

äfterfeburg, mit SluSnahme ber 2lmtsoorftet)er §errfurth in

SBehlife, ©rebner in ©ro^görfchen unb ©runb in Sürren=

berg, bie fid» an biefer Slrt Agitation nicht betheiligt fyabm,

als 3eugen über unfere Vehauptung nernehmen zu laffen.

Vielleicht genügen bem £>ohen Reichstage aber auch ein

*ßaar Veifpiele. ©o hat Z- 23- oer AmtSoorftel;er Bochheim
in ©rojggräfenborf bem ©rtsrichter Söfcher in ©chotteren

(einem Sorfe feines Amtsbezirfs) burd; ben AmtSbiener ben

SBahtaufruf mit ber Aufforderung überfanbt, benfelben felbft

Zu unterzeichnen unb bemnäd;ft im SDorfe jur Unterzeichnung

Zirfuliren zu laffen.

Vera eis: 3eugni§ bes Drtsridjters £öfd;er in ©d;ots

terei; unb beS AmtSoorftel;ers §od;l;eim in ©rojj*

gräfenborf.

3n ganz ähnlicher SBeife l)at ber Amtsoorfteher 3ieu =

b artb zu 2öünfd;enborf ben 2öahtaufruf bei ben DrtSrict}tern

feines Amtsbezirks unb anberen angefel;enen ©inroohnern,

Z. V. bei bem £)rtsrid;ter SDanneberg, bem ©utsbefv|er

3 ei^ unb bem Sehrer § er r mann, fämmtlid; in knapenborf,

mit ber Aufforberung zur VeitrittSerftärung beziehentlich Unter=

Zeichnung circuliren laffen.

Vera eis: 3eugnif3 ber genannten ^erfonen, einfd;lie§tid;

beS Amtsoorftehers Reubarth unb feines Amts=

bieners.

Saffelbe l;aben in ihren Amtsbezirfen bie Amtsoorftef;er

Dberamtmann 3 immermann in Venfenborf, Vod in granf=

leben, Söenbenburg in 9JJeufd;au, Velfe in 2M>etroi&, Vod
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in kleinfdjcorlopp, -äJcajor a. 2). oon 33reberloro, 2lmtmann
©djclling in Slttranftebt junb Slmtmann kaofer in

köifdjtifc getfjan.

33 e to ei S: 3eugnif$ biefer 3Imt§t)orfteJ)er.

SDte DrtSridjter in benjenigen Slmtsbejirfen aber, beren

Stmtsoorftecjer fidj oon ber 2lgitation für ben Sanbratl)

oon §eIlborf fern gehalten tjaben finb entroeber wie j. 33. in

ben ^Dörfern ©rofc nnb kleingebbula mit Sßefta im 3luf=

trage bes kreisfecretär kufjfujj burd) ben 33ejtrfsgenbarmen

ober burd) ben kretsbotenmeifter § artmann ober bei gete*

gentlidjer 2lnroefenf)eit im lanbrätfjlidjen 33üreau burd) §>errn

kutjfufj felbft ober einen anbern lanbrätl;lid)en Beamten jnr

Unterzeichnung bes SBafjlaufrufs oerantajgt roorben.

33 cto eiö: 3eugntfj bes DrtSrüfterS in ©rofc nnb

kteingebbula mit 33efia, beö £)rtsrici)ters £>enne in

GriSborf, beö Drtsridjters brande in ©nneroifc, beö

lanbrätt)ltdjen Beamten Söolf in JJlerfeburg, beS

kreisbotenmetfters §artmann bafelbft nnb beö in

Sürrenberg ftationirten giijggenbarmen.

2)er kreisfecretär kuhfufc tjat aber aud» auf Reifen,

bie er im Greife mit ben bort überaßt befannten *ßferben bes

£anbratl;3 roährenb ber 2öal)lcampagne, pm %1)til in bienft=

lidjen Stngelegenljetten, j. 33. jur Slbfjaltung einer ©äjtebs»

mannSroafjl gemalt t)at, gu 33ettrittSerflärungen oeranlafjt,

foroie — was t)ier feijon bemerft roorben roar — fotüot)l auf

foldjen Reifen, als aud) im Sanbrattjsbüreau bie £)rtsrid)ter

jur energifdjen Agitation für bie SBaljt beS Sanbrattjs oon
§etlborf aufgeforbert.

33eroeiS: 3eugnif? beö §errn kutjfuf3.

©o finb benn nad) unb nadj — TOie bie -ttr. 80, 82,

85, 88 beö SKerfeburger kreisblattes ergeben, 33ürgermeifter,

2lmtsoorftet)er unb £)rtsrid)ter bes Greifes -äJterfeburg faft

fämmtlidj bem 2Baf)laufrufe burd) tt)re Unterfdjrift beigetreten

unb finb alle in ber angegebenen 2lrt gefammelten Unter=

fünften oeröffentltdjt raorben.

SDamtt aber mar ber roid)ttgfte -Djeit ber Söafjtagitation

für ben kreis -äfterfeburg, ber bisher ftets in ber überwiegen*

ben 9M;rf)eit ber 9Bäl»ter liberal geroätilt l>at, geu)an!

3n bem roefenttidj conferoattoen Greife Querfurt rourbe

junädjft genau baffelbe 2lgitationSmittel in 2lnroenbung ge=

bracht.

§ier mar es ber SfottSoorftetier, SJlajor v. §etlborf=

©t. Ulridj — berfelbe, beffen 2Batjl im 3al)re 1867 ©egen»

ftanb ber Unterfudjung geroefen ift, — roeld)er bie in ben

9ir. 80, 82, 84, 86 beö Querfurter kreiSblatteS oeröffentlid>

ten UnterfTriften in äfjnlidper SBeife, rote bieö im Greife

9flerfeburg gefdtje^en, nemlid) burdj bie 33ürgermeifter, 2lmtS=

oorfteljer beziehentlich bie £)rtsrtd)ter eingeholt t)at.

33eroeiS: 3eugnifj beö SlmtSoorftetjerS -äftajor u. £ell-

borf=©t. Ulrid) in ©t. Ulxiä), foroie bes 2tmts=

rorftelierö v. §ellborf=33ebra in 33ebra.

£>er ledere l>at fogar Drtäridpter feines Slmtäbejirfä ju

*Pferbc auf bem §elbe aufgefudjt, um fie jur Unterjeidjnung

beä SBaljlaufrufä §u oeranlaffen ober nielmefjr „cinjulabcn".

33eroeiö: 3eugmfj be§ Drtörid^terö ©türfee in ©eijgel*

röfjli^.

@3 finb bann autfi bie 2lmtäoorftel)er unb Drtärid)ter

im Duerfurter Greife mit raenigen Sluönalimen bem 9Bal)lauf=

rufe für ben Sanbratl» v. §ellborf in 3Kerfeburg beigetreten.

2ln ber ©pi^e ber Untergeid;ner beä 2Bal;laufrufä

aus bem Duerfurter Greife fteljn ja auä) in 3^r. 80 beö öuer=

furter SlreiöblatteS

:

%xtü)txx r>. b. 9?e(f, &'oni$lid>cv Qanbtatl),

9?ud;fer, königlicher Äretöocrt«^tö&trector!!

III.

©ntfpredpenb biefen 3Sorgängen finb bie amtlichen £>r=

gerne ber Sanbrätlje v. ^ellborf unb $reif)errn v. b. 3tec£

tn einer ganj lunerb^örten 3Seife ju ber Agitation für bie

3Bal»l beö ©rfteren benu^t roorben.

2Bir feljen hierbei ganj ab non ben perfön liefen 2ln=

griffen, roeldje in bem 3nf era tentr)eile ber beiben krei§=

btätter Slufna^me gefunben laben, unb nerroeifen nur auf

biejemgen bie 9teid^§tag§roa^l betreffenben 2lrtifel, roeldpen

jene amtlichen Organe eine ©teile in i|rem rebactionellen
Steile eingeräumt b^aben.

SBir fügen bie 9er. 80 bis 91 beS üfterfeburger, foroie

bie Vit. 75 bis 87 beS Querfurter kreisblattes ganj ergebenft

bei unb geftatten uns babei nur auf einen Strtifel im 3Kerfebur=

ger kreisblatte befonbers aufmerffam ju macfien. @s ift ber

3lrtifet in 9er. 84, in meinem bas amtlid^e Drgan bem
„SiberaliSmuS" ungefetjeut unb unoerfetjämt ben 33orrourf

madpt:

ba§ buret) ü)n in ben legten 12 3at)ren bie ©teuern

fid) ganj erfledlidp nermeljrt tjaben, ©itte unb ÜDloral

xtfyt fet)r gefunfen finb, £anbroirtt)fd)aft, ^eroerbe,

Snbuftrie, ^anbel unb SBanbel fidt) in red)t fläglidjen

33ert)ältniffen befinben unb 3tat)rungslofigfeit unb
23erbred)en (!!) fid) ftünblid) fteigern.

Stile gegen bie ^ßerfon bes kanbibaten ber liberalen

Partei, 9tedjt§anroalt SBölfel, gerid)teten, mit ben tarnen

non ämtsnorfteljern, Drtsridptern unterjeicljneten 2lrtitel in

9tr. 83, 84, 89 beS 3Jcerfeburger kreisblatts, ber Slrtifel

(
,@r ift entlarot" in 9er. 84 bafelbft, foroie bie oon bem
kreisbotenmeifter ^ artmann, bem SJcaler ©draller unb

bem £ifd>ler ^Jertn unterzeichneten ©rflärungen in 9ir. 83
bes 9Jierfeburger kreisblattes finb übrigens wn bem kreis=

fecretair kutjfufe ober oon bem lanbrät|licb>n 33eamten Sßolf
in 9Jlerfeburg ueranlafjt unb jum %l)eil von biefen beiben 33e=

amten, jum £tjeit non bem Dr. enget üerfafjt roorben.

33eroeiS: 3eugni§ ber Herren kul)fu| unb 35ßolf,

foroie beS 2lmtStrorfteljers 33 od in granfleben, beS

Drtsridjters ©mmerid; in 3öfd)en, beS kreisbotenj

meifters §artmann in Sfterfeburg, beS 9Kalers

©draller bafelbft unb beS £)rtsrid;ters ^Sot)le in

9Jteufd»au.

Sllfo aud) bie Slgitation in ber amtlidjen treffe ift

roefentlid; oon ben Ianbrätt)licften 33eamten beforgt unb be*

trieben roorben.

IV.

SDas unter I nät)er gefennjeid)nete, fpäter nur burdj ben

2ImtSöorftel)er o. §ellborf=©t. Ulrict) unb einige anbere

SBäbler bes Querfurter kreifes oerftärfte 2öat)lcomite t)at fürs

oor ber SBafjl nodj einen jroeiten SBatjlaufruf erlaffen, l;at

bemfelben aber nid)t allein burd) bie amtlichen kreisblätter unb

jroei in bem SSaljlfreife Querfurt s9Kerfeburg roeitoerbreitete

§allifdje Seitungen, fonbern aud; burclj grofje ^piacate bie

roeitefte 33erbreitung gegeben.

3Sir legen eins biefer »JHacate bei unb bemerfen, ba§ im

ganzen Greife 9Kerfeburg foldje ^lacate ju oielen ^unberten

in ben ©täbten an ben ©tra^eneefen, in ben ^Dörfern in ben

SßirttjSrjciufern, an ben Käufern, Sljoren unb £t)üren, in

oielen ^Dörfern aud; in ben jur 2Iufnat)me ber amtlichen 33e=

fanntmad)ungen beftimmten käften angeheftet roorben finb.

SDiefe ^lacate finb auf SSeranlaffung beS kreisfecretär

kut;fu§ burd) lanbrätl)ltd)e 33eamte unb 33eamte ber ^ßro=

oingia^euerfocietät ben 33ürgermeiftern in ben fleinen ©täbten,

ben älmtSüorfteljern unb Drtsrid)tern, jum 3roede ber 33ers

öffentlictjung burd; öffentlichen 2lusl)ang gugefanbt roorben.

33eroeis: 3eugni^ beS §errrt kuljfufe, bes ©eneral=

infpectors ©ad;fe, bes lanbrät(;li(|en 33eamten 3Bolf
unb beS Ureisbotenmeifters ^artmann in 9Jcerfeburg.

®ie 33ürgermeifter, 3lmtsoorftel)er unb £>rtsridljter tjaben

biefe ^lacate bemnächft in ber angegebenen SBeife entroeber

felbft auSgetjängt ober ausljängen laffen.
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SB eroetä: 3eugnifj ber Bürgermeifter ßeilljauer,

ßargutf) imb ©djulfce, ber 2lmtSoorftel;er 9Ben=

benburg in 2fteufd)au, ©Delling in 2lttranftäbt

unb üfteubarth in 2Bünfd)enborf, ber £)rtsrid;ter

Bub am in dreqpau, §et)ne in (SiSborf, unb

Stieme in SBüfteneujjfd).

3n ©efefdt), (Soja, Schlettau ift bas ^lacat in betn fog.

©emeinfaften ausgehängt roorben.

SBeroeiä: 1. für Defcfd):

3eugnif$ bes ©aftroirtfjs Stabe in ßefcfd),

bes 9Jiagtftratsaffeffor £eibenreuter in

Süfcen unb bes *)3oftboten §in§e in Süfcen;

2. für ©aja:

3eugnife beä Snfpectors Bollanbt in

kl. ©örfdjen unb beS ©utsbefifcers £}uer=

felb in ßaja;

3. für Schlettau:
3eugni§ bes £)rt§ricr)terö ©djmohl unb
bes ©aftroirtJjö kröne bafelbft.

3)er 2lmt8oorfteher 3immermann hat bie fo fdjon

burdj ben SDrud genügenb ausgezeichneten 2öorte:

„2Bir roarnen oor ber SGö a{)l beS 9ted)tsan:

roatts SBöIfel"

auf ben auf feine Beranlaffung in feinem SlmtSbeztrfe nicht

nur, fonbern auch" im SDorfe klein ßaudjftäbt, in roeldiem ein

üjm gehöriges Rittergut liegt, unb an bem Zfyort bes ©pri^en;

fjaufes ber oon u)m erpad)teten königlichen ©omaine Saudjftäbt

angefd)lagenen *ßlacate noch mit Blauftift bid untertreiben

laffen.

SB etociö: 3eugnifj beS §errn 3immermann unb
beS Snfpectors auf ber t)omaine Saudiftäbt.

Sßeldjen Sinflufj eine foldje, oon bem königlichen
BejirfsoerroaltungSgertchts = SMrector Sftobbe, bem
ftelloertretenben SanbratJ), kreisbeputirten Sßogt

unb einer 2tn§af)I 2lmtSoorfteher in fielen §unbert

©jemplaren an aßen ©den unb ©nben oon ben £)rtsrid)tern

unb Slmtsbienern angefdjlagene, angeflebte, angeheftete unb
ausgehängte Empfehlung ber SBahl bes £anbratf)S o. $tlU
borf unb

SBarnung oor ber Söaljl bes SiedjtSanroalts

SBölfel

auf bie tänbticrjen SSBähler geübt hat, baS entgiet)t ftdt) jeber

Berechnung.

Für bie Behauptung aber, bafj foIcr)e grofje mit bem
ermähnten SBatjlaufrufe bebrudte $lafate überall im kreife

3flerfeburg brei bis oier Sage lang cor ber 2ßar)t öffent=

lieh aufgehangen haben, beziehentlich an ©trafjeneden, §äu;
fern, Sfjüten unb £b>ren angeflebt geroefen finb, beziehen

mir uns auf bas 3eugni§ fämmtlicher Sanbbriefträger unb
@ericf)tsboten im kretfe Sfterfeburg.

3n ber ©tabt -üfterfeburg felbft finb oiele SDu^enbe fot
djer 9ßlafate ohne polizeiliche (Genehmigung burch einen

im 25ienfte bes ©eneralbireftors oon |>ülfen ftefjenben 2lr=

beiter an allen ©den unb ©nben angeheftet rooröen.

BeroeiS: 3eugni§ bes *ßolizeibezernenten ©tabtratf)

£)tte in SJlerfeburg unb be§ ^olijei = kommiffarius
§ilbebranbt bafelbft.

Unb bas Stiles ift in Sanb unb ©tabt gefcheb>n, ob*

roohl bie betreffenbe Srudfdirift, entgegen ben Beftimmungen
bes 3teid)Spref3gefe|es nur ben tarnen beä SDruders trägt!

2llfo auch ü^r jene reidjsgefetlichen Seftimmungen haben fich

Äretöfefretär, Slmtär-orfteher, Drtörichter — unb §n>ar bis jefet

ungeftraft — ^inTDeggefe^t

!

V.

SDafj aufjerbem bie befannten Flugblätter ber fonfer=

ütttiüen unb freifonferoatioen Partei in unferem aBoJ&ßreife

maffenhaft oon ben Slmtänorftehern unb Drtärichtern oerbreitet

Stftenftücfe ju ben i8et{)ani>Iungen beö 2)eutfd>en 5Reid>8tageS 1879.

roorben finb, oerbient unter biefen Umftänben faum ber (Sr=

roäl;nung.

2lber eine Shatfadje ift ju charafteriftifch, um nicht er;

roähnt ju roerben.

SDer SÖürgermeifter keil^auer in ßauchftäbt hat nemlicf)

bie Flugblätter mit bem ©tabtfiegel bebruefen unb fo in

Sauchftäbt burch ^en ^Polijeibiener oertheilen beziehentlich in

ben öffentlichen Sofalen auslegen laffen.

SBeroeiS: 3eugni§ bes §errn keilhauer, beö ©tabt=

uerorbneten=33orfteherä ©chmibt unb beS ^olijei;

bienerS Martin in ßauchftäbt.

SBir fügen ein folcheS (S^emplar bei.

SDerfelbe SBürgermeifter hat ferner einen ber ju ©unften

bee Sanbratljä uon ^etlborf erlaffenen Söahlaufrufe — roel=

eher? ift nicht feftgefteßt — burch benfelben ?ßoltjeibiencr na=

mentlich ©eroerbtreibenben jur Unterzeichnung oorlegen laffen,

unb roenn biefelben gefragt haben, roeöfjalb fie ben SEßat)l=

aufruf unterzeichnen follten, hat ihnen ber ^ßolizetbiener er=

flärt: ®er fianbrath oon §ellborf roolle roiffen, roer ihm

feine ©timme gebe, besfjalb follten fie ben Sßaljlaufruf unters

Zeichnen!!!

Söeroeiä: 3eugni^ beä ^ßolizeibienerä Martin, beö

Fteifchermeifterä §enne unb be§ Kaufmanns Sähne
in Sauchftäbt.

©nblich hat ber SBürgermeifter keilfjauer in Sauchftäbt

ba§ beiliegenbe focialbemofratifche Flugblatt auf SBefra»

gen für eine SBeilage beä „ -Bterfeburger ßorrefponbent",

b. i. eines nattonalliberalen £o!albtatte§, ausgegeben, welches

roährenb ber gangen 2Bal)lfampagne in ben amtlichen kreis=

blättern ftets als „baS SBölfel'fche £)rgan" bezeichnet roor=

ben ift.

SDafj übrigens ber notortfäj ber nattonalliberalen Partei

angehörige kanbibat ber liberalen Partei, StechtSanroalt

SBölfel, auch anberroärts oon fretfonferoatber ©eite mit ben

©ocialbemofraten in eine Sinie geftellt roorben ift, beroetft eine

2t)atfact)e, bie roir tytv mehr als kuriofum anführen.

2lls nemlich roenige Sage uor ber 2öat)l ber Slmts»

norfteher 3immermann — berfelbe §err, ber bie SSarnung
uor bem üftechtSanroalt SBötfel auf ben SSahlplafaten biet

blau hat unterftreichen laffen !
— einigen Bauern aus Schlettau

auf bem $etbe begegnet ift, hat er ihnen zugerufen:

„3h* ©chlettauer feib rool aße ©ocialbemofraten ge=

roorben?"

Sluf bie oerrounberte ^xaqe roiefo? aber hat er geant
roortet:

(
,5Ra, ich oen^/ 3h* lüoßt Sßölfeln roät)ten!"

S3eroeiS: 3eugni§ bes §errn 3immermann inBen=
fenborf.

®a§ ©nftem in biefer Slrt 2Bat)lagitattort roar, beroeift

aber bas Snferat auf ber legten ©eite in Plummer 87 be§

„ßuerfurter kreisblattes"

:

f
,2Ilfo SSölfeln roählen roir nicht, roeil er für bie

©ocialbemofraten ftimmte!"

3n ber Kummer 85 beffelben Blattes roar ber angeb;

lieh liberale £>err 3Wori^ „SBölfel" uorläufig $um „Forts
fdjrittsmann" promooirt roorben!

VI.

3Me ©timmzettel für ben Sanbratl; oon £>ellborf finb

auf Beranlaffung bes kreisfefretär kul;fu§ unb beS ©enerak
infpeftorS ©achfe burd) lanbräthlidje Beamte unb Beamte
ber Feuerfozietät an bie 3tmtSüorftefjer unb Drtsridjter zur Ber=

theilung an bie Sßäftter gefanbt bejieJjentlicr) ben £)rtsrid;tem

bei ifirer 2tnroefenl)eit im lanbräthlidjen Bureau eingef;änbigt

roorben.

BeroeiS: 3eugnife ber Herren Äuhfujs, SBolf unb
bes kreisbotenmeifters §artmann im tanbräthlid;en

Büreau, unb bes ©eneralinfpeftors ©ad;fe in 3Jier=

feburg.

240
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3n einzelnen Drten, tote j. 33. in Treben haben bie

örtsricfjter bie »on ^ellborffcfjen ©timmjettet im 2Baht
lofal felbft ausgelegt unb wätjrenb ber 2öal)l aufliegen laffen.

33 e weis: 3eugmfj beö SBahfoorftefjers, örtsridjter

g'ranfe in Treben, ©efonom 93uf(^ unb $ferbe=

ijänbler ©gröber bafelbft.

2tn anbeten £>rten, wie j. 33. in (Schlettau unb ^affen=

borf haben bie £>rtsrtchter bie ©timmjettel jmar uon beiben

^anbibaten (»on §ellborf unb SBölfet) an ficfj unb in

Verwahrung genommen, ©ie haben bemnächft aber bie 2öölfet =

fcfjen ©timmjettet herauszugeben fich geweigert unb haben nur

bie non §ellborf'fchen ausgegeben.

33emeiS: 3eugnif3 bes ©rtsricljters ©cfjmohl unb
bes ©aftwirtfjs trone in Schlettau, fowie beö £)r tö=

ricfjterS in ^affenborf unb bes ©aftwirttjs
(
,3ur

©tabt §alle" bafelbft.

Rod) an anbern Drten, raie 5. 93. in Slttranftäbt Jjat

ber £)rtsricf)ter am Sage nor ber 2Bat)( »on §aus ju §aus
»on £ellborf'fdje ©timmjettel mit ben SBorten »erteilt:

„gner f»abt 3hr ©ure ©timmjettel, bie Jjabt 3l)r

morgen bei ber 9Bal;t abzugeben."

33eweiS: 3eugnifj bes 33öttcf)ermeifters §offmann
in 2tltranftäbt.

vn.
2ßir haben fchon ermähnt, ba{3 für bie £)rtsricf)ter bie

SBerpfticfjtung beftefjt, ben Snfjatt bcö ^reisblattes ben ©e^

meinbemitgliebern in ben ©emeinber-crfammlungen mits'utheü

len. ©ementfprecfienb Jjat ber ©rtsrichter Söffler in Röcfen

bie fämmtlidjen im Sntereffe ber oon §ellborffcf)en

2öar)l im SJierfeburger Slreisbtatte erfcfjienenen Sßatjtartifet

6egief)enttict) 2Baf)laufrufe ben -Dtitgliebern feiner ©emeinbe bis

gum SBahttage in ber ©cfjenfe öffentlich norgelefen, inbem er

gleichzeitig gut äßafjl bes SanbratrjS oon §ellborf ge;

mahnt hat.

33 ero eis: 3eugni§ bes Drtsricf)ters ßöff ler in Röcfen,

unb bes £)efonomen Sinbner bafelbft.

Stuch bie ©enbarmen haben in ben ©cfjenfen unb in

ben ^rbattjäufern gur 3Bat)t bes SanbratljS »on §>ellborf

aufgeforbert.

33emeiS: 3eugnifj bes ©enbarmen |>iecfe in 3öfcf)en

unb bes ©utsbefi|erS §e|fcljotb bafelbft, be§ ®en*

barmen Retjls in Sü^en unb bes in SDürrenberg fta=

tionirten gujjgenbarmen.

VIII.

Söenn auf biefe SBeife bie ^anbibatur bes Sanbraths

»on £>ellborf alle unb jebe offtctette Unterftü|ung gefunben

hat, fo ift im geraben ©egenfa^e bagu an einzelnen Orten

bie totjalfte Agitation ber liberalen Partei, b. h- bie 2lgi=

tation burch ben in öffentlicher 33erfammtung abjulegenben

Rechenfdmftsberidjt bes raieber als Äanbibaten ber liberalen

Partei aufgehellten bisherigen ReichStagSabgeorbneten gang un=

gefet^tidjer SBeife nettjinbert raorben. ©s ift bies in ^ifcen unb

in ilö^fcfjau gefc^elien.

2ln beiben £>rten foHten öffentliche SBahlnerfammlungen

ber liberalen Partei ftattfinben unb in biefen 33erfammlungen

fotlte ber bisherige S'ieichstagSabgeorbnete SBölfet feinen Mechern

fchaftsbericht erftatten.

33eibe 23erfammlungen mürben aber, bie $i|ener burch

ben ©enbarmen Niehls in Süfcen, bie Äö^fchauer burch b*n

in SDürrenberg ftationirten ^u§genbarmen aufgelöft, ohne

baft ein gefetlicher ©runb baju norlag. 3n 5li^en roar ber

SBerlauf folgenber:

©chon in Sitten, raelche ©tabt man paffiren mu§, rae.nn

man oon üfterfeburg nach 5lifeen fährt, raar bem 9lechtSan=

raalt SBölfel »on greunben mitgetheilt raorben, ba§ bie 33er=

fammlung in ^i^en burch gebungene ©fanbalmacher vereitelt

werben foße.

©ie 5tonftitummg oer fehr jahlreich »on ©utsbeftfeem

aus ber Umgegenb befugten 33erfammtung ging inbeffen ruhig

non ©tatten. ®rft als ber 9lechtsanraalt 9Bölfel bas SBort

ergriffen unb einige 3eit gefprochen f)atk, fingen einige in

ber -Wethe ber Shür ftefienbe ^erfonen ein lautes ©efpräch an,

bas ben 3iebner nicht nur, fonbern auch vit 3uhörer berge*

ftalt ftörte, ba§ ber SBorfvfcenbe, praftifche SCrjt Deuter aus

Hohenlohe, raieberholt jur 3^uhe aufforbern mu^te.

©ie S^uhe raar auch hetgeftettt, fobalb etroa 7 ober 8 Seute/

raelche an ber %f)üv geftanben hatten, ber energifdjen Sluffor

berung bes Sjorfi^enben jur di\d)t unb bem fic| allgemein in

ber 33erfammtung funb gebenben Unraillen über bie 9luhe=

ftörung roeichenb, ben ©aal nerlaffen h aiten/ i" welchem fich

bis bahin raeber ber Drtsrichter non ^i|en noch ber — raie

man raupte — in bem ©afthof befinbtic|e ©enbarm 5Ji ehls

hatte btiefen laffen.

3raar entftanb nun auf ber ©trafje, unmittelbar unter

ben $enftern bes parterre gelegenen 33erfammlungslofals ein

ftörenber Särm, allein, als man bie bis bahin ber §ifee raegen

geöffneten genfter gefdjloffen hatte/ konnte ber SRechtSanraalt

SBölfcl in feiner 3iebe ruhig fortfahren.

Snjroifc^en hatte ber Slmtsnorfteher, Slmtmann ©rebner,
ber fich in ber 33erfammlung befanb, ben ©aal für fich üon

bem ©aftrairth Ulrich gemietet, um jebem SRufjeftörcr bie

£rjür roeifen §u fönnen.

3lHein nach Verlauf non etraa einer ha^en ©tunbe

brangen auf einmal etraa 20ßeute, barunter biefelben, raelche

früher bie ©törung nerurfacht hatten, in bas 93erfammlungs=

lofal ein, um fofort fo laute ©efpräcfje mit einanber ju be=

ginnen, bafc bem Rechtsanwalt SBölfel ba§ SBeiterreben un=

möglich würbe.

©leichjeitig mit biefen Seuten, besiehenttich mitten unter

ihnen erfdf)ienen nun aber auch Pölich im ©aale: ber £)rts=

riditer ^inb aus ^en unb ber ©enbarm 3lehlS aus Stilen.

2ln ber ©pifee ber ßärmmacher ftanb fchon beim beginne

ber 93erfammlung ber ©inwohner ©ichner fen. aus ^lein=

fchforlopp, ber als 3immermann in 2lrbeit bei bem 2lmts*

norfteher 33 oä in ^leinfchfortopp ftet)t.

^en gehört sunt Slmtsbejirfe bes §errn 33ocf. SDiefer

§err 33ocf ift aber, beiläufig gefagt, berfelbe, mit welchem

in $olge feines ungefefctichen, gewalttätigen Auftretens gegen

einen 33oten bes liberalen SBahlfomites ber §ohe Reichstag

fchon einmal anläßlich ber erwähnten Söahlunterfudmng fic|

ju befchäftigen gehabt Ejat-

SDa wieberholte unb immer wieberholte 2lufforberungen

jur Ruhe jefet nichts mehr halfen, ber ic. ©ichner nielmehr

fortfuhr, ganj laut fprec|en, fo forberte enblich ber 2lmt=

mann ©rebner junäcfjft ben 2c. ©ichner, inbem er benfelben

mit Ramen nannte, jum 33erlaffen bes— wie §err ©r ebner

öffentlich mittheilte unb ber SBirtf) beftätigte — non ihm,

©r ebner, gemietheten ©aates auf. ©icfjner blieb aber im

©aale. 3efct wieberholte §err ©rebner feine 2lufforberung

mit ber SDrohung, ben ©trafantrag wegen §>ausfrtebensbrud)

gu ftellen.

©ich n er D^eö -

Run wanbte fich ber Slmtmonn ©rebner an ben ©er-

barmen Reh ls mit ber ©rflärung, bafe er ben ©trafantrag

gegen ©ich n er fteEe, unb mit bem ©rfudjen, ben ic. ©ichner

aus bem ©aale ju entfernen.

©tatt beffen erflärte ber ©enbarm Reljlö „weil feine

Rul;e herrfche" bie 23erfammtung für aufgelöft.
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SBeroeiS: 3eugm§ bes praftifchen 2Irjteä Deuter
in Hohenlohe unb bes StmtSoorfteher ©rebner
in ©rofcgörfdjen.

©§ hat fid; nachträglich burdj bie eigene -äflittheilung

bes £>rtsrid)ters ßinb ^erausgeftellt bafj bie Stuheftörung

oon bem ßrtäridjter ßinb nnb 2lnberen geplant unb 9iel;ls

für ben galt ber (oorauSgefef;enen) 9tuheftörung angetoiefen

war, bie SBerfammlung aufjulöfen.

SDer *ßlan ift folgenber geroefen:

©ine Slnjaf)! Seute, bie normet oon bem Drtsridjter ßinb
mit 33ier berotrttjet roaren, fotlten bem SftecrjtSanroalt Sßötfcl

burd) lautes (Sprechen unb Särmen bie ©rftattung feineä

3techenfcf;aftSberichtS unmöglich machen. SBegen ber bann oor*

cwSfichtlicf; entftefjenben Unruhe follte ber ju biefem Sehufe

oon bem SlmtSoorfteher Socf aus $leinfcf)forlopp nad) ßifcen

entfanbte ©enbarm Stents bie Serfammlung aupfen. yiafy

bem bieö gefdjefjen, fottten bie oon $inb beroirtheten Seute

bas Sieb: „§eil ©ir im ©tegerfranj" anftimmen unb bann

wollte ®inb aus bem 3Jterfeburger ßreisbtatt einige ber

gegen 9?ed;tsamöalt SBölfet gerichteten ©djmähartifel oerlefen,

um jum ©chlufj ein £ocf; auf ©e. 9Jfajeftät ben ßatfer aus=

jubringen.

SBeroeiS: 3eugni§ beS Slmtsoorftehers ©rebner in

©rofcgörfdjen unb bes oon biefem namhaft ju

madjenben Kaufmanns, bem ber £)rtsrid;ter 5tinb

felbft oon bem *ßlane 3Jlitth>ilung gemalt hot.

©tdjner fen. unb ©enoffen finb aud) in ber £t)at cor

Seginn ber SEBahloerfammlung oon bem örtsricljter ßinb
mit Sier betoirtt)et toorben. ®a fie aber tro|bem nach bem

erften ©törungSoerfuche fidt) oor bem Unroitten ber oerfam=

melten oerftänbigen 2öät)ter aus bem ©aale gurüdgegogen

Ratten, unb fomit ber 3roedE ihrer 21nroefertt)eit nicht erreicht

mar, fo ift biefen unb anberen ingrotfchen b^injugefommenen

Seuten auf Anordnung unb auf Soften ®tnbS nid)t nur SSter,

fooiel fie hoben trinfen motten, oerabreicfit, fonbern es ift in

jebes ©las SSier aud; noch ein ©lassen 3?um gegoffen

roorben.

SeroetS: 3eugnifj be§ ©aftroirths ©Ibrtd; unb
beS SraumeifterS $unb in $i|en, foroie beö

©enbarmen -Wehls in £ü|en.

2)er lefctere fjat nemltdj bem treiben in ber bem 23er=

fammlungslofale gegenüber liegenben ©djenfftube bis baJiin

ruf»ig mit §ugefef;en, roo auf $inbs ßommanbo bie burd; ben

©enufj oon Sier unb 9tum genügenb aufgeregten S^u^eftörer

jum jroeiten 9Me in bas Serfammlungstofal brangen. ©r
roirb auc^ bezeugen, bafj er oon bem SlmtSoorfteher S o cf in

Älemfcfiforlopp oon ber beoorftefjenben 9iuf)eftörung in $ennt=

nifj gefegt unb angetoiefen toorben ift, im $atl ber ^utje;

ftörung bie Serfammlung ofjne SBeitereS aufgulöfen.

©enau nach bemfelben 3iecept ift einige Sage fpäter eine

2ßaI)Ioerfammlung ber Siberaten in ^ö^fchau erft „geftört"

unb bann oon bem amoefenben ©enbarmen aufgelöft

roorben.

3n ^ö^fchau hatten fchon oor beginn ber 33erfamm=

Iung jehn Arbeiter beä 2tmtmannö D^iebner einen £ifch in

bem 33erfammlungö(ofate befe^t. 2tn einem baneben ftehenben

Sifche hotten ein ©ofm beä 2tmtmannö 9Hebner, ein Defo*

nomielehrüng beffetben unb ein britter junger 3Kann pa£
genommen.

2Iuch hier begann gleich «o<h ber tonftituirung ber

Sßerfammtung ber Särm burch lauteö ©prechen, tlappen mit

ben 25ecfetn ber Siergiäfer, ©charren mit ben ^üfeen f- ro-

SBenn aber auf bie Sitte um 9tuhe bie Arbeiter in ber

£b>t ruhig rourben, reifte fie ber $fti ebner 'fcfje £)efonomie=

fcehrling gu neuem lauten ©efpräch unb neuem fiärm an, fo

baft fchlie^lich bem 9ied;täanroalt Sßölfel baä Sßetterfprechen

unmöglich rourbe.

Wlan bat nun ben amoefenben ©enbarmen, bie 3^iebner-

fdjen Arbeiter jur 9iuhe ju beroegen; ber aber löfte ohne

SSetteres „roeil feine !Rut;e herrfdje" bie 33erfammlung auf.

Söeroeiä: 3eugni§ be§ ^aftorä @b. klam ju

^ö^fdjau unb be§ Rentier (Srnft SB oi g t in

2lttranftäbt.

SDie Arbeiter, foroie ber Defonomielehrling, roaren oon

3li ebner angerotefen roorben, bie SSerfammtung burch ßämt
ju ftören.

®er ©enbarm raupte oon ÜJUebner, ba§ £ärm in ber

23erfammtung gemacht rcerben foße unb roar für biefen f^att

angetoiefen, bie 23erfamtnlung ohne SBcitereö aufjulöfen.

Seroeiö: 3eugni§ beö §errn s
Ji iebner, bes Defo =

notnielehrtingö beffelben unb beö in 2)ürren=

berg ftationirten gufjgenbarmen.

®a§ foroohl bie Sßerfammhtng in £i|en, atö auch bie

in $ö£fd)au red;tseittg angemelbet roaren, werben bie ©enbar^

men 3^eE) tö unb ber in ©ürrenberg ftattonirte ©enbarm
bezeugen.

3n Saudje gelang es ben fitberalen überhaupt nid)t,

ju 2Borte ju Üotnmen, ba gleid) nad) ©röffnung ber 33er=

famtntung burd; ben mttunterjetdineten £anbtag§abgeorbneten

§in|e bie mit ihren Arbeitern erfdjienenen (Sonferoatioen

rr
§eil bir im ©iegerfranj" anftimmten, bem bann ber oieI=

ftimmige 3^uf : „ §in|e 'rauö! Söötfel 'raus!" unb ein

folc^er Särm folgte, ba| bie SSerfammlung oon bem 2tbgeorb=

neten §in|e felbft fofort gefdjloffen rourbe.

21ud) h^er befanb fid) ein ©enbarm unb ein €po£i§ei=

biener inmitten be§ 93erfammlungölofalä, ohne audj nur einen

33erfud; jur S^uEjeftiftung §u madjen.

2llö bemnädjft aber ber Slbgeorbttete §in^e unb ber

Sfedjtganroatt Sßölfel mit einer 3lnjaht ihrer politifchen

^reunbe fid; in einen benachbarten ©afthof unb bort in ein

ihnen oom SBirth eingeräumtes befonbereä 3immer h^ahen,
um nod) ©efellfchaft ein ©las Sier gu trinfen, folgten

ihnen alsbalb ^olijeibiener unb ©enbarm bi§ an bie offen

gelaffene £hur beä 3immerä, oor ber fie $ofto faxten. 9iatür=

lieh fiel es feinem ber amoefenben Siberalen ein, bie aufgelöfte

SSerfammlung fortfe^en ju roollen, ja ber 9?edjt§anroalt

2Bölfel erflärte jum lleberflu^ nod; ausbrüdlid;, ba§ man
oon ihm nid)t etroa einen Vortrag ober irgenb etroas bem
2tehnlid;e§ erroarten fotte, ba bas gefe^tid; nicht ftattf;aft fei.

SRan unterhielt fidj bal;er unter einanber, roie baS unter

Männern beim ©lafe Sier ju gefchehen pflegt. ®abei fam
baS ©efpräch SufäHtg auf baS hier beigefügte, erft am 3>er=

fammlungstage befannt geroorbene Flugblatt.

^aum hotte aber ber Slbgeorbnete ^itt^e im Saufe bes

©efprädjs aus bem glugblatte bie Sßorte: „©ifenbahn oon

Naumburg nad; ßaudja" unb „Amtsgericht für £aud;a unb

Umgegenb" roteberholt, als ©enbarm unb ^oligeibiener in

bas 3immer traten, ber ©enbarm mit ben SBorten:

„§ier roirb oon ^olitif gefprod;en, id; löfe bie 33er=

fammlung auf."

Söeroeis: 3eugni§ bes Kaufmanns ©chmibt, bes

©chul;machermeifter ^anne^fp unb bes $aufs

mannS ^eiftforn, fämmtlid; in Saud;a.

©in Vorgang in 3öfd;en enblid; fteHt bie 2Irt, roie

bei ber legten Söahl bie ©enbarmen unb gtoar offenbar auf

ausbrüdlidje Slnroeifung, im Greife 3Rerfcburg gegen bie Sibe=

ralen oorgegangen finb, in ein etgenthümlid;es Stdjt. — 3n
3öfd;en hotte netntid; aud; ein ©enbarm — rooju il;m bas

!Recf)t aud; md;t beftritten roerben foß — lauge oor Seginn

240*
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her 2Bal)loerfammlung in ber unmittelbaren 3^äJje bes für

baS Büreau beftimmten gifdjeS tylafy genommen.

2ltS hierauf ber SKedjtSanroalt SBölfel mit einem -äflik

gttebe bes -Dterfeburger SöatjloorftanbeS, SDireftor 39i(^tter aus

äflerfeburg, in ben ©aal trat, forberte ber ©enbarm non

biefem §erm bie Befdieinigung über bie 2lnmetbung ber

Berfamtnlung unb biefe Bereinigung rourbe it)tn aud) fofort,

nadjbem er auf Befragen erflärt blatte, bafj er im ausbrüd=

licfjen Auftrage bes guftänbigen 2lmtSüorftel)erS bie Berfamm=
hing ju überraadjen fjabe, überreicht.

Kaum blatte er biefetbe aber in ber §anb, als er er

flärte, baf? er bie Befdjemigung „fonftsjiren" müffe — roetl

ber Sftonatstag (ber Slusfteüung ber Befdjeinigung) nidit

ausgefüllt fei! Sie Herren 2B ö tf et unb Bidjtter pro*

teftirten natürlid) gegen ein foldjeS Bergenen, baS offenbar in

ber Berfamtnlung ben ©djein erroeden fottte, als ob fie

etroas Ungefe£tid)eS getrau blatten ober ju tljun im Begriff

ftänbcn, unb forberten energtfd) bie Befdjeinigung jurüd.

Senn fie »ermutigten unb rooljl nidjt mit Unredjt, bafj ber

„Konfination" ber Befd)einigung bie Stuftöfung ber Berfamm:
lung auf bem gufje folgen roerbe.

Unb in ber üöjat gab ifjnen aud) ber ©enbarm bie

Befdjeinigung jurüd, jebod) erft, nadjbem er ben in ber Ber=

fammlung anroefenben ^3aftor laut sunt 3eugen aufgerufen

fjatte bafür, baf? bie — bem ^aftor norgejeigte — Befdjeini=

gung nur „Kö|fd)li£, ben . .ten 3uti 1878" batirt mar.

Beweis: 3eugnifj bes ©utsbefifcers §e£ftf)olb in

3öfdjen.

Sitte biefe Borgänge bürfen jebod) nid)t überrafdjen.

Senn bie im Kreife 9fterfeburg ftationirten ©enbar=

men t)aben oon bem Kreisfefretär Kutjfujj beziehentlich oon

ben 2lmtSüorftehern bie Slnraeifung erhalten, alle länblid»en

2ßal)lüerfammlungen ber Siberalen ju überraadjen, fid) bie

Befdjeinigung oorgeigen ju laffen unb im ^atte non 9tut)e=

ftörungeu jebe foldje Berfammtung oljne SBeiteres aufjutöfen.

BeroeiS: 3eugnif3 beS KreiSfefretärS Kufjfuf?, be§

in SRerfeburg ftationirten erften ©enbarmerie=

2Bad)tmeifters unb beS in Sürrenberg ftationirten

gaifjgenbarmen.

3m Kreife £)uerfurt ift eine ähnliche Slnroeifung

von feiner (Seite gegeben.

©ort b^aben benn aud) bie ©enbarmen roeber bie Bor=

geigung ber Befdjeinigung geforbert, nod) ift bort bie Stuf;

löfung einer 2öaf)lnerfammtung burd) ©enbarmen erfolgt.

Bis ju ber SBafjl am 30. Suti er., bei roeld»er freilief)

ber Sanbratb. bes KreifeS 3flerfeburg felbft als Kanbibat auf'

trat, ift aud; im Kreife SÖlerfeburg eine berartige spoligeiauf=

fid)t über bie Siberalen niemals geübt roorben. SSeldje 9totte

aber ber ©enbarm in ben Stugen ber länblicfjen Beoölferung

fpielt, ift ja befannt.

Sie gefdjttberte 2l)ätigfeit ber ©enbarmen im Greife

•äfterfeburg fjat benn aud) ifjren 3rced: „bie ©tnfcljücfjterung

ber SQBäfjter auf bem Sanbe" nidit t>erfef)lt.

IX.

S'lachbem mir im Borftetjenben ein Bilb ber amtlichen

2Baf)lagüation gegeben Ijaben, raie ein jroeiter 2ßal)lfreis es

gerai^ nid)t 'liefern fann, »erjid)ten rair barauf, bie gegen

biefe Slrt ber 2Bal)lagitation »erljdltni^mä^ig untergeorbneten

Unregelmä^igfeiten gu rügen, bie ba unb bort norgetommen
finb.

31ur eine Shatfad)e motten rair in biefer Bejiefjung nod)

heroorljeben

:

3n ber ©tabt ©d)aafftäbt nämlid) Ratten nad)

©djlufj bes SBatjlaEtä am 30. 3uli er. auf 2lufforberung

bes BürgermeifterS Kargutl) fämmtlid)e nid)t jum 2öat)l=

norftanbe gehörige 2ßäl)ler — unb es roaren beren fetjr

niete erfdjienen! — baS 9Baf)llofal nerlaffen müffen, fo ba^

im 2Baf)llofale felbft au^er bem SBabloorftanbe unb bem an

ber £f)ür bes 2Baf)llofals pofttrten ^}olijeibiener rcäl;renb ber

3äf)lung unb Eröffnung ber ©timmjettel, foroie ber

ftettung bes 2öaf)lrefuttats $Riemanb zugegen geraefen ift unb
Ijat sugegen fein bürfen.

SDie Zt)üx l)at roälirenb bes SlfteS freilid) offen geftanben;

allein bie nor ber offenen £l)ür ftel)enben 2Bäf)ler f)aben

felbftrebenb roeber fet)en, nod) l)ören fönnen, roaS im SSaf)t=

lofale oorgegangen ift.

Beroeis: 3eugni§ bes ©utsbefi^ers SnliuS ©d)le=
gel in ©d)afftäbt unb bes ^3olijeibieners bafelbft.

Unter ben obroaltenben Berb,ältniffen Ejat baS 2Bal)Is

refultat im SBatjtfreife Querfurt--3Kerfeburg nid)t überrafd)en

fönnen.

SBir geben uns barum aber aud) ber Hoffnung f)in,

ba§ ber tjo^e 9^eid)Stag unferem ^Jrotefte burd) Slnorbnung

einer geridjtlid) en Unterfud)ung ber gefd)ilberten Borgänge

^olge geben roerbe unb fdjtiefjen mit ber ganj ergebenen

Bitte

:

bie 2ßal)t bes SanbratljS ^reifierrn non §ellborf=

9tunftebt in SJlerfeburg nad) ftattgef)abter Unter=

fud)ung für ungültig ju erflären.

§infee, 9Kitgtieb bes £>aufeS ber Slbgeorbneten.

Knabe. (5b. Broljmer. 6. 3eiger. 6. g=örfter.

Sut 3eiger. 21. ©d)roars. 3- Bid)tler. ©eorg
£übfd). 21». mfrmv.
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$lt. 360,

StfittMidfrer Scrtcfet
ber

XV tomntifftoH

über

bie dummem 25 uttb 29 beö S^Ittarifö be6 beutf^en ßoH=

gebtetö — 9fr. 132 ber SDrutffac^eti —

33erid)ter}latter

:

für 5Rr. 25 *ßof. a bis o: älbgeorbneter ©raf ju ©tolberg

(Sftaftenburg.)

für 9ir. 25 $of. p bis x unb 9?r. 29: 2Ibgeorbneter ©raf

Salleftrem.

2lntrag ber Äotnmiffion:

2)er 9tetdjStag tooHe befdjtiefjen:

1. S)ie Hummern

25 (SJJateriatroaaren k.)

29 (Petroleum)

bes unter -Jh. 132 ber SDrucffadjen corgetegten 3oIItarifs bes beut=

fdtjen 3oügebtets in ber aus ber anltegenben 3ufommenfteIIung

erftditUcrjen Raffung ju genehmigen.

2. Sie ju obigen dummem eingegangenen Petitionen

a) ju 9ir. 25 (äJiateriahoaaren)

n. 301. 302. 311. 388. 662. 784. 790. 1155. 1238.

1404. 1430. 1546. 1591. 1595. 1705. 1713. 1720.

1755. 1.760. 1773. 1774. 1800. 1826. 1835. 1904.

1926. 1929. 1950. 1971. 1976. 1977. 1979. 2059.

2060. 2111. 2112. 2125. 2135. 2142. 2146. 2147.

2149. 2328. 2333. 2335. 2337. 2347. 2389. 2391.

2482. 2489. 2497. 2501. . 2508. 2598. 2601. 2602.

2603. 2614. 2629. 2725. 2730. 2740. 2974. 2987.

2988. 2989. 3000. 3017. 3055. 3096. 3113 3117.

3120. 3124. 3146. 3202. 3214. 3215. 3246. 3247.

3262. 3268. 3313. 3314. 3336. 3345. 3360. 3441.

3489.

b) ju 9tr. 29 (Petroleum)

II. 784. 1834. 1926. 1979. 2725. 2726. 3017. 3211.

3228. 3427. 3460.

burdj bie ju faffenben SBefäjtüffe für erlebigt ju erflären.

SBerlin, ben 3. Suß 1879.

2)te XY. ßommtfftott.

greifen ju 3francfenfüein, ©raf ju Stoiber^ (9laftenburg), ©raf SSattefttem,

33orfvfeenber. Seridjterftatter. 33ericf)terftatter.
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$u(aiiimeii

ber Hummern 25 unb 29 beö 3otttarif3 beS beutfdjen

95 p v l o g e.

I
SS

^Benennung ber (Segenftänbe.

«ftab
ber

83erjottung.

3oHfafc

maxi.

25. 99t«tertal= unb <&peievev, aud> Äonbttortoaaten uttb

anbete &onfumttMIten:
a) SBier aller 2Irt, aud) 2Ret$

b) SBranntroein aller 2trt, aud) Slrraf, 3ütm, $ran^

branntroein unb »erfefcte SBranntroeine in gäffern

unb gtafdjen

c) §efe aller 2trt, mit Slusnaljme ber SBeintjefe . .

Slnmerf'ung:

Sftäffige 23ierl)efe, auf ber batjerifd)=öfterreicb,tfcr)en ©renje

t>on DberneufjauS bis DJfeüecf etnfc^lüfftg , auf ber fädjfifcr)*

böfjmifcfjen ®ren$e lint'S ber Slbe, auf ber babifd^fi^meijerifcb,en

©renje bei £)er)ningen unb ber fogemmnten §öri für ben

eigenen 33ebarf ber borttgen 33eiuof)uer in flehten Mengen bis

ju 30 ^Jfunb einfcE)lü)fig in einem Transporte ....

d) 1. @ffig aller Strt in Raffern

2. ©ffig in ^lafdjen unb Brufen

e) 2Betn unb ÜJJZoft, aud) ßiber, unb tunftltd) bereitete

©etränte, nid)t unter anberen Hummern bes

£arifö begriffen:

1. in Raffern eirtgebenb

2. in glafdjen emgerjenb

f) Sutter, aud) fünftlidje

Slnmerfung $u f:

Sinjetne «Stüde in Wengen t>on ittdtjt mefjr al« brei

<ßfunb, nict)t mit ber 'iß oft eingefjenb, für 23ercob,ner beS

©renjbejirteö, oorberjatttief) ber im gälte etneS 9}iife6raudj«

örttief) anjuorbnenben Siuffjebung ober Sfteftfjränhmg tiefer

S3egänftigung

g) 1. $letfd), auögefc^tac^tetes, frifdjes unb jwbereiteteS;

©eflüget unb Söitb aller 8rt, nidit lebenb;

gleifäjertraft, SafelbouiÜon

2. gtfdje, ntd)t anberroeit genannt

100 Kilogramm

100 Mogramm

48

42

8

48

24

48

20

frei

12

3
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IIr II iiiiil

ßottgebtetö mit ben 33efdjlüffett ber XV. ^oimmffton.

SBefc|>lüffe ber &ommtfftpn.

Mftab
3ottfafe£

S ^Benennung ber ©egenftänbe. ber

• 93ersoHung.
üttarf.

25. SXJlatetial unb Sue^ cret -, auch ÄDiibtttniPaaren unt>

anbere ÄonfumtibtUcn:

a) Sier aller 2lrt, aud) 2Ret& 100 Kilogramm ü

b) Sranntroein aller 2lrt, aud) Irraf, 9?um, gfranj«

branntroetn unb oerfe^te SSranntroetne in gäffern

unb j^lafcben . . ....
ii

48

c) §efe oller 2ltt, mit älusnaljme ber SBetnljefe . .
ii

42

9lnmerfung:

glüffige 33ierF(efe, auf ber 6arjerifcrj4fterreitf)iftf)en ©tenje

Don DberneufjauS bis 9J?ette(f einfcfjlüffig, auf ber f acfjfi

böfjmijcfjen ©renje linfö ber (Slbe, auf ber babtfcrj=fcf))uetjerijcf)ert

©renje bei Defjningen unb ber Sogenannten £>öri für ben

etqenen S3ebarf ber bortigen Setuorjner in tieinen SDcenqen bis

3

n 8

ii
48

e) 2Bein unb 9ftoft, aud) ßtber, unb fünftlid) bereitete

©etranfe, ntd)t unter anberen Hummern be§

£arif§ begriffen:

n 24

2. in glafdjen eingefyenb
ll

48

II
20

Stnmerfung ju f:

Qtn^elne ©tficfe in Strengen oon nidjt ntetjr als 3toet

Äüoflramm, nidjt mit ber ^oft eingefjenb, für 23eh)or)ner

beS ©renjbejirfeS, Dorbefjaltlidj ber im gatle eines 9Jfißßrautfj«

örtlicf) anjuorbnenben 2Iuff)ebung ober 3ßefcf)ränhing biefer

frei

g) 1. gleifd), au§gefd)iad)tete§, frtfdjes unb ^bereitetes

;

©eflügel unb 2ßilb aller 2lrt, nid)t lebenb;

100 Kilogramm 12

n 3
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95 p t l a g e.

5-»

£
S
=s

SS

Benennung ber ©eßenftänbe.

9Jca&ftab

ber

SBerjoßung.

3oUfafe

SJcarf.

1. frifdfje 2lpfelfinen, Zitronen, Simonen, *)3ome=

rangen, ©ranaten unb bergleidjen ....
Verlangt ber ßoÜpflidjtige bie SluSjäfjlung,

fo jafjtt er für 100 ©tücf ü JL 3m ftalle

ber 2lu§jäf)lung bleiben oerboröene unuerjoflt,

wenn fie in ©egenwart Don Beamten weg«

geworfen Werben.

100 Kilogramm 12

2. getrocfnete SDatteln, feigen, Korinttjen, 2Kan=

beln, Stofinen, ^omeranjen unb bergteicfjen . .

i) ©eroürje aller 2lrt, nid)t befonbers genannt . .

n

ff

30

50

Slnmerfung

:

©efatjene geringe in nidjt rjnnbetSüblicfjer 2>erpacfung

werben mit 2 dt. für 100 Kilogramm öerjoüt.

i m
(£onne)

3

m) 1. Kaffee, rotjer unb Kaffee=<3urrogate (mit 2lu§=

o) Käfe aller 2Irt

p) 1. Konfitüren, 3ucferroerf, Kudjenmerf aller 2Irt,

Kafaomaffe, gematjlener Kafao, ßrjofotabe unb

©tjofo!abe=©urrogate ; mit 3ucfer, ©ffig, Del

ober fonft, namentlich alle in glafcrjen, 93üc^fen

unb bergleicrjen eingemachte, etngebämpfte ober

aud) eingefallene grüdjte, ©eroürje, ©emüfe

unb anbere 23er3erjrung3gegenftänbe (^)ilje,

•Trüffeln, ©eflügel, ©eettjiere unb bergteicfjen);

zubereitete gifdje, jubereiteter «Senf; £5ltt>en,

Kapern, hafteten, ©aucen unb anbere äljntidje

©egenftänbe bes feineren SafelgemtffeS . . .

2. £>bft, Sämereien, Seeren, glätter, Slüttjen,

^itje, ©emüfe, getrocfnet, gebatfen, gepuloert,

blo§ etngefocrjt ober gefaljen, alle biefe @rjeug=

niffe, foroett fie nicht unter anberen Hummern

100 Kilogramm

0

ii

ff

f»

ff

n

n

3

42

50

35

12

100

20

60
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95cf4>lüffc fccr &ommtffion.

Mftab
3oHfafe

B
^rnr niiiimi bei* (ßencnftiinbe ber

33erjoUung.

Iii ?)iuuitv vuvyivy •

1. frifche 21pfelfinen, Zitronen, Simonen, ^ome»

100 Kilogramm 12

©erlangt ber ^ot£pfltd)ttge bie 2lu8jüf)tung,

fo jaljlt er fttt 100 ©tücf 2 Jt. 3m gälte

per ^luv^uijiuny meinen uciuuiucuc luiueijuiii,

tuenn fie in ©egenluart Don Beamten lueg*

geworfen luerben.

2. ^flen, Korinthen, 9tofinen
//

24
3. getrocfnete Satteln, 3JJanbeln, ^omeransen nnb

//
30

i) ©eroürse aller 2lrt, nicht befonbers genannt . . . ft 50

9tnmerfung 511 i.

(Retour 50 jur Starftettuna, ärf)ertfcf)er 'Oelc auf

frei

1 gafj 3

3lnmerrungen:
(Sonne)

1. @efaljene geringe in nitfjt ^aitbetöitbtidt)er SSerpndung

iteioen mu - alt. yni j uu jviiugramni uer^uui.

2. föefaljene Aperitive, ju äbüttßer bejtimmt,
freiund; »orgängiger &enaturirung ....

100 Kilogramm 3

m) 1. Kaffee, roher unb Kaffee* Surrogate (mit 2lu§=

11
4«

2. Kaffee, gebrannter
11

50

3. Kafao in Dolmen
ti

35

4. Kafaofchaten
tt

12

n) Kaoiar unb Kaoiar Surrogate
tt

100

0) Käfe aller 2Irt
11

20

p) 1. Konfitüren, 3ucferroerf, Kuchenroeif aller s
ilrt,

Kafaomaffe, gemahlener Kafao, ©hofolabe unb

©Ijofolabe * Surrogate ; mit 3ncfer, ©ffig, Del

ober fonft, namentlich alle in glafchen, ^3üd)fen

uüb bergleichen eingemachte, eingebämpfte ober

auch eingefaljene grücrjte, ©eroürse, ©emüfe

unb anbere SBeräehningSgegenftänbe (
s^ilje,

Trüffeln, ©eflügel, Seetljiere unb bergleichen);

jubereitete ^-ifche, jubereiteter Senf; £)liüen,

Kapern, haftete», Saucen unb anbere ähnliche

©egenftänoe bes feineren £afelgenuffeä . . .
11

60

2. £>bft, Sämereien, beeren, Blätter, SBlüthen,

^ilje, ©emüfe, getroclnet, gebaefeu, gepuluert,

blo* eingefocht ober gefaljen, alle biefe (Srjeug--

niffe, foroeit fie nicht unter anberen Hummern

ätftenftucfe ju fcen Sßerfjanblungen beS Deutfdjen SReicptageä 1879. 241
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o v l a <\ e.

V»
o>

si)capunb

SS

s ^Benennung ber ©cgcnftänbc. ber

SS 33ergoHung.
9Ö?arI.

bes Tarifs begriffen finb; (Säfte non £)bft,

Seeren unb 9iüben, gum ©enufj ofjne 3ucfer

einaefodjt; frifcfje unb getrocfnete ©dualen t»on

©übfrücfyten ; unreife ^Jomeranjen, audj in

©aljroaffer eingelegt; trocfene Dttiffe, Äaftanien,

Sofyannisbrob, ^inienferne
;

gebrannte ober ge=

100 Kilogramm 4

q) 1. Äraftmeljl, *ßuber, ©tärfe, ©tärfegummi, 2trroro=

root, Rubeln, ©ago unb ©agofurrogate. £a=

u 6

2. 3Küt)tenfabrifate aus ©etreibc unb £ülfetu

früdjten, nchnü<$ gefdjrotene ober gefd)älte

Börner, ©raupe, ®ries, ©rüfce, 3M)l, geroöt>n=

UtfjeS Sadroerf (SBäcferraaare) II 2

r) 9Jluftfjet ober ©djaaltljiere aus ber ©ee, als

Sluftem, Hummern, ausgemalte 3WuföeIn, ©djilb=

100 Kilogramm 24
brutto

100 Kilogramm 4

5In m etf u n a.

9fot« jur ©tärfefabrtfation unter .fonttole 1,20

ü ©ah f®ocb= ©iebe;, ©tein=, ©eefat*), foroie attc

©toffe aus roetcben ©al* ausaefhieben ju werben

ii
1 9

^Inmettung:

n
1

9

V | ^uvuu •

1. £aba<fsblätter, unbearbeitete unb ©tenget . .

2. £abadsfabrifate:

«) 9tou$taba<f in Mcn, abgeroaten ober

entrippten ^Blättern ober gefd)nitten;

(Sarotten ober ©tangcn ju ©dnmpftabad,

aud) £abacfsmel)l unb 2lbfätte ....
ß) Zigarren unb ©tfjnupftabacf ....

ZI'. ''.
loo

x) 3ucter.*)

*) 3>ic 3oÜfö^e für 3ucfer unb ©ntup finb bnrrt) ba«
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®efdMüffe bet Äominifftun.

i-»
a>
C—
S

SS

Ort. C /Ä FJ." t
Benennung ber ©egenftanbe.

maBltao
L

ber

SBerjoöung.

3oQfa^

maxi

beS Tarifs begriffen finb; ©äfte oon £>bft,

beeren uttb SRüben, jum (Senujj oljne 3ucfer

eingefügt ; frifdtje unb getrocfnete ©dualen von

©übfrüdjten; unreife ^omeranjen , aud) in

©aljroaffer eingelegt; trocfene üftüffe, Kaftanien,

3of)anni&brob, ^inienferne
;
gebrannte ober ge=

maf)tene (Sidjorien 100 Kilogramm 4

q) 1, Kraftme&l, ^uöer, ©tärfe, ©tärfegummi, 2lrroro*

root, Rubeln, e>ago unb ©agofurrogate, 2cu

piofa » 6

2. aJlu^lenfabnfate aus ©etretbe unb gmlfen*

fruchten, namlid) gebotene ober gefajalte

Körner, ©raupe, ©nes, ©rufce, SJterjl, geroogn*

V 2

»llnntcrf miit 211 fi 2

etilen Dun ntc^t nicht <ilö fctet ÄUo^tiiinut

für 93clt>ohwcr öcö ©tcnjfeejtTfö, t>otbch<iItü<^

hot* tut ^itffi* f>ttif»Ä ^)1t"i wihrrtiirfi A oi*Hir*fi iiiijüiivl);III IUI- V% WM-V llllL v *»' 1 pVlUUU/v V LU lW WlljWVIV
nenben 2Iufbet>ung ober 93efd)rän¥und tiefer

frei

r) 2Tiufcrjel= ober ©ä)aaltt)iere aus ber See, als

2luftern, Hummern, ausgefäjälte 5Rufd)eln, ©dnlb=

100 Kilogramm 24

Krnftn

100 ßilnnramm 4

9lnmetfunq:

n 1,20

t) ©alg (Kod)-, ©iebe*, ©feim, ©eefalg), foroie alle

©toffe, aus roeldjen Salj auSi}efd)ieben ju werben

1 12,80

11 il\ v t V 14 II 14 •

»
12

u) ©nrup.*)

v) £abad:

l. Tabadsblätter, unbearbeitete unb ©tengel . .

2. SabarfsfabriEate:

«) 9taud)tabad in Sollen, abgerollten ober

entrippten ^Blättern ober gefdjnitten;

ßarotten ober ©taugen ju ©dmupftabad,

auch, SabadSmeljl unb 2lbfäUe ....

II
100

x) 3ucfer.*)

*) Xie 3°Üfä(je für %üdtx unb Sijrup finb burd) ba$
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Vorlage.

s
e

s?

^Benennung ber ©egenftänbe.

Mafcftab

ber

93erjolIung.

3oUfafc

Wart.

bie 3u^r6efteueruttß 6etreffenbe @efet3 oom 26. 3uni 1869
beftimmt unb betragen oon:

1. raffinirtem 3uc!er aller 2lrt, fowie 9?ofj}ncfer, roenn

lederet ben auf Elnorbnung beö 33unbe8ratf)8 bei ben

nacf) 23ebürfnij3 öffentltct) ju be^eicfjnenben ßoüfUü'ert

nieberjulegenben, nacf) Einleitung beö fjotlänbifcfjen

©tanbarb 9ir. 19 unb barüber ju beftimmenben 'DQhtftem

entfüricfjt

2. ftiofjjucfer, fo^uctt folcfjer nicfjt ju bem unter 1. gebauten

3. ©rjruti . . .

Eluflöfungen oon ^udn, roelcrje als folcfje 6ei ber

9?ct>ifion beftimmt erfannt Werben
,

unterliegen bem
ttotftefjenb unter 2 aufgeführten (Singang^oKe.

4. SDcetaffe, unter ^ontrole ber SSerinenbung jur SBrannt*

100 Kilogramm

w

ti

30

24
15

frei

29. Petroleum:

Petroleum (@rböl) unb anbete Mineralöle, fotote

X beer öle, anberroeittg nicfjt genannt, rot) unb

Elnntetf ungen:

1. *J)er 93unbe8ratfj ift befugt, Mineralöl, luelct)c^ für anbere

geluerblicfje 3luCfte a^ oie Seucfjtölfabrifation beftimmt ift,

unter Sontrole ber 95erroenbung Dom SingangSjoü frei ju

laffen.

2. ®er 33unbeöratr) ift befugt, bie 23er$o(Iung non Petroleum

nacf) ber ©tütfsafjl ber @ebinbe (Barrels) unter SSorfcfjrift

eine3 3°^fa^e^ ,
^eldjer bem 9Juirimalgen>icf)t ber tjanbelS*

üblichen ©ebinbe entfpricfjt, jujutaffen.

100 Kilogramm 6
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2*efAKiffc fcer ftommiffton.

s-i
aj

s
s

s?

Senennuno ber ©egenftänbe.

«ftab
ber

SSerjoßung.

3oHfafe

Sttarf.

bic 3ucfer & e fteuerun3 6etrcffenbe ©efet? öom 26. 3uni 1809
benimmt unb betragen uort:

J. roffinirtem ßuefer aller Slrt, fouüe 9iü^ytrfer, tuen«

Unterer ben auf Slnortnitng be8 23unbe8ratf)8 bei ben

nacfi Söebürfnik off entlief) \n be^eiclmenben ßonftcHc«

nieberytlegenben, nact) Anleitung be8 rjoUänbifcfjeu

©tanbatb 9er. 19 unb barüber ju beftimmenben 9Jhtftern

2. 9f ofjutefer, foroeit folget nicfjt jit bem unter 1. gebauten

5luflö|'ungen uon 3udei'/ welcfje al8 f olcfje 6ei ber

9?et)tfton beftimint erfannt werben, unterliegen bem
oorfterjenb unter 2 aufgeführten (Singanggjoüe

4. 9JJelaffe, unter Sontrole ber SBerroenbung jur 33rannt=

100 Kilogramm

//

//

30

24
15

frei

29. Petroleum:

Petroleum ((Srböl) unb anbere Mineralöle, anberroeitig

nict)t genannt, rot) unb qereimqt

?(ntnerfungen:

1. £er 23unbe8ratb, ift befugt, Säftmeratöt, irelcfjeS für anbere

geroerblicfje ^luecfe al8 bie Seuctjtölfabrifatiou beftimmt ift,

unter Äontrote ber Serinenbung oom (Singang^otl frei ju

laffen.

2. ®er 23unbe§ratf) ift befugt, bie 5?erjoüung oon Petroleum

nact) ber ©tficfjaljt ber ©ebinbe (Barrels) unter S5orfct)ttft

eines 3°ßfn t? e3, welcher bem Sftarimatgenudjt ber JjanbelS«

üblidjen ©ebinbe entfvmcfjt, jujulaffen.

100 Kilogramm 6
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%lv. 361.

2Sertd>t
ber

betreffenb

bie SBaljl im 6. SBaljifreife bcö gftegterungSbeairf«

©untfcttmen.

9iadj ben WahtprotoMen unb ber 3ufammenfte£lung

be3 Wal)lfommiffar3 würben im 6. Wal)lfreife be<s 5Rcgierung>

bejirfe ©umbinnen abgegeben . . . . 14 898 Stimmen.

@S roaren ungültig ....
.

43 >

bleiben 14 855 ©timmen.

2lbfolute Majorität 7 428 ©timmen.

erhielten:

non ©impfon, ©utöbefvfcer

auf ©eorgenburg . . . . 12 079 ©timmen.

§illmann, ©utöbefi^er auf

Urbenthal 2 768

Serfplittert ....... 8

@ö erhielt bemnad) t>. ©impfon
über bie abfolute Majorität .... 4 651 *

SDerfelbe rourbe als geroähtt proftamirt unb nahm bie

Waf)l rechtzeitig an. ©eine Wäl)lbarfeit ift bereinigt.

©egen bie ©ültigfeit feiner Waf)t tarn am 18. ©ep=

tember 1878, atfo rechtzeitig, ein oon bem 2lbgeorbneten

3licf)ter (§agen) überreizter ^roteft oon ©dert unb ©e=

noffen ein. 3n $otge beffen rourbe bie Wal)l oon ber

fünften 2Ibtb>ilung an bie Waf)lprüfung§ = Kommiffton r>er=

roiefen.

I. 2lu§ ben Waljlaften ift nur ju bemerfen, bafj uon

ben Wahlr-orftänben mit Unrecht als gültig angenommen

mürben: in ©tofjnen bie ©timmen oon 10 erft nad) 2lbfd)lu{3

ber 2öat)llifte eingetragenen unb in SDunenfen unb sßoporoen

bie ©timinen von 2 bejro. 10 gar nict)t in bie Siften ein=

getragenen Wählern. @§ finb biefe 22 ©timmen ber @e=

fammtfumme unb bem ^roflamirten abzuziehen.

@§ beträgt alfo richtig bie ©efammtfumme
14 833 ©timmen.

Slbfolute Majorität 7 417

o. ©impfon erhielt 12 057 *

alfo über bie abfolute 3Jtajorität . . 4 640 =

II. 3n bem angefdjloffen abgebrueften *ßrotefte mit 2ln=

hang unb brei Slntagen roirb ausgeführt, bafj bie Wahl beS

». ©impfon ungültig fei, roeil berfelbe als offizieller $an=

bibat aufgefteHt unb feine Wal)l burd) unberechtigte ©itu

roirfungen uon Beamten herbeigeführt fei.

3ur Begrünbung beffen roirb behauptet:

1. 25er Sanbrathsamtsoerroefer 3Jlö |>r ö habe im Greife

£)le|fo perfönlid) Unterfdjriften gum Wahlaufruf ge^

fammelt.

2. Bon bem Wahlfommiffar unb Sanbratf) beS Greifes

£nd, ü. b. Sttarroifc, fei bie Slufforberung jur

Wahloerfammlung unb ^^eilnahmc an einem 2luf=

ruf für o. ©impfon, Slnlage I., an fämmtlid)e

©djulzen, ©djänfer unb Sefjrer gefanbt.

3. 3m Greife ölefefo fei baS ßanbratf)Samt mit feinem

gangen aipparat für einige Wochen ber £>aupttl)ätig=

feit nad) Wal)lbureau für ben offiziellen Kanbibaten

§errn o. ©impfon geroefen. 3m Bureau beS

£anbratl)SamtS fyättin bie Watjlagenten Wahlzettel,

3nftruftionen, Aufrufe u. empfangen.

4. Kurz nor bem ©rfdjetnen beS unter 9iebaftton bes

SanbratfjS fteb>nben Dlefcfoer ^reiöbtattö 9lr. 29 oorn

20. 3uli o. 3- habe ber Bote beS Sanbrathsamts

©tafj ben fd)leunigen $)rud bes ©jtrablatts ju

bemfelben, Slnlage II., mit einem Wahlaufrufe für

n. ©impfon bei bem ®rüder beS Kreisbtatts

SeljrenD neranla^t; aud) fei bie ®orreftur auf

bem Sanbrath^amt gefcbefjen. (Sjrtrabtätter beä Äretös

blatts crfrljienen nur für amtliche SJlittheilungen.

5. 2)aj3 burch folche lanbrath§amtliche Bemühungen bie

(Sentralleitung in ©umbinnen nicht aufjer Shätigfeit

gefegt fei, beroeife ber SBaljlaufruf für o. ©impfon,
2lnl. III., ber in ©umbinnen bei 2Bitt). ^raufeneef
gebrueft fei, roetcfier ber SDrucfer be§ S^egierungsamt^

blatte unb aller fonftigen 2)rucffachen ber ®um=
btnner Regierung fei.

6. fei in oerfchiebenen SBahlbejirfen, roie in bem
älnbangc näher angegeben, non Beamten — im
©anjen 15 — für bie 2ßat)t be§ ». ©impfon
eine grofce Shätigfeit entfaltet, theilö burd) BertheU

(ung üon Wahlzetteln ober Wahlaufrufen ober birefteä

Zum ^h e^ mit Gröblingen nerbunbeneö eintreiben

Zur 2Baf)l für benfelben, theilä burch Berhinberung

ber Söertheilung üon SEßahljetteln ober Aufrufen für

§illmann ober Konfination folcher Wahlaufruf

e

#

gür bie Behauptung unter 2, baf? ber Aufruf, 2lnl. I.,

an fämmtlid)e ©dntlzen, ©chänfer unb Sehrer gerichtet geroefen

fei, finb feine fpeziellen Beugen angegeben, älud) fel)lt jebe

2lngabe eineö Beroeismittelö für baö unter 5 SIngebeutete.

5n ber Kommiffion roar man in Betreff ber bem Be*

haupteten hinfid)tlid) ber ©ültigfeit ber Wa()l beizulegenben

Bebeutung »erfchiebener 2tnficr}t.

©inerfeitö rourbe hervorgehoben:

Wenn eö h^r aud) an einer förmlichen äußerlich alö

amtUd) unzroeifelhaft erfennbaren Slufforberung $\\x Wahl
be§ v. ©impfon fehle, fo muffe man bod> auö ber ©e=

fammtheit beö Behaupteten, roenn e§ in feinen ^»auptpunften

als beroiefen norliege, bie Ueberzeugung geroinnen, bafj e§

fid) um eine offizielle Eanbibatur hano^/ oa% ö - ©i»«P 5

fon'ö Kanbibatur non ben Berroattungsbehörben aitfgefteüt

unb bie Waljl beffelben planmäßig burch älnroenbung ber

älmtögeroatt herbeigeführt fei. @§ fei baö inöbefonbere aus

bem unter 3 unb 4 Behaupteten in Berbinbung mit bem
Uebrigen z« folgern. Wenn ber Aufruf, älnlage IL, 3cbem

als ein amtlicher erfennbar geroefen fei, fo fjäoe er biefelbe

Bebeutung, als roenn er ausbrüdlich alö amtlicher bezeichnet

fei unb roenn auf bem Sanbrath^amte zu £)le|fo roie be=

hauptet »erfahren fei, fo werbe 3eber bahinter nid)t ben

Sanbrath als ^rinatperfon, fonbern ben Sanbrath als £anb=

rath erbliden. Wie eifrig für n. ©impfon amtlich ge=

arbeitet fei, ergäbe aueb^ bie Shätigfeit ber Unterbeamten,

roeld)e fd)roerlid) ohne höhere Snftruftion roie gefchehen ner=

fahren hätten. Wenn man ben unbefugten amtlichen Warjl=

beeinfluffungen einen SDamm entgegenfteßen rooUe, bürfe man
fid) nid)t auf einen bireften BeroeiS befchräiden, fonbern müffc

aud) ben 3nbizienberoei§ 511 £)ülfe nehmen. Bei ber ©d)roierig=

feit ber Unterfcheibung, ob ein Beamter aU folcher ober in

feiner Qualität als ^rioatperfon für eine Wahl thätig ge-

roefen fei, fei ba§ burchauä notl)roenbig. n. ©impfon habe

freilid) eine fefjr große Majorität, allein in ben hier fraglichen

lanbrätt)lid)en Greifen fei bie Wirfung ber tanbrätt)licr)en unb

fonftigen amtlichen Agitation eine ganj unberechenbare. 2)ie

Slgitationen foüten zroar norzugäroeife im Greife Dlefefo oor»

gefommen fein, aber man müffe bod) annehmen, bafe bieS

hier Borgefommene aud) auf ben übrigen £heit be§ Wal)l=

freifcs, bie Greife Sud unb 3ol)anniSburg, feine Wirfuug

gehabt hatte. (Sä müffc bat)er bie Wal)l beanftanbet unb

eine nähere (Smüttclung beS Behaupteten oeraiilafjt roerben,
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um je nad) bem Sfcfultatc berfctben ju ermeffen, ob bie

25afjl aufregt ju erhalten fei ober nid)t.

dagegen würbe anbererfeits bemerft:

SBei ber großen Majorität, weldje bcr 2lbgeorbuete

r>. ©impjon erhalten habe, fönnten mir SDtomente oon gan$

entfdjeibenbcr Bebeutuug bie ©ülttgfcit ber Sßatjl ins ©djwanfen

bringen, Solche lägen aber nid)t oor. Tie unter 1 unb 2

behaupteten itjätigfeiten ber Beamten üJtöfjrö unb o. b.

üJtarnnfc feien ganj ofjne Bebeutung, ba fie feine 2lnioen=

buug ber amtlichen Befugniffe enthielten. Tie unter 5 an=

gegebene Bemuttfjung fei irreleoant, ba fjicr jeber S3oToeis

fefjle. 2lu§ bem unter 3 Behaupteten folge aud) niefit, bajj

hier eine amtliche Sljätigfeit oorliege, ba ber Sanbrati) fein

Bureau fein* mol)l für ^rioatgefcfjäfte beiluden fönnc. 2lucf)

bas ©ytrablatt bes Olefcfoer Ärcisblatts, Anlage II., tjabe

feine Bebeutuug. Tafür, bafc bie ©rjtrablätter ftets amtlidje

mären, feien feine Beweismittel angegeben. 6s folge bas

aud) feineSmegs aus ber bereits in anberen gälten gemürbigten

Einrichtung ber $reisblätter, meldte in jroei £t)eile, einen amt=

lid)en com Sanbrathe rebigirten unb einen baoon äufjerlid)

getrennten rein prioaten, unter 9iebaftion beä Truders bem
^ublifum ju ^nferaten oorbefjaltenen, verfielen. Tiefes treffe

aud) bei bem £lefcfoer $reisblatte ju, welches nad) ber lieber*

fdjrift com Sanbrattje rebigirt werbe unb jroei £tjeile ent=

halte, juerft einen als amttief), fobann einen als nichtamtlich

bejeidmeten. TaS ©rtrablatt habe gar feine berartige S3es

äeidjnung unb trage aud) an feiner ©teile ben tarnen bes

£anbratt)S. Ta es fid) bem ^weiten nichtamtlichen Stylit

anfdjliefee, müffe man es als eine gortfefcung biefes

anfefjen. ^ebenfalls fei eine etroaige amtliche SKaxur bes

©rtrablatts bem ^ublifum in feiner äBeife erfennbar gemacht.

Taffelbe fönne baher aud) nid)t einer amtlichen 2tufforberung

jur äBafjl bes o. ©impfon gleidjgeftellt werben. 2lüeS

beruhe tytt auf blofien Bermuttjungen. Um eine offizielle

Äanbibatur annehmen ju fönnen, müffe man aber einen ftrif=

ten Beweis fyabtn. ©ollte bem behaupteten in feiner ®e=
fammtbeit aber aud) Bebeutung beigelegt unb barauS eine

amtliche Beeinffuffung ber 2Bal;l gefolgert werben fönnen, fo

fei bod) feinesfalls anjunehmen, ba§ btefelbe oon fold)er S3e=

beutung gewefen fei, um bem r>. ©impfon eine ab; olute

Majorität oon 4 640 ©timmen ju oerfefjaffen. Tie Agitation

folle ja oorjugsmeife im Greife £>tefcfo ftattgefunben fj«ben.

£>ter fjabe o. ©impfon 3 573 Stimmen erhalten. SSolIte

man nun aud) annehmen, bafj biefe ©timmen ohne bie

Agitation fämmtLd) auf feinen ©egner gefallen wären, fo

behielte t>. ©impfon bod) immer nod) 1 067 ©timmen über

bie abfolute SÄajorttät. 3n einer Beanftanbung ber 3Bat)l

aus bem allgemeinen ©runbe, bajj biefelbc burd) unbefugte

amtliche ©inwirfung herbeigeführt fei unb 511 näheren @r*
mittelungen in Setreff bes unter 3iffer 1— 5 Bemerften
lägen baher feine genügenbe ©rünbe oor.

Tiefe Anficht würbe mit 8 gegen 3 ©timmen oon ber

Äommiffion jum Bcfcfjlufe erhoben.

6fl blieb banach nur noch eine nähere Prüfung ber in

bem Anhange beS ^rotefteö aufgeführten, unter 6 erwähnten
Spezialfälle übrig.

Tie in bem Slnhange beö ^roteficS unter 3iffer a. 2,

8, 9, 10 unb b. 3 behaupteten Sertheilungeu oon 2Bab>
jetteln finb ohne Öebeutung, ba nid)t behauptet ift, bafe

babei in irgenb einer Sßeife bie 2lmtsbefugniffe ber 3Ser=

theiler pr 2lnroenbung gebracht feien.

25ie Unterhaltung bes ©aftwirths ^3la^ mit bem Äreis=

fefretär Änifd) (a. 3) unb bes ©chuljen towaljid mit

bem fcanbrath ». b. 2Jlarwit3 (b. 1) ift irrclcoant.

2ßenn nach bem unter a. 4 unb l>. 5 Sctjaupteteu bie

©ensbarmen §011 ig unb Ücitner bie 2Bahlbered)tigtcn

„jur 2öahl getrieben" haben, fo halten fie biefclbcn nur

jur ©rfüöung einer ftaatsbürgerlidjen Pflicht an. SDafj fie

babei ihre Slmtsbelugniffc gettenb gemacht tjätten, ift nid)t

behauptet.

Ter Empfang oon SBafjtgctteln auf bem Üanbrathsamt

oon (Seiten beS gifdiereiauffehers Möhler (a. 5) ift nad)

bem früher SBemerften o()ne ©ewid)t; ebenfo bie Ernennung

bes angebtid) ntd)t beutfet) üerftebenben ©d)utjen D^ufinecf

jum 2Bahtoorfteher (b. 6), tfjcitö weil für biefe Behauptung

feine Beweismittel angegeben finb, tEjeils weil bie 2Bat)l»

berechtigten in ^oporoen wohl polnifd) oerftel)cn werben.

@s bleiben nod) bie in bem älnfjangc unter a. 1, 6, 7;

b. 2, 4, 7 unb c. behaupteten Borgäuge in BorawSfen,

Babfen, ©offen (2ßahlbejirf spiofcüjnen), ©rabnid, ©ijbba

(SBahtbcjirf ©eliggen) unb £ifful;nen.

Borangefd)idt fann fyitt werben, bafe bie Borgänge in

biefen Sßahlbcsirfen jebcnfaHs für bas (Snbrefultat feine Be*

beutung haben, ba in beufelben nur nad)folgenbe 2Bah>

berechtigte waren unb ftimmten:

Boramsfen, ^reis ©tc^fo 9lr. 27

Babfen, £reis Dle^fo ^r. 35

sjMofcifenen, ÄreiS Si;d 3ir. 52

©rabnid, S^reiS ßijd 9Jr. 61 .

©eliggen, Äreis Sud 9tr. 37 .

Siffuhnen,tr.5ohanniSburg^r.l3 lu8

2ßat)l= (SS erhielten ©timmen:

bered) ; 0. ©imp * £iEU

tigte. fon. mann.

. 116 59

. 67 20 44

. 83 49

. 170 109 13

. 143 77 3

3 108 55 1

687 369 61

@S fommen biefe Borgänge nur infofern in Betracht,

als es fiel) fragt, ob fie nid)t gu weiteren ©rmittelungen

wegen orbmmgswibrigen BerfahrenS oon Beamten Beran=

laffung geben.

®ie unter a. 1,6, 7 behauptete Bernid)tung ober 2Beg=

nähme oon SBahljetteln ober Söaljlaufrufen für §iIImonn

burd) bie ©enSbarmeu §onig unb &adtnbaü) unb ben

SanbratljSamtsboten ©ta| erfdjeint gwar als ungehörig,

aber bod) nid)t als bebeutenb genug, um ju Sßeiterem Ber^

anlaffung 51t geben.

SBenn ber EreiScjefutor ©ijed, wie unter b. 2 bes

bauptet, in ©offen oerbot, Settel für §illmann abjugeben,

fo ift bas ungehörig, fmn aber auf fid) beruhen, ba man

nicfjt annehmen fann, bafe ein fold)eS unberechtigtes Berbot

oon irgenb Semanbem als ein berechtigtes angefel;en wäre

unb irgenb einen ©rfolg gehabt hätte.

©in 3rrtl)um ift bie ausgefprodjene Beimuthung, bajg

in ©offen iiid)t gewählt fei. ©offen gehört nad) bem im

ßoder «Rreisblatt «Rr. 29 00m %a\)X 1 878 enthaltenen Ber*

jeid)niffe ber äBafjlbeäirfe ju bem aBa^lbejitf 52 «ptofeitjuen.

§ier ift aber nad» ben äßat)laften gewählt.

Tie in Betreff bes SanbbriefträgerS ©ewid unter b. 4

behauptete Steuerung beffelben im $au\e beS ©d)_läd)terS

Honi^fo hat mehr ben Slnftrid) oon ©5d)er§ als (Srnji.

Tagegen fann bas unter b. 7 unb c. Behauptete nidjt

unberüdfid)tigt h'iigehen.

SBenn ber DrtSoorftaub 3Jiat{)eS SBcitfufe in ©t)bba

unb ber 2öahtoorftel)er £el;rer 2luguft TroSbowsfi in

Sifful)nen hanbeltcn, wie bort angegeben, fo t)anbelten fie

beibe jum 3iad)tl)eit ber freien Ausübung beS 2ßahlred)tS

gegen ihre Amtspflichten. Tas Berfahren beS DrtsoorftanbS

SSeitfufe ift bann ju rügen. £ann bem Sehrer TroS*

bowsfi aud) feine förmliche Jtüge ertt)eUt werben, ba er

als 2Baf)lbeamter nid)t ber Tissiptinargeioalt beS ©taateS

unterliegt, fo fann er bod) auf bas Unangemeffene feines

BerfahrenS aufmerffam gcmad)t ober es fann aus bem ©e=

fd)ehcnen Bcranlaffung genommen werben, ihm. bie gunftiott

eines 2ßa()loorftel)ers nicfjt wieber ansuoertrauen. Tie 2Bafp

heit bes unter b. 7 unb unter c, beS Anhangs 311m ^rotefle

Behaupteten ift baher 511 bem angegebeneu 3wed näljer ju

ermitteln.
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giernadj beantragt bie StoblprüfungS^ommtffton

:

2)er Reichstag woße befcbtiefsen:
'

1. bie 2Ba£)I bes 21bgeorbneten oon ©impfon im

fed)ften 2Bal)lfreife bes RegierungSbejirfs ©ums
binnen für gültig ju erflären;

2. ben §errn Reidjsfansler unter Beifügung bes

*Proteftes oon ©cfert unb ©enoffen nebft 2ln=

lagen ju erfucben, es ju oeraulaffen, bafj ju bem
im 23erid)te angegebenen 3wede eine nähere ©r=

mittelung bes in bem 2tnlmnge bes ^roteftes

unter b. 7 unb c. behaupteten Verfahrens bes

©rtSoorftanbeS MatheS äßeitfufj in ©nbba unb

bes Selkers unb 2BabloorfieberS 2luguft SDroSs

bowsfi in ßiffubnen oorgenommen werbe.

«erlin, ben 3. Suti 1879.

Dr. 9Jiarquarbfen (Vorfifeenber). £enfc (23erid)terftatter).

©rütering. o. ©ei. Äod)ann. Dr. 3)taner (35onau=

roörtt)). ^reiljerr o. §ecreman. r>. $orcabe be 23tai£.

£all. Stjito. Dr. 9ttenbel. Saporte. ©aro.
o. ©djlied mann.

t 0 t e ft
gegen

bie SBafyl beö^etd^tagSabgeorbnetett tt. @im^fott=

©eorgenburg.

3n bem 6ten 3öar)Kreife bes RegierungSbe^rfcS ©unu
binnen: DlefcfoSn&So&anmSburg ift bei ber am 30. Sulp er.

ftattgetjabten 3öai)l jum Reichstage ber Rittergutsbeftker

o. ©impfon ju ©eorgenburg mit einer Sftajorität oon ca.

9 000 Stimmen gewählt. Srofc biefer bebeutenben Majorität

müffen bie Unterzeichneten ben hoben Reichstag bitten, bie
s2Babt wegen ber babei ftattgepabten 2Ba£)lbeeinfluff"ng burd)

Staatsbeamte für ungültig ju erflären.

SBir Dfipreufjen unb fpegied Bewohner be§ RegierungS=

bejirfeS ©umbinnen finb aus früherer 3eit an eine Strt oon
amtlicher ©inmifdjung in bie potitifdjen 2Bal;len gewöhnt,
wie fie ben wefilieber gelegenen ©egenben glücflicberwetfe

mel;r ober weniger unbefannt geblieben ift; aßein was uns
bie lefete Reid)StagSmabl in biefer Beübung gebraut bat,

überfteigt alles bisher SDagewefene.

©rwägt man, baff ber Seil ber Beoölfetung unferes

äBaljWreifeg, welcher auf politifdjeS Urteil Slnfprudj machen
fann, ju minbeftens fieben Sittel aus Siberalen beliebt, fo

muff man fid) erftaunt fragen, tote ift es iiiöglid), baff babei

ein confenmtioer ©anbibat eine fo bcbcutcnbc Majorität er=

Sielen fann? ®ie Söfung ber grage liegt barin, baff mir
eine felbftftänbige conferoatioe Partei in unferm Bejirf

ebenfowenig als eigentlich conferoatioe ©anbibaten haben. ©S
giebt $ier als ©egenfafc ju ber liberalen gebilbeten Beoölfe^
rung nur eine Regierungspartei unb officieße ©anbibaten. —

£ie Vorbereitungen jur conferoatioen 2Sat)t geben in

nad)ftel)enber SBeife oor fid):

SDer Rcgierungspräftbcnt bereift ben SBablbejirf, hält eine

^rioatoerfammtung ab gn rocld;er aufter ben brei Sanbrätcn
nod) einige fogenannte conferoatioe Beamte, Romanen*
päd)ter etc. eingelaben werben, unb fteßt event. burd) weitete

©orreSponben* ben ©anbibnten feft. Sn ben nädjftcn «BJodjcn

begeben fid) bie ©pifcen ber einjelnen Refforts, fofern fie

ben £errn RegierungSpräfibcnten nid)t bereits begleitet haben,
oon ©umbinnen aus auf bie Reife in bie uerfepiebenen 2Bal;l=

bejirfe um bie betreffenben Unterbeamten auf ihre angeb=

liefen ^füdjten gelegentlid) ber 3Bar)l aufmerffam ju mad;en.
— Siefes gefdjieljt mit mebr ober weniger 3Sorfid)t unb ift

ben Unter^eicbneten j. 33. oerfid)ert morben, baff ber Regie=

rungsfcbulrat SBenblanb bei ben oon ü)m abgefjaltenen

Sebrerconferensen fid) fet)r oorfid)tig auSgebrüdt tjabe, ofme

boeb unbeutlid) geworben ju fein. — SDie eigentliche SBahu
agitation wirb bann bireft beforgt unb geleitet oon ben

Sanbratsämtern.

3m Greife Dtefefo 33. f)at junäcbft ber Sanbrats=

amtsoerwefer RegierungSaffeffor 2)iöl;rs perfönlidb Unter:

fd;riften junt SBablaufruf gefammelt, §u welchem 3wecf er

unter Slnbern bie sperren

Kantor SablonSfi,

Reftor Somufchat,

Renbant ©Ignowsfi,

Renbant ©tahl,

fäminttiche ju 3Jiarggrabowa

befnd)t l;at. — $ür ben Itreis Sncf fagt bie 2lnlage I. wol
genug. S)ie ©inlabung oom löten Suli er. war an fämmt*
lid)e ©dmljen, ©d)änfer unb £ehrer gerichtet. — §err t>. b.

3)tarwi^ war, wie bie SBahlaften ergeben, jugteid) 3Bahl«

fommiffarius.

2)aS SanbratSamt mit feinem ganjen SIpparat ifi für

einige 2Bod)en ber §aupttätigfeit nach SBahlbureau für ben

officießen ©anbibaten §errn o. ©impfon. ®ie SBahlagenten

empfangen 2Sahl,5cttel, Snftruftionen, Slufrufe etc. im 93ureau

beS SanbratamtS, wie biefes bie §errn

©utsbefi^er 5lochai:=Riebäwe|fen,

s 2lnberS=33artfenhof,

= §agelweibe^u^en,

s ^unigfeit;©äecäinfen,

= 2omufd)at=©onfd;erowen,

für ben Olcfcfoer ^reis werben bezeugen müffen.

2)as im Dle^foer Greife erfdjeinenbe ^reisblatt fte^t

unter Rebaftton bes ßanbrats unb enthält neben bem amt=

lid)en aud; einen nichtamtlichen Seil, ber Sinnigen oon ^Jrioat=

perfonen geöffnet ift. ©r^rablätter erfcheinen aber nur für

amtliche Mitteilungen, ^urj nadb Verausgabe ber am
20ten Suln erfchienenen Rr. 29 beS Dte^foer treisblattes

erfcheint ber 33ote bes SanbratSamts ©ta^, bei bem SDruder

bes ^reisblattes JÖefjrenb mit bem Auftrage, aöe fonftigen

Arbeiten einsufteßen, weil ein bringenbes ©£tra=Äreisblatt

gebrueft werben müffte. «etjrenb brueft benn bas beiliegenbe

@Etra*23latt ju Rr. 29 beS ©lefcfoer ^reiSblatteS unb fehiefte,

wie oorgefchrieben, ein ©jemplar jur ©orreftur auf baS

Sanbratsamt 3Ran foßte glauben, bünbiger fönnte bie

^roflamirung bes §errn o. ©impfon als officießen ©anbü

baten für ben Dle^foer ^reis nicht wohl erfolgen.

S)aff burch folct)e £anbratsamtlid)e Bemühungen für ben

einzelnen 2Bahlfreis bie ©entralleitung in ©umbinnen nicht

au^er 2ätigfeit gefegt worben, beweift ber beiliegenbe 9ßahb=

aufruf: „©in emfteS äßort." etc., ber in ©umbinnen bei

SBüt). ^raufencef gebrueft ift, welcher ber Bruder beS Re-

gierungsamtsblattes unb aßer fonftigen SDrudiadjen ber ©um=
binner Regierung ift.

2Bas SBunber, wenn nunmehr eine 3al)l oon Drtsoor=

ftehern baS ©rfd»einen jur äBat)l unb obligates ©inliefern

o. ©impfon'fd)er ©timmjettel unter 2lnbrot)ung oon ©elb=

ftrafen für etwaige Renitenten anorbnet.

aöenn bie ©ensbarmen bie Verbreitung conferoatioer

unb ©oufiscation liberaler äBat;Isettet für ihre bringenbfte

2lmtSgefd)äfte t)alten.

aßenn aber fianbrnt unb Rreisfecretair ber 2lrt bie

Seitung ber äßahlagitation übernebmen, werben fie babureb

nicht oerantwortlid) für bie SlgitationSmittcl, welche ihre

äöerfjeugc gebrauchen? Unb Iner fommen wir an bie bebend

lichften Glitten, welche bie amtlich conferoatioe SBafjlagitation
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getrieben fjat. $)em urteir§lofcn Sanbrolf rourbe aufgebunben

bie liberalen ©utsbefifcer gingen bannt, „bie Seibeigenfcfjaft

roieber einzuführen, bie Arbeiter fünftig ftatt bes 3ugoiefjS

einjufpannen, ben ©onntag absufcfjaffen" etc. 2)aff bie

Siberaten für bie Attentate auf ©eine 9ttajeStät ben ilaifer

oerantroortlidj gemacfjt rourben, roar an ber £ageSorbnung. —
®er ©rimm ber unteren SerroaftungSbeamten gegen bie

©efbftoerroattung tarn unoerfjüHt jum Sorfdjetn. — 2BaS

irgenb ber Sanbbeoölferung jur 3eit brüdenb ober audj nur

unbequem erfdjeint, 2WeS tjatten bie 2lmtSoorftefjer, ber kreis=

auSfcfjuif — bie liberalen ©utsbefv§er, ober aucfj fcfjlecfjtroeg

„bie §erren" genannt, oerfcfjulbet. SBätjrenb bei früheren

Agitationen man ftdj barauf bef<$ränft fjatte, bie 2)orf=

beroofjner ju geroinnen, rourben biefes 9Jial bie ©ienftleute

ber beinahe burcfjroeg liberalen ©utsbefifcer aufgebet.

3ft eine foldje Agitation nidjt fFlimmer, ift fie nidjt

unmoratifdjer, als bie ber ©ocialbemofraten? — ®ie ©ocial=

bemofratifcfje Agitation fagt üjrem sßubfifum „(Sucfj ge£)t es

ftf)tedt)tr roir rooÜen bafür forgen, baff @uer SooS gebeffert

roirb" — unfere amttief) geleitete, conferoatroe SBafjlagitütton

t;at ben urteilstofen länblicfjen Slrbeitern gefagt: „ds getjt

©udj nidjt fct)[edt)t, aber (Suere 2lrbeitsgeber gel;en bamit um,
©udj ju ©flaoen ju erniebrigen." — $ann aber jur @nfc

fctjulbigung folcfjer Slgitation nodj guter ©lauben ber SlgU

tatoren angenommen werben?

3Kit ber bringenben Sitte, ber beutfdje 9ieicfjStag roolle

jur Süfjne für bie fo fcfjmafjlicfj »erlebte öffentlidje 3)ioral

1. bie SBafjl bes p. p. v. ©impfon für ungültig

erflaren,

2. bie ftrengfte gericfjtlicfje Unterfudjung ber 23or*

gänge bei ber Sßafjf im SBaljlfreife SncI=Dle|fo=

Sofjannisburg beantragen,

fügen roir ein SerjeicfjniB ber ju unferer ^enntniff gelangten

llnregelmäftigfeiten bei. —
SBenn biefes Serjetcfjniff üertjältniffmä^ig flein erfdjeint,

fo bitten roir §u berüdftctjttgen, ba§ in ber -äMjräafjl ber

gälte gurcfjt cor Siacfje ber Beamten, bie eingeflüsterten
£eute abfjält bie Sßafjrfjeit ju fagen, ja baff fie aus bemfelben

©runbe gteidj nadj ber 2Bat)[ gemachte ©rflärungen jurücf;

nefjmen.

b. 10. ©eptember 1878.

(Sdert^erroonfen bei Sud,

©enbef=Gfje(djen bei SDuneijfen.

©trefler=2Jtroffen bei find.

a. ftrete ölc^fo.

1. 3n SoraroSfen fjat ber bort ftationirte ©ensbarm
§onig, bei bem ßrüger ©erfaefj, r>. ©impfon'fcfje 3ettel r>er=

ttjeilt unb bort oorgefunbene gnttmann'fdje »ernidjtet. —
3euge: ©runbbefi^er ©erlacf) aus ©ollubien $xrdjfpiels MatQ-
graboroa.

2. £>er Briefträger Sanieljif aus Sänken, fjat auf

feinen 2>ienfttouren in 3)ie6oroen o. ©impfon'fcfje 3ettet oers

tfjeilt. — 3euge: 9Jtüfjlenbcfi§cr ^aroilifefi--®ieboroen.

3. £er 'Saftroirtfj Cptafe aus ßrjproen bei ©onsfen,

Ijatte oor ber Sßafjl ©efdjäfte auf bem &anbratf)§amt. Sei

biefer ©elegenfjeit fragte ber ^reiöfefretair ^nifcf), roen 2C.

^Jla^ roäfjten roürbe. — 2tte ty. antroortete er roiffe ba§

noef) rtict)t genau, fagte $mfcf) er möge nur ja nidjt §iH=

mann roätjlen, fonft müfften bie Sauern, roelcfje je^t ben

©rofcgrunbbefifeern gegenüber fcfjon mit ©teuem überlaftet

roären, noeb, mef)r bejafjlen. — 3euge: ^Jla^.

4. 3« Soraroäfen Ijat au^er bem ©ensbarm §onig,

aucf) ber ©teuerauffeljer r>. ©impfon'fcfje 3ettel »ertfjeilt unb

Stftenftütfe ju ben Ser^anblungen be8 3)eut(djen Sfteid^ätageg 1879.

ber ©ensbarm §onig bie ©inrooljner non SÜ. SoraroöJen

unter SDroliungen jur Söatjt getrieben. — 3euge: Sßirtfj

©noppef aus Soraroäfen.

5. 5Der frühere gifcfjereiauffeljer 5loeb,ler au§ ©alefcfjen,

Äircb,fpiel ©djroentainen l»at auf bem Sanbratfjöamte r>. ©imp^

fon'fcfje ©timmjettel unb ben Auftrag erfjalten, biefelben in

mehreren, ifjm jugeroiefenen Sejirfen ju oertfjeilen. — 3euge

:

^oefjler.

6. ©er £anbratf)§amtsbote ©tafe fjat ü. ©impfon'fcfje

3ettel oertfjeilt unb auf §iÖmann lautenbe ben beuten abge*

nommen. — 3euge: 3immergefetle Safarjif au§ 3Jiargs

graboroa.

7. $er ©enöbarm Socfenbad) auä ©ansfen fjat ein

liberales 2öal)lflugbtatt, roeldjeö er beim Sefjrer ©ieg in

Sabfen norfanb, bemfelben fortgenoinmen. — 3euge: Sefjrer

©ieg.

8. SDer gorftauffeljer S'iabef aus ©utenfen fjat bafetbft

unb in ©djroentainen v. ©impfon'fdje 3ettel oertfjeilt. —
3eugen: ©ottlieb $odjan=©utei)fen, 3of)ann ©bufjn=©ulet)fen.

9. 3n SBronfen fjat ber 9teoierförfter 2l£t v. ©imp=

fonfcfje Settel, perfönfidj oertfjeilt unb burdj feinen ^ofjfdjläger

Sofjann ßjimodj nertfjeilen taffen. — 3eugen. ©ut§befi|er

©uffef unb ^ätfjner Subroig ©uffef.

10. 3um Krüger unb ©djuljen ^)ru§ in ©riefen

fjat ber ©ensbarm §aaf aus ©ofottfen o. ©impfon'fcfje 3ettel

unb ben Söafjlaufruf „@in ernfteS 2Bort 2c." gebradjt. —
3eugen: Krüger ^rufi unb 3iegler ^rion=@riefen.

b. Ärciö €^f,

1. Sor ber 2Bafjf fjat §err Sanbratfj n. b. -äflarroik

jum ©djufjen Eoroalcgif aus 9tnbjeroen, roefdjer ftets mit ber

^ortfcfjrittspartei geftimmt fjat, gefagt: „3efct tfeiB idj, roer

©ie finb, ©ie finb ein ©emofrat, ©ie finb ein ©ofcfjer,

rote bie, bie auf ben $önig gefefjoffen fjaben, ©ie gefjören

8u ber ©orte Seute." SDarauf fagte ^oroafcjif: „ „treiben

©ie ©djerj, £err Sanbratfj?"" „S^ein, fagte ber §err Sanb=

ratfj fjierauf, bas ift bie SSafjrfjeit. " — ^oroalcjif: ,,„5dj

glaubte §err Sanbratfj, ©ie roofften ju mir fommen, um
aus bem ^rooinjialfonbs eine SBegeunterftü^ung bem SDorfe

jufommen ju laffen.
///y — ßanbratfj: „@s ift mir audj nicfjt

im Sraum eingefallen ©ie gefjören §u ben ©emofraten.

2ftit fotdjen Seuten fpredje idj nidjt, reidje idj auefj nicfjt bie

ganb. — 3eugen: ^reis=2fusfcfju§-©efretair 9ftfdj unb Ro-

roalejif.

2. SDer ^reis=@£efutor ©ijedj aus Snf, fjat an ben

©cfjufgen ©djebfinsfi unb ben SBirtfj lllfan aus ßrolorootla

©timmjettel oertfjeift.

Serfetbe ©gefutor ©ijedj fjat in ©offen verboten, 3ettet

für §ißmann abzugeben. 211s bie Seute fagten, fie mürben

eS boefj tfjun, erroiberte er: „bann roerbet garnicfjt

roäfjfen." darauf fotl ber Sanbratlj bie Siften nad)gefefjen

unb gefunben fjaben, ba§ biefelben nidjt lange genug auS=

gelegen fjätten unb fo foff in ©offen garniert geroäfjtt fein.

— 3euge: ©utsbefi^er Soebef in Slbbau ©trabaunen.

3. 3m SBafjlbejirf ^rolorooüa fjaben ber gifdjereiauf;

fefjer Sanorosfi unb ©cfjuloerroafter SrjoSna aus aBoScjeflen

©timmjettel für o. ©impfon oertfjcitt unter ber Scljauptung,

bic „Herren", barunter audj ber Söafjtoorftefjer ©derb, rootten

3fßeS furj unb flein fcfjlagen. - - 3eugen : ©djmib 3)enf unb

3nftmann ©türm in ©serroonfen.

4. SDer Sanbbriefträgcr ©eroeif aus ©rabnid fjat

©timmjettel für o. ©impfon auf feinen ©ängen oertfjeilt

unb babei ben Seuten erjäljft, „bie §erren" rooflten ben

^önig abfegen. Seim gleifdjer ^onie^fo in ©rabnif fjat er

gefagt: Seber, ber nicfjt biefen ©timmjettef abgebe, müffe

3 maxt ©träfe jafjlen. Sn gotge beffen eilte bie grau
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ßomefcfo, ba ib> Mann nidjt gu £aufe, mit bem ©timm=
gettel gum 2Bal)lloEale.

3u biefem ^Briefträger ©erociE fott ber $oft=$Dtreftor

§err Soron t>. Sßranget gefagt baben, bajj ©erociE fein 3lmt
r-erlieren roürbe, roenn er feinen tarnen nic^t gur Unter»

fdjrift unter ben 2Baf)laufruf ^ergebe.

Siefen ©etocif b>t ber 2Bcu)Ioorfleljer 9Jlener aus bem
2Bal)lloEale roeifen muffen, roeit er im öoEate Settel um*
taufdjte.

5. 2lm SBapage groifdjen 12 unb 1 Ub> ift ber gufc
gensbarm Seitner aus ©trabaunen im ©orfe ©r. 3JtaHi=

noroEen tron §aus gu §aus gegangen, fjat bie Seute gur

Söarjl getrieben unb tfjnen ©timmgettet für r>. ©impfon
ausgeteilt. — 3euge: ©utsbeftfcer sßildjorosEt in M. Wlaüu
noroEen.

6. 3m 26. 2öal»lbegtrEe bes Greifes SnE mar Selirer

©rajerosEi in *Poporoln gum 2Saf)lüorfteb>r ernannt. Stuf

feine Reibung, bafe er nodj nidjt 25. Satire alt, b>t Sanb-
ratt) t). b. 2Jiarroi£ ben ©djulgen 9iuftuueE aus ^oporotn,
ber roeber beutfctj fpredjen nodj fdjreiben fann, mit Slbtjaltung

ber 2Bat»I beauftragt unb ben Setjrer ©rajerosEi mit ber

£tlfeteiftung, ftatt bes ©tefifoertreters 3etjfing in ©oltmafmen.

7. 3m SDorfe ©nbba bei £t)E t»at ber Drtsoorftanb
9Jtatl)eS äßeüEuf? in einer Sorfsoerfammlung Settel mit bem
•Kamen o. ©impfon r>ertE)eilt, mit ber ©rolmng: 2ßer nidjt

gur 2Bcu)l getjt unb biefe 3ettel nic^t abgiebt, roirb mit ein

3JlarE beftraft. — 3eugen:

1. ber frühere Kaufmann 2JiüHer,

2. Sosmann 3ttidjalsfi,

3. Sosmann 9toüatfdj,

4. Sosmann gelir, ©eematEa,

5. SoSmann ©erlifcEi.

c. ftrcte ^obmtittstumv

SDer Seijrer Stuguft SDrosborosEi in Siffu^nen, $reis

Sotjannisburg mar 2Bal)lt-orfteb>r. @r braute SBafjlgettel

mit bem tarnen o. ©impfon mit unb gab fie bem Ürüger
•äJiidjaet *ßildjorosEi, melier bis gum ©bluffe ber 2Baf)l

gugegen mar unb fie gufammengefaltet an bie Seute »erteilte.

SDrosborosEi »erbot ben (Smpfängern, bie 3ettel eingufelien

unb 3eber mufjte ifjn unbefeljen in bie Urne legen. ®abei
beftanb SDroSborosEi barauf, bajg -Jttemanb fidj unterftetjen

fotlte, einen auf §illmann tautenben 3ettel abgugeben. 2tls

foldjes 2lHes ber Vudjbinber SBiltjelm 3Jticf)aIciE prte, ging

er nadj £>aufe, fctjrieb einen 3ettel auf roeifjes Rapier mit

§ittmann. 2tudj groei anbere Männer Eamen unb baten

tfm um foldje 3ettet. ©ie gingen nun gufammen um
3V2 Utjr in bas 2Bal»ltoEal unb bie beiben übergaben iEjre

3ettel bem ©amuel ©geSnn, melier fie in bie Urne legte.

2llS 9JiidjalcgiE feinen 3ettel abgab, fprang SDrosborosEt auf,

naljm ben 3ettet aus ber Urne unb eröffnete u)n. 2lls er

ben tarnen §ißmann fat), fällig er mit ber §>anb auf ben

Sifdj unb rief: „bas ift ein falfdjer Settel. 3dj ncljme üjn

nidjt an. §iümann ift SDemofrat unb Sb^r feib ein echter

2)emoErat. Unb glaubt ^b^r, bajj er @udj bie ^on^effion

uerfcfiaffen rairb?"

Wlifyalcxi antwortete: „„'sü) Eomme nidjt um eine

ßonjeffion, fonbern jur 2Bat)t.
///J Iber SDrosbotosEi fdnmpfte

meiter: SBenn Semanb nidjt einen 3ettcl für 0. ©impfon
abgiebt, fo ttnrb fidj bas an feinen ^inbern räd;en. —
3eugen: Seb^rer ©lujalo aus ©r. ©djnmEoraen, ©djulje

2BatEo aus Siffulinen unb SBirtl; ©amuel ©cjeSnn.

Wnla$t 1.

Unter 33ejugnal)me auf ben im 3lnjeiger bes treis=

blatts 9ir. 29 oeröffentlid)ten 9Bal)laufruf erfudje id) ©ie

ergebenft, fofern ©ie mit ber ©anbibatur bes §errn Hon

©impfon = ©eorgenburg einoerftanDen finb, an einer Se=

fpredjung

$£flontan, ben 22. t>. *£flt*.

11 Ul>r Vormittags

.im Eleinen ©aale bes §otelbef%rs

§errn ^oni efcf 0

b^ierfelbft Jb^eil ju nel;men. ©troatge ©efinnungsgenoffen

bitte id) in meinem Flamen gu biefer Sefpredjung gefätligft

einjulaben.

3m ^aQe tdt) eine oerneinenbe Stntroort nid)t ermatte,

roerbe id) mir gleidjjeitig erlauben, 3ljren Flamen im nädjften

Äreisblatt als mit bem 2Baf)laufrufe einoerftanben gu ner=

jeidjnen.

Sud, ben 15. Suli 1878.

®er Sßorfifeenbe bes ßentral=ßomiteS.

^önigl. Sanbrat^.

gltttage II.

w m. 29 m EtoftKt ütdmam.

B & § I e t!
in ber legten ©tunbe rufen mir @ud» nodj einmal ju:

Sa§t @ud) nidits oorreben ron meb^r ©teuern, meldje

conferoatioe 9Ba^len @udj bringen roerben; nid)t r-on jroeU

tiunbert Millionen neuen ©teuern; fonbern lafjt @ud) fagen,

bafj unfer ^anbibat

i'pcrr von ^tmpfomCBeorgenburg

bei jeber ©etegenb^eit, fo am 24. Februar unb 1. 9Mrj
1877 im §errenl)aufe (©iefye ftenograpl;ifd)er 33erid;t ©eite

136, 197 unb 203) gegen jebe 3Jlef)rbelaftung, fei es bei

©taats= ober Gommunalabgabeii encrgif^ gefäm^ft Ijat.

„©oldje Sljatfadjen beroeifen:"

^err »on <£Mmpfcm-@c<>rgenburg

roirb nur für eine gerechtere 33ertl;eitung ber ©teuern cin=

treten, unb für eine neue ©teuer nur bann ftimmen, raenn

baburd) in ben brüdenbeu ©teuern, namentlidj ber klaffen;

unb ber Ijotjen ©ommttnalfteuer, ©rleidjtentngen für bas

33olE ergieE)tt roerben Eönnen.

deiner, ber es treu meint, nerfäume bie 2öaf)t.

Sa^t @ud) nidjt abgalten burd) ©mtearbeiten unb ©e=

fdjäfte. ®ie 2öal)llofale finb nidjt roeit; in roenigen 9Jiinuten

^abt 3b> ©uren 3ettet abgegeben. Unb fällt es @ud) fdjroer,

©ure Slrbeit ju oerlaffen, roirb ©udj ber SBeg fauer, roeit

3^r alt ober EranE feib, fo

„fcenft «n unfern Äotfcr;"

benEt baran, roie er im ©reifcnalter non 73 3ab^rcn in

granEreidj ©efatjren unb SBefdjroerben für fein 33olE ge=

tragen l;at.

3Son 10 Ub> Vormittags bis 6 Ub> Slbcnbs fft bie

SBatjl. ßommt nidjt gu fpät. SDenft nidjt, es Eäme auf

eine ©timmc meh^r ober roeniger nidjt an.

2Mjt h^at ber r-on uns r-orgcfdjlagenc iperr von
^impfuii Wcovflinl»«*«} Ö^Be 3uftimmung gefunben,
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roof»! t)aben ftd& oiele 2Bät)ter öffentlich für ifjn auSge=

fproben; aber aucf> bie ©egner ftnb tl)ätig! barum fommt

es „auf jebe einselne ©timme an" unb fein treuer 3Jlann

barf fetjlen.

2)er 3ettet mufe

1) r>on meifjem Rapier fein,

2) er mufe jufammengefattet fein,

3) er barf auf ber Siücffeite nict)t betrieben
unb txidt)t bebrucft fein,

4) er barf auf feiner einroenbigen ©eite nur ben

Manien unferes ^anbibaten

bce ^crrn von 3tmpfott ©corgcnburg
enthalten.

©ef)t ©ud) vor, ba§ 3t)r feine fatfdt)e 3ettel in bie

£änbe klommt! SSRafyt (Jure 3ettel nod) einmal auf, et)e

%t)t baS 2Bat)llofal betretet unb überzeugt (Sud), bafe man

Sud? ben 3ettel ntdjt oertaufdd ^at, bafj ben richtigen

3ettel mit bem tarnen

»an «titt»fon5©eorgcttbttrg

in ber §anb t)abt, bann faltet itjn roieber jufammen unb

get)t jum 2Bat)ltofal. —
3eber fei aud) tljätig bei feinen -Kadjbaren unb

greunben; einer erinnere ben 2tnberen an bie ^flidjt gegen

baS SBaterlanb.

2Benn jeber fo feine ©cfjulbigfeit tl;ut, rcenn roir fo alle

jur 2öaf)l get)en, bann ift ber ©ieg unfer, bann roirb

£>crr »Ott ®ttttöfon=©e0r<jenbur<j

unfer 2lbgeorbneter roerbcn, jum SSofjle bes SßatertanbeS.

£>od) unfer Äatfer!

*g>pd> bae beutfdje 53aterl<inb!

Anlage III.

©in ernfteS 2Bort an bie SBärjler jum

^teiäjstage.

SDer 30. 2>uli, ber Jag ber 2Bat)len junt SfeidjStag, ift

nat)e!

©eib eingeben! biefes Jages! ©eib eingeben! unfrcs

beutfckn SaterlanbeS unb unfres ttjeuren ^aiferS unb

ftönigS; nergeffet ntd)t, bas es ©eine Regierung ift, raeld)e

(Sud), @ud) 2llle, an bie 2Saf)turne ruft.

2ßarum ruft @ud) bie Regierung unfres ^aifers unb

§errn jur 2Bat)l!

2ßeil fie ben SteidjStcg aufgelöft t)at, unb t)at auflöfen

müffen. Denn ber eine &hetl ber 3lbgeorbnetcn ber liberalen

unb bie gefammte Jortfdjritts-^artei haben ber Staatsregic=

rung bie iHittrl nerfagt, bie Sojialbemokratcn ju bekämpfen,

bem uerberblichen &j)ttn unb Wirken berfelben eutgegen ju

treten.

2Bas bie ©ojialbemofraten motten, bas reifet 3t)r Stile:

SaS ftnb bie Settte, meiere bie djriftlidje Ueligton unb iljre

2)iener abfthatjen, unfere Staateuerfaffung nmftürjen, unfer

(Eigentum, (Srnnb unb ßoben, Dertheilen unb bie (Ehe

anheben motten. SDas finb bie £eute, aus bereit 9ieit)en

©öbel unb 9iobiling, bie ©djanbe ber beutfetjen Nation,

fjercorgegangen finb.

Unb gegen biefe £ente haben bie Ülänner ber Jbrt-

fthrittspartei ber Staatsregiernng ihre ßeihülfe oerfagt; gegen

biefe £eutc roollen fte aud) jekt nod) ber Staatsregierung

jebes ^usnahmegefefc oerumgern.

Sßollt Zljx (Sud) nod) länger oon ben ^üljrern ber

gortfeb^rittspartei gängeln laffen? ©eit 12 %afyun ift ber

©influfc ber liberalen Parteien im 9leid)Stage übermächtig,

feit jroölf Safjren gaben bicfelben bei ber ©efe^gebung ben

2lusfd)lag. §abt 3l;r benn »ergeffen, rca§ fie (Such alles

nerfprodjen fjaben? §aben ftd) benn biefe großen 93er^

fpredjungen erfüllt? SBaS ift beffer geworben fjeutjutage?

Sinb ber Steuern in ben Ickten jmölf 3ahren weniger

gemorben?

Unb nun rooKen (Sudj bie ^ortfcfjrittsleute einreben,

bie Regierung nerfdiulbe unfre heutigen 3uftänbe, bie ©taats=

regierung motte @ud) neue ©teuem auflegen. Das ift einfad)

nid)t Ulaljr! SDie ©taatsregierung beabfidjtigt otelmefjr eine

23erminberung ber ©teuerlaft burd) ©infüfjrung einer anbern

3lrt ber ßefteuerung (tnbirecte ©feuern). Die Staatsregie-

rung mill bem armen Jtannc ben Steuerbrutk erleidjtern,

rcitt einem Gebert bie 3Köglict)feit geroätjren, bas aJlaa§ feiner

Sefteuerung felbft gu beftimmen; benn bei ber inbirecten 33e=

fteuerung l)at es ein Seber in ber £>anb, mie niel er

©feuern jatjlen mitt. 2Ber 33iel oerbrauct)t, ber 2Bot)U

t)a6enbe, ber Oieidje, ber jafjlt bie meiffen ©teuern.

SDarum ta§t @ud) nidjt irre madjen non ben falfdjen

^ropljeten! 2)ie 3eit ift ernft, unfer 3Saterlanb ift in ©e=

fal)r. lommt Me jur iHDaljlurne am 30. 3uli, fthaaret

Citd) um bie Jahne unferes Mfers unb Königs, unb gebt

einem Jtanne Cure Stimme, ber treu fteht ju Äaifer unb

Heid), mäljlt Mt am 30. 3uli

ben <£>errn IRtttergutöb eft^er y. Simpson-
®eorgen&nrg.

löer feinen faifer unb Honig Hebt, ber fteht nicht miber

ihn, fonbern mit iljm. Sreue um Jreue, Siebe unb 23er*

trauen grotfd)en dürften unb 33olf.

ber

XV. Sommiffton
über

ben ©efetjentnntrf, Betreffenb ben 3^Htartf beS

bentfct)en ßollgeMet^ — $lx. 132 ber Stauf*

fad;en —

.

33eriä)terftatter: Slbgeorbneter 2öinbtt;orft (§§. 1—5 unb 7).

Slbgeorbneter greit)err o. §eereman (§. 6).

Slntrag ber ßommiffton:

®er 9leid)Stag motte befdjltc^en:

bent üorgetegten ©efetjentrourf, betreffenb ben 3otttarif

bes beutfdjen 3ottgebiets, in ber aus ber anliegenben

3ufammenftettung ernä)tlid)en gaffung bie nerfaffungS;

mäßige 3uftimmung ju erttjeilen.

Berlin, ben 4. 3uli 1879.

SHc XV. ^omtniffion.

grfjr. ju^mnefenftettt, aeßtttbtöorft, grl;r.».^ccremrttt,

Sorfitjcttber. a3erid)ter|tatter. Serictjterftatter.
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^ufammpn|feffmi(]

beö (gntümrfg eines ®efe£e3, Betreffenb ben Botttarif beS beutfdjen SottgebietS 9tr. 132
ber i)tu(ffadjett — mit ben SBefdjlüffen ber ^cmmiffion.

Notlage. 93ef4>Iüffe ber Äommtffton.

©ttttomrf eines @efe£e$,
betreffenb

ben Sotttarif beö bentfdjen 3oHgeInet3.

2Btr $&t(f)tlm. oon (Rottes ©naben £)eutfd?er ®aifer,

®öntg oon Greußen ic.

oerorbnen im tarnen beö ©eutfdjen 9tetd)§, nadj erfolgter

3uftimmung beS 23unbe§ratf)e§ unb be§ 9?eidj§tage§, toas folgt:

§. 1.

33ei ber ©infu^r oon 2öaaren toerben 3öIIe nad)

Sttajjjgabe be§ nadjfolgenben 3oHtartf§ erhoben. SDerfetbc tritt

vom 1 18 . . ab an bie ©teile be§ S3erein§;

3oIItarif§ oom 1. Dftober 1870 unb be§ benfetbett abänbern=

ben ©efefees oom 7. %uli 1873 (9tetd)ögefefcM. ©. 241).

§. 2.

5öie ©eroid)t§jöHe roerben oon bem Söruttogerotdjte er=

Ijoben:

a) wenn ber £arif bie§ ausbrütflidj oorfdjreibt,

b) bei SBaaren, für roeld&c ber 3oQ 6 JC. oon 100
Kilogramm nidjt überfteigt.

©ittttmrf eines «efefces,
betreffenb

ben 3oUtarif be8 beutfdjen SoftgeBietS unb
ben (Ertrag ber ^ffiYit nnb ber

Xabatf'fteuer*

Sir IStlbelin, oon Rottes ©naben 2>eutfd)er Äatfer,

Äöntg Oon Greußen tc

oerorbnen im tarnen be§ SDeutfdjen Sieidjä, nad) erfolgter

3uftimmung beä Söunbeäratfjes unb bes 9foid)§tage§, roa§ folgt:

§. 1.

Set ber ©mfufjr oon SBaaren roerben 3öIIe nadj Wlafc

gäbe bes nadjftebenben 3otttarifö erhoben !$erfetbe tritt

an bie «Stelle beö 95eretnö=3oH*«rifö »om 1. ©ftober
1870 unb beö benfetbett abänbernben ©cfefceö »om
7. Sult 1873 (StetcbSgefefcblatt <©. 241).

JSer Zolltarif tritt fofort in Äraft bcjü^Itrf) ber

Sartfnummerii 6 (@ifen :c), 14 ($?o»fen), 15 Qn=
ftrumente jc), 23 (Siebte), 25 (Material* *c.

Sonoren ic.) mit 5luöfd)lu# ber na<$ftebenb unter c

genannten ©egenftänbe, 26 (öel ?c), 29 (9ktro=
lettm), »37 (Spiere je.) unb 39 (58ieb).

93e$üg(icb ber naebftebeub bezeichneten 3IrtifeI:

a) CTbemifcbc 3ünbböl$er (unter 5 e beS Sartfö),
b) Malz (9 c beö SartfS),
c) &raftmcbl, ^ttber, Slrrowroot, SHubcln,

@ago, Sagofurrogate, Sapiota, Wiüblciv
fabrtfate ouö (betreibe unb jg>ülfenfrücbten,

nämüd) gefebvotene ober gefebäite Äörtter,

©rou^jc, ©rteö, ©rüfce, ffftebl, gewöbnltcbeö
95arfn»erf (SBärfertnaaren) (25 q beö Sarifö),

d) Seinengarn, etnfatbeö, tobtS, mit ber J&anb
gewonnen (unter 22 a beö Sarifö),

e) ©taö, teietfH'e, gepreßt, gefebüffen, abgerieben,

gefebnttten ober gemuftert (unter 10 e beö

SartfS),
f) ©las, farbige^, bemaltes ober vergolbeted

obne ttnterfebieb ber ft-orm; ©iaemaaren
in SSerbinbung mit anberen Materialien
(mit Sluönabme »on ebien SPletattcn, eebt

vergotbetem ober »erfübertem Sö^etatt,

<&cbilbpatt, echten perlen, ft'oraUcn ober
Steinen) (unter 10 f beö Sarifö)

tritt ber Sarff mit bem 1. Sanuar 1880 in Äraft.
^ur bie übrigen im £arif aufgefübrten ©egetts

ftänbe ttitt er am 1. ©Etober 1879 in Äraft,

§. 2.

SDic ©eroicb,t8jölle ra erben oon bem 93ruttogcinid;te er;

loben:

a) wenn ber Sarif bies au^brüdtid) uorfdjreibt,

b) bei 2Baaren, für rocldje ber 3oß 6 SJlarf oon

100 Kilogramm nid) 1

,
überfteigt.
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Vortage.

3m Uebrigen wirb ben ©ewichtszöllen bas Nettogewicht

ju ©runbe gelegt

Set ber ©rmittelung bes Nettogewichts oon glüfftgfetten

wirb baS ©ewidjt ber unmittelbaren Umfchliefmngen (Raffer,

glafdjen, Brufen unb bergleichen) nicht in 2Ibjug gebraut.

33er SunbeSratb, beftimmt, bei melden SBaarengattungen

baS Nettogewicht nadj ^rojentfä^en bes Bruttogewichts be;

rennet werben fann, unb ftellt biefe <5ä|e feft.

§. 3.

23on ber SBerzottung befreit finb:

a) bie mit ber *ßoft aus bem 2luStanbe eingehenben

äßaarenfenbungen oon 250 ©ramm Bruttogewicht

unb weniger,

b) alle ber ©ewidjtsoerzotfung untertiegenbe 2öaaren in

Stengen unter 50 ©ramm.
3olIbeträge oon weniger als fünf Pfennigen werben

überhaupt nicht, b^ö^ere 3oHbeträge aber nur foweit fie burcfj

5 tfjeilbar finb, unter SSegtaffung ber überfdjiefjenben Pfennige

erhoben.

S)er SBunbeSratl; ift befugt, in allen zuoorgebachten 33e=

Ziehungen im gaHe bes -iNijjbrauchs örtliche Befchränfungen

anjuorbnen.

§. 4.

SDie folgenben ©egenltänbe bleiben oom ©tngangSzott

frei, wenn bie babei bezeichneten Borausfeinigen zutreffen:

1. ©rzeugnijfe bes 2IcferbauS unb ber 2Uef)jucf)t eines

einzelnen, oon ber 3ottgrenje burctjfcbnittenen Sanb=

guts, beffen 2Bol)n= unb 2öirtt)fcr)aftögebäube inner=

b,alb biefer ©renje belegen finb.

2. $leibungSftücfe unb 2Bä[cIje, gebrauchte, welche nicht

Zum SBerfauf eingeben; gebrauste §auSgerät£)e unb
©ffeften, gebrauchte gabrifgerätfifelften unb ge=

brauchtes §aubwerfszeug oon 2lnjieb,enben jur eigenen

Benufeung; auch auf befonbere ©rlaubnife neue

ßleibungsftücfe, 2Bäfcbe unb ©ffeften, infofern fie

SluSftattungSgegenftänbe oon 2iuSlänbern finb, welche

ftch aus Seranlaffung tljrer 33erljeiratf)ung im
Sanbe nieberlaffen.

3. ©ebraudjte £>ausgerät£)e unb ©ffeften, welche er=

weislich als ©rbfcfjaftsgut eingeben, auf befonbere

©rlaubnifc

4. Neifegerätf», $leibungsftücfe, 2Bäfct)e unb bergleidjen,

welkes Neifenbe, guljrleute unb ©cfjiffer ju ihrem
©ebraucfje, auch §anbwerfsjeug, welches reifenbe

§anbwerfer, fowie ©erätfje unb 2>nftrumente, welche

reifenbe Stünftler jur Ausübung ifjres Berufs mit

ftch führen, fowie anbere ©egenftänbe ber bezeichneten

2Irt, welche ben genannten ^ertönen oorausgehen
ober nachfolgen; Berzehrungsgegenftänbe jum Netfe=

oerbrauche.

5. SBagen einfchltefcltcb, ber ©ifenbahnfahrzeuge, welche
bei bem (Eingänge über bie ©renje jum ^erfonen=
unb SBaarentranSporte bienen unb nur aus biefer

Beranlafjung eingehen; auch leer jurücffommenbe
Sifenbahnfahrjeuge inlänbifcher ©tfenbahnoermal--
tungen, fowie bie bereits in ben §ahrbtenft einge=

[teilten ©ifenbafmfabrzettge auSlänbifcher ©ifenbal;n=

oerwaltungen.

Sßagen ber Neifenben auf befonbere ©rlaubnifj

aud) in bem gaHe, wenn fie jur 3eit ber @inful;r

93efd>lüffe ber ftummiffioit.

Sm Uebrigen wirb ben ©ewichtszöllen baS Nettogewicht

ju ©runbe gelegt.

33ei ber ©rmittelung bes Nettogewichts oon ^üffigfeiten

wirb bas ©ewicht ber unmittelbaren Umschließungen (fjftffet/

glafdjen, Brufen unb begleichen) nicht in Stbjug gebracht.

.s>inftd)tlid) bee <2>t)VupQ betoenbet cd bei ben beftcbeii;

ben 93efttmmungen.
iyur bie übrigen 9&<tarengattungen befttmmt

&er 95unbeörat^ bte^rojentfä^e beö SSrnttogetoic^tes,

nad) jpctdu u bae ^ftttto^etoidft berechnet mcrfceit fnun

§• 3.

Unoeränbert.

§. 4.

35ie folgenben ©egenftänbe bleiben oom ©ingangSjotl

frei, wenn bie babei bezeichneten Sorausfe^ungen zutreffen:

1. (Srzeugniffe bes 2lcferbauS, ber 9ä5al&toirtl)fd)aft

unb ber i^icbjudit von denjenigen auf?er=

fjalb ber 3<»tlgten$e gelegenen ©runbftncBen,
tt«e(d)e t>on innerhalb ber ^ettgrenje beftnb=

lieben aSBoims unb SSirt^fd^aftögebäuben onö
bctpirtbfcbnftct toetben.

2. Eleibungsftücfe unb SBäfche, gebrauste, welche nierjt

jum 5ßerfauf eingehen; gebrauchte £)auSgerätl)e unb
©ffeften, gebrauchte ^abrifgeräthfefjaften unb ge;

brauc^tes §anbroerfszeug oon 3lnziel)enben zur eigenen

Senu^ung; auch auf befonbere (Srlaubnife neue $tei;

bungsftüffe, SBäfche unb ©ffeften, infofern fie 2luS=

ftattungSgegeuftänbe oon Sluslänbern finb, wel^e

fidt) aus 33eranlaffung ihrer 33erheiratl;ung im Sanbe
nieberlaffen.

3. ©ebrauchte §ausgeräthe unb (Sffeften, welche er=

weislicb, als (SrbfdjaftSgut eingehen, auf befonbere

(Srlaubnijj.

4. Neifegeräth, ÄleibungSftücfe, SBäfche unb bergleicfjen,

welches Neifenbe, guhrleute unb ©Ziffer ju ihrem

©ebraucfie, auch ^anbwerfsjeug, welkes reifenbe

§»anbwerfer, fowie ©eräthe unb Snftrumente, welche

reifenbe ^ünftler zur Ausübung il;res 33erufs mit fidt)

führen, fowie anbere ©egenftänbe ber bezeichneten

2lrt, welche ben genannten ^erfonen oorausgehen

ober nachfolgen; 33erzehrungsgegenftänbe %\im 3ieife=

oerbrauche.

5. SBagen eiufc^lie§lich ber ©ifenbahnfahrjeuge, welche

bei bem ©ingange über bie ©renje zum s^erfonen=

unb 2BaarentranSporte bienen unb nur aus biefer

SSeranlaffung eingehen; aueb, leer jurüclfommenbe

©ifenbahnfal;rzeuge inlänbifcher @ifenbahnoerwal=

tungen, fowie bie bereits in ben ^atjrbieixft einge*

fteüten ©ifenbahnfahrjeuge auSlänbifcher ©ifenbal;n=

oerwaltungen.

3Bagen ber Neifenben auf befonbere ©rlaubnife

auc^ in bem gaHe, wenn fie zur 3eit ber ©infuhr
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nic^t als Transportmittel if)rer Sefifcer bienten,

fofern fic nur erweislich fdjon feitler im ©ebraudje

oerfelben fid) befunben tjaben unb ju beren wei=

terem ©ebraudje beftimmt finb.

^Pferbe unb anbere gbjere, wenn aus ihrem ®e=

brause beim ©ingang überjeugenb b^eroorge^t, baß

fie als 3ug= ober Safttfjiere -mr SBefpannunq eineö

Steife= ober $rad)twagenS gehören, jum 2Baaren=

tragen ober jur 23eförberung oon Sieifenben bienen.

6. Raffer, ©äde u. f. m., leere, weldje entweber jum
Seljufe bes ©infaufs oon Del, (Betreibe u. bergt,

com AuSlanbe mit ber Seftimmung bes 2Bieberaus=

ganges eingebracht werben, ober weldie, nadjbem

Del u. f. to. barin ausgefüllt roorben, ans bem
AuSlanbe jurüdfommen, in beiben fällen unter geft=

fjattung ber 3>bentität unb, nad) iöefinben, ©idjer^

ftetfung ber ©ingangSabgabe. 33ei gebrausten
leeren ©äden, gäffern u. f. ro. wirb jebocf) oon
einer ^ontrole ber Sbentität abgefetjen, fobalb fein

3weifel bagegen befielt, baß bicfetben als ©mballage

für ausgeführtes (Betreibe u. f. to. gebient haben,

ober als fold)e jur Ausfuhr oon ©etreibe u. f. ro.

ju bienen beftimmt finb.

7. ÜUluftertarten unb 3JIufter in Abfdmitten ober groben,

meldte nur jum ©ebrauche als foldje geeignet finb.

8. ßunftfadjen, welche ju ^unftauSfteUungen ober für

lanbeäherrlidje Eunft=3nftitute unb Sammlungen,
aud) anbere ©egenftänbe, ruelclje für ^ibliotfyefm

unb anbere wiffenfdjaftlidje ©ammlungen öffentlicher

Anftalten, ingleidjen Naturalien, welche für wiffeiu

fcfmftttche ©ammlungen eingehen.

9. Alterthümlidje ©egenftänbe (Antifen, Antiquitäten),

raenn ihre SSefc^affenfjeit barüber feinen 3roeifel

läßt, baß tfjr SBerth ^aitptfäc£)Iidt) nur in ihrem

Alter liegt, unb fie fidj ju feinem anberen 3TOecfe

unb ©ebraudje als -nt ©ammlungen eignen.

§. 5.

SBaaren, welcfje aus Staaten fommen, welche beutfcfje

©cfjiffe ober Sßaaren beutfetjer §>crfunft ungünftiger bebans

beln, als jene anberer Staaten, ober welche beutfebe ©r=

jeugniffe mit einem erheblich höheren ©inful^rjott betaften,

als foldjer oon auslänbtfd)en ©rjeugniffen bei ber ©infuljr

in baS beutfebe 3oHgebiet erhoben wirb, Ööitnen, foweit

nid)t SBertragsbeftimmungen entgegenfteljen, mit einem 3us

fctllage bis juni ^Doppelten ber tarifmäßigen ©ingangSabgabe

belegt werben.

2)ie ©rtjebung eines folcfjen 3ufcl)lages wirb nad) ers

fotgter 3uftimmung bes SBunbeSratfjS burd) ^aiferlidje 3Ser=

orbnung angeorbnet.

58cfd)Iüffc ber Äommiffton.

nid)t als Transportmittel ihrer SBefifcer bienten, fo=

fern fie nur erweislich fdjon feitfjer im ©ebrauche

berfelben fieb befunben haben unb ju beren weis

terem ©ebraudje beftimmt finb.

^Jferbe unb anbere Spiere, wenn aus iljrem @e«

brause beim ©ingang überjeugenb Ijeroorgetjt, baß

fie als 3ug= ober £afttt)iere jur Sefpannung eines

ÜReife* ober gradjtwagens gehören, jum haaren*
tragen ober jur Seförberung oon 9teifenben bienen.

6. Raffer, ©äcfe u. f. to., leere, raeldje entraeber sum
^eljufe bes ©tnfaufs oon Del, ©etreibe u. bergl.

oom Sluslanbe mit ber Seftimmung bes SBieberaus--

gangeS eingebracht werben, ober tnetetje, nadibem

Del u. f. w. barin ausgeführt worben, aus bem
3luslanbe jurücffommeu, in beiben gäßen unter geft=

fjaltung ber Sbentität unb, nad) Sefinben, ©id)er=

ftellung ber ©ingangSabgabe. Sei gebrausten
leeren ©äcfen, $äffern f. ro. roirb jebodj oon
einer ^ontrole ber Sbentität abgefetien, fobalb fein

3roeifel bagegen beftefjt, baß biefelben als ©mballage

für ausgeführtes ©etreibe u. f. ro. gebient tjaben,

ober als folcfie jur 3lusfut)r oon ©etreibe u. f. ro.

ju bienen beftimmt finb.

7. 9J}ufterfarten unb 9)lufter in 9lbfd)nitten ober groben,

roeld)e nur jum ©ebraudje als foldje geeignet finb.

8. £unftfad;en, roelctje ju tunftauSfteHungen, fürlanbes=

tjerrlid)e o&ev fonftige öffentliche tunft=Snftitute

unb ©ammlungen, aud) anbere ©egenftänbe, rcetdje

für Sibliotljefen unb anbere roiffenfdmftlidie ©amm=
lungen öffentlicher Slnftalten, ingleidjen Naturalien,

TOetd>e für roiffenfchaftlicfje ©ammlungen eingeben.

9. 2lltertl)ümliche ©egenftänbe (2lntifen, Antiquitäten),

roenn itjre Sefcfjaffenljeit barüber feinen 3toeifet läßt,

baß iljr SöBertt) t)auptfäcl)ticl) nur in iljrem Alter

liegt, unb fie fid) ju feinem anberen 3TOecfe unb
@ebraud>e als ju Sammlungen eignen.

10. Söfcatertalten, toelc^e jum 93au, jur ^Icpnvntur
ober jur 9lu$rüftiing uott «Seefc^iffen t>cr=

toenbet tvetben, ctnfd)ticfUtd) ber qetoöfyn-

licben <Scf)iffäutenftttett, unter ben üom Suns
beöratf» ju erlaffenben näheren 93efttmntungen.

S?w)id>tticb ber metallenen, für bie bc\tidy

neten ^toetfe t>eru*enbeten Wc»icnftänbe be=

tvenbet eö bei ben beftebenben 9Sorfcbrtftcn.

§ 5.

Söaaren, roetdje aus ©taaten fommen, welche beutfdje

©djiffe ober SBaareu beutfdjer §erfunft ungünftiger befjanbeln,

als biejent^en anberer ©taaten, fönnen, fotoeit nidjt

33ertra$§beftimmtmgen enttjertcttftcbcit, mit einem ,>u;

fd)(a<ie biö ju 50 »^rojent beö 93etroflefi( ber tarif=

mä^ioen @in«|ang6>abgabe belebt werben.
^tefe Slnorbnunfl ift bem ^leieb^tnge fofort,

pber, toettn berfetbe nidit oerfammelt ift, bei feinem

näcbften Ruiatumentvitte mitjutbeilen. iDiefeibe ift

auficr Äraft ju fegen, tnenn ber ^teicbStag bie 3« !

ftiminung ntd)t ertbetlt.

§• 6.

1. $nr bie in 9lr. 9a — f beö Snrifö (©etreibe :c.)

mi ft\cfülntcn Söaarcn werben Sranfitlärter ubne <tmt=

lieben 93lit»evfd)iu^, in weidjen bie &ebanMuna unb
Umvacfun(t ber gelagerten 3?ßaare uncinrtcfcbränft

unb obuc 9lnmelbun<i unb bie ^ifcbnng berfelben

mit intänbifeber 'Jßaare juläffig ift, mit ber 9Jla^f=
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gäbe bewilligt, ba# bei bcr 91uefubr biefer gemtfebten
SSaarc bcr in bcr Süfcifcbung enthaltene ^ßrojentfag
»oii au$länbifd>er iJSaare als bic zollfreie Sölenge bcr

iDurcbfubr anjufefoen tft.

2. (Sine gleiche (Srleicbterung Wirb für bic

SSRübicnfabrtfate (9tr. 25 q 1 unb 2 bee Sarife)
babi« gewährt, baft bei bcr Oluöfttbr bcr (Eingänge:
joli für ba$ auölänbtfcbe ©etrctbe nach bem ^>rps

jentfage beö jur $j?erftellung bcö ^obrifatö $ur 98er;

wenbung gelangten auMänbi frben ©etreibeö nad)=

gelaffen Wirb, unb jWar unter bcr 21nnabmc, baf»

75 ©ewicbtStbette an Weht 100 ©ewiebtetbetten an
©etreibe entfprecbenb gelten.

3. &te näheren Slnorbmingen (§§. 108 unb 109,
§§. 115 unb 118 bcö ©cfefceö tfom 1. Sult 1869),
inSbefonbere auch über bic an bic Sagertnbaber ju

ftellenben Slnforberungen trifft bcr 93unbe3ratb-

4. $ür baö in 9tr. 13 c bcö $arif§ aufgefübrte
^polj werben Sranfttläger ohne amtUe^en SDlitocr;

febttsf; bewilligt. SUibci f nun von bcr Umfcbltefjung
bcr jur Lagerung bcftintintcn Zäunte abgesehen
werben, auch ift cö stattet, unter ben erforberlichen

ftontrolmajiregetn bic unter 9lr. 13 c 1 fallcnbcn

,s>t»l5cv jetttoetfe auö beut Sager ju entnehmen unb
na^em fte einer SBcbanblung unterlegen haben,

bnvch Welche fte unter 9lr. c 2 fallen, in baö Säger
jurücfjufübren.

®ie näheren Olttorbttungen erläßt bcr 93unbeö=

ratb.

$üt 95aus unb 9?'u$bot;, Welches auf 3rtö$en

eingebt nnb auf 93egleitfcbettt I. Weitergefenbet Wer»
ben foll, fann bcr 95unbeöratb eine Erleichterung
in ben altgemein »orgefcbrtcbcttenSlbfcrttgungeformen
nnorbtten.

derjenige (Ertrag ber $ötte unb ber Sabacffteucr,
Weither bie Zumute »on 130 000 000 Warf in einem
I^abre überftetgt, ift ben cinjelnen 93unbe$ftaaten
nach S)iafigabc bcr 93ct>öl¥erung, mit welcher fte ju ben
iOlatriftilarbctträgcn herangezogen werben, ju über;

Weifen. $>tefc UebcrWcifung erfolgt oorbcbaltltcb bcr

btftiiittven 21brechnung jWtfchen bcr 9ictd>efaffc unb
ben Günjelftaaten auf ©runb bcr im Slrtifel 39 bcr

Stctchöoerfaffung erwähnten öuartalöcjtrafte unb
bejtebnngöWetfe Uabreöabfcblüffc.

Urfunbtiä) 2c.

©egeben zc.

Urfunbücf) u.

©egeben 2c.
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363.

SU

bem ©efe^enttüurf, betreffenb bie (Statifttf beS

auswärtigen SBaarentterfefyrö beS beutfcfyen 3^It=

gebieti — 9tr. 330 ber £>nt(ffad)en

i.

Dr. Änrften. Dr. Sßitte (Sahlenburg). 2)er SReicf)ötag

tooHe befc£)ttc^en:

ben Eingang be§ groeiten 2llinea üou §. 6 itrie folgt

gu faffai:

SDie üftadjlteferung be3 3lntnelbefc^etns binnen

IangfienS achttägiger grift ift gegen ©inreidjung

eines Sntertm&fdjeines geftattet.

II.

Dr. Söttte (Mecklenburg) Dr. Änrftcn. Dr. Älügmantt.

25er 9lei<f)Stag wolle befd&liefjen:

bie §§. 11, 12, 13 unb 15, foroie im §. 14 bie

2Borte:

„aus bem (Srtrage ber ftatifttfdjen ©ebüfjr"

gu ftreidjcn.

»erlin, ben 4. 3uli 1879.

36Z4.

bem ®efe£etttttmrf, betreffenb ben S^ttarif be3

bentfd^en ScEgebtetö — 9lr. 132 unb 9lr. 360
ber £)rntffacf)en —

.

3ötnterer, Äabte unb ©enoffen. ®er 3teidj§tag wolle be=

fctjtte^en

:

9hr. 25 $of. e.

1. Söein in Raffern eingefjenb ftatt 24 <M. gu

fefcen „12 c^"

Berlin, ben 4, 3uß 1879.

Hinterer. Äabte. SDollfuS. SJeganfon. Sauneg.
©ermatn. £ecfmann * ©tin^t». ©djmitt * SBatifton.

©djneegans.

9£r. 363.

ber

Petition« »ftouimifrton

über

Petitionen, foetdje bie pr Penarberatljung,

überttriefenen S^lltarif^ofitionen betreffen.

Stnjjer ben in ben norläufiaen 93erid)ten — SDrncffadjen

9Zr. 147, 154, 176, begro. 197°, 204 unb 211 — aufge=

führten Petitionen finb neucrbings nodj eine 9leif)e oon 9ßes

titionen eingegangen, rücfftdjtlicf) beren bie untergetdmete ^e=

tttion§=$ommiffion fotgenben 3^a<^£)ert<^»t erftattet.

A. ©olcfie, welche im 2lßgemeinen für ober gegen

ba§ ©nftem ber 9?eformpläne, insbefonbere gegen

bie Sefteucrung unentbehrlicher SebenSbebürfniffe,

©etreibe, 33iefy, §olg, $of)Ien u. f. ro. gerietet

finb:

a) für baö ©nftem, insbefonbere für lanb=

roirtbj^aftticge 3öHe:

II. 3056. ber lanbrotrtljfdiaftUöpc herein be§ £)beramt§=

begtrfs ©munb,
II. 3074. ber lanbroirthfcbaftliche herein gu Sorgtof),

II. 3076. ber lanbroirtb^<$aftlicf>e herein für ben ßrete

£ünfelb,

II. 3092. ber lanbroirthfchaftliclje 33egir!§t>erem be§ £)ber*

amt§ ©öppingen,

II. 3116. ber lanbtBirthfcfmftliche herein, £o!alabtfjeilung

gu @rfelenj,

II. 3143. ber SBorftanb be§ tanbroirtl;fcr)aftlict)cn £reiöoerein§

gu Rothenburg a./^.,

II. 3149. ber SBorftanb be§ lanbroirtt)f(^aftticr)eri ßreteüer*

eins gu Gaffel,

II. 3207. ber SSorftanb be§ lanbtoirttjfc^aftUdpen treis*

oereinS SBolfhagen, ®rei§ Gaffel,

II. 3210. ber fonferoati^patriotifdpe Sßerein be§ Äreifeä

©taßupönen,
II. 3217. ber Sßorftanb beö lanbroirthfchaftlicljen 33erein§ gu

@fcb,roege, 9iegierung3begirf Gaffel,

II. 3279. ber Ianbroirtf)f<§aftUdfje sSejirfSoerein be§ Greifes

Offenbar,
II. 3354 bie Sanbberoohner be§ SBatjtfretfcö Naumburg,

3eife unb 2Bei£enfel§,

II. 3374. ber Sifdjler ßart Sartntd gu Berlin,

II. 3439. bie Bürger ber ©tabt §eibing§felb a. Warn.

b) gegen ba§ ©rjftem:

II. 3013. ber ©tabtmagiftrat ju 2Bürjburg,

II. 3029. ber lanbroirtljfdjaftltcbe ^reisuerein ju Mißfallen,

II. 3030 ber Sftectjtöartröatt Senjmann unb ©enoffen gu

Sübenfd^eib, im Stuftrage einer am 1 1 Sötai ba=

felbft abgehaltenen aSolfäoerfammtung,

II. 3075. ber ©tabtmagiftrat ju lulmbad^,

II. 3144. ber 58orftanb be§ beutfcfjen gortfdb,ritt§oerein§ ju

2)re§ben,

II. 3148. ber SBorftanb ber Kaufmanns = Kompagnie ju

©reifsroalb,

IT. 3218. ber SSorftanb beä liberalen 2öat)loerein§ im 9let<I)§=

roablfreife Potöbam=£>ftIjaüeUanb,

II. 3219. ba§ Bureau ber am 18. 2ttai 1879 ju g-ronf*

furt a. 3Ji. abgehaltenen allgemeinen SBerfammlung,

II. 3231. ber lanbrairtf;fcT;aftUd;c Drtäoerein gu SBalter=

feljmen,

II. 3335. bie @inrool;ner ju ©einkaufen.
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B. 3n 33ejug auf einzelne £ar ifpofitionen.

m. 1. mfaüt:
II. 3273. SDer 23orftanb bes 23örfenoereins ber beutfdjen

23ud)hänbler ju Scipjig beantragt im Sntcreffe bes

beutfdjen Suctjbaubete ben Ausfuhrzoll auf £um=
pen in §öf)e oon 8 dt. pro 100 kg, roie er bis

Zum Saljre 1873 beftanben, roieber ^erjuftellen

unb bieferf)a(b eine ^ßofttion in ben neuen 3oQ=

tarif aufzunehmen.

9tr. 6. ®ifcn= imfc Crifentoaaren

:

II. 3018. SDte aflafdünenfabrifen, ©iefjereien, Sähmafd)inen=

fabrifen unb $effelfd)mieben oon 33ielefelb unb

Umgegenb beantragen ©croährung eines !Rücf§olI§

auf ©runb oon Zollquittungen für bas ju ben

erportirten 3Jcafct)irten zc. oerroenbete 9Jtaterial

unter ©infürjrung oerfdjiebener ©rleidjterungen im

Zollamtlichen 23erfef)r.

II. 3021. Hermann 2öupperman (Union=©ifenroerf), gabrif

oon geprefeten, oerzinnten unb emaiHirten ©ifen*

blediroaaren ju ^3inneberg (£olftein), beantragt,

ben 3oII für rerjinnte unb emaiHirte $ochgefd)irre

auf 10 dl. pro 100 kg ju normiren unb für

bie oon ©nglanb eingeführten <S^roarj= unb ocr=

jinnten Steche ben SüdzoH ju oergüten, fobalb

ber Sadjroeis geliefert roirb, bafj bie baraus an=

gefertigten SBaaren in bas Auslanb ejrportirt

roorben finb.

EL 3091. 2)ie 9itjemifcc)=2Beftfätifc^en ©ifenroerfe beantragen,

bem für auslänbifcfjes Sofjeifen in 33orfd)lag ge*

brachten ©tngangszoH oon 1 dl. pro 100 kg bie

©enehmigung zu oerfagen unb bagegen nur einen

©ingangszoH oon 0, 5o bis 0, 60 di. pro 100 kg

ju beroilligen.

II. 3157. SDer herein ber ©ifengiefeereien unb 3Jfaf<J)inen=

fabrifen bes £>berbergamtsbezirfs SDortmunb,

II. 3303. neun ©ifengiefjereien, Sähmafcbinen^ unb 3Jlafdt)i=

nenfabrifen zu granffurt a./ÜJt., 23odenbeim unb

Sofenbeim,

II. 3319. bie gabrifanten SDrener, Sofenfranz unb SDroop

ju §annooer

bitten, bahin ju roirfen:

1. baß ben jum ©nrort gebrachten Gsrjeugniffen

ber 9Kafd)inenfabrtfen unb ber oerroanbten

3nbuftriesu;eige eine Südoergütung ber bureb,

©infuhrzöHe entftanbenen SJertfjeuerung ber

oerroanbten £)albfabrifate getoätjrt roerbe,

2. bafj ein fo!dt)eä ©nfiem ber 3ourüdgeroähr

gleichzeitig mit ben ©ifenjöüen zur ©tn=

füfjrung gebracht roerben möge,

3. bafj in Ausführung beffen

a) bie 3oIIrücfgeroähr auf ©runb oon 3oH;

quittungen über ein entfpred)enbes£)uantum

eingeführtes £>albfabrifat zahlbar unb
b) bie 3oüquittungen theilbar unb übertragbar

fein mögen.

II. 3246. SDie ganbelsfammer ju Gaffel erflärt [ich mit ben

in zweiter Sefung bereits genehmigten 3ößen auf

©ifen einoerftanben. 23ei ber Ausfuhr oon ©ifen,

©ifenroaaren, ^afdnnen unb 9JJajcf)inentheilen 2C.

müfjte inbeffen eine Ausfuhrprämie gezahlt roer;

ben; bie ©etoährung eines Südzolles roürbe roeni=

ger entfpredjen.

II. 3304. SDie Jabrifanten oon gewalzten unb gezogenen

Söhren aus fdnntebbarcm ©ifen, SDüffelborfer

Söhren^ unb ©ifenroalzroerfe $art *)3oinagen unb
8 anbere Sßerfe, erneuern ihre frühere Petition

unb bitten:

Stftenftü de ju ben S3ert)an blutigen beS Deutzen 3teid)gtageä 1879-

burch ©infebjebung ber 3ioifd)cnftufe 6 c 1 y
geroaljte unb gezogene Söhren oon fcf)mieb=

barem ©ifen mit einem 3olt|"a|e oon 5 -M.

pro 100 kg zu belegen.

3ur 3)cotioirung führen fie an, bafi bie 33c=

meffung bes ©chufees unb ber §öh e beffelben fich

roefentlich richten müffe nach bem höheren attafje

ber Söereblung, bes Arbeitsaufroanbes unb bes

JJlaterialoerluftes, ba§ biefes ©runbprinzip jebes

rationellen 3otttarifes bei einzelnen ^ofitionen roie

Z- 33. bei ben ©arnen burchgeführt fei, ba§ bei

ben gewalzten unb gezogenen Söhren aus fd)tnieb;

barem ©ifen biefes Prinzip jeboch oerlaffen, ba
biefer Artifel mit bemfelben 3olIfa^e — 3 dt.

pro 100 kg — belegt roerben foHe, roie bas

§albfabrifat — bie S3led)e —, aus benen er am
gefertigt rotrb.

II. 3348. SDie ftäbtifchen Sehörben zu Semfcheib in 23er=

tretung ber bafelbft (27500 ©inroohner) be=

ftehenben ^leineifen= unb Stal)lroaareninbuftrie

bittet zur ©rljattung unb gortentroicfelung ber

feinern Arbeit zu befcf)lie§en:

ben in Sr. 6 Abtl;. 2 feftgefe|ten 3ottfa^ oon

6 dl. unter AnfchtuB an ben Abänberungs=

antrag bes Abgeorbneten ©tumm oom 16. sDiai

b. %. — 2)rucffachen Sr. 181 — nach N afr
gäbe bes bamit oerbunbenen Uuteramenbements

bes Abgeorbneten SRelbecf:

für bie burch aJlehrarbeit imSBerthe
erheblich höheren SSaaren, roie: $ei*
ten, SDegenflingen, §obeleifen, 9Keij

fjel, ©ä)neiber=, §ecfen= unb 23lech =

febeeren, «Sägen, 23ol;rer, ©chneib;
fluppen, äHajchinen: unb ^apier-
meffer burd) einen 3ollfa£ oon min=
beftens 15 dl. Z" ergänzen.

II. 3454. SDer Semfcr)eiber ©eroerbeoerein fehltest fleh oor;

ftehenber Petition an.

II. 3350. 19 ginnen ber fogenannten Meineifen: unb
©tahlroaareninbuftrie zu 2)iilspe, ©ronenberg,Sem=

fcheib, 33rügge, ©chroelm, Sabeoormroalb, §agcn,

Carmen, SBülfratl;, ©plaben unb SDüffetborf bitten

unter ausbrücllicher aJiotioirung ebenfalls um An=
naljme bes ©tumm=9ttehlbecffcf)en Antrages.

II. 3488. SDer SSetallroaarenfabritant A. Sergerorosfi ju

Berlin bittet unter Vorlegung oon groben auf

feine SBeifeblechroaaren, als S3acf=, ©elee=, ©is=

unb 33ubbingformen u. f. ro., welche zu ben feineu

©ifenroaaren gerechnet unb foiuit einem 3oHfa^e

oon 24 dl. pro 100 Kilogramm unterliegen,

mtnbeftens einen 3oH oon 72 dl pro 100 $ito=

gramm zu legen, ba foldtje roirflid; nur Surus=

roaaren feien, bie in feiner armen Haushaltung
gebraucht roerben unb feinenfaHs %\\t ©ruppe

feiner ©ifenroaaren zuzuzählen finb, ba auch feine

©ifenroaaren mittetft 3JJafcbinen unb in großen

^Sengen fabrizirt roerben, bie obigen 2ßeifeblech=

roaaren aber oietfaef) nur freie §anbarbeiten finb.

9tr. 9. ©ctrci&e unb «nbere (Srjeugmffe &cö fian&=

baue.
II. 3031 SDie tanbroirthf($aftlichen Vereine zu SDöbeln, fürs

bis 3034. obere 93ogtlanb, zuiu Sägerhaus unb ber 93er=

II. 3150. ein für gelbgartenbau zu 3roenfau, ber Ianb=

3208.3248. roirthfchaftliche herein zu ©uba bei Sieberroiefa,

für ©traudjiß unb Umgegenb, zu Sötba bejeid;=

nen gegenüber ben hohen Snbuftriezöllen bes %a-

rifs bie ©etreibe- unb lanbroirtlffchaftlichen 3öHe
als oiel zu niebrig unb beantragen angefichts

2io
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ber -Diehrbelaftung ber ßanbtotrthfd)aftung ein

nötigeres Verhältnis pnfchen ben lanbrotrthfdjaft*

tidjen unb SnbuftriejöHen fierbeiäufü^ren.

II. 3093. ©ie Sanbroirtfje bes Drtes ©effenheim, öberelfafe,

bitten, bie notfjleibenbe ßanbroirthfdmft ju fdjü^en

gegen bie ^onfurrenj bes Stuslanbes, beffen Sanb*

rairthfdjaft je|t begünftigt fei gegen bie beutfdje,

theils burdj bie ©ifferenjiatfradjten ber (Sifen*

bahnen, tfjeits baburdj, baf? bie auslänbtfdjen *ßro*

bujenten ntdjt mit ^b^eil ju nehmen blatten an ben

beutfdjen Steuern; fie bitten besljatb, erftens um
StufHebung ber ©ifferenjialfrachten auf ben ©ifen*

bahnen, unb graettens um einen GsingangSjoU auf

bas (Betreibe unb bie ©etretbefabrifate.

II. 3074. ©er Ianbrptrtrjfcr)aftti($e herein ju Vorgtofj im
£)Snabrüd'fdien bittet, bie ©ingangSjöHe im 2111=

gemeinen fo ju geftalten, rcie fte oor 1864 waren,

bie ©etreibejoile aber breifad^ über ben Regie*

rungsoorfcbtag &u erbten. Cfr. ©eite 7 bes iöe*

ricfjtö, ©rudfadje Rr. 211. —
II. 3092. ©er lanbroirthfdmftliche 33esirfäoerein bes £)ber*

amtö ©öppingen ftimmt bem oon bem Ianbroirtt)=

fchaftlidjen herein bes ©beramtsbejirfs §etlbronn

gefaxten Vefdjlufj ju, ber Reidjstag möge bei

geftfteUung beö Sarifs Slenberungen an bem @nt*

rourf babjn treffen, bajg

1. bie 3oHfä^e ber Snbuftrte ju benen ber

Sanbroirthfdjaft, rüdftchtlidj ihrer §ö|e, in

möglicbjtem ©leidjgeratdit ftdj befinben,

2. bafc alle oon ber beutfdjen Sanbtoirttjfc^aft

in großer SRenge erzeugten Rofjftoffe mit

©mfuEjrjoU belegt raerben, unb
3. bajg fämmtliche ©etreibearten unb hülfen*

früctjte einem einheitlichen 3oHfafc unter*

liegen.

II. 3111. 3112. ©er Vrauereibeftfcer Dtto §aoerfamp unb
©enoffen ju Söerben unb bie 2lftienbierbrauerei

in @ffen a. b. !ftut)r unb ©enoffen bitten, ben

oorgefdjlagenen 3oH auf ©etreibe, 3M& unb
£>opfen, foraie bie Vorlage wegen Erhöhung ber

Vraufteuer abzulehnen.

IL 3162. ©er Vorftanb bes lanbratrthfdjafttidjen Vereins

ju $ifdjhaufen*©ammfrug bittet, burcf) Ablehnung
ober minbeftens Amenbirung ber 3otttarifoorlage

bie fdran je|t barnieberliegenbe Ianbroirt^fct)aft-

ttctje ^robuftion ber bortigen ©egenb oor roeite*

rem ©djaben ju bewahren.
II. 3202. ©er Mgfabrifant Aug. o. ©Klemmer unb ©e*

noffen ju 9Jlainj bitten, batjin ju rairfen:

1. ba§ ein EingangSjotl oon 2,50 JC. für mi%
genehmigt ober roenigftenS ber gleite 3oC,

raie für SRefjl, oon 2 JC. pro 100 kg feft*

gefegt toerbe

unb
2. ba§ ber ArtiM „Wcdf aus ©nippe 9

bes 3oHtarifs entfernt unb unter ©ruppe
25 eingereiht werbe.

II. 3206. ©er ©tobt* unb ©emeinberatf) ju ©era bittet,

ben auf ©etreibe unb Vieh oorgefdjlagenen 3oII

abzulehnen.

II. 3232. ©er lanbroirthfdjaftliche herein ju Angermünbe
bittet, ben Antrag o. ;>Rirbadj=©ünther, betreffenb

einen 3oH oon 1 JC. pro 100 kg Joggen, im
Uebrigen aber minbeftens bieoom ßongrefj beut*

fdjer Sanbroirtfic oorgeferlogenen Sariffäfce anju*

nehmen.

II. 3236. ©er herein ber Sanb* unb f^orftroirttje ju grei*

ftabt in ©cglefien bittet, ba burd) bie einfeitige

93erü(ffitf)tigung ber Snbuftrie in bem 3oHtarif*

enttourf für bie fianbtoirt^fetjaft ©efaljren brofjen,

bie in 33orfd)lag gebrauten niebrigen ©etreibe*

^inanjsölle in mäßige ©etreibe»©c|u|jölle um*
juroanbeln.

II. 3246. ©ie §anbel§fammer ju Raffet erflärt fictj gegen

bie ©infüljrung ber ©etreibegöHe unb glaubt, ba§

eine anberioeite 3?egulirung ber ©ifferenjiattarife

roo^t efjer am ^ßla^e fei, audj ein Unterfdjieb in

ber Sarifirung oon §lei)t unb ©etreibe ber 3Jlül)len=

inbuftrie gegenüber gerechtfertigt märe.

II. 3315. ©er 23orfi£enbe be§ lanbroirttyfchaftücljen @m§= unb
@tbe*33erein§ ju grifelar, §eßu>ig unb ©enoffen,

fowie

II. 3338. bie (Sinraohner ber ©emeinben Stäben, SBörtl) am
3360.3364. Wain, Senborf, 2rennfurt a. 2Kain, be§ Greifes

3368.3369. Reifungen, be§ ^reifeö 2Bolfl;agen, ber ©emeinben

3375.3376. 2Beiler§, ©oinborn, ^euenhaslau, £ü^el[)aufen,

3382. bis ÜJliebergrünbau, Rothenbergen, ©onbsroth, Sieber,

3421.3430. Altenmittlau u. a. m. bes Greifes ©elnhaufen unb
3431.3437. 3iegenhain beantragen:

3444.3464. 1. bie @rf)öhung bes 3oöe§ auf Roggen,

bis 3468. 2. bie Sefeitigung ber ©ifferenjialtarife unb

3499. Refaftien, unb

3. bie Söiebereinführung oon Saren für bie

nothtoenbigften Sebensmittel.

©ie führen übereinftimmenb aus, toährenb

burd) bas in ben legten 25 Sahren ftetige ©infen

bes ©elbroerthes äße SebenSbebürfniffe eine enorme

©teigerung erfahren haben, finb bie greife für

©etreibe unoerhältni^mäfeig niebrig geblieben, ©aju
fommt nodi bie für bie Sanbrairthe all§u brüdenbe

oermehrte ©teuerlaft unb ber fo fe^r geftiegene

©efinbe* unb Sagelohn, fo bafe bie greife, meldje

fie für ihre (Srjeugniffe errieten, faum bie ^iro*

buftionsfoften beden. ©urdj bie Einführung ber

3oEfä|e mürben fte nod) feine ooUftänbige Abhülfe

erroarten, itjre §aupthoffnung fei auf bie Sefei*

tigung ber bie t)eimifct)e ^robuftion fo fein; fdjä*

bigenben ©ifferentialtarife unb Refaktien.

33on ganj befonberer Sebeutung n)äre, menn
bie beantragte Erhöhung bes 3olIeS auf Roggen

befdiloffen mürbe, raeil hierburd) befonbers bie

geringen Sanbleute in ben minber burd; 93oben

unb ^lima beoorsugten ©egenbeu berüdfidjtigt

mürben. 3ur Verhütung einer ©djabigung ber

^onfumenten unb ba fie ferner ber älnfidjt finb,

bafj mit einer Verteuerung bes Srotes audj ber

Sagelohn unb fomit bie ^Jrobuftionsfoften fteigen

mürben, unb ba ber $reis bes Grotes in gar fei*

nem 33erhättniffe ju bem greife bes Zornes unb

ber ^JreiS bes ^leifd;eS in gar feinem SBertjaltniffe

jum 21nfaufspreife bes Viehes fteht, fo halten fie

bie SBiebereinführung ähnlicher Sarbeftimmungen,

roie fotdje früher beftanben, für 33rot unb $U\\ä)

bringenb erforberlid), ba nur bann eine bauernbe

Sefferung ber Vertjättniffe ber aderbautreibenben

S3eoölferung ju erhoffen fei. Sßerben aber fold)e

SebenSmittettarife eingeführt, fo raerben nid)t bie

^onfumenten bie folgen ber ©etreibejöße ju tragen

haben, fonbern bie 3raifd)enhänbler, roeldje feither

fo Ungeheuern ©erainn machen fonnten.

II. 3379. ©ie 9MHerinnung ju 3Kitteltoalbe, ^reis §abel*

fdjraerbt, fpejiett bie 3JlüHer bes ©renjbejirfs füh*
reu aus, bafj fie, an ber öftcrreidjijchen ©renje

roohnenb, fpejieß barauf angeroiefen feienf bas auf

ben 3Jfärften gefaufte ©etreibe als fertiges ^ro*

buft nadj £)efterreidj überzuführen, burd; ben be *
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reits- angenommenen 3ottfa^ für ©etreibe fei ber

9Mjle£port für bie folge bireft in frage geftetlt,

eine nochmalige ©rböbung beS 3ottfafceS mürbe

jebod) bas ©efdjäft »otlftänbig brach legen, jumal

bie öfterreicfjifcben ©renjberoobner für Siefen fall

um <Sdnt|maj3regeln bereits bei ihrer Regierung

eingefommen feien ; fie beantragen bemnacb, roeitere

©rböbung beS 3ottfafces für ©etreibe nicht in 2luS=

fidjt nehmen ju roollen.

II. 3380. £)er Sßorftanb bes tanbrr)trtt)fct)afttict)en KreiSoereinS

ju £eiligenftabt beantragt unter anberem, ben

3ott auf Joggen, ^aps unb 3?übfen pro 100 kg

auf 1 JC. ju erbten.

9tr. 13. *&ol$ u. f. to.:

II. 3246. SDte §anbelsfammer ju Gaffel beantragt, f a{3 =

bauben nicht unter pofition 13 c 2, fonbern

unter *J3ofttion 13 c 1 als rob, ober bloS mit

ber 2lrt oorgearbeiteteS §olj ju rennen, inbem

biefelbe ausführt, bafi ber Strtifel in SBirfticbfeit

nur mit ber 2l£t bearbeitet ift. SDer t>orgefct)Ia=

gene 3oH mürbe auf bie bortige fafjfabrifation

nur fcfjäbigenb einwürfen, ba fiel) nur ungarifcbes

©icfjenbolj für biefen 3mecf eigne,

ju spofttion 13 b £of»e roirb beantragt, Sob,e

frei eingeben ju laffen, ba biefes für bie £eber=

fabrifation fo mistige ^ßrobuft nur jur §älfte

in 25eutfdjlanb probujirt roerbe.

II. 3256. £enrn Hermanns ju ©fjrenfelb bittet, im Sntereffe

ber Arbeiter unb fabrifanten um ©tnfüfjrung eines

entfprecbenben hoben ©cbufcjotleS auf 9Jta|ftäbe,

führt aus, baB bie ©infufjr in folge jotlfreien

©ingangeS eine foldje SluSbeljnung angenommen

habe, baß namentlich franjöfifcbe fabrifate ben

SJcarft ooQftänbtg überfcfjroemmen unb fei es ben

inlänbifcben fabrifanten tro£ beS größten fleifjes

unb »orleit^aftefter ©mricbtung unmöglich, gegen

bie ßonfttrrenj aufjufommen.

II. 3261. SDer Sßorftanb ber Sofalabtbeilung beS lanbroirtb>

fcbaftlicben Vereins für 9tl)einpreuien ju 33ergb,eim

führt aus, bafj Korbroeiben unb §oljfcbuhroaaren,

roeldje in tanbroirtr)fct)aftticf)er Sejtebung von nicht

geringer Sebeutung feien, in bem neuen 3oHtarife

mcr}t befonbers aufgeführt, obgleich fie beS 3oÖ-

fdjukes bebürften. SDie beutfeben Sanbroirthe ftreng-

ten [idj in ben legten jroei Sabrjeljnten an, ber

ßonfurrenj bes 2Iuslanbes l)inficf)tlicb ber äoxfa

roeiben mit ©rfolg entgegen ju treten, raas für

bie beutfdje ßanbroirtbjcbaft oon um fo größerer

SBicbtigfeit fei, ba baffelbe eine Unmaffe fc^lecfiten

Serrains befäjje, auf meinem anbere lanb= unb

forftroirtt)fcl)aftlicbe ^robufte nicht mit 33ortf)etl

ju probujiren finb. ©in <Scf)U^oH fei erforber*

lieb, raeil baS Sluslanb, namentlich franfreidj unb
Belgien roegen ihres milben Klimas unb frucb>

baren S3obenS oiel günftigere ^robuftionSt)erbält=

niffe haben, als SDeutidjlanb, unb roeil barum ju

fürchten fei, bafs bie befonbers in ben legten fahren
oom 3luslanbe gemalte älnftrengung, unfere mit

9Jiü§e errungenen ©rfotge ju nictjte macben unb
jum großen ©cfjaben ber Sanbtmrtbfdjaft bie

SBeibenanlageu entroertljen raerbe. Sie beutfetje

fleebtinbuftrte bebarf nicht ber jollfreien @tnfuf)r

von Korbroeiben, benn ber inlänbifdje 33erbraucb

ift bureb^ bie inlänbifcbe ^ßrobuftion meljr als

gebeeft.

©s roirb bemnacb beantragt:

1. niebt gefebätte 2ßeiben in 9lr. 13 sub c beS

©ntrourfs fjinter 9Ju|bolj aufjufüljren,

2. gefäjälte 2öeiben, mit Sfiücfficbt, baü beren

SBertl) 30—40 JC. pro 100 kg beträgt,

mit 6 JC. pro 100 kg unb
3. burä) ©palten unb pöbeln für bie $abrU

fation bergeriebtete ftorbroeiben, beren Sßertf)

noeb bebeutenb t)ö£)er ift, mit 20 JC. pro

100 kg ju oerjollen.

Stuf §oljfd)uf)roaaren einen mäßigen 3olt ju

legen, roirb bamit begrünbet, ba§ biefer roiebtige

3roeig bes lanbroirtbfcbaftlicben UleingeroerbeS mit

ber ^onfurrenj bes Sluslanbes namentlicb barum
ju fämpfen b^abe, roeil baS jur fabrifation con
§oljfcbuf;en bienlicbe §olj im SluSlanbe unter

günftigeren aSertjältmffen probujirt roerbe, als im
Snlanbe.

II. 3265. ®ie Vertreter ber ©emeinbe 3eppenfelb, ^reis

©ingen, beantragen neben ©rböbung bes 3oHes

für auSlänbifcbes Seber aueb 3oHert;öbung für

auslänbtfcfje Solje.

II. 3324. ®er Sofjgerber §. Settac in firma % ©r=
tanbfen ju Flensburg, beantragt bagegen neben

©rböbung bes ©ingangSjoEes auf fieber, fiobe unb

33orfe jum ©erberetbetriebe jollfrei ju belaffen.

II. 3440. ®er SSorftanb bes Vereins beutfct)er Scbufjtnbus

ftrieüer ju granffurt a./3Jl. beantragt, bie vox>

gefcfjtagene Sefteuerung ber ©erberloije unb ©r*

böfjung ber ?Jr. 21a, Seber aller Slrt, nid)t geneb=

migen ju roollen.

II. 3316. Sernfjarb Sterne u er ju Sladjen befürwortet ben

3oß auf ©igarrenfiftenbretter aus ©ebernbolj.

II. 3325. SDer 3Sorftanb bes Duisburger 33augeroerfen=33er=

eins unb ©enoffen bitten, ba£)in ju roirfen, ba§

im Sntereffe bes fcfjroer bebrängten unb um feine

©rjftenj ringenben §anbroerfs

a) bie fertig bearbeitete Sifcblerroaare einen

3oH von minbeftenS 3 JC. pto 100 kg

erbält,

b) insbefonbere geljobette fubbobenbretter ju

2ifcbler= refp. §oljroaarenunter 3lt. 13 d

bes 3oIItarif=©ntrourfs gereebnet roerben.

II. 3480. £>er fabrifant Robert §oljapfel ju ©rub bei

Coburg bittet, einen ©ingangSjod auf ©lanj= unb

Sac!ro|r ju legen, ©r begrünbet ben SCntrag

bamit, ba| ber in feiner fabrif fabrijirte Strtifel

„ ©lanjrofjr" ober Sacfrobr für feine Korbflechterei

nid)t im 3oEtarifentrourf befonbers aufgeführt, es

fei nacb, ber Raffung ber betreffenben ©teilen jroeifet

baft, ob baffelbe mit ju üerjoüen ift ober nidjt.

SDer Strtifel fei in franfreiä) mit einem ©in=

gangSjod üon 6 frcS. pro 100 kg gefdjüfct, bie

fabrifation fei in ©eutfcblanb feine unbebeutenbe,

babureb, ba^ berfelbe aus franfreidj jottfrei ein;

geführt werben fönne, roürbe bie bieffeitige 3n=

buftrie gefebäbigt, roesbalb er um ©d)u§ bitte.

9lr. VfL, ^o^fett.

2)ie aufeer ben früher üorgetragenen, noeb oorliegenben

Petitionen:

II. 3111 bes SBrauereibefifcers £)tto §aoerfamp ju SBerben

unb ©enoffen,

II. 3112 ber 3lftien=23ierbrauerei ju ©ffen a. b. 9tu£)r unb

©enoffen

»erlangen neben ber Ablehnung ber Sraufteuer«

gefe^e auch noch Slbletjnung ber ©rhöhung bes

§opfenjotteS.

9lr. 15. Sttfttumente, SWof^tnen unb ^(ifjrjeuge.

II. 3303. S)ie ©ifengiefeereien , SRähmafcbinen; unb Ma-
fdnnenfabrifen ju franffurt a./W., 33ocfenl;eim

unb Sontheim,

243*
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II. 3018 bie ^af^inenfabriten, ©lefeereien ic. gu Stele;

felb unb Umgegenb,

Ü. 3319 bie gabritanten ©reger, sJtofenrrang unb ©roop
gu £annoner,

II. 3157 ber herein ber ©ifengtefeereicn unb aKafdjmen*

fabrifen bes Dberbergamtsbegirfes ©ortmuub
nerlangen 3ottrücfüergütung bei 2luSfubr non
9Jlafd)inen 2c. 3u Setreff ber -JKotunrung zc.

roirb auf bas gu pofition 6, ©ifen ic, @e=

fagtc oerroiefen.

II. 3246. ©ie §anbelsfammer gu Gaffel beantragt, neben

©infübrung einer 3oÜrücft>ergütung beim ©jport

non 9)iaf<|inen ic, fupferne ©rucfroalgen roie

bisfjer unter ^ontrole ber Serroenbung frei eins

geben gu laffen, ba biefelben im 3oßoerbanbe
nid)t Jjergeftellt roerben fönnen.

IL 3486. ©te £anbelsfammer gu Sremen fpridjt fieb gegen
bie ©infübrung einer 9^egtftrirungsgebül)r für im
2luslanbe gebaute ©eefdjiffe unb für bie goHfreie

Serroenbung non ©ebiffsbaumateriatien aus.

II. 3506. ©ie Sorftetjer ber ßaufmaunfebaft gu Stettin,

II. 3512. bas Sorfteberamt ber $aufmannfd)aft gu 5lönigS=

berg i./Pr.,

II. 3513 bie ^anbelsfainmer gu ©tralfunb,

II. 3516 bas Sorfteljeramt ber ßaufmannfd)aft gu Sitfit

fdjliefcen fiä) ber norfterjenben Petition an.

9tr. 24. Sttcrarifdbe unb &unftgegenfitänbe.

U. 3349. ©er ©resbener Shinftgeroerbeoerein beantragt gu

befdjliefjen, bafj bie Probufte ber ^unftinbuftrie

nad) itjrem SPertEjc oergoUt roerben unb ben

beutfd)en ^unftbanbroerfern 9iegiprogüät iljren

fraugö|ifcfjen föonfurrenten gegenüber geroäfjrt

roerbe, ooer roenn bies ben 3oUbebörben unburcb>

fütjrbar erfdjienc, bie betreffenben garifgiffern fo=

weit gu erböten, bafj fie 10 bis 15 Progent
bes Söertbes erreid)en.

9lr. 26. ©ele ic.

©ie Petitionen:

II. 2120. bes 3luöfd£)uffeä ber Sereinigung ber beutfeben

SeberinbuftrieHeu, roetdjer beantragt, ben für Del
in Raffern aufgeführten ©afc non 4 Jt. roieber

auf 3 Jt. berabgufetjen,

II. 2333. ber ganbelsfammer gu ©Iberfetb, roelcbe bean;

tragt, in erfter Sinie ben freien ©ingang fämmt*
lidjer fetten £>ele, ben freien Segug bes 9iicinusöls

gu geroerblicben 3roecfen enent. ben 3ottfa| auf

2 Jt feftgufefcen unb freie ©infu£;r oon Palmöl
unb Saig,

II. 2725. ber §anbelsfammer gu -JJJannbeim, roelcbe bittet:

1. ben 3ott ic. auf ©neifeöle, ©ebroeinefett gu

Sftabrungsgroecfen gu genebmigen,

2. ben 3öüen begro. 3oßert)öbungen auf Palmöl
unb tofosnuiöl, Saig unb ßnodjenfett unb
ju gette bie ©eneljmigung gu nerfagen,

enbtid)

II. 3017 ber §anbetsfaminer gu ©ostar
Eommen bei anberen Hummern beS 3oütarif§ nor unb finb

bestjalb E)ter nur ber Sollftänbigfeit roegen gu erroäljnen, ba

folebe bort if»re ©rlebigung finben roerben.

II. 3258. SDie £>anbelsfammer bes Greifes Sennep bean*

tragt, feinenfaßs ben 3oß auf £)lein ju erböten,
toenn berfclbe nid)t nodj ermäßigt bejro. gang abs

gejdjafft roerben fottte; ba £)lein im Snlanbe in

fcljr geringen Quantitäten geroonnen roirb, fo

fönne bie ©rijötnmg nidjt al§ ©d)ufe gelten, würbe
nielmebr bie tonfurreng ber ©treidjgarnfpinner

mit Serntcrs au^erorbenttid) erfdjroeren.

II. 3477. 3)ie ^Jatmfernölfabrif SRoblee u. ©o., Hamburg
unb Harburg, beantragt, bn§ SBort „fefte" für

$ofb§= unb ^atmöl ju ftreidjen, ba fonft Ieid)t

ber %aü eintreten fönnte, ba§ nur flüffigeS ein=

geführt roürbe
;
beantragt, aud) ba§ ^opralöl (£>el,

gepreßt au§ ^ofosrinbt, fog. imitirtes ßofoSöt)

im ©ingang^jotl bem ^ofo§öt gteid)jufteHen.

II. 3345. SDer Smderoerein §u ©oltau, ^roninj §annoner,

bittet, otjne roeitere Segrünbung, ben 3oQ auf

£onig unb Sßadjä mit 20 Ji pro 1000 sjjfb.

p genebmigen.

9lr. 31. «Seife unb ^nrfumerten.
II. 3246. ©ic §anbelsfammer ju Äaffel ift mit bem 3ott=

fafee auf ©eife zc. einnerftanben; biefe Petition

fommt bei anberen ^)ofitionen jur ©rlebigung

unb roirb beöt)atb nur J>iftorifdEj l;ier aufgeführt.

9lr. 34. <&ttinto\>Un ic.

II. 1972. 3u ber Petition beö §errn n. ©teinnecler, bie

©infü(;rung eine§ 3oHeS auf ©teinrbrjten betreff

fenb, nergf. Serid)t ber $etition§=$ommiffion

211 ber ©rueffadjen ©eite 3 finb nod) nad)=

trägtid) Seitrittöerftärungen eingegangen, fo bafe im
©anjen84Sraunfol;lengrubenfid) betbeiligt ^aben.

II. 3381. ©er Sergroerföbefi^er ©arl Sange gu ^euftabt=

3Kagbeburg unb ©enoffen beantragen, auf böb j

mifdje Jlobte, roeld;e bie beutfcfje ©renge über=

fdjreitet, einen ©ingangögoH oon 1 Ji für

ben ^ubifmeter gu befcbliefjen unb benfelben

aud) auf auölänbifdje ©teinfotjlen ausgubebnen,

einen llnterfdn'eb bei ber Sefteuerung beiber

Strien non Noblen aber nid)t gu mad)en.

©ie SJlotinirung ift biefelbe roie bei ben übrigen

Petitionen.

36. Zf)eev, ^Je# zc.

II. 3460. Sutiuä 9iütger§, gotgimprägnirungäs unb %^ttx-

probuftengefd)äft gu Serlin unb ©reäben, bean=

tragt, ©teinfobtentfieer unb ©teinfoblentbeerped)

mit einem 3oII oon 1 JC. pro 100 kg gu bele=

gen, ba bie ©teinfobIentbeer=3nbuftrie in

©eutfd)ianb burd) bie im Sa(;re 1865 erfolgte

3luff)ebung beö bis ba^in beftanbenen 3ode§
non 1 Jt. pro 100 kg niemals gu einer Slütl;e

gefommen, aud) für bie 3ufunft fd)roer ge»

fcf)äbigt fei.

Següglid) aller biefer Petitionen roirb in gleicher 2Beife

roie früher beantragt:

©er 9?eid)Stag rooHe befd)lie§en:

fämmtlicbe in ben erftatteten Seridjten ber

PetitionS=^ommiffion, ©rucffad;en 91r. 147, 154,

176, begro. 197, 204, 211, unb üorftefjenb auf*

gefüllten Petitionen burd) bie gu bem ©efe^=

entrourfe, betreffenb ben 3oHtarif bes beutfd)en

3oügebiets — 9?r. 132 ber ©ruclfacben —
gefaxten Sefd)lüffe für erlebigt gu erflären.

Serlin, ben 5. Suli 1879.

3Me 5}etttiottö^ommtfftott.

Dr. ©tepl;ani (Sorftfcenber unb Sericbterftatter). §off«
mann. Dr. %\\\txü.w%. n. Sentl;e. ^rbr. n. 3Kan«
teuffei. Dr. Sommer, ©telter. Dr. n. Sunfen.
Dr. ^tügmann. n. Sönningbaufen. Dr. Perger.
Dr. 9ftoufang. 9iu^rourm. n. b. Dften. Dr. SBitte

(3Jiecflenburg). Dr. Söttdjer (SBalbcdt). Pring ^abgi;
roill (Seutben). Dr. SBeftermaner. granffen. 9)Zelbe(f.

^rtjr. n. Scrd)enfelb. ©djmiebel. Dr. Saumgarten.
Dr. ©üntrjer (Dürnberg), ©treit. n. ©ranad).

n. Puttfamer (Sübben). 3^ e i dt).
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T
©eine 9JJajeftät ber Seutfdje ftaifer, ßöntg

von Greußen:
9iaerl)öcf)ftt{)ten aufjerorbentlidjen ©efatibten

unb beüottmädjtigten SKinifier bei ber fdjweu

aerifdien ©ibgenoffenfdjaft, £errn ©encral
üon 9?oeber,

unb
ber ©djweigerifdje VunbeSratl;:

ben gerrn Vunbeäpräfibenten Jammer,
weldje nadj Stustaufd) ihrer in guter unb gehöriger $orm
befunbenen Vollmachten über $olgenbe<3 übereingekommen [inb

:

»rtifel 1.

SMe jnjifdjen Vaben unb ber ©chweij wegen ÜRegulirung

ber ©renje bei ßonftanj abgefäjloffene, in Slbfcfrift betgefügte

Uebereinhtnft com 28. Stprit 1878 nebft bem baju gehörigen,

gteid^fatlö abfchrifttidj antiegenben ©djtufeprotofott von bem=
felben Jage wirb hierburd) für baö SDeutfdje 9ieid) als rechte

gültig anerfannt.

3lrtifel 2.

£>iefe Vereinbarung foll ratifijirt unb bie 2lu§roed)felung

ber StatifilationSurfunben fobalb als möglich bewirft werben.

3u Urfunb beffen haben bie beiberfeitigen Veoollmäd)=

tigten bie gegenwärtige Vereinbarung unterzeichnet unb unter*

fiegelt.

©o gefd)eb>n &u Vera, ben 24. Suni 1879.

Vit. 3««.

münblicfyett 33erid)t ber 33ubget=$oinmiffion üfcer

ben ©ntmurf eines ®efe£e3, betreffenb bie $tft=

(tellmtg eines britten sftadjtragS ptn SReid^an3=

^altSetat für baö etattjaljr 1879/80 —
9fr. 289 ber £)rucffad?en —

.

Dr. 9leidf>en6pet<jer (Srefelb). SDer SJteidjStag wolle be=

fdjltefeen

:

ben gerrn 3teid)§fanjler ju erfudjen, Ermittelungen

über bie ^rage ju oeranlaffen, ob ba§ jwifdjen ber

©iegesfänle unb ber 2llfenbrüde belegene Serrain

(ber fogenannte kleine könig§pla§) .fidj jur Vau=

[teile für ba§ ju erridjtenbe 3faid)3tag§gebäube eignet,

forme barüber, ob unb unter weldjen Vebingungen

biefer ^lafc ju erwerben fein würbe, unb bem
9teid)8tag in ber nädjften ©effion ba§ (Srgebmft biefer

Ermittelungen mitjutfjeilen.

Berlin, ben 4. 3uli 1879.

9*r. 3S7,

Sertin, ben 4. Suti 1879.

3m Siamen ©einer üDtajeftät be§ kaifers beehrt fid) ber

unterzeichnete ^eidjSfanjler bie beiliegenbe, zu Vera am
24. 3uni b. 3. Unterzeichnete Vereinbarung puffen bem
9teid) unb ber ©djweij wegen Siegelung ber ©renje bei kon=

ftanj nebft Anlagen unb SDenffdjrift, nad)bem ber VunbeSrath

ber Vereinbarung feine 3uftimmung ertfjeilt Ejat, bem 3^eic£)S=

tage jur oerfaffungSinäBigen Vefdjlufjnahme ganz ergebenft

oorjulegen.

2) er £fteid)3fanaler,

t). ßismardi.

Sin ben 9teicb>tag.

93erctttbiiriittc|

gwifdjen

bem 9iettf) unb ber Sdjtoeij
wegen

Regelung ber ©rcn'je bei $onftan$.

©eine SJiajeftät ber SDeutfdje kaifer, könig oon spreujsen,

im tarnen bes SDeutfdjen 3fteic£)S, unb bie ©chroeizerifche

©ibgenoffenfdiaft, uon bem SBunfdje geleitet, ber z^ifchen

Vaben unb ber ©djweij gefdjloffenen Uebereinfunft wegen
Stegulirung ber ©renje bei konftanz nom 28. 2lpril

1878 rechtliche Sßirffamfeit für baö SDeutfdje 9*eitf) ju

üerleifjen unb ju biefem Vefjufe eine Vereinbarung unter

fid) ju treffen, fyaben ju VeooHmächtigten ernannt:

(L. S.)

^amntüt.
(L. S.)

Uebereinfunft
wegen

^egultruttg ber ©rettje Bei ^ortftan^

@ie ©ro^ergoglicf) babifc^e Regierung unb ber fc§wei=

jerifclje VunbeSratl) tjaben in ber 2lbfid)t, bie in Setreff ber

©renje an unb auf bem Vobenfee bei Äonftanj waltenben
Slnftänbe in freunbnadjbarlidjcr Sßeife auäjugleidjen unb im
3ufamment)ange bamit aud; an einigen anberen ©teilen ben
©renjjug bei Äonfianj in jwedmäfeiger Söeife ju reguliren,

Veoollmäd)tigte ernannt:

©eine königliche §ofjeit ber ©rofeherjog
von Vaben:

ben ©efjeimen SegationSrath Dr. fjr i ebr i et)

§arbed in karlörufje unb
ben äRinifterialratl; unb Sanbeöfommiffär karl
§aa§ in konftanj;

ber ©c^weijerif che VunbeSratl;:
ben Sftationalratf) Slrnolb Otto Stellt in

©t. ©allen,

ben Dberft ^ermann ©iegfrieb, ©l;ef be§

eibgenöffifchen ©tabsbureauä in Vern unb
ben 9iegierungöratt) konrab §affter in

^rauenfelb,

welche nach gegenfeitiger SJlittheilung unb 2Inerfennung ihrer

Vollmachten unb unter Vorbehalt ber 3fatififation über fol=

genbe fünfte übereingefommen finb:

Slrtifel 1.

2)ie ©renje jwifd;en beiben ©taaten über ben ©tranb--

boben unb bas ©eegebiet füblid) r>on konftanj liegt in ber

gegenwärtigen @igent£)um§grenje non % Vu^ unb 6. ©berle

biä ju bem einfpringenben 2öin!et ber ©eemauer unb oon
ba ab in ber Dichtung auf ben füblichften ^unft beä nörb«

liefen Ufers beö konftanjer Sritterä bis ju bem fünfte, wo
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biefe 3iid)tungslinte mit ber geraten Sinie ftcf) fdmeibet,

roeldje oon ber SDtitte beS Sturmes bes Äonftanjer S3a^nt>ofs»

gebäubeS nad) bem 9Kittetpunftc einer ©erciben graifcfien bem

vorgebauten Uferpunfte nnb ber gegenübertiegeubcn ©pi£e

beS füblicfjcn Ufers bei ber obem Bleiche gezogen wirb. Bon
jenem ©djnittpunfte bis ju biefem SCRittctpunfte bilbet im

dritter bie fie oerbinbenbe gerabe ßinie unb oon bem le^=

teren fünfte ab bie SOittte beffelben bie ©renze.

älrtifet 2.

A Bon Seiten ber ©djroeig wirb an Baben abgetreten

unb für bie 3ufunft ber babifdjen Staatshoheit unterteilt:

1. ber oft lief) oon bem in Strtifel 1 erwähnten unter

babifdje Roheit fallenbcn ©tranbboben, roeftlidj

oom bermaligen fdiroeijertfäjen Stjeite beS Äonftanjer

S3at)nf)ofö unb f üb lief) von ber ^Jrioateigenti)umS=

grenze graifcfien % Büß nnb (5. ©berle einge=

fd)toffene, jur 3eit ben ©ebrübem gerbinanb

unb Seopolb SBalfer unb bem % Bu£ gehörige

©treifen SanbeS;

2. ber SEjeit beS ^onftanjer Bahnhofs, roelcticr auf

fd)roeizerifd)em ©ebiet roeftlid) r>on bem bei 3iffer 1

biefeS 2lrtifels bezeichneten Bobenftreifen, nörblid)

oon bem füblidjen Staube ber feeroärts jieijcnben

neuen zollfreien ©trafje unb oft lief) oon bem oft*

licfjen Sianbe ber in ber Stiftung jroifchen ber neuen

unb ber alten zollfreien ©trafje planirten £}uerftrafje

gelegen ift;

3. bie Beftanbtt)eite ber jur 3eit im SBefi^ babtfcfjer

Slngefjöriger befinblicfjen ©runbftüde, roeldje längs

ber ©treefe zroifcfjen ben ©renjmarfen 3 bis 5 auf

fcfjroeijerifcfjem ©ebiet liegen unb burd) eine ben

(SigentljumSgrenzen fid) anfd)liefjenbe ©renjlinie jum
babifdjen ©taatsgebiet gefcfjlagen roerben foHen;

4. baS graifcfjen ben ©renzmarfen 13 bis 19 liegenbe

2lreal, roeldjes f üblich, burd) ben laut Uebereinfunft

über bie Regelung ber 2Ibftufjoerf)ältniffe bes ©djo;

ber-- unb ©aubad)S oom 17. Suli 1876 oerein=

barten KorreftionSplan in geraber Sinie herunter*

Ziileitenben ©anbad) begrenzt roerben fotl.

B. ©cfnoeizerifdjerfeits roirb auf jebe ©ntfdjäbigung für

bie ©inbufjen an ©taats= unb ©emeinbefteuern Berztd)t ge^

letftet, roeldje aus biefen £errttoriatabtretungen fid) ergeben.

airtifcl 3.

SDagegen übernimmt Baben folgenbe Berbinbltd)feiten

:

1. Bon bem roe[tlid)en ©nbpunfte ber in ÜKrtifel 2 A
3iffer 3 beftimmten ©renzlinie fotl bie ©renze fünf*

tigf)in längs ber beftefjenben ©infriebigttng beS

©artens beS Bierbrauers ©djmtb bis zur $reuj=

Unger £anbftrafje unb oon ba ab in geraber ßinie

über biefe ©trafie bis %u bem fünfte laufen, roo

bie ©erabe §roifc£>eix ben ©renzmarfen 8 unb 9

bie ©renze greifd)en ber ©trafje unb bem ©arten

beS Kaufmanns Jtoffat fdjnetbet. gerner, foll in 3u=

fünft jraifcfjcn ben 9J?arffteincn 12 unb 13 bie

©renze an bem öftlidjen D^anbe beS zmifcfjen bem
felben f)injiel;cnben ©trafjenförpers liegen.

SDie burd) bie oorgcbad)ten neuen ©rcnzlinien

abgetrennten babifdjen ^ßarjellen roerben oon Baben
an bie ©chroeij zur Bereinigung mit bem fdt)roeis

jerifcfjen ©taats= unb Hoheitsgebiet unb ol;nc 9In-

fprud) auf (Sittfdjäbiguug roegen ©taats= unb ©e=

meittbefteuern abgetreten.

2. ®ie ©ro^fjcrzoglicl) babifdje Regierung anerfenut bie

zroifdjen ber tfjurgauifcfjen f^inanjoerroaltung als

Berfäuferin cinestljeils unb ©. SBibmcr*§irjel in

^reuzlingen unb gerbinanb SBalfer in $onftanz als

Käufern anberntl;eils unterm 10. 3Mtz 1872 unb
29. Stpril 1873 abgefcfjloffeuen ^aufoerträge.

3. Baben übernimmt bie gürforge für ben Unterhalt

ber neuen zollfreien ©trafje, inforoeit berfelbe fettfjer

bem Danton Stjurgau bejieljungSroeife ber ©emeinbe
Äreuzlingen obliegt unb bie ©tra§e auf babifd}eS

©ebiet zu liegen fommt.

4. !)>abifd)erfeits roirb bafür geforgt werben, ba§ ber

Beitrag, roefcfjen bie tljurgauifd)en ©etneinben laut

obenerroäfjnter Ucbereinfunft »om 17. Suli 1876 zu

ben Soften ber torreftion bes ©aubacfjs ju feiften

Ijätten, benfelben abgenommen roerbe.

Slrtifel 4.

SDie §roifcf)en ber babifdjen ©taatseifenbafjn=Berroaltung

unb ben ben Bafjnfjof Konftanz benu^enben fcfjroeizerifcfjen

©ifenbalmgefetlfcfjaften abgefd)loffenen Berträge, inSbefonbere

bie Bereinbarung ber babifdien ©taatsbafjn mit ber fd)tnei=

Zerifcfjen üftorboftbatjn oom 3./24. 3lpril 1871 unb ber

Bertrag zuüfdjen ber babifdjen ©taatsbafjn, ber fdnt>eizeri=

fd;en üftorboftbaljn unb ber 2Bintertl;ur—©ingen—Kreuj=
fingerbafjn oom 3. Suli 1874 bleiben oorbel;alten.

SXrtiEel 5.

SDiefe Uebereinfnnft fotl ratifizirt unb bie 2lusroed)Stung

ber ^atififationsurfunben fobalb als ttjunlid) oorgenommen

roerben.

3u Urfunb beffen fjaben bie beiberfeitigen Beootlmädf

tigten bie gegenwärtige Uebereinfunft unterfcfjrieben unb

befiegeft.

©o gefd)ef)en zu Bern, ben ad)tunbzroanzigften Slpril

ac£»tzef)nf)unbertad)tunbfiebenzig (ben 28. 3Xpril 1878).

(gez.) Sparfcetf. (gej.) ^aoö.
(L. S.)

(gej.) Ol. £>. Wepli. (gej.) ^. &ie$fvieb.

(gez.) Rafftet.
(L. S.)

<&d>ln%p?ototoU.

Bei Unterzeichnung ber Uebereinfunft roegen ber 9?egu=

tirung ber ©renze bei Äonflanj fyafon bie beiberfeitigen Be=

ootlmäcfitigten für angemeffen erad;tet, im gegenroärtigen

^Jrotofoll nod) folgenbe Beftimmungen nieberjulegen:

r.

SDie Beootlmäcfjtigten finb barin einoerftanben, ba§,

foroeit burd) bie Uebereinfunft neue ©renztinien feftgefe^t

roerben, nad» ber SRattfifation unter itjrer 2)litroirfung unb

auf gemeinfame Soften eine entfpred)enbe Bermarfung oor=

zunehmen unb ein ©renzbefd)rieb zu erfteßen fein wirb.

2.

3u 2lrtifel 1 unb 2A 3iffer 1 ber Uebereinfunft, inforoeit

baburcl) ber ©rcnjjug jroifd)en bem einfpringenben Sßinfel

ber ©eematier unb ber zollfreien ©trafje beftimmt roirb, roar

mau barüber einig, bafj berfelbe in geraber ßiute oon jenem

SßinJelpunftc zum gegenüberlicgenbeu BiegungSpunfte ber

Zollfreien ©trajge gefüljrt roerben foK, roenn bis zur Bor=

nal)iue ber Bermarfung eine entfprecfjenbe Beräuberung ber

@igeutt)umSgrenze beS (5. (Sberle erfolgt.
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3.

And) ju Slrtifet 2A 3iffer 4 mar man barübet einig,

bafj, faßte bie ©tabtgemetnbe Äonftanj bie in ber bort ge=

nannten Uebereinfunft oorgcfefjene burdigreifenbe ßorreftion

beS ©aubad)S bis ber §>öfje ber ©renjmarfe 22 auS=

füfjren will, bie ©renje in bie gerabe Sinie oon ©rcttg=

marfe 13 nad) ©Tensmarfe 22 oerlegt werben foH. Vor
ber Ausführung ber $orreftion äroifdjen ben ©renjmarfen

13 unb 19, bejietjungsweife 13 nnb 22, foll ber $orref=

tionsplan ben beiberfeitigen Regierungen ^ur ©enefjmigung

oorgelegt werben.

§. 4.

2)aS gegenwärtige ^rotofoQ foH gleite Verbinblidjfcit

wie bie Uebereinfunft fjaben unb mit berfclben ratifijirt

werben bejietningSwcife als ratifi-jirt gelten

3u Urfunb beffen tjaben bie beiberfeitigen VeooUmäd)=
tigten biefeS sßrotofoH unterfcfjrieben nnb beficgelt.

©o gefdjefien ju Sern, ben adjtunbswanfligften April

ad)tje!)nf;unbertatt;tnnbfiebenäig (28. April 1878).

(gej.) ^tirt>ecf. (gej.) ^naö.
(L. S.)

(gej.) 31. ©. Mepli. (gej.) ©tegfrteb.
(gej.) <S. ^offtcr

(L. S.)

Settfftyrtfi*

3toifd)en bem ©rofjfjergogtfjum Vaben unb ber ©djweij

beftanben feit alter 3eit ©treitigfeiten bcjüglid) beS §>or)eitö=

reales über ein in unmittelbarer Räl;e ber ©tabt Äonftanj

an fcfjweiserifcfjes Ufergebiet angrenjenbes ©tücf beS Vobenfee's.

VeljufS Beilegung biefer ©treitigfeiten ift unterm 28. Stpril

1878 jroifcfjen Veoollmädjtigten VabenS unb ber ©djweij

eine Uebereinfunft abgefdjloffen worben.

Surdj biefe Uebereinfunft wirb bie §ob,eitögrenje auf
bem ftreitigen ©eegebiete oetgleicfjSweife feftgefteflt. Außerbem
gelangt Vaben in ben Veftfc einiger bisher unbeftrittenen

fct)rDeiäerifct)er ©ebietsttjeile am ©eeufer unb an ber £anbeS=

grenze bei ßonftanj, wogegen es feinerfeits jur §erftellung

eines jwedmäfsigen ©renjjuges einige räumlid) nicf)t bebeutenbe

Sfjeile babifdjen ©ebiets an bie ©djweij abtritt.

3ur näheren (Erläuterung beS ©adjoerfjalts barf auf

bie Uebereinfunft felbft, foroie auf bie fjier beigefügte Ve*
grünbung Vepg genommen merben, mit welcher bie Ueber=

einfunft ben babifdjen ©tänben jur ^enntnißnafnne unb, fo=

weit bies lanbesgefetslid) erforberlid), gur 3nftimmung vov-

gelegt worben ift.

Sie ©rofcfjersoglidj babifdje Regierung ift bei bem Ab=
fcfjlufj ber Uebereinfunft oon bem ©eftcfjtspunft ausgegangen,
baß bie Angelegenheit groiftfjen ifjr unb ber ©djweij allein

ju orbnen fei. ©ie £;at jebod) oon ber abgefcfjloffenen Ueber=

einfunft bem Reidjsfanjter attittfjeilung gemadjt, reeller bie

Angelegenheit bem VunbeSratlje oorgelegt r)at.

%n VunbeSratl) fjat nad) ftattgetjabter (Erwägung ber

©acfje befcbloffen, im oortiegenben ftaüe feine 3uftünmung
baju ju erteilen, baß eine Vereinbarung jwifd)cn bem SReidt)

unb ber ©djroeij oerfjanbelt unb abgefdjloffen werbe, burd)

weldje bie jwifdjen Saben unb ber ©djweij getroffene Ueber=

einfunft für baö SDeutfd}e Reid) alö redjtsgültig anerfannt

wirb.

3n ^otge beffen ift, nad)bem bie babifd)=fd}weijerifd)e

Uebereinfunft bie ©eneb^migung fowoljl ber babifcfjen ©tänbe

alö aud) ber fd)weijeri)d)en 33unbeSöerfammlung erhalten l;at,

am 24. Suni biefeö Saljres ju Söern oon bem 5taiferlid)en

©efanbten unb bem fdjweijerifdjen Vunbcspräübenten eine

Vereinbarung beä bejeiefmeten Siüjaltö abgefdjloffen unb untere

jeidjnet worben.

®ie ©rcnjoerljältniffe in ber Räf»e ber ©tabt Äonftanj

fjaben in früheren 3eiten wieberljolt Anlaß ju 3weifeln unb

SBeiterungcn gegeben.

©oweit es fid) um bie ©renjc auf beut Saube, fomie

auf bem Rljetne untcrljalb ^onftanj unb bem Unterfee fjaubelt,

finb bie obwaltenben 9JJcinungSüerfd)iebent)citen unb Unfidjer*

ijetten burd) bie 1831 unb lb54 jwifd)en Sßaben unb bem

Danton S^urgau abgefdjloffenen ©renjoerträge befeitigt wor=

ben. Söegen ber ©renje auf bem 33obenfee ift letztmals im

Jat;re 1786 eine Verftäubtgung erfolgt, über beren nähere

JÖebeutung unb fortbauernbe ©ültigfeit neuerbingS' Anftänbe

fid) ergeben tjaben, weldje ju Unterljanblungen gwifcfjen ben

beiberfeitigen Regierungen unb jum Abfdjluß ber oorliegenben

Uebereinfunft geführt tjaben.

3m Räberen tjat es mit biefen Anftänben unb beren

©rlebigung folgenbe Sewanbtniß.

©d)on im fiebensefjnten Sa^rfjunbert entftanben jwifdjen

Defterreid) als SanbeSl^errn oon ßonftanj unb ber ©djweij

bejieljuugsweife ben jefm bie ßanbesljoljeit im gfjurgau re*

gierenben eibgenöffifdien Drten ©treitigfeiten wegen ber AuS=

Übung oon §obeitsred)ten auf bem ^onftanj nalje gelegenen

Steile beS VobenfeeS. SDabei würbe bie §o£jeit fdjweijes

rifdjerfetts über bie ^onftaujer Vud;t oom tljurgauifdjen Ufer

bis ju beren SRitte, öfterrcicljifdjerfeits über bie ganje 33ud)t

in Anfprud) genommen.

3m Safjre 1685 oertrug man fid) bafjin, baß im aß;

gemeinen ber fd)wei3erifdje Anfprud) anerfannt, jeboef) ber

©tabt Äonftanj bie tjolje Öbrigfeit über ben ©eebejirf längs

beS tfjurgauifcfjen Ufers bis auf 1500 ©dritte (Entfernung

oom -§afen jugeftanben würbe. 3m S«ufe ber 3eit erljoben

fid) wieberfjolt 3wiftigfeiten wegen ber genaueren Abgrenzung

biefes SBejirfs, welche bann enblid) burd) einen neuen Ver=

gleid) oom Satjre 1786 beigelegt würben. SDiefer gcwötjnlicfj

nad) bem öfterreidjifdjen Unterfjänbler bem ©tabtljauptmann

oon ©amiani benannte Vertrag beftimmte genau ben Ufer=

punft am Ereuslinger ^örnle, bis wojjin bie „Surisbiftion ber

©tabt ßonftanj" reidjen foflte. Von biefem fünfte ging bie

©renje einerfetts in gcraber Sinie jur ©eemittc, anbererfeits

längs bcs ttjurggitifd)en ©eftabeö bis jur ©üboftfpi|e ber

©tabt, bem fogeuannten Rauljen @cf, „ba wo jroifd»en

Söaffer unb Sanb bie natürtidten ©renjen nad) ber 3u= unb

Abnatjme bes VobenfeeS oorljanben".

®urd) biefe ©rensbeftimmung gelangte ber f)auptfäd)lid)e

näljere ©egenftanb beS ©treites, eine beim ^reu^tiuger §örnle

oon Sfjurgau angelegte SanbungSftcHe, in weldjer bie ©tabt

^onftanj eine Veeinträd)tigung unb Verlegung il)rer §anbels=

unb ©djifffaljrtsprioilegien erblid'te, unter ßonftanjer SuriSs

biftion, wogegen ©efterreid) bie (Erhaltung ber bort an=

gelegten ©dnffspfäfjle als einer 3uflud;tSfteHe für bie ©djiff*

fafjrt jufagte.

5Durd) bie balb nad) Abfd)luß beS 2)amianifd)en Ver=

gleidjs eingetretenen politifd)en Umwäljungen unb burd) bie

weiter folgenbe gänjtidie Veränberung ber Verfeljrsoerbältniffe

ocrlorcn bie Redjte über bie fraglidje ©eeflädje il)ren praf--

tifdjen Sßcrtl) unb gerietljen mel;r ober weniger in Ver=

geffcnljeit.
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Stntä^Iid^ ber Anfertigung ber topograpbjfdjen Karte bes

©rof^erjogtbums tarn bas ©renjoerliältmfc bei ber ©rofc
f)erjoglid)en Regierung ©nbe ber üierjiger 3af)re jur

Spraye; nad) Prüfung ber ©adje erfolgte ber ©intrag ber

im SDamianifcben Vergleid) beftimmteu ©renje. 2Bentge 3<*f)re

barnad) iebodt) E)at bas topograpt)ifdt)e Vureau beS ©roj^erjog*

Itdjen ©eneratftabs orjtie poliere Kenntnijj unb @rmäd)tigung

biefen ©intrag mit ber Veäeidjnung „alte ©renje" oerfefien

unb eine neue, nom 9iaiU)en ®d ab ber ©eemitte folgenbe

©renjltnie eingesetdjnet. SDiefeS an fid) nid)t ertjeblict)en

UmftanbeS wirb gebaut, wäl burd) bie Verbreitung von
Kartenblättern mit biefem irrigen ©intrag orjne 3roeifel bas
weitere Vergeffen ber üertragsmälsigen ©renje toefentUdt) untere

ftüfet roorben ift.

9Jiit ber gu Anfang biefeS 3a^rje^nt§ in Angriff ge=

nommeneu AuSbefynung beS Konftanjer Vat)nl)ofS unb ber

Konfianjer §afenanlagen gewann bas -junädjft ber ©renje

gelegene tlnirgauifdje ©elänbe erE)öE;te Vebeutung unb begannen
bie Vefifcer ber bort an ben ©ee ftofceuben ©runbftücfe jur

©Weiterung ibres ©igentfiums anfel)ntid)e Auffüllungen über

bie Uferlinie bjnaus norjimefjmen. Als biefe Arbeiten fctjon

einige 3eit im ©ange unb jtemlid) weit oorgefdjrttten waren,

wurbe feitens ber ftäbttfdjen Veljörbe unb beS ©rolstjergogtictjen

VejirfsarntS bie Aufmerffamfeit auf biefelben unb auf bie

baburcf) fiattfinbenbe Verlegung ber bieSfettigen §ofjeit getenft.

üftadj erneuerter Prüfung erfdjien bas $ortbeftef)en ber

im ®amianifd)en Vertrag bejeidmeten ©renje nid)t jweifek

fjaft, unb bas bamalige 3Jiinifterium beS ©roBberjoglidjen

Kaufes, ber Suftt} unb bes Auswärtigen nabjn beS|alb

ntdjt Anftanb, ben fd)meijerifd)en VunbeSratf) r>on ben frag=

liefen AuffüßunaSarbeiten §u benad)rid)tigen unb um bie Ver=

anlaffung ber ©infteßung berfelben ju erfudjen.

©d)weijerifd)erfeits glaubte man auf btefes Auftnnen
nidjt eingeben ju fönnen, inbem man ben Vertrag als einen

bloßen 3urisbiftionSt>ertrag erflärte, melier alö folct)er in

golge beö ^ei$sbeputation§b^uptfd)luffeS trau 1803, ber ade

frembe SuriSbiftion auf fdjweiaerifdjem ©ebtete aufl;ob, er=

lofdjen fei, nornemlid) aber geltenb madjte, bafj bie Ve^
bingung beö SDamianifdjen Vertrages bejügltd) ber ©rrjaltung

ber ©djiffsftetle am §örnle nie erfüllt, überhaupt auf bem
fraglidjen ©eegebiet oon Vaben {einerlei §ol)eitSred)t ausgeübt

roorben fei, roäljrent) auf bemfelben bie Ausübung non
£>ol)eitSred)ten tburgauifdierfeits unb jroar unter Kenntnifj,

Anerfennung unb 9ttitwirfung babifetjer Vefjbrben ftattgefunben

f)abe.

3n bem rjiernadj weiter folgenben ©d)riftwed)fel fonnte

ein gfjeil biefer tf)atfäd)lid)en Vel)auptungen aOerbingS irid)t

in Abrebe gefteHt werben, bod) raurbe bie bieSfeitige re<b>

lid)e Anfdiauung über ba§ gortbeftefjen ber ®amianifd)en
©renje als Staatsgrenze um fo me^r feftgelialten, als bis

in bie neuere 3eit aud) fd^raeiäerifctie amttidie Auslaffungen

oorlagen, raeldje eine Anerfennung biefer ©renje enthielten.

SDa inbeffen *aud) bie eibgenöfftfdje Regierung an bem
il)rerfeits eingenommenen ©tanbpunfte feftl;ielt, einigte man
fid) babin, auf bem SBege fommiffarifd;er Verl;anblungen

eine ©rlebigung beS Anftanbes anjuftreben.

®ie beiberfeitigen ^ommiffäre traten erftmals im Sanuar
1877 unb barnad; nod) raieberljolt in ^onftanj unb in Vem
gufammen. ©ie gelangten enblid) ju einer Verftänbigung,

roeldje in ber am 28. April n. % ju Vem unter 3^atifi=

fationsoorbel;alt abgefd)loffenen Uebereinfunft ifjren AuSbrud
fanb.

3)iefe l)ier »orltegenbc Uebcreinfnnft beenbet im SBege

gütlidjen Vergletd)S ben Sßiberftreit beS beiberfeits erhobenen

Anfprud)S auf bie §ol;ett über bie mel;rgebad)tc ©eeftädje

in ber 2Beife, ba§ btefelbe getljeitt, eine jroedmä^ige ©renj=

linie auf bem ©ee feftgeftellt unb Vaben in ben Vefife feit=

rjeriger fdjroetjerifd^er ©ebietstb^eile am ©eeufer unb an ber

Sanbesgrenje bei $onftan$ gelangt.

?Jad) ber Sage ber Verf)ältniffe mufete e§ als roefent=

lid)e Aufgabe ber Verb^anblung über eine Verftänbigung er=

fdjeinen, überhaupt einen fixeren 9ied)tSäuftanb Ijinfid^tlid)

ber ©ren^e in ber Mlje beS ^onfianjer §afenS unb Val)n=

rjofs f»erbeiäufüf)ren. ®enn es wäre nid)t angänglid), in

einem bem lebhaften Verfefjr unb ber Ueberbauung eröffneten

©ebiet eine ftrettige ©renje unb bamit bie fortroäljrenbe

©efalir unerraünfdjter ^oUifionen befteb^en ju laffen. 3m
übrigen fonnte roeber bie feittjer bieffeits beanfprud)te ©renje

als eine rationelle, nod) ber Vefifc ber §of>eit über bie baburd)

umfdjrtebene 3Bafferffädt)e (abgefeljen non bem bem §>afen

näd)ftgelegenen Sfjeile) als non befonberem SBertfj für Vaben
gelten; folglid) roar bab^tn gu ftreben, eine neue äroedmä§ige

©renjlinie feft§ufe^en unb gegen ben bamit fid) ergebenben

Vergebt auf einen £t)eil ber beanfprud)ten 2öafferfläd)e burd)

(Srlangung ber §ol>eit über feitfierige fdjroeijerifdje ©ebiets=

tlieile aud) auf bem ßanbe ben ©ren^ug bei 5?onftan§ ju

oerbeffem. ^eben biefen praftifdjen 3tücffid)ten unb 3ielen

fonnte l)infid)tlid) ber 9fJetd)Sfrage nid)t oerfannt roerben, ba§

nad) ben feit bem norigen 3al)rf)unbert norgefommenen

t)iftorifdc)en 3raifd)enfäHen unb nad) ber bejügltd) ber AuS;

Übung ber §ol)eitSred)te tf>atfäd)lid) eingebaltenen ^3rajis es

fid) um eine oerbuufelte 3ted)tslage unb ©renje banble, fo=

raie bafe aud) bei grunbfä£ltd)er Anerfennung ber SDamiani=

fd)en ©renje biefelbe nad) ber obenerraälmten Vefd)reibung

bes ©renjjugs längs beS ©eftabeS burd)auS unfidjer unb bie

9?ed)tSoerl)ältniffe bejüglid) beS balb r>om ©ee bebedten balb

trodenen ©tranbbobens burd)aus unbeftimmt unb jroeifelf)aft

fein würben.

2Bäf)renb aber bem Vefife ber §of)eit über bie ftrettige

©eefläd)e, abgefefjen oon ber näd)ften Umgebung beS ^on=

ftanjer §afens, biesfeits ein untergeorbneter SBertl) gufommt,

ift es bringenb erroünfd)t, bafe ber ^onftanjer Vaf)nl»of, raeldjer

feitt)er non ber Sanbesgrenje mitten burcbfdjnitten rairb, auS=

fd)liefelid) unter babifd)e §ol)ett gelange unb bamit bie §emm=
niffe unb bie Anläffe ju Reibungen befeitigt roerben, raeldie

»on einem berartigen Sneinanbergreifen ber §o^eitsoer^ältniffe

für bie 3ufunft ju beforgen mären. Aud) jebe raeitere mit

einer ©ebietserroeiterung nerbunbene ©erablegung ber ©renje

längs ber ©tabt, mu§ im §inbtid auf bas beengte bortige

Terrain unb auf bie jroedmä§ige ©rljaltung unb Ueber=

raad)ung ber ©renje als roertrjöotl gelten.

SDie nad) biefen ©rraägungen fid) ergebenben 3iele finb

burd) bie getroffene Vereinbarung erfüllt.

®er roefentlid)e 3nf)alt berfelben läjst fid) erläuternb

nod) näb,er bal)in jufammenfäffen: Um ju einer neuen ratio=

neHen ©renje ju gelangen, tritt bie ©djroeis eine ©treefe beS

feitfjer tl)urgauifd;en Ufers (oon etroa 230 3Keter Sänge)

nebft bem anfto§enben Ufergelänbe an Vaben ju §ol)ett ab

unb es roirb fobann bie ftreitige ©eefladje ber Art geteilt,

bafe jebem Kontrahenten bie feinem Ufer norliegenbe ©ee=

flädie jugel)ört. ®te £f)eilungSttnie ober bie neue ©renjlinie

gef)t fomit nom neuen Ufergren^punfte in einer leidjt erfeun=

baren 9tid)tung (nämlid) berjenigen auf ben äufjerften ^ßunft

beS jenfeittgen Ufers ber Vud)t) unb in einem genügeuben

Abftanbe com Konftanjer §afenbamm bis jur ©eemitte,

roeldjer fie bis jur Deffnung ber Vud)t folgen foH. Vaben

erl)ält l)iernad) ben fleineren, bie ©d)roeij ben größeren

Jfieil ber ftreitig geworbenen 2öafferfläd)e
;

bagegen überlädt

bie ©d)roeiä an Vaben bie §ol)eit über ben fettljerigen

fdiraeijerifdien Antl)eil am Konftanjer Val)nl)of unb über

ben jmifd)cn biefem unb bem ©ee gelegenen Uferfireifen,

foroie einige weitere ©ebietSabfd)nitte an ber SanbcSgrenjc

bei Konftanj. 3« bem auf ber ©d)weijerifd)en Seite oor

ben Jljoren non Äonftanj entftanbenen Vauoicrtel bie ©renje

burd)gretfenb ju forrigiren, war bei ber ju beiben ©eiten
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ber ©renje oorgefdjrittenen Ueberbauung nidjt mefir möglid).

2)er neue ©renjäug gteicbt immerhin oerfcfjiebene unjroed--

mä§ige (Sinbudjtungen unb Sorfprünge aus unb wirb nament*

lief) in ben logenannten SDöbeteroiefen non bem gebogenen Sauf

bc8 ©aubadfjes weg in bie gerabe Sinie längs ber beabfidj=

tigten $orreftion biefcä Sacfes gelegt.

[heilige SBafferflädje beträgt etwa ljunbert §eftar,

wooon etwa ein fünftel an Saben, r»ier fünftel an bie

©djweij fallen; bie non ber ©djweij an Saben abgetretenen

©ebietstfjeile umfaffen pfammen 9 bis 10 §eftar ober 25 bis

28 borgen, wogegen bie oon Saben befjufs ber ^orreftion

beS ©renjjugS an bie ©djweis abgetretenen ^arjellen, faft

auSfdjliefjlicb ©trafjentfjcile, im ganzen etwa ein niertel SJtorgen

auSmaclien.
v

J(acf) biefer allgemeinen Darlegung werben bie einzelnen

2lrtifet ber Uebereinfunft nur noef) in einigen fünften einer

ßrläuternng bebürfen.

3roifcr)en ber ©tabtgenteinbe ßonftanj unb ben tf;urgaui=

fcfjen ©emeinben ßrcujlingen unb ©mmis^ofen ift wegen ber

ßorreftion beS Baubatys eine Uebereinfunft abgefdjtoffen

worben, welcher feitfjer bie oberfte ftaatlicfje Ratifikation noef)

nidjt ertfjeilt ift. 3n biefer Uebereinfunft ift unter anberem

nereinbart, ba§ ber Stabtgemeinbe $onftan$ ju ben Soften

biefer Äorreftiou ein Seitrag ber tburgauifdjcn ©emeinben im

Setrage r>on 7 000 granfen geleiftet werben foll. SSenn

nunmefjr im Slrtifel 3, 3 beS norliegenben ©ren-jnertragS bie

tljurgauifdfien ©emeinben oon einem folcfjen Seitrage befreit

werben, fo bient biefe (Entlüftung als @rfa£ für bie ©teuer*

fanitalien, weldjen benfelben buref) bie ©ebictsabtretungen

entjogen werben unb ber ©tabtgenteinbe Äonftanj juroadjfen.

3m Slrtifet 4 werben bie SertragSnerbältniffe, welcfje

jroifdjen ben am ßonftanser Safjn^of beteiligten Säumers
waltungen befielen, aufrechterhalten. 9iad) biesfeitiger 2ln=

ficht erfd)ien ber gortbeftanb biefer Serträge ebenfo wie bie

im 2lrtifel 2, 2 unb 4 enthaltenen Seftimmungen als felbfU

cerftänblid); es lag aber auch fein ©runb nor, bem fdjweije;

rifdfjerfeits geseilten 2tntrag auf eine ausbrüdlid>c ©rflärung

nicht iu genügen.

Ser getroffene Sergleid) entfprid)t im ©anjen bem bies=

feitigen Sntereffe, inbem er an bie ©teile einer sweifelfjaften

unb unjwedmä|igen ©renje ein georbneteS unb swedmafjiges

©renjoerfjältniB fe|t unb an ©teile eines beftrittenen 2ln=

fprudjS auf eine wertljlofe Sßafferflädje unter unerbeblid)en

©egenteiftungen bie öofjeit über werttjooEeS ©elänbe erwirbt.

35a es fid) bei ber 2lngelegenl>eit um bie SanbeSgrenje

gegen baS 9teicf):auslanb, jugleid) alfo um bie 3teid)Sgrenäe

fjanbelt, fo ift ber Steidjsregierung 9Jnttf)eilung über biefelbe

unb bie fie erlebigenbe Uebereinfunft gemacht worben. Sie
$Reid)Sregierung fyat geltenb gemacht, ba§ ganj allgemein unb
ofjne 9tüdficf)t auf bie ©röfce ber refuttirenben ©ebietSerweite=

rung ober Sefdjränfung Seräuberungen ber -Jteicbsgrense jur

9?ed)tSgültigfeit für baS 9teid) bie 3Jlitwirfung beS 9ieid)S,

bejiebungsweife bie 3uftimmung feiner gefe^geberifdjen gaf=

toren bebürfen. ©ie beabfiebtigt nad) fürglirf» eingefommener

üftadjricbt bezüglich ber Herbeiführung ber 9led)tSr>erbinblidjfeit

ber norliegenben Uebereinfunft für baS 9tcicb mit ber ©d»weij
eine befonbere 2lnerfennungSerflärung ju oereinbaren unb
baS weitere (Srforberlidjc ju neranlaffen. SDiefer 2Infd)auungS*

weife fid) anfcbliefeenb, t>at bie ©rofeber-joglicfie Regierung,

inbem fie bie ifjrerfeits mit ber fdiweijerifdjeu @ibgenoffen=

fdjaft abgcfcfjloffene Uebereinfunft ben ©tänben Oes ©ro§=
§erjogtbumS jur ^enntnifjnabme unb fo weit erforberlicfj

jur 3uftimmung norlegt, bamit be^üglid; beren enbgültige

SBirffamfeit ben Sorbefjalt ber 3uftimmung beS ©eutfcfjen

Reid)S ju nerbinben.

SlÖenftiicfe ben S3erl)aitblungeti be§ S)eutf^cn $Reid)gtageö 1879.

ber

tmmmffüm für bie ©cftöäftöorbniiiig,

betreffenb

ben Eintrag beö Slbgeorbneteti ^or^ auf @nt=

fd;etbung ber grage, 06 fein 3)ianbat a£ö SRci^ö»

tagöatgcorbtictcr bur$ feine (Ernennung pm
©enat^räfibenten be^ fiinfttgen DBerlanbeö*

.gcri^tö p £>armftabt erlcbigt fei?

Sericfjterftatter: Sfbgeorbneter Dr. v. ©djwarje.

3lntrag ber ßommiffion:

2)er 9ieid)3tag wolle befdjtie^en, ba§ baS SJJanbat bes

2lbgeorbneten ©örj jur .Seit nidjt erlofcfjen fei.

Sertin, ben 2. Süß 1879.

2)ic ^ommiffion für bie ©efd;äftöorbmtng.

t>. SStvnutl), Dr. t>. ^dbtoatje,

,Sorfifeenber. Sericfjterftatter.

SWr« 389*

i&eviifyt
ber

aSa^rüfmifl^ 9ommiffton
über

bie 3ßat)I im 6. SQSaljlfretfc be^ ^5nigreid)ö

©ad;fen.

9!ad) ber amtltd;en 3ufammenftellung finb am 30. Suli

1878 im norbejeidmeten 2öal)lfreife .... 13 262
©timmen abgegeben worben. 9fad; Stbjug ber

für ungültig erflärten 75,

bleiben gültige ©timmen 13 187.

Son biefen Ijaben fid) serfplittert . 92,

ber Stebafteur Sollmar erhielt . . 5 007,

ber £>ofratt) Sldermann ju Bresben . 8 088,
13 187.

Se^terer alfo über bie abfolute

Majorität oon 6 594

©timmen 1 494.

(Sr bat bie SBaljl angenommen unb feine Sßäfdbarfeit

befdieinigt.

©cgen bie ©ültigfcit biefer 2Bal;l ift im 2luftrage beS

fojialiftifd;en SBablfomiteS non 6.3- £. @cf ft ein "ju Seitben

unb ©enoffen redjtjeitig ein ^roteft eingegangen, ©erfelbe

fann aber eine Serüdfidjtignng um beSwiflen nidjt finben,"

weil bie Seweife für bie in bemfetben behaupteten Zfyatiadjm

nur oorbeljalten, aber bis jefct nid)t beigebrad;t worben finb.
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2ßei! nun and) bie Prüfung ber SBahtaften ju einer

Beanftanbung ber Sßaljl feine Veranlagung bietet, fo be=

antragt bie Kommiffion:

Ser Reichstag roofle befcblteßen:

bie 2Bafjl bes §ofratrjS Siefermann im 6. 2Baf)l*

fretfe bes Königreichs ©adjfen für gültig ju er=

ftären.

Berlin, ben 27. Suni 1879.

Dr. SJtarquarbf en (SSorfi^enber). r». $orcabe be Biair,

(33erid)terftatter). ©rütering. t>. ©efj. Kocbann.

Senfe. Dr. 9Jtoger (Sonauroörtl;). $retl)err o. £eereman.
§all. Stjito. Dr. Sitten bei. Saporte. ©aro.

v. ©äjliecfmann.

Sin

ben goljen Seutfcfjen Reichstag

Bertin.

©rgebenft Unterzeichnete erlauben ficrj im Sluftrag bes

fojialiften Sßafjlcomitee für ben VI. fädjf. Sßaljlfreis anburcf)

bem t)ot)en Seutfcfjen !Reidt)ötag gegen bie SBaljl bes §erm
$inansprofurator, §ofratt) Siefermann in Sresben ginn 93er=

treter biefes Kreifes gefjorfamft

„^rotefi"

ju unterbreiten, Bereinigt mit ber ergebenden Sitte betreffenbe

SBarj! ju beanftanben.

Sie ©rünbe, roelclje uns baju neranlaffen, beruhen auf

SBarjlbeeinfluffungen unb SJßahlunregelmäfngteiten unb jroar:

1. Ser ©emeinbeoorftanb ju Briefjnife forberte fämmt;
licfje ©emeinbecorftänbe bes SöahlfreifeS auf, iljm mitjut^eiten,

roieoiel 2Bät)ter in üjrem Bewirf norfjanben, bamit er ihnen

bie 9Bat)tgettel für §errn ic. Siefermann gufteUen fönne, um
biefelben oertljeilen ju laffen. Sie betreffenben Herren ©e=

meinbeüorftänbe finb bem auef) faft burctjgängig nacfjgefommen,

unb führen mir jum Beroeis einzelne £>rtfhaften an, von

benen wir fpejietle 3Rad)rDeife §u liefern im ©taube finb. @s

finb bies bie£)rte: Saubegaft, £olfen% Kreifcfja, Sungfroi^,

9iuppenborf, §öcfenborf, ©eifersborf u. f. ro. 3>n Dfappenborf

unb §öcfenborf finb bie SBäljler fogar auf Beranlaffung

ber ©emeinbenorftänbe burefj bie Drtspolijeibiener in bie

©aftljöfe berufen roorben, roofelbft erftere bie ©timmjettel für

§errn ic. Stcfermann mit ber SBeifttng üertfjetlten, bajj nur

biefe Settel bei ber SBaljl abgegeben roerben bürften.

2. 3>n £)berljermsborf benu^te man bie öffentliche

©aftftube sunt SBaljllocal; besgt. in ©rofjölfa, roofelbft

auch bie 2öat)t erft ^27 Uhr gefcfjloffen mürbe, roonadj ber

SBatjloorfi^enbe nebft ben Seifigem fiefj mit ber SBarjlurne

in ein anberes eine treppe fjodt) gelegenes ßoeal begaben unb

bie SluSgäfjtung ber ©ttmmjettel geheim .üornafjmen.

3. 3n Sheberljermsborf mar bie 2Baljlurne nicfjt

oerftegelt.

4. 3h Unfersborf begann ber SBafjlact erft 9JlittagS

1 Uhr.

5. 2>n flippt; auf en tjaben grauen für iljre -SDtänner

bie ©timmjettel abgegeben.

6. 3n Söbtau Jjatte ber 3Bait)tt)orftec)er im II. tSqixf

©timmjettel für §errn 2c. Siefermann unter ber 2Bal;lurne

liegen unb würbe nur an 33ertfjeilung berfclben buref) ben

sproteft eines Söätjlcrs betjinbert, raelcfer ben äöaljlnorftefjer

auf frifcfjer Slmt ertappte; auch finb bafelbft Seute jur

2ßaf»l jugelaffen roorben, roeld)c nicfjt in ber 2öal;tlifte ein«

getragen roaren.

7. Sie SBurgfer Bergarbeiter rourben auf Antrieb ber

Dfftjianten ber greiljerrl. f. 23urgFfcf)en Koblenroerfe ju einer

fönappfebaftsoerfammtung berufen unb in berfelben bireft

gejroungen burc^ 9lamenSunterfcfjrift fid^ ju r-erpflicfjten ben

fogiatifdtjen ©anbitat nicht ju roählen.

8. ®ie ßffi&ianten ber König!, ©teinfohlenroerfe, be=

festen am 3Bal)ttage fämmtliche 2Bahllofale in benen Arbeiter

genannten SBerfes ihrer Söarjlpflicbt oblagen. SDiefeS gefdtjat),

raie ber ©teiger gifcher am SBahllocal ju SDöfjlen nerficherte

auf Veranlagung bes Bergmeifter görfter in 3auferoba.

©ämmtliche' £>ffijianten führten Siften unb bemerften bie

Arbeiter, roelche geroäljlt fyaüen. Sebem Bergarbeiter bes

König!, ©teinfoljlenroerfes mürbe tion bem am 2ßal)llocal,

theils auch im 2Baljllocal befinblichen Dffijiant genannten

2BerfeS ein 3ettel aufgebrungen unb genau controlirt, ba§

auch ber betreffenbe auf ic. Siefermann lautenbe 3ettel ab=

gegeben mürbe.

2ßir führen h^r foroeit uns befannt geroorben an, in

melden Socalen unb buref) roen obige 23eeinfluffungen auS=

geübt roorben finb.

SBahltofal Söhlen ©teiger gifcfjer

„ 3auferoba ©chichtmftr. Ur)be u. ©teiger

Burfharb.

„ ©aalljaufen Dberfteiger SReumaier.

„ llntermeifeig ©teiger ©chulje.

Slltroeijgig „ Süfener.

„ SDeuben I. Bergfchmieb ^ßotlfter.

„ „ II. ©gpebient SBaurich-

„ ©rofeopi^ ©teiger SBenjel.

„ ^otfdjappet ©jpebient Sftetfenftein.

(,
Braunsborf ©teiger ©öhlert.

„ Dberhermsborf „ Kaifer.

„ fiebert)ermsbor f „ Krummbiegel unb

dichter.

„ SBurgroi^ Dberförbermann Borfenftein.

„ Stiebergoebife Bergarbeiter ©chreier.

„ $Rieberpefterroi| ©teiger Sittrid}. (2!m

Sßahltifch).

S(u§erbem finb noch nerfchiebene Socale berartig befefet ge=

mefen, mir fonnten jeboef; bie -Kamen ber betreffenben Be=

amten nicht ermitteln.

Sluf biefe SBeife finb bie Bergarbeiter ber König!, als

auch $rei£jerrl. o. Burgffdjen ©teinfohlenroerfe bereu Slnjahl

•fich auf mehrere Saufenbe beläuft an ber freien 2Bat)t be*

hinbert roorben. SJiinbeftens 2000 Bergarbeiter haben fich ber

2Bat)l enthalten; ebenfoniel haben gejroungen gegen ihre lieber*

jeugung roählen müffen.

Sugleich erlauben roir uns auf bie ^ßrotocoüe ber 2Ba&!

aus ben SBahlbejirfen Söhlen, 3auferoba unb £)ber= (auch

Stlt=) Söetfeig Bejug ju nehmen, ba bei ben Borftehern ber

betreffenben SBahllocale bie Slufnahme ber »orgefommenen

©efe^roibrigfeit ju ^rotofoü beantragt roorben ift.

SBir finb im ©taube bie angeführten Shatfacben burch

Beroeife erhärten ju fönnen unb feljen im Berou^tfein unfereS

guten Rechtes ber geneigten Bcriicfftchtigung unferes ^ro«

teftes entgegen unb bitten gehorfamft nochmals um Bean=

ftanbuug ber Söaljl bes §errn ginanjprocurator §ofrath

Siefermann in SreSben.

Seuben, am 15. ©eptember 1878.

^ochachtuugSoofl

(Sari Sulius Souis ©efftein (Sigarrenarbeiter in

Seuben 32 o.

Heinrich SRcin^olb Kommel ©laSmachcr in 3^eu=

Söhlen.

Robert SuliuS Boigt BerficherungS=Slgent Söbtau.

Karl Slbolph ©ifert Bergarbeiter ^Rieberhermsborf.
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Sertin, ben 5. Sali 1879.

3m Ramen Setner Sttajeftät be§ ^aifers beehrt fid) ber

Unterzeichnete, ben beiliegenden

Entwurf eines ©efefceS, betreffenb bie Steuerfreiheit

beS SranntweinS ju gewerblichen 3weden,

nebft Segrünbung, roie foldjer com SunbeSratt) befd)toffcn

worben, bem Reichstag jur uerfaffungSmä&tgen Scfchlujgnahme

ganj ergebenft oorjutegen.

3)er ^etcf^fcmjler.

rj. Bismarck.

~}ln b.n Reistag.

(gtttttmrf ettteö @efe&<?$,
betreffenb

bie (Steuerfreiheit beö SBrarnttroemS p getterl>=

liiert 3^^to.

2Bir 5t>üf>ehit, ton ©otteS ©naben ©eutföer tatfer,

^önig bon ^3reu§eix je.

oerorbnen im Ramen beS ^Retct)^ nad) erfolgter 3uftimmung
bes SnnbeSratfjS unb bes Reichstags, was folgt:

§. 1.

35er SunbeSratt) ift ermäctjtigt, für Sranntwein, trcldtjer

innerhalb beS ©ebietes ber Sranntweinftenergemeinfd)aft ju

gewerblichen 3weden, einfdiliefslid) ber (Sffigbereitung Der*

roenbet wirb, unter ben uon ihm r>orjufd)reibenben S3e=

bingungen unb ßontrolen bie Sranntweinfteuer nad) bem=
jenigen ©a£e ju öirgüten, reeller bei ber 3luSfut)r rton

Sranntwein uergütet roirb.

§. 2.

2Ber eä unternimmt, eine Rüdoergütuug ber Sraunt*
roeinfteuer ju geroinnen, meiere überhaupt nietjt, ober nur
3u einem geringen Setrage ju beanfprud)en roar, f>at eine

bem 33ierfad)en ber zur Ungebühr beanfprud)ten Vergütung
gleid)tommenbe ©elbftrafe uerwirft.

35er gleiten ©träfe unterliegt, roer Sranntwein, für
welchen in ©emäfcheit ber rom SunbeSrattje erlaffenen Vor*
fdjriften (§. 1) eine Rüdoergütuug ber Sranntweinfteuer zu*

gefagt ober gewährt roorben ift, ju einem anberen, als bem
gematteten 3wede tjerwenbet.

§. 3.

22er ben pr Ausführung beS §. 1 erlaffenen Seftim*
mungen zuwiberrjanbelt, »erfüllt in eine ©elbftrafe bis m
150 Tiaxt

§. 4.

3n Setreff ber Seftrafung bes Rüdfatfs, ber fubfibiari*

fd)en SertretungSt>erbinblid)feit für oerroirfte ©etbftrafen, unb
ber etrafoerjätjrung, foroie in Setreff ber geftftetlung, Unter*
fudmng unb (Sntfdjeibung ber 3uroiberfjanbtungen gegen bie

Seftimmungen biefes @efe£e$ ober ber boju erlaffenen Ser*
mattungSüorfdiriften, ber ©trafmitberung unb bes (Srlaffes

im ©nabenwege finben bie Sorfdjriften iinngemäfje 2Inwen*
bung, welche für bie 3uwiberr)anblungcn gegen bie gefefclid)en

Seftimmungen, betreffenb bie Seiteuerung bes SranntweinS,
gelten.

§. 5.

3Mc Scftimmung 3üfer II. §. 4 litt, d beS 2Irtdel§

5 bes 3oHoereiuigungSücrtrages com 8. 2>uti 1867 roirb

aufgeljoben.

Urftmblicf) 2C

©egeben 2C

2tus 3lnla§ beS uon bem Reichstage in feiner ©ifeung

oom 3. 2Iprit o. % gefaxten Sefd)luf)eS,

ben §errn Reid)Sfanzter zu erfudjen, bie Rüdgabe
ber Sranntroeinfteuer für allen ju geroerblichen 3roeden

benu^teit 2Ufo£;ot anorbnen unb bie 2)enaturirung

bcffelben nad; SUafegabe ber tedjnifchen Senurjung

ausführen §u taffen,

hat ber SunbeSrath befdiloffen, eine 6nquete=^ommiffion

nieberjufefeen, roeld)e ©rljebungen barüber anjufteHen habe,

in roeldjem sDia j3e ein Sebürfnijü beftel;t, ©pirituS

ju geroerblichen 3roeden fteuerfrei ju taffen, bejro.

unter roeld)en ^ontrolen fotdjes ausführbar erferjeint.

3)ie ^ommiffion ift ju Slnfang b. 3- jufammengetreten

unb hat nor ^urjem iljre Arbeiten abgefdjloffen unb über bas

@rgebui{3 il;rer ©rmittelungen Sertdjt erftattet.

£>iernad) finb als ©eroerbe, roetdie ©piritus gu ihrem

Setriebe in ertjeblid)em Umfang oerroenben unb für roetdje

bie ©eroahrung ron fteuerfreiem ©piritus in Antrag gebracht

roirb, im SBefentlichen fotgenbe bezeichnet: bie £a<f= unb

^ßoliturfabrifation, 3Köbettifchlerei, §utmacherei, ©olbteiften*

fabrifatton, Sudjbinberei, 3uderfabrifation, Färberei, Sheer*

farbenfabrifation, 3ünbhütd>enfabri!ation, foroie bie ^abri*

fation non ßhemifalien unb oon ©ffig.

(Sin Sebürfnife jur ©eroahrung ber Steuerfreiheit rourbe

in erfter Sinic für ©hemifatien unb (Sfftg nachgeroiefen.

S>auptfäd;lid) ift es bie ßonfurrenj ©übbeutfchtanbs, bei

einigen 2lrtifcln aud) Hamburgs, meldte roegen ber Ungleich*

heit ber Sranntroeinfteuerfäfce innerhalb 2)eutfd)lanbS auf bie

betreffcnben Snbuftrien beS SranntroeinfteuergebietS erbrüdenb

roirft. ©o ift j. S. für ©djroefetäther unb ©htorathnbrat

ermittelt, ba§ ber weitaus größere £tjeit ber norbbeutfdjen

gabrifen ihren Setrieb bereits habe einfteHen müffen unb nur

einige wenige noch benfelben aus Rüdfichten auf iljre ©e)"d)äft§*

ncrbinbimgen fortfer^en unb ihre gabrifate unter bem ©etbft*

foftenpreis ju cerfaufen genött)tgt feien. 35ie Rott)wenbigfeit

hinfidjtlid) ber Sefteuerung beS jur (Sffigbereitung oerwenbeten

SrannttoeinS eine Slenberung beS beftetjenben 3uftaubeS fo

batb, als möglich Ijerbeijufütjrert, ift non ber ^ommifnon
einftimmig bejaljt worben. 3)ie fd>weren 3Jii§ftänbe, welche

aus ber in ©übbeutfdjlanb beftetjenben geringeren Sefteuerung

bes SranntweinS für bie (Sffigfabrifation beS Sranntwein*

fteuergebiets erwad;fen, waren bie Seranlaffung für bie bem
Reichstage im norigen 2>af)re gemachte Sortage, betreffenb

bie (Srljebung einer UebergangSabgabe non ©ffig (SDrucff.

Rr. 256, II. ©effion 1878). SDiefc Vorlage gelangte bamals

nid)t jur (Srlebigung. @S wirb nunmehr beabfichtigt, ben

erwähnten Uebelftänbeu burd) SewiQigung ber Steuerfreiheit

für ben bei ber Sffigfabrifation jur Serwenbung fommenben
Sranntroein abzuhelfen. 9Jca§gebenb hierbei war haupt]äd;lid)

bie @rwägung, bafj bie ©rriditung neuer SerfefjrSfdiranfen

innerhalb 3)eutfd)lanbs in Ijohem ©rabe unerwünfcfjt wäre,

unb ba§ neben (Sffig enentueH aud) bie fämmtlid)en effig*

fauren Satje mit ber UebergangSabgabe belegt werben müßten,

wenn sugleid) oerl)inbert werben fotl, bafe ber Sffig in ^orm
non effigfauren ©atjen fteuerfrei in ba§ Sranntweinfteuer*

gebiet eingeführt werbe.
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@s ift ber $ommiffton gelungen, in bem §oljgeift von
einer geroiffen 3ufammenfe£ung ein gegen mifjbräudjlicfie tßet«

roenbung bes oermifdjteu «Spiritus fidjerftetlenbes SDenaturU

rungSmittet ju ftnben, roeldjes bei ber überroicgenben Wltfo
ja^I ber (Spiritus oerroenbenben ©eroerbe 2lnroenbung finben

fann. 2llS befonberc SDenaturirungSmittel finb (Sffig für bie

©ffigfabrdatüm unb für gcroiffe ©fjemifalien, £hteröl, £erpen=

tinöl beste. Schroefelätfjer in 2Xuöficr)t genominen. Um ben

©ebraudj von benaturirtein Spiritus aud) bem ^leingeroerbe

(gifcfjlerei, SDredjsteret , Stocffabrifation, ©olbletfien= unb

9fahmenfabrifation, £>utmad)erci, 23ud)binberet 2c.) gu 2t)ei£

roerben ju laffen, ift bie ©eftattung bcS gumbels mit bena*

turirtem Spiritus unter entfpredienbeit ^ontroten gegen 2JJij3=

brauch beabftd)tigt.

$üx ben p erroartenben Steuerausfall ift bei einem

SSerbraud) oon runb 91 OOO §eftotiteru abfolutem Stlfoljol bie

Summe oon etroa 1 500 000 jft. bered)net. £>ieroon entfällt

auf ben (Sfftg ein Setrag oon etroa 960 000 JC.

3ur Erreichung bes 3roeds ift bie Sefdjreitung bes

©efe^gebungSroegS fd)on best)alb erforberlid), roeil bie @rftat=

tung ber Steuer oon bem gur @ffigbereitung oerroenbeten

SBranntroetn — abgefetjen oon bem gade ber 3Iusfut)r bes

(Sffigs nad) bem 3oHauslanbe — nach ber SBeftimmung in

3iffer II. §. 4 lit. d bes 2lrt. 5 beS 3odoereiniguugSoertrags

uom 8. Suli 1867 nidjt juläffig ift.

®er @efe|entrourf giebt bem SBunbeSratf) bie @rmäd)ti;

gung, welche erforberlict) ift, um bie ben obigen SSorferlägen

ber ^ommiffion entfpreerjenben Slnorbnungcn erlaffen ju

fönnen. @r enthält äugletcfj bie jur Verhütung oon SDtifc

bräudjen unentbe|rtid;en Strafoorfcfriften unb erflärt fdjlicfc

lid) bie obenerroäljnte SScftimmung bes 2lrtifelS 5 bes 3off=

oereinsoertrags auSbrüdlid) für aufgehoben.

%lt. 3 71,

bem ®efe£entnmrf, betreffenb ben S^tttarif beS

beulten SoIlgeMet« — 9fc 132 unb Sta. 362
ber &rucffad?en —

.

tt&o ©raf jtt ©toI&ergsSßSermgero&c. SDer 9ieict)Stag

roode befdjliefien

:

I. ben §. 1 ju fäffen, roie folgt:

„ü8et ber (ginfut)r oon Sßaaren roerben 3ölle

nad) -äJiafegabe beS nad)fte£)enben 3olItarifS er=

hoben. SDerfelbe tritt an bie Steile beS 3SereinS=

Zolltarifs uom 1. £)ftober 1870 unb bes ben=

felbcn abänbernben ®efe|eS com 7. 3uli 1873
(9ieicb>©efe|blatt S. 241). ®as ©efefc tritt

in Äraft:

1, fofort bezüglich ber Sarifnummern 6

(©ifen ic), 14 (§opfen), 15 (Snftrumcnte),

23 (Sickte), ferner bejüglid) ber in ber

£arifnummer 25 (9JJaterial= 2C äßaaren)

aufgeführten 2lrtü?el mit StuSnafjme ber

in q 2 bejeicrjneten, ferner bejüglid) ber

unter 26 c bes Serifs (gette) fadenbeu

©cgcnftänbc, foroie bejügtidj ber £arifuum=
mem 29 («Petroleum), 37 (£liicre) unb
39 08iel)),

2. mit bem 1. ÖEtobcr 1879 bezüglich ber

imter ben £arifnummern 9 a, b, d, e, f

(©etreibe 2C.) unb 13 a bis f (^olj) enttjaU

tenen ätrtifet,

3. mit bem 1. Sanuar 1880 bejüglid) ber

übrigen im garif aufgeführten ©egenftäube,

einfc|lic§lid) ber oorftetjenb unter 1 auSge=

nommenen;
II. nad; §. 2 einen neuen §. 2 a. einpfdjatten:

„35er SunbcSratf) ift ermächtigt, oorjufd)reiben,

bafj bie Abfertigung ber unter bie £arifpoft=

tionen 2 c unb 22 a, b, e unb f faßenben

aßaaren nur bei beftimmten 3ottftctIen ftattfinben

barf, fofern bie 33etl;eiligten nidjt gur (Srlegung

bes l)öd)ften 3odfa^eS ber betreffenben Sarifpofi*

tionen bereit finb";

III. im §. 4 bie SBorte „ber 2Balbroirtl;fdiaft" ju

ftreid)en;

IV. in §. 5 hinter ben Söorten „anberer Staaten" einsu*

fdjalten: „ober roeld)e beutfd)e ©rjeugniffe, abgefehen

oon 3?erjehrungSgegenftänben, mit einem (SinfuhrjoU

oon mel;r als 40 «ßrojent bes 2Bertl;es belaften".

Berlin, ben 7. Suli 1879.

1

m
bem ®efe(3entttmrf, ßetreffeub beu Sotttarif be3

beutfe^en 3o%eh'etg — 132 unb kt. 362
ber £>rucffadjen - .

^retfjerr ». Vßatnbiilev. ®er 9?eid)Stag roode befdjtiejsen:

I. §. 6 bes ©efefeentrourfs, betreffeub ben 3oUtartf

beS beutfdjett 3olIgebietS, §u fäffen, roie folgt:

1. gür bie in 9fr. 9 beS Tarifs (©etreibe ic.)

aufgeführten Sßaaren, menn fie ausfdjliefelich Pm
Slbfa^e ins 3ollauSlanb beftimmt finb, roerben

Sranfittäger olme amtlichen 9)iitöerfd)lu|8, in

roeld)en bie ä3ef)anblung unb Umpadung ber

gelagerten Sßaare uneiugefd)ränft unb ohne

älnmelbung unb bie 3JJifd)ung berfetben mit in=

länbifd)er ißaare guläffig ift, -mit ber 9Jia§gabe

beroitiigt, baf? bei ber Slusfuhr biefer gentifdjten

SiBaare ber in ber 9)iifd)ung enthaltene ^ro^ents

fa^ oon auslänbifdjer SBaare als bie sollfreie

9Jlenge ber S)urd)fnhr an^ufehen ift. $ür SBaaren

ber bezeichneten 3lrt, roetdje jum 2lbfafe entroeber

in baS 3oHauslanb ober in bas 3olIinlaub be;

ftimmt finb, fönuett foldie Sranfitlägcr beroiüigt

roerben.

2. ©benfo roerben bejro. fönneu für bas in 3lx. 13 c

bes Tarifs aufgeführte -§olj Sranfttläger oljne

amtlichen 3Jiitocrfd)tuf3 beroilligt roerben. SDabei

fann oon ber Umfdhlicf?ung ber jur Sageritng

beftimmten 3läume abgefehen roerben, aud) roerben

ober fönnen bie unter üftr. 13 c 1 fatlenben

^öl^er jeitroeife aus bem Sager entnommen unb

nad)bcm fie einer Scljanblung unterlegen haben,

burd) roeldje fie unter Sßr. c 2 faden, in bas Sager

jurüefgeführt roerben.
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gür 23au= unb 9htfel)ot3, luetcfieö auf glöffen

eingebt unb auf 23egleitfd)ein I. roettergefenbet

roirb, fann ber SunbeSratf) eine ©rleiditerung in

ben allgemein oorgefdjricbencn 2lbfertigungSfor=

inen onorbnen.

3. 9ir. 2 bes §. 6 als 9k. 3 fo ju fäffen:

pr 2JHtt)lenfabrifate(9tr. 25 q 2 bes SEorif»)

werben Sranfitlägcr ol;ne amttidjen 2ttitt)erfd)luf3

bafjin geroä&rt, ba§ bei ber Slusfutjr ber ©in*

gaugSjoU für bas auolänbifdje ©etreibc nad)

bem $rojent)a(3 bes §ur §cr|Muug bes $abri=

fats jur Skrroenbttng gelangten auslänbifdjen

©ctreibeS nadjgetaffen roirb. 2)abei foU für bie

befdjeinigte 2lusful)r an sDiet)t eine bem 2lus=

bcuteüerljältnifj entfpredjenbe ©eroid)tsmenge

au auslänbifdjem ©etreibe gotlfrei gelaffen

roerben. lieber bas hierbei in 9tedjnung ju

ftellenbe ^usbeuteüerfjältnifc trifft ber 33unbeS«

ratl) Seftimmung.

4. 9tr. 3 als 9lt. 4 ber $ommiffioriSbefd)lüffe rote

folgt 311 fäffen:

Sie nätjeren Stnorbnungeit (§§. 108 unb

109, §§. 115 unb 118 bes ©efefces oom
1. 5«H 1869), insbefonbere aud) über bie

an bie Sagerinljaber ju fteHenbcn 2lnforberun*

gen trifft ber 33unbesratf).

II. SDem §. 7 folgenbeS beizufügen:

3)icfe Seftimmung tritt mit bem 1. SCpril 1880
in ßraft.

3nforoeit ber (Srtrag ber 3ölle unb ber %.aba&

fleuer für bie 3eit com 1. £>ftober 1879 bis

31. gjJärs 1880 bie Summe tron 52 651 815 Jl.

überfteigt, fommt ber Ucber)d)uf3 an ben 9Jia=

tritularbetträgen ber einzelnen SBunbeSftaaten nad)

bem 9JJa§ftabe tfjrer Seoölferung in Slbjug.

Berlin, ben 7. Suli 1879.

$lv. 37s! a.

bem ©efe&etttnmrf, 6etreffenb ben 3^Htaxtf beS

beulten 3ollge6iet8 — 9tr. 132 unb *ftr. 362
ber 3)rucffacfyen —

.

®raf 511 Stoiber^ (ÜRaftenburg). ©er 3icidjstag roolle be;

fd)(iefeen:

ju §. 4 9Zr. 10 nad) ,,©d)iffsutenfilten" einp*

fgalten:

„feeroärts einge^enb".

Berlin, ben 7. Sutt 1879.

ttntersSftttta^

bcnt3(6änbentng^2lntrage be3 2(6georbneten $rei=

fyerr fc. SBantfeüIer 9tr. 372 ber £ruct"=

fetdjen
,

betreffenb ben ßolttarif bes beut=

fdjeu 3ottgeI>iet3 9h 132 unb 362 ber

2>rucffad;en —

.

Siable. (Stab. 2)er 3?eid)Stag motte befdjliekn:

im gaHe ber 2lnnaljme beS bcjetdjneten 2lbänberungS=

Eintrages

1. in bem ©afc 3 nad) ben SBorten: „für 2ßül) =

lenfabrtfate" bie SBorte: „Rraftme$I,
©tärfe u. f. ro." eingufdjalten;

2. bie 33ejeid)itungen in ber nad)fofgenben *ßarentf)efe

roieber nad) bem SBortlaut bes ßommiffions*

befd)luffes fjerjufteHen roie folgt: „(9er. 25 ql unb
2 bes Tarifs)";

3. nad) ben Söorten: „SD ab ei foll für bie befdjeb
nigte StuSfufir" bie SBorte: „an 9JZef)l" burdj

bie 2Borte: „an sub q bezeichneten gabri^
faten" 31t erfefcen.

Serlin, ben 7. Suli 1879.

9*t\ 373

®itttourf eines @efe$e$,
betreffenb

ben Solltarif beö beutfdjeit S^ItgeBietö unb

ben (Ertrag ber 3^He unb ber Sabacffteuer.

(Had) ben ßefdjlüffen Üeto^stagö in jumter ßt-

vatljttng.)

Sir 5öilf)clm, öou ©otteS ® nabcu ©etttfd;er Saifer,

Köllig bou ^reu§en :c.

oerorbnen im tarnen bes SDeutfdjen DfoidiS, nad) erfolgter

Suftimmung bes 33unbeSratl)S unb bes 9tetd)StagS, roas folgt:

§. 1.

33ei ber ©infuljr oon SBaaren roerben 3ötte nad) 3Jca§=

gäbe beS nad)ftel)enben 3oQtarifs erhoben, ©erfelbe tritt an

bie ©teile bes 33eretnS=3olItarifs oom 1. ©ftober 1870 unb

bes benfclben abänberuben ©efc^eS uom 7. 2>uli 1873

(SReid)S=©efefeblatt ©. 241). SDaS ©efe^ tritt in Äraft:

1. fofort bejüglid) ber Sartfnummern 6 (Stfeu ic),

14 (§opfen), 15 (Snftrumente 2c), 23 (Sid)te), ferner

bejügltd) ber in ber £arifnummer 25 (3Katerial= 2c.

2ßaaren 2c.) aufgeführten 2lrtifel mit Sttrönaljme ber

in q 2 bejcidincten, ferner bejügli'd) ber unter

26 c bes Tarifs (gette) faHenben ©egenftäube, fo=

roie bejüglid) ber Sarifnummern 29 (Petroleum),

37 (Spiere 2c.) unb 39 ÖßiebJ,
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2. mit bem 1. Dftober 1879 bezüglich ber unter ben

£arifnummern 9 a, b, d, e, f (©etreibe ac.) unb

13 a btä f (§olj) enthaltenen Arttfel,

3. mit bem 1. Sanuar 1880 bezüglich ber übrigen

im Sarif aufgeführten ©egenftänbe, einfehtiefstich ber

t)orftet)enb unter 1 ausgenommenen.

§. 2.

SMe ©emidjtögölle werben von bem S3ruttogeroict)te er*

hoben:

a) wenn ber £arif bies ausbrüdlid) norfdjrctbt,

b) bei SSBaaren, für meldte ber 3oö 6 Wart von

100 Kilogramm md)t übersteigt.

3m Uebrigen wirb ben ©eroidjt^ößen bas Nettogewicht

ju ©runbe gelegt.

33ei ber Ermittelung bes Nettogewichts oon glüffigfeiten

roirb bas ©ewidjt ber unmittelbaren Umfcbtiefjungen (Raffer,

gtafd)en, Brufen unb bergteidjen) niebt in Ab§ug gebraut.

§tnftd)tttd) bes ©nrups beroenbet es bei ben be[tet)enben

^eftimmungen.

gür bie übrigen Söaarengattungen beftimmt ber 23unbeS=

ratt) bie *ßrojentfä£e bes Bruttogewichtes, nad) welchen bas

Nettogewicht berechnet roerben fann.
"

§. 3.

®er 23unbeSratt) ift ermächtigt, norjufdjreiben, ba§ bie

Abfertigung ber unter bie garifpofittonen 2 c unb 22 a, b,

e unb f fallenben SBaaren nur bei beftimmten 3oEftetten

ftattfinben barf, fofern bie SBett)eittgten nicht jur ©riegung

bes h ö(P etl 3oßfa£eS ber betreffenben Sarifpoftttonen bereit

finb.

§. 4.

33on ber SBergoßung befreit finb:

a) bie mit ber $oft aus bem Austanbe eingehenbeu

SBaarenfenbungen oon 250 ©ramm Bruttogewicht

unb weniger,

b) alle ber ©eroichtsnergoltung unterliegenbe SBaaren in

Mengen unter 50 ©ramm.
3oltbeträge twn weniger als fünf Pfennigen werben

überhaupt nicht, höhere 3oHbeträge aber nur foroeit fie burd)

5 tb eilbar finb, unter SBeglaffung ber überfebiefeenben Pfennige

erhoben.

SDer SunbeSratf) ift befugt, in aßen gur>orgebad)teu 93e=

Siehungen im gaHe be§ 9Jtif}braud)S örtliche 23efd)räntungen

anjuorbnen.

§. 5.

®ie folgenben ©egenftänbe bleiben vom ©ingangsjoll

frei, wenn bie babei bezeichneten 23orausfe|mngen gutreffen:

1. ©rjeugniffe bes Aderbaus, ber Söalbroirthfchaft unb

ber 35iet)§ucf)t uon benjenigen außerhalb ber 3oH=

grenze gelegenen ©runbftüden, welche von innerhalb

ber 3oHgrenje befinblidjen 2Bohn= unb 2Birthfd)afts=

gebäuben aus bewirtt)fchaftet roerben;

2. ^leibungsftüde unb SBäfdje, gebrauchte, welche nid)t

jum Zerrauf eingehen; gebrauchte §auSgeräü)e unb

©ffeften, gebrauchte gabrifgeräthfd)aften unb ge=

brauchtet §anbmerfsjeug von Ansiehenben jur eigenen

Benufcung; auch auf befonbere ©rtaubnifs neue $tei=

bungSftüde, SBäfdje unb ©ffeften, infofem fie 2luä=

ftattungSgegenftänbe oon AuSlänbern finb, roelche

ftd) aus Üßeranlaffung ihrer 33ert)eirat£)ung im Sanbe

nieberlaffen.

3. ©ebrauchte §ausgeräthe unb ©ffeften, roelche er*

weislid) als ©rbfdiaftsgut eingehen, auf befonbere

Erlaubnis.

4. Neifegerätl), Meibungsftüde, 3ßäfd)e unb bergleichen,

welches Neifenbe, $ul)rleute unb (Schiffer ju ihrem

©ebrauche, aud) §anbwer!sjeug, welches reifenbe

§anbwerfer, fowie ©eräthe unb Snftrumente, metdje

reifenbe ^ünftler zur Ausübung ihres Berufs mit ftd)

führen, fowie anbere ©egenftänbe ber bezeichneten

Art, welche ben genannten ^erfonen oorauSgehen
ober nachfolgen; SSerjehrungSgegenftänbe jum Reifes

»erbraudje.

5. Söagen emfdjliefetid) ber ©ifenbahnfahrjeuge, welche

bei bem ©ingange über bie ©renje jum ^erfonens

unb 2BaarentranSporte bienen unb nur aus biefer

93eranlaffung eingehen; auch teer jurüdfommenbe

©ifeubahnfahrseuge inlänbtfd)er ©ifenbahnuerwat:

tungen, fowie bie bereits in ben galjrbienft ein=

gefteHten ©ifenbahnfahrjeuge auslänbifd)er ©ifenbahn=

nerraaltungen.

Sßagen ber ^ieifenben auf befonbere ©rlaubnijj

aud) in bem ^alle, wenn fie jur 3eit ber ©infuhr

nicht als Transportmittel ihrer Seft^er bienten, fo=

fern fie nur erweislich fd)on feither im @ebraud)e

berfelben fid) befunben haben unb ju beren weiterem

©ebrauche beftimmt finb.

^Jferbe unb anbere £t)iere, wenn aus ihrem

©ebrauche beim ©ingang überjeugenb t)erDorget)t,

ba^ fie als 3ug= ober Saftthiere jur Söefpannung

eines 3^etfe= ober ^radjtroagetts gehören, jum 3Baaren=

tragen ober jur 33eförberung oon 9?eifenben bienen.

6. Raffer, ©äefe u. f. w., leere, welche entweber juin

Sehufe bes ©infaufs uon Del, ©etreibe u. bergt,

uom Slustanbe mit ber Seftimmung be§ 9öieber=

ausganges eingebracht werben, ober welche, nadj=

bem Del u. f. w. barin ausgeführt worben, aus

bem Sluslanbe jurüdfommen, in beiben fällen unter

gefthaltung ber Sbentität unb, nad) Söefinben, ©icher=

fteÜung ber ©ingangSabgabe. 33ei gebrauchten
leeren ©ädert, gäffern u. f. w. wirb jebodj »on
einer ^ontrole ber Sbentttät abgefehen, fobalb fein

3weifel bagegen beftel)t, ba& btefelben als ©mbaHage

für ausgeführtes ©etreibe u. f. w. gebient ha&en/

ober als foldje jur Ausfuhr oon ©etreibe u. f. w.

ju bienen beftimmt finb.

7. -Jftufterfarten unb 2Rufter in Abfcljnitten ober groben,

welche nur jum ©ebraudje als fotd)e geeignet finb.

8. 5hmftfad)en, wetdje ju ÄunftauSfteHungen ober für

lanbeSherrliche ober fonftige öffentliche l^unft=3nftitute

unb Sammlungen, aud; anbere ©egenftänbe, welche

für S3ibliott)efeii unb anbere wiffenfehafttiche ©amm*
lungen öffentlicher Anftalten, ingleidjen Naturalien,

welche für wiffenfd)aftlid)e ©ammlungcn eingehen.

9. Altertümliche ©egenftänbe (Antifen, Antiquitäten),

wenn ihre Sefdjaffenheit barüber feinen 3weifel

lä§t, ba§ ihr SBertl; ^auptfäc^lid^ nur in ihrem

Alter liegt, unb fie fid) ju feinem anberen 3wede
unb ©ebrauche als ju ©ammlungen eignen.

10. Materialien, welche jum 53au, gur Reparatur ober

jur Ausrüftung non ©eefchiffen rerroenbet roerben,

einfd)lie§ltd) ber gercöhnlidjen ©d)iputenftlien, unter

ben »om Sunbesratl; ju erlaffenben näheren 33eftim=

mutigen.

£>infid)tlid) ber metallenen, für bie bezeichneten

3roecfc uerwenbeten ©egenftänbe bewenbet es bei ben

beftel)enben üBorfcfjrtften.

§. 6.

Söaaren, welche aus ©taatett fommen, wcldic beutfehe

©djiffe ober SSaarcn beutfeher §erfunft ungünftiger bes

hanbetn, als bieienigen anberer ©taaten, fönnen, foweit

nidjt SBertragsbeftimmungcn entgegenftehen, mit einem 3u=

fd)tage bis ju 50 ^rojent bes Betrages ber tarifmäßigen

©ingangSabgabe belegt werben.
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SDie (Srfjcbung eines folgen 3ufd)lagcS roirb nadj er=

folgtet 3uftimntimg bes ^unbeSratfjs burd) ^aifertid^e 33er=

orbnung angeorbnet.

SJiefe 2lnorbnung ift bem 9Wd;Stage fofort, ober, roenn

berfclbe nicfjt oerfammelt ift, bei feinem nädiften 3ufammcn=
tritte mitjuttieüen. Siefelbe ift aufeer ßraft ju fetten, roenn

ber 9ieidj5tag bie 3uftimmung nic^t erteilt.

§. 7.

1. gür bie in 9fr. 9 beS Tarifs (©etreibe 2C.) auf=

geführten SBaaren, wenn fie auSfdjlicfjlid) sunt SUbfafce ins

3oQauStanb beftimmt finb, roerben Sranfitläger ofjue amt=

licfjen 3Jcitt>erfcf)Iuf3 , in roelcfjcn bie 33ef>anblung unb llnu

padung ber gelagerten SBaarc uneingefdjränft unb ol)ne 2tn*

melbung unb bie 9JJifcf)ung bcrfetbcn mit inlänbifdjer SBaare

juläffig ift, mit ber -äJcafjgabe beroiüigt, bafe bei ber 21usfuf)r

Diefer gemifcbten SBaare ber in ber 9J?ifdjung enthaltene

sprojentfafc oon auslänbifcfjer SBaare als bie zollfreie 9Jfenge

ber ©urcfjfufjr anjufeljcn ift. %üx Söaaren ber bezeichneten

2lrt, roeldje jum 2lb)a§ entroeber in bas 3oflauSlanb ober in

bas 3oßintanb beftimmt finb, fönnen fotdtje Jranfitläger

beroiüigt roerben.

2. (Sbenfo roerben bejro. fönnen für bas in 9er. 13 c

beS Tarifs aufgeführte §olz £ranfitläger ofine amtlidjcn SBliU

oerfdjluB beroiüigt roerben. SJabei fann uon ber llmfdjliejjung

ber jur Sageruug beftimmten 9iäume abgefefjen roerben, ancrj

roerben ober fönnen bie unter -Kr. 13 c 1 fattenben ^öljer

jeitroeife aus bem Sager entnommen unb nadjbein fie einer

SBefjanblung unterlegen Ijaben, burdj roelcfje fie unter 9fr. c 2

fallen, in bas Sager gurücfgefürjrt roerben.

gür 33au= unb 9iut3fiolz, roeldjeS auf glöffen eingebt

unb auf 33egleitfcfiein I. roeitergefenbet roirb, fann ber

SunbeSratb, eine ©rleidjterung in ben allgemein t>orgefcbrie=

benen 2lbfertigungSformen anorbnen.

3. gür 9Jtüf)lenfabrtfate (Dir. 25 q 2 bes Tarifs) roirb

eine (Srleiditerung bafjin geroäfjrt, bafj bei ber Slusfuljr ber

©ingangsjoll für bas auslänbifdje ©etreibe nad) bem tyxo--

gentfa^ bes jur §erfte£lung bes ^abrifats jur Sßerroeubung

gelaugten auSlänbifcfjen ©etreibes nadjgclaffen roirb. £abei

fott für bie befcfjeinigtc 2luSfuf)r an 9Jcef)l eine bem 21uS*

Deuteüert)ättni§ entfpredjenbe ©eroicfjtSmenge an auslänbifdjem

©etreibe jollfrei gelaffen roerben. lieber bas fjierbei in 9tecb/

nung ju fteHenbe aiusbeuteoerljältnifj trifft ber Sunbesratb,

33eftimmung.

4. SDie näheren Slnorbnungen (§§. 108 unb 109,

§§. 115 unb 118 bes ©efefces oom 1. Suli 1869), insbe»

foubere aud) über bie an bie Sagerinfjaber §u ftellenben 21n;

forberungen trifft ber Sunbesratlj.

§. 8.

^Derjenige ©rtrag ber 3ölle unb ber Sabadfteuer, roeld)er

bie ©umme oon 130 000 000 2Jcarf in einem Sab^re über;

fteigt, ift ben einzelnen SunbeSftaaten nad) SJJafjgabe ber

Seoölferung, mit roeldjer fie gu ben 2Jcatrifularbeiträgen

fjerangejogen roerben, ju überroeifen. SDiefe lleberroeifung

erfolgt oorbefjaltlicf) ber befinitioen Slbred^nung §roifct)en ber

3ieid)äfaffe unb ben ©injelftaaten auf ©runb ber im älrtifel

39 ber 9?eicf)§üerfaffung erroäf)nten £iuartaläe£trafte unb be=

jiebungäroeife 3öb]re§abfdjtüffe.

SDiefe Seftimmung tritt mit bem 1. 2lpril 1880 in

^raft.

Snforoeit ber (Sitrag ber 3öHe unb ber gabadfteuer

für bie 3eit oom 1. Dftober 1879 bis 31. 2Jtärä 1880 bie

©umme oon 52 651 815 9Jfarf überfteigt, fommt ber lieber

fdjufe an ben Sftatrifularbeiträgen ber einzelnen 33unbeS=

floaten nad) bem 3Jca§ftabe ifjrer SSeoölferung in Slbsug.

Urfunbtict) 2C.

©egeben 2C.

Berlin, ben 9. 3ult 1879.
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3« 9**- 37;5,

o r r f a r t
f.

(Had) bat ßefdjlüßat k0 Heidjstags in jmxkt Beratung.)

|

Benennung ber (ücgcnpniie.

g)Za1sftab

ber

SBetjoQung.

3ottftttj.

«Karl.

1 Olbfätte:

a) Stöfätte oon ber ©ifenfabriration (£>ammerfcf)tag,

©ifenfeitfpäne) unb oon (Sifenbled), oerstnntem

(SEBeifjbiedj) unb oerjinftem; oon ©Ia§r)ütten, audj

©gerben von ©Ia§= unb £r)onroaaren; oon ber

SBacrjsbereitung; oon ©eifenfiebereien bie Unter*

lauge; oon ©erbereien ba§ Setmleber, aucr) abge=

nu&te alte fieberftücfe unb fonftige jur SSerroenbung

als gabrifattonSmaterial geeignete Seberabfäße

b) SBtut oon gestaltetem Stetj, fCüffigeä unb etn=

getrodneteä
;

£f)ierfted)fen; Sreber; Sranntioein-

fpütig; ©preu; £tete; -äJtaljteime
;
<Steinfot)tenafd;e

;

SDünger, t^ierifdt)er, unb anbere S)üngung8mittel,

at§: ausgelaugte 2tfcr)e, Äalfäfdjer, Slnodjenfcrjaum

ober 3u<fererbe unb Srjterfnocfjen jeber 2lrt . .

Stnnterfung gu b:

2ln fief) joQpfltdjtige £>ünguttg§mittel, fünfttidje, unb ®ünge*

fat§ »erben auf befonbeve (IrlauBmfj, unb Ie£tere§ nur unter

ber $ontroIe ber 35erroenbung, goüfrei jugelafjen.

c) Sumpen aller Strt; *ßapierfpäne; 9Jcafulatur, be=

fcfjriebene unb bebrudte; alte gtfdjernele, altes

2auroerE unb alte ©triefe; gejupfte ©rjarpte . .

Stnmerfung:

2l6fäÜe, roeldje- nidjt befouberg genannt finb, werben tute

bie fRot)ftDffer
Don tneld)en fie Ijerftammen, beljanbelt.

SSaitmtooHe un& 93aumtoottcttto«aren

:

a) SJaumrootte, rotje, farbätfdjte, gerammte, gefärbte

b) SöaumrooHroatte

frei

frei

frei

frei

100 Kilogramm 1/50
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3ttafcftab

g jBenemtuna, ber (gfegenfiän&t. ber 3oUfafe.

SSerjoßung.

c) Söaumroollengarn, ungemifd)t ober gemifdjt mit

Seinen, ©eibe, 9BoHe ober anbeten ucgetabilifdjen

obet antmalifdjen ©pinnftoffen:

1. einbräf)tigeS, rof>

a) bis jut üftr. 17 engUfd) 100 Kilogramm 12

ß) über 9tr. 17 bis sJir. 45 cuglifd) . . . N 18

y) - ' 40 s = bU s ...
il

0) e ; bO s * 79 s ...
il

oU

e) s s 7y enguicti tt
ob

2. jtoeibräfjtigeS, rof)

a) bis jur 9ir. 17 engtifd H 15

ß) über 3lr. 17 bis 9tr. 45 engtifd . . .
II

21

v\ ~ AJ\ - - fifl
J) ' ' tkO ' ' ...

tt
97

<ft firt - - 7Q
II

OD

n OV

3. eim unb jroeibräljtiges, gebteidjt ober gefärbt

» 24

ß) über 9lx. 17 bis 9tr. 45 engtifd . . . n 30

s ; 45 s s 60 ; ... Ii
ob

o) - - 60 = - 79 : ... il

n

4. brei= unb mefjrbräfjtiges, rof), gebleicht, gefärbt .
Ii

48

5. mefjrfad) gejroimter 9läf)faben, aud) accommobir=

ter (sunt ©injetoerfauf oorgeridjteter) 9?äf)faben
Ii

n
94

d) SBaaren aus 33aumrooHe allein ober in 23erbinbung

mit -JJletallfäben, ofjne SBeimifdjung oon ©eibe,

SBotte ober anberen unter -Jcr. 41 genannten 2t)ter=

fjaaren:

1. rof)e (aus rof)em ©am oerfertigtc) bid)te ©e=

roebe mit 2luSfd)lu§ ber aufgefä)nittcnen ©am=

ii
80

2. gebletd)te, bidjte ©eroebe, audj appretirt, mit

SlusfdjluB ber aufgefdjnittenen ©ammete . . n 100

3. alle nidjt unter -ttr. 1, 2 unb 5 begriffene

bid)te ©eroebe; rol)e (aus roiiem ©am oerfer=

tigte) unbidjte ©eroebe mit SluSfdjtufj ber ©ar=

binenftoffe, foroeit fie nid)t unter 3iffer 1 fallen

;

©trumpfroaaren ;
*ßofamentier= unb $nopfmacf)er=

roaaren; aud) ©efpinnfte in SBerbinbung mit

Ii
120

4. ©arbinenftoffe, gebleidt)t unb appretirt . . .
Ii

230

Uütcnftücte ju ben SÖer^aufclungctt bcS 2)eutjct>cn 5Hcid;ötagcg 1871). 245
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s
s

SS

Benennung bcr (Scgciiltöiibc.

3Kafeftab

ber

23erjoEung.

3oßfafc.

üRatl.

5. alle unbidjte ©eroebe, rote Saconet, 2Jtuffetin,

Süll, Wativ), ©oje, foroeit fie ntdjt unter ?ir. 1,

3 unb 4 begriffen finb

6. ©pifeen unb äße ©ttcfereten

9Inmerfungen ju d:

1. Snumiuoüene gifcfjemefce, neu

2. @anj grobe ©eluebe au§ rorjem ©efpinnft oou SBaumroofl*

abfüllen, in ©tücfen nicrjt über 50 (Seutimeter lang unb

6reit, tuetctje baö Stnferjcn von grauer ^ßacfletnwanb fjaben

unb ju ^ßrefjtäcfjern, ^uglappen u. f. to. öerluenbet werben,

aucr) in Serbinbung mit anberen (Spinnmaterialien ober

einzelnen gefärbten gäben

3. 9ior)e biegte ®eh)ebe für ©cfjmirgeltitcrjfabrifen auf Gxrlaub^

nijjfdjein unter ^ontrole, ingteicfjen ©cfjmirgeltucrj . . .

SBlet, auch mit <&pie$glan$, $int o&et ^tnn (egtrt,

un& £Saaren fcarauö:

a) rot)e§ Stei, 33rud)btet
;

33Iei=, ©ilber= unb ®olb=

glätte; $ud)brucferfd)riften

b) geroaijteö Slei

c) grobe Sleiroaaren, aud) in 33erbinbung mit

§ols, Sifen, 3tnf ober 3tnn ofjne Politur unb

Satf; ©ra|t

d) feine Steiroaaren, aud) lacfirte; ingleidjen 23iei=

roaaren in Serbtnbttng mit anberen SJcaterialten,

foroeit fie baburd) ntd)t unter -ttr. 20 fallen . .

SSurftettbtn&ers unb @tc6mo<^ern)anren:

a) grobe:

1. Surften unb Sefcn aus Saft, ©trof), ©d)üf,

@ra§, Sßurjeln, SBinfen unb bergletdjen, aud)

in S3erbiubung mit §015 ober ©ifen oljne *Po=

titur unb SacJ

2. anbere, aud) in Serbinbung mit §olj ober

©ifen oljne Politur unb Satf

b) feine, aud) in Sßerbinbttng mit anberen Materialien,

foroeit fie baburd) nidjt unter 9tr. 20 fallen .

a) Slettjer aller 2trt, ©bjoroform, ©otfobium; ätberifd)e

Dete, mit 2tit§na(;mc ber nadjftejjcub unter b unb

begriffenen; ©ffenjen, ©strafte, Sinfturen unb

Sßäffer, alfofjol- ober ättyerljaltige, jum ®emerbe=

unb aKebijinalgebrauctje; $iruiffe aller Slrt, mit

100 Mogramm 200

250

10

frei

100 Kilogramm

frei

3

24

4

8

24
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Benennung i>er <5eacn|täniie.

3
an

3Ka&ftab

ber

SBerjoffung.

3ottfafe.

ÜRatf.

Slitsnatnne von Delftrnif?; 9Mer=, Söafdjs unb

^afteEfarben
;

£ufd)c; 3?arben= uub Suf<^faften

;

S3tet=, 9tott> unb garbenftifte; 3eid)enrreibe . .

b) Sßadjljolberöt, 9io§marinöI

c) £)ralfäure unb oralfaures $ali; gelbes, roeifjeö

unb rot£)e§ blaufaureö $ali

d) Slefcfali, 2lefcnatron; £>elftrmfj

e) Sllaun; Su^bruderfc^roärse; ßljtorfalE; $arbljot3=

ertrafte; ©etatine; ßitte; Seim; 9lufj; ©dnu>

TDt^fe; ©tegellad; Sinte unb £intenputr>er
;
SBagen*

fdjmiere; 3ünbtoaaren

f) ©oba, faljinirte; boppeltfoljlenfaure§ Patron . .

g) ©oba, rotje, natürliche ober fünfttidje ;
frnfiaHifirte

©oba; *}3ottafd)e

h) Söafferglaö ..."
i) 9totje (Srjeugniffe unb djemifdie gabrifate für ben

®eroerbe= ober 9Kebi§malgebraudj, inöbefonbere aud)

£)roguerie=, 2tpottjefer= unb garberoaaren, alle biefe

©egenftänbe, inforoeit fie nidjt üorftefjenb unter

a bis h ober unter onberen Hummern be§ Tarifs

begriffen finb
;
Senjol unb cujntidje teilte Ttjeeröle

;

Terpentinöl; §arjöl; Sbjeröl; SJiineralroajfer, fünft=

tid)e§ unb natürliches, etnfdjliefjltd) ber gtafetjen

unb $rüge; 9Jiunblad (Dblaten); eingebidte ©äfte;

©djiefjpultier; 2Beinf)efe, trodene unb teigarttge .

@tfen unb @tfentoaaren

:

a) greifen aller Strt; 33rud»eifen unb 2lbfälle aller

2Irt von ©ifen, foroeit nidjt unter üftr. 1 ge=

nannt .

b) fdjmiebbares @ifen (©djroeißetfen, ©d)toei§ftaf)t,

gtufjeifen, gtu^ftat;!) in ©laben, mit ©infdjlufe

bes fa<?onnirten; ^abfranjeifen
;
sßftugfdjaareneifen;

Qfr- unb SBinfeleifen; (Sifenbatjnfdjienen; @ifem

batjntafdjen, UnterlagSptatten unb ©djroellen . .

SInnterfungen §u 6b:

1. Suppeneifen, nod) ©djtaefen entt)altenb; 9?ol)fä)tenen; ^ngote

2. 8(f)mieb6aTe3 Gt)en in (Stäben fflt Sftafcenbtafjtfa&trten

gegen Gtlaubnt^rf)etne unter ^onttote

c) platten unb 33led)e aus fd)miebbarem ©ifen:

1. rolje

2. polirte, gefirnißte, tadtrte, »erfupferte, uersinnte

(SBeifjblecfj), Derjinfte ober »erblette ....

100 Kilogramm

100 Kilogramm

20

12

3

2,50

1,50

1

frei

2,50

1/50

0,50

3

5
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3Ka|ftab

1**1 III II IUI Uli yjl tu UulUUH

.

ber 3oUfafe.

£ 23enoHitTia

9)car!.

(\\ ^frtnt (turn upffittifpff MPVütMMt MPVitMft MPvnTpifu ) MJ l Ulf l r UUU| Uv 1 1 U|'
]

v. L 1/ UClnUllll, t'U^Ulll^ 4JCIULCIL,

nnlirt nhpv npftrnifit 100 Kilogramm 3

p,^ ffifpnitirtrtrpn *

1 CtftXW rtlfnfiP *

rr
2,50

/?\ ßifpn tnpfrfipft 3tit rtTnfiPn SRpflnnbthptfpn

tinti ^TftrtffniMPM utih ^K^nripn t*nn urtf/ip-uuu jjiu|U|iut.u uiiu (Cüiujv ii tut/ uvcyc--

fcfintipbet ift * S^türfen unb SRrütfpnfipftftnbs

tfipilp • 91nfpr @Pttpn iinb jT)rftf»tfpifp * nc^il/VUl-
j

»_v4lLv.L^ JVl'Ulll LI 4 II' i<J \, Wvj i | Vi l»V
j y

iBctlite uub iipinöpnp ^Höhrpn iiu$ ftfnntebs

batetn ffiifpTT //
3

2. arobe etiler 3Irt ctiirb in Sfterbinhunn mit £SaIvyVWV U UV L »III/ vL ILUf III V.'VIUUIUUIIU IHU
>

inoleicfien 9ftiiiirptt btpfpr 9Trt mpT rftp iibtips

ffultffpn iipfitnifet MprFimfprt tipriirrft npritnttt

ober nerMpit ipbnrfi rtirfit nnfirt finb nl§*

Alerte jTlPrtPttffinnpTt SfpiTpn £Srmnnpr ÄSpffipfn

£SßI)pfpifpn ^rtftpps^rnninipftt imb sWüüfpn ®nAsW V VVl 1 V 4 l, OVU
|

| lv *rC tUllllllvtll LI 1 1 U * JJ\, II III v, 11^ OVUUj'

rtpffnirrp ^y?rtrt pf pfifftmm Ptt C^rhmifpfM (<offif nffpr

©c^raubfiöcle, grobe 3Jteffer pm §anbrocrfs

gebraute, ©enfen, ©ic[)eln unb ^uttcrftingen

(©tro^meffcr), ©tcmmeifen, (Striegeln, 2t)urm=

u^ren r Suc^mac^er^ unb ©c^netbetfdjeeren, 3an=

gen u, bergt, m //
6

Stniuerfung ju e2:

Stetten unb 3)taf)tfeüe jur Stetten * ©d)(eppfcfjifffaf)tt unb

frei

3 fpTMP'

ff\ rtMft TPtMPYM fS*i^PM(*11 16 rtffi fpiflÄI(>tM C^t*Mrt-

TMPMtrtllfc MflfirtPMl (]fttt& ^Mnfiiiufe fAMlipb;lllC IliyU y), -UUlltlvIU Vyllp/ JvUH [ItJUp,
|
\x) IlllvU-

ndVPiM (?Sm6*l'Ulull V2/4Up
j

yQ^ rtiiÄ ffMMiipbnrt'TPMt ß*ift>M Mnfit*t ribpi* Vctcftri*p) tiuy \\Xjitiicuuutviu v£/i|cu, uuiiii lh'u mititi^

i^H||lL , wUJvtl III , wlllUHUUvLU , «yUltl-

IlUUtlJl, wUJlULL l| Ll^clULUtU U. f. IU*,

rtffp btpfp i^ftprrPMflfYMSp rttthpvmpttiri Mtrfit nPMdntltum vicjc vi'ty tu|iuuuc uiiutLiutiiiy inuji yciiuiuii
/

rtMrf\ \\\ ^ovnitinitrtrt tniT C\rtfl UMn /iMnPfpit ^T|}n

-

UlUy III OCILMIIUIUUJ THH UUU UllUlUll JJIU-

tpvirtfiPM fnrrtPit fi'p SrtburA Milcht MMtpr ^Qv 90ItllUllvIl, |UlULtl
J
IC UULUILU/ IllUH UllltL Vit. u\J

100 Kilogramm 24

y) ^ätjnabeln; ©^reibfebem aus ©tol)l unb

anbeten unebten Metallen; Ul;rfournttU'

ren unb lU;rroerfe au§ uneblen SRetaöen;

(SWttieJire filier 9Irt 60
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«—

•

£
g
3
SS

-fFtrttriittitttit ?lrr (iltrnriillüiihrVI III HllUml IUI l \\K IlflUIIUl* ber

33er*oHuna

3oHfafe.

7 @tbcn, @t^c unb ebte ilVotiitlc

:

Zrben uttb rofje mtneralifdje ©toffc, aud) gebrannt,

aefcfilejnrnt ober üemaMen iitöteitfieit ßtse nueb

aufbereitete, foroeit biefc ©cgenftänbe ntcrjt mit

einem HoHfaftc namentlicb betroffen ftnb eble SSRif

taHe oenüiiut in Marren itnb S^rnrbv u u » MVMIMIIIJ*^ kW v'll l l v 11 Hill' -V' L U U/ . • . • frei

8 flache uub anbere t>e#ctabilifd>c ®wittnfioffc mit

31nt>itiibntc ber d^aunttnolle. rnb fipriiftpt nphrnrhprr

ober gerjedjelt, aud) Slbfätte frei

9 (Betteibe imb anbete ©rjeugniffc beo &anbbaii$

:

3^) 2Bci?en £So:fer litih &SüIfenfrüfbtp intnip ntrfit he*

fonbers genannte (Betreibearten 100 Kilogramm 1

b) 9toggen, ©erfte, SJlaiö unb Sudjiüeijen .... ff
0,50

c) 3ßalj
i/

1/20

(\\ Fintel ^nTifjnW^T1 ^tf»nrfipf miS @itrrtmpT
i/

3

e) 9tap§ unb 9tübfaat w 0,so

i) v^igClUJIU|[c Ucy ,-s_U II U UlUly, UllUttlUCllll^ IUU.JI Ijt^

nanut frei

10 ©Ine unb ©(aottmaren

:

a) grünes unb anberes naturfarbiges gemeinem §ofyl=

alttS f@taSacicbirr) roeber aenreftt noch aefcMiffen

nocfi abaerieben auch mit orbinärer SReflecbtuna

üon SBeiben 33infen ©trob. ober S^obr* ©laS=

maffe; rofjeS optifdt)eä ©las (^lint=, JlrongldS);

robe aeriotite ©uRulatten (SadialaS) * @mail= unb

©lafurmaffe; ©laSröbren urtb ©lasftängeldjen,

obne llnterfcbieb ber Jtarbe mie fie *ur 9ßerlen=

bereituna unb ßunftalafibläferei aebraudbt roerben 100 Kilogramm 3

abgeriebenes, ungepre^teö, ober nur mit öbge-

fc^üjfenen ober eingeriebenen ©töpfeln, Sööben ober

^Jianbern 100 Kilogramm 8

brutto

cA ^ptiftpr; iinh iTfifpfnfrt^ in fpinpr nfiti'i'rridbpn Starhf*

rotiin fidff) imh nßn* mptfel intrtpffhfiffpn uns'v^Lllll^ UUIV LUIU LlVlll^J v^'^P// Ui IVA»
|
V.UI l| |

l-l 1411'

gemuftert; roenn bte einfache §öt)e unb bie ein=

fac^e 93reite pfammen betragen:

1. bis 120 Zentimeter 6

2. über 120 bis 200 Zentimeter 8

3. über 200 Zentimeter ff
10
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o
g
g

Benennung ber (ßcgcnflanbe.

3KaBftab

ber

33ergoIIung.

3oHfafe.

maxi

d) 1. Spiegelglas, rofjes, ungefdjliffencs . . 100 Mogramm 3

2. Safet= (genfler;) unb Spiegelglas, gefdjliffeneS,

polirtes, gemuftertes, mattes, aud) farbiges; he-

legteS aller Slrt 100 Kilogramm 24

e) 33el;änge §it $ronleuä)tern von ©las, ©lasJnöpfe, brutto

aud) gefärbte; mafftoes roeifeeä ©las, md)t befonbers

utiuiiuuiyj yt^Ltpit-»/ ytjuiiiiiciitö, ^uiittvv/ uuycnc-

oencs, geiainiuencs, geagtes, gemunene» ©itt», tn=

fnmpit PS tiirfit unter d nbpr f fällt 100 ^iloaramm 24

5Inmetfuug ju e:

©laSwtätttfjen, ©lasperlen, ©Iaefd;met3, ©taötroufen,

Ii
4

f) farbiges, mit Sdisnaljme bes unter a, d unb e be*

griffenen, bemattes ober oergolbetes (»erfitbertes)

(Sias; (SlaS|lu|)e (uneqite rolje öteme) oljne

gaffung; ©lasroaaren unb (Smailroaaren in 9Ser=

binbung mit anberen -Diaterialten , fomeit fie ba^

n
30o\j

Stnmerfung ju f:

SJJUdjglaS unb Habaftcrgla«, ungemufterteS ,
unge=

fcf)liffene8 ,
unaogetieoeneS, unüematteg, ungepteftteS ober

nur mit abgefcfjUffenen ober eingeriebenen ©töpfeln, 23öben

10unb Siänbern
Ii

11 •>>oarc »oit tyfetben unb Wlenfäen, foitne SSaaren

bnraue; ^c&eru unb 35©rften:

a) '•pferberjaare, rof), gel)ed)elt, gefotten, gefärbt, aud)

in ßodenform gelegt, gefponnen; 33orften; £)ek

frei

b) ©efled)te non ^ferbeb^aaren; ©eroebe, aud) mit

anberen ©efpinnften gemifd)t, fofern minbeftenS

bie ganje ßette ober ber ganje ©infd)lag aus

100 Kilogramm 48

c) ^enfdjenljaare, rolj, ober in ber unter a bejeid);

„ 100

d) sjkrrü<fenmad)ers unb anbere Arbeiten aus §aaren

200

e) ©d)reibfebern (geberfpulen), rof)c; ©djmudfebern,

3

f) ©d)reibfebern gebogen; 33ettfebem gereinigt unb ju=

6

300
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g
£

SS

ticncnnumj bei' 05cgcn(tänbc.

2Ka§ftab

ber

23ergoHung.

3oUfafe.

3ßarf.

12 £>äutc muö $ette:

a) §äute unb $elle, rorje (grüne, gefallene, gefalfte,

trodene) gur Seberbereitung; rolje, berjaarte ©cljaf=,

Samttt: unb Biegenfelle, auäj enthaarte ©djaffelle,

niäjt weiter bearbeitet

b) gelle gur ^elgroerö (SiaudjtuaarenO Bereitung .

Jpolj unb anbevc ve^ctabiHfdyc unb asinimüfrbc

ZrfmifcftotTe, fotote SOBaorcn &<»rauö:

a) 23rennf)olg, Seifig, aud) Scfen oon Seifig; $orb=

roeiben ungefdiält unb gefdjält, §otgfor)len; 5?orf=

fjolg, audj in platten unb ©Reiben; Sofjfmfien

(ausgelaugte Sorje als Brennmaterial); oegeta;

bilifdje unb animalifdje ©dmnjftoffe, titdt)t befonbers

genannt

b) £>otgborfe unb ©erbertofye

c) $8au= unb 9hifcf)olg:

1. rot) ober blos mit ber 2tft vorgearbeitet . .

2. gefägt ober auf anberem SSege corgearbeitet

ober gerfleinert
;

gafjbauben unb älmlidje ©äg=

ober ©djnütroaaren, audj ungefdjälte $orb=

raeiben unb 3teifenftäbe

d) grobe, rofje, ungefärbte 23öttdjer=, Sredjsler*,

2ifd)ler= unb btos gehobelte £>olgroaaren unb

SBagnerarbeiten, mit Sluönafime ber üftöbel non

§artf)olg unb ber fournirten 9Jlöbel; grobe 5?orb=

ffedjterroaaren, roeber gefärbt, gebeigt, ladtrt, polirt

nod) gefirnißt; §ornptatten unb rorje, bloö ge«

fdjnittene Änocrjenplatten; ©tuijtrofjr, gebeigteä ober

gefpatteneä

e) §olj in gefdinittenen gourniren; unoerteimte, uiu

gebetgte ^3arquetbobetttf)ei(e

f) fjölgerne ÜJJöbel unb -Diöbelbeftanbtrjeile, nicf)t unter

d unb g begriffen, aud) in eingehen Stetten in

Sßerbinbung mit uneblen 3Ketaöen, lohgarem fieber,

®ta§, ©teinen (mit Sluönafjme ber @bek unb §alb=

ebelfteine), ©teiugeug, $anence ober ^orgeHan; an=

bere 2ifd)ler=, ®red)§ter= unb 23öttdjer=2Saaren,

SSBagnerarbeiten unb grobe ^orbfIed;termaaren, roetdjc

gefärbt, gebeigt, ladirt, poltrt, gefirnißt ober aud;

in eingelnen Stetten mit ben oorbenannteu sJJia=

frei

frei

100 Kilogramm

100 Kilogramm

ober

1 $eftmeter

100 Kilogramm

ober

1 geftmeter

frei

0,50

0,io

0,60

0,25

1/50

100 Kilogramm



1960 ®euifd>er 9Mc&«tag. 2Htcuftütf 3u 373, (3otttartf.)

3Kafeftab

3oQfat
Uenennnna, ber. d>ca,cn|tänbe. ber

5
SBerjollung.

9Jfarf.

terialien verarbeitet finb; tierleimte, aud) fourntrte

*Parquetbobent^ eile, uneiugelegt
;
grobe ^orfroaaren

;

grobes ungefärbtes ©pietjeug; ^ifdjbein in ©täben iuu Jttiogramm 1U

g) feine §ol$iuaaren (mit ausgelegter ober ©djni^

arbeit), feine ^orbfledjterroaaren, foroie überhaupt

alle unter d, e , f unb h nidjt begriffenen Sßaarcn

aus oegetabilifdjen ober animalifdjen ©djni^ftoffen,

mit 2luSnal;me oon ©djilbpatt, ©tfenbetn, ?perl=

mutter, 23ernftein, ©agat unb 3et; aud) in 33ers

binbung mit anbercn Materialien, foroeit fie baburd)

nidjt unter Uli. 20 fallen; §ol§bronje .... DU

h) gepotfterte 3JJöbel aller 2lrt:

i . . - At _<1

»

Ort30

n
40

14 100 iltlograuuu Ort

brutto

15 ^nftrumente, 9?iaf4)incn unfc ^yoprjeu^e

:

ä) Snftrumente, of)ne Suidfidjt auf bie SJiaterialten,

aus meldjen fie gefertigt finb:

100 Äluogramm OU

2. aftronomifdje, djirurgifdje, optifdje, matfjematifdie,

djemifdje (für Saboratorten), pfjufitalifdie I
in

b) -JKafannen:

iuu Kilogramm
Qo

2. anbere, unb jrcar je nad^bem ber übermiegenbe

23eftanbtljeil gebilbet wirb:

3

ß) aus ©Reifen 3

f) aus fdjmiebbarem ©ifen 5

3) aus anberen uneblen ÜStfetaHen .... 8

Stnmetfung ju b.l unb 2:

©ampfmafrfjinen unb ©ampffeffel jur SBetluenbmii) betin

frei

36

c) SBagen unb ©cbutten:

1. (Sifenbatinfalirjcuge:

6 ^rojenta) roeber mit £eber= nodj mit ^olfterarbeit

.

uom 2öertl)

«r
10 ^rojent

2. anbere äBagen unb (bebauen mit ^coer- ooer

©tüd 150
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*- Benennung ber (önjniftmior. ber 3oHfafe.

s
— SßergoHung.

JAUIL.

d) (See; unb glußfd)iffe, einfdjließlid) ber baju geJ)öri=

gen getüötjnticrjen ©d)tff§utenftlten, 2lnfer, 2lnler=

unb fonftigen ©cfnfföfetten, wie aud) Sampfmafdjinen

• frei

Slnmetfung:

9lfle nicf)t ju ben getuöfjnlicrjen ©rfjtffSutenfüien gehörige

6elueglicf)e 3nr>entarienftücfe unterliegen ben für biefe @egen=

1
1 an o e |e|ige|ieuien ^uuiu^eu.

16 * frei

17 ftautfeftuef unb ©uttaperdia, fotetc 933rtarett darauf:

a) ßautfdjud unb ©uttaperdja, rot) ober gereinigt,

$autfcr)udt)ornmaffe (Hartgummi), aud) polirt ober

mit eingepreßten SDeffinS r>erfet)en in platten,

b) ßautfdjudfäben außer 33erbinbung mit anberen

Materialien, ober mit baumwollenem, leinenem ober

rooßenem robem (ntebt gebletcbtem ober gefärbtem)

©arn nur bergeftalt umfponnen, umflodjten ober

umnüdelt, baß fte otjne 2lu3bebnung nod) beuttid)

erfannt werben fonnen; ®autfd)udptatten
;

aufge=

frei

100 Kilogramm 3

c) grobe SBaaren auö raeid)em $autfd)u<f, unladirt,

ungefärbt, unbebrudt, öartgummiraaaren, ade biefe

SBaaren aud) in 23erbinbung mit anberen 3)iate=

rialien, fofern fie baburd) nidjt unter Sftr. 20 fallen;

ff
40

d) feine SBaaren au§ roetdiem $autfci)ud, ladirt, ge=

färbt, bebrudt, ober mit eingepreßten SDeffinS:

alle biefe aud) in Serbinbung mit anberen 9Jca=

terialien, fotoeit fie babureb nidjt unter 9lv. 20

n 60

e) ©eroebe aller 2lrt mit $antfd)ud überwogen, ge=

tränft ober burdj 3wifd)enlagen aus Äautfdjucf

oerbunben, ober mit eingeklebten 5lautfäjudfäben

;

©eroebe au§ $autfd)udfäben in $erbtnbuug mit

anberen ©ptnnmaterialien; ©trumpf* unb ^3ofa=

mentierroaaren in Sßerbinbung mit ^autfdnidfäben n 90

Slnmertungen ju e:

j. jvciuiiujucioTucimtijcr für 13 a u iiicii mio oxicii^euicuci, nin|i*

ücfje«, ffir &'rnfcenfa6rtfen, 6eibe nnf (ärlnufmißfdjein unter

'2. <2rf)läucr)e auö £>anf, SDfafcfjinentreiuriemen unb SBngeubecfen

au« groben 3eu3fto ff
en / i" SBer&inbung mit Stautfcfmcf . . 100 Kilogramm

frei

24

9lftenftü<fe ju ben Serfyanbfungen beg Seutfcfjen SRetc^gtageS 1879.
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«ftab
3oUM.

s Pipiinnittitn firr ÖliprtPttftrttthp ber

s S^pvinfTimn

SS

18 itfei S>«*i* uttb $*rtfittiäfchi*. fi'i'fiiii'. midi ^liktmiitriMi •

rinn Kpihp nbpi" Stfflfptfpihp miffi in S^prfitnhnnd

mit 9l?ptfifTffihptt * (lpftifftp iinh (^>i)ifepn¥fpibpr'Ulli «Vlt-lUH|UVt*l
j

l}v|lllllt UHU w'jJl^tlH.ltlULt • . 1V\J ovUUyUUHIU QOO

h\ nnn ÄSdffiipibe

nnbpTP fntnpit ftp nifht iintPT fl nnb p rtpnnnnt

finb
»

^00

d) oon ©eroeben, mit ^autfcljuct überwogen ober ge=

tränft, foivie aus ^autfcfjucffäben in 33erbinbung

mit anbeten ©pinnmaterialien 130

e) Setbtoäfcfje, leinene nnb baumtooHene ....
Ii

150

n ^Sütc

1 fßtbene öertenfiüte (ßntinbet), oarnitt nnb uns

rtfirnirt
ii

300

2 £Serrenbüte au§ ft-itsi aarnirt nnb unaamirt
it

180

3 ©amenbüte. aarnirt 1 ©tücf 1

4. §üte, nid)t bcfonbers benannte, garnirt unb

ungarnirt
n

O.Oft

g) fünftlicfie Sölumen:

1. SBlumen, fertige, aus 2Bebe= ober Söirfroaaren

rtlYpifi nSpt* itt ^prninhitrtrt mit rttiSpYPtT (^tnffprcUUUll UUCt LH Ol L V i U U III 1 y Hill Vi 1 1 Ul L t II w l V
\

1
1 1

1

100 ^iloaramm 300

2, SBeftanbtljeile funftlidjer SBIumen, b. i. etnselne

D^r/tttpi" (^ttpTp ii f ro nntip S^PTutttbiitirt nntpr

ii
120

19 fxwwivv unb ntibfrc nicht licfoitfectö niMtannti* mi^Mi*

?öietnHe. Öcrtiriutticn rtiiß uitcMcit «WctrtKen. <itu

J>pvtti(*ifiit tttfjhf iiiMtrtitnf c * uttb 5Önrtvi*ti fcrtraii^ *

fret

np^rhmiehet obet öeraiiljt in (Stctitden nnb SRIerfipti*

rtiiA jSVöfit nnb S'eleötanfienfd&el luu ittiogramm 1 o

p,^ in Sieben nnb ©rabt nlattirt
r

OQZO

iffiaaren nnb Jinar

:

1 rtrunp ^iitifpvfrniTtipb^; nnb (S^pflirtipfipvmrirtVPtt
JL • UlUUv JVUjJ 1 Cl. |U| Ii l IvU C- UltU XdsvlU yivpCtlUllUttU/

nnrfi in S^pthinbnnfi mit SSofe flber (Sif^n ßfinp

.-pUlLllll UHU 'CUU-j |tlllvl Jiuljlvu WH iült||lliy'

*/
1 Qlo

9 rrnbprp fnmpit ftp nirftt nntpf 1 Q d 3 nbpr

nipnen itiret 9^erbinbnna mit cinberen 9)liite=

YinTiptt nntpr tftv 90 f^IIpn
w

^10

rtnft 9I(nminimn ^?irfel* feine inSbcföitbctc

£uj:ulgegenftänbe, au§ Stlfenibe, S3ritanniametaH,

söroiije, iueiiiuoer, x-omoau uno lujiuiujui A;e=

girungen; feine r-emirte äReffingmaaren, and) in

Sßerbinbung mit anberen 3JJateriatien ; aße biefe

Sßaaren, inforoeit fte nieb^t unter Str. 20 fallen » 60
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s
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9Ka&ftab

ber

33ersollung.

3oKfafe.

Wart.

20 Äurje 38aaren, öutncatüdrtcn ic.i

a) 2Baaren, gan$ ober tb^eilroeife aus ebten Metallen,

eckten perlen, Korallen ober (Sbelfteinen gefertigt;

gafdjenufjren; echtes 33lattgolb unb SBlattfitber

b) 1. SBaaren, ganj ober tfjeihüeife aus Sernfiein,

©cHutoib, ©Ifenbein, ©agat, Set, Saoa, 9fleer=

fdjaum, Perlmutter unb ©djilbpatt, aus uneblen

ecfjt oergolbeten ober oerfüberten ober mit ©olb

ober ©Uber belegten -DMatten; 3äb,ne in 33er=

binbung mit ©ttften ober SMjrcfien oon ^latin

ober anberen eblen SJfetaflen;

2» feine ©alanterienmböuincaillerieroaareu (§erren=

unb grauenfcfjmucf, £otletten= unb fogenanute

üftippestifdjfadjen u. f. to.), ganj ober tb^eilroeife

aus Slluminium, bergleitfien SBaaren aus anbe=

ren uneblen -DtetaEen, jebod) fein gearbeitet unb

entroeber mef»r ober meniger oernidelt, oergolbet

ober »erfilbert, ober auef) oernirt, ober in 3Ser=

binbung mit £>alb=@belfteinen ober nadjgealmtten

(Sbelfteinen, Stlabafter, ©mail ober audj mit

©cfjnilarbetten, ^aften, Kameen, Ornamenten

in 2RetatIgn§ unb bergleicfien

;

3. ©tufcs unb 2Banbiu)ren; gäcfjer aller 2lrt, feine

100 Kilogramm

ii

600

200

Slnmetfung ju b. 1:

<SIfen6einftiicfe, üotcjeat&eitet für ©egenftänbe ber Wx. 20 b 1 ti 30

c) 1. unechtes SBIattgotb unb SBlattfilber;

2. Srißen, £)perngucfer; Sßadjsperlen
;
Siegen* Unb

©onnenfdjirme;

3. SBaaren aus ©efpinnften t>on 33aumrooHe, Seinen,

©eibe, SBoUe ober anberen £l)iert)aaren, roeldje

mit animalifdjen oberoegetabitifdjen ©cfjnitjftoffen,

uneoien ^jcexauen, ©las, ©unaperuia, jtauiiujua.,

fieber, Sebertudj, Rapier, *ßappe, ©teinen, ©trob/

ober Sfjonroaaren oerbunben unb nicf)t befonberS

t
120

21 fieber unb fieftertoaaren:

a) £eber atter 2lrt, mit Slusnaljme bes unter b ge*

nannten, ungefärbtes; gefärbtes 2>ucf)tcnteber; per=

it
18

246
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s Benennung ber (Dcgcnßänbe.

gjtafeftab

ber

SerjoHung.

^ollfag.

maxi.

b) ©oblleber fonrie brüffeter unb bänifc^eä §anb=

fdjuljleber; auä) ßorbuan; 2Jlarorm; ©affian; ge«

färbtes Sebcr, mit 2luSnab,me beS unter a genannten;

100 Kilogramm 36

Slnmerfung gu b:

halbgare, fowie bereits gegerbte, noef) nittjt gefärbte, ober

Wetter gugertdjtete 3tegen= Ultb ©egaffeue
o
6

c) grobe ©djufjmacfiers, ©attle^, Ziemer; unb £äfcfj=

nerroaaren, foroie anbere 2Baaren aus ungefärbtem

ober btos gcfcr)mätätent lohgarem Seber, ober aus

rof)en §äuten, äße biefe Söaaren aueb, in 33erbin=

bung mit anberen -äftaterialien, foroeit fie baburdj

nidjt unter 3lx. 20 fallen 50

d) feine Seberroaaren t>on Äorbuan, ©affian, 3Jla=

rofin, brüffeler ober bänifd)em Seber, non fämifcb,

uiiu lUtipguiciu .teuci, uvn gc|Uiuitm .ccuei, vuu

ladirtem Sebcr unb Pergament, aueb, in 33erbinbung

mit anberen -äJZateriatien, foroeit fie baburd) nidjt

unter üftr. 20 fallen; feine ©djulje aller 2lrt .
ii

70

Slnmertung gu c unb d:

©robe ©dju^macber* unb Släfcfmerföaaren au§ grauer

^acfleimticmb , ©egeltudj, rober Peinroanb, robem ^witfidt)

ober SDrtUid), ober grobem unbebrueftem 2öad)§tud) »erben

rote grobe, SBaaren au§ feinem ffiadjStud), SBadjSmuffelin,

SBacfyStafft u. bergl. wie feine Seberroaoren beljanbelt.

if
100

22 £eittengam, fictnttmnb unb anbere Setneittoaaren,

b. i. ©arn unb 2öebe= ober SBirtroaaren aus gladjs ober

anberen oegetabtlifdjen ©pinnftoffen, mit Slusnafjme r-on

SBaumrooHe:

a) ©arn, mit 2Iu§nal;me beö unter b genannten:

(i bis ^T?r 5 prtnfiirb 3

„ 5

y, - s 8 = 20 6

9

" 12

b) gefärbtes, bebrueftes, gebleichtes ©am:
1. bis 5Rr. 20 englifd) B 12

2. über 20 bis 35 englifäj
II

15

II
20

II
36

d) ©eilerroaaren, ungebleichte; gebleichte ©eile, Saue,

©triefe, ©urten, £ragbänber unb <3ctjtäucr)e; grobe
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Wa^ftab

3oUfafe.s
jSfuennung bcr d5ca,cn|lttni>e. ber

3
üßerjoHuug.

intrtpfnrfitf» Sfcnfihprfpn rtn$ WattiEfafinnf; ®nfr>3;

Miltes unh ähnlichen Unfern 100 ^ilnaramm

PpititnrjTrh ^milTiffi T^ri (lieft ntiflpfätftt ltnftphriifft

1. bis 16 ^äben in ber $ette unb bem ©chujs

iiifnntmpn nuf eine, ouabratifcße (Sewpbffätfip non

nier ßuabratcentimeter 6

2. mit 17 bis 40 $äben in ber $ette unb bem

(Krfmß tiiffitntttpn auf pine fninhtfitifffip (SpiTiph;

fläcfie non oier Quabratcentimeter; feine, foroie

alle aefärbten ^vuftbeden au§ äftaniffabflnf;.V,V 14. V VH M / 1 W M V VW Vit V* * * <»W »Will 44- VIW MH 1 /

&oio%', 2>ute= uiib ähnlichen ^afern ....
tt

12

3. mit 41 bis 80 $äben in ber $ette unb bcin

Sdinft snföinmen cinf eine ouabratifcfie (Seroeb;W Will y n U | W 1 1 l 1 lH J l KU VKIV M UH v VvVHI vWV VlvVIVVV

fladje non nier £)uabratcentimeter; ©cilerroaaren,

aefärbte unb aebleidite mit 2Iu<anahine ber unter

d oenfinnten
tl

24

4. mit 81 bis 120 j^äben in ber $ette unb bem

©dnif? iiiffimmptt auf pinp rtiirtbrdtifffip (Semeb;

fläche non uier £*)Ußbratcentiineter // 36

5. mit mcfir als 120 SVäben in ber ^ette unb bem

©djufj jufammen auf eine quabratifdje ©eroeb 5

flädie non nier ^nabratcentinteter|VV>VWV WH VIVv i^llUv VVVVVVIlVVlIVVVV'li • • • • 60

f) Seinroanb, Seitlich, SriQich, gefärbt, bebrudt, ge=

bleicht andi au$ atfärbtem bebriirftein aebleiditem

©arn aemebt*Vi/WHI UVIVvV Ii

1. bis 120 ^äben in ber $ette unb bem ©djufj

Jiiiatntnpn auf eine auabratiidip fiftpiiiehffädip nntt

uier S^uabratcpittimeter ff 60

2. mit mehr at3 120 ^äben in ber ^ette unb bem

©diufj jufammen auf eine quabratifdje ©eroeb=

flädie non nier £")uabratcentitneter . ff 120

g) 2)amaft aller 2Irt; nerarbeiteteä Sifd)^, S3ett; uub

^anbtücfierjeug ; leinene Littel aßer 2lrt . . . ff
60

h) S^änbet Spotten Uranien (Sa*e aetnpbte Tanten

©d^nüre, ©tidereien, ©trumpfroaaren
;

©efpinnfte

unb anbere 3Baaren in 33erbinbung mit 3JJetaßfäben tt
100

W ^tniirnfnifepn
ff 600

23
1t

15 .

24 6it*rartfii>e unb Äunftflcflcnftanbc

:

a) Rapier, befdiriebeneS (2lvten unb 3Kanuffripte)

;

Südjer in allen ©prägen, ßupferftidje, ©tid;e an=



1966 ©eutföer 9Mc$«tag. Slftenftüd Bit 5Rr. 373. (BoKtarif.)

s
s

Benennung kr (Dcgenftänk.
3oUfafe.

Söcarf.

berer 2lrt, foroie §oljf^nitte; £itc)ograpt)ien unb

sßbotograpbien
;

geograpBjifcfte unb ©eefarten;

SKufifolicn

b) geftocfjene -XRetaUplattcrt, gefermittene ^oläftöcfe, fo=

rate litbograpbifdje Steine mit 3eid)nungcn, ©tiefen

ober Sdjrift, alle biefc ©egenftänbe jum ©ebraud)

für ben SDrud: auf Rapier

c) ©emälbe unb 3eidjnungen; Statuen oon Marmor
unb anberen ©teinarten; ©tatuen non Wldaü,

minbeftenS in natürttdjer ©röfje; SRebaiÜen . .

25 SfflaUviaU un^ (©pc$erei=, auf$> Äon&ttatnmntcn uufc

anbete Äonfumttbtltcn

:

a) 23ier aller 2lrt, aud) Weif)

b) SBranntroein aller Strt, aud) 2trraf, 9ium, granj=

branntraein unb nerfefcte ^Branntweine in Raffern

unb glafdjen

c) £>efe aller 2trt, mit 2lu§nat)me ber SBeintjefe . .

9Knmerfung:

^tüffige 93ierrjefe, auf ber ba^xifcf)' öfterreicfjtfcfjen ©tenje

Don D6erneuf)auö 6iS 9JceHecf einfctjlitfftg, auf ber fädjfifd)»

6ör)mtjcf)en©rcn$e UufS ber (£(6e, auf ber oabtfdj-fdjmetjertfcIjeH

©renje Sei Detjuingen uub ber fogenannten §im für ben

eigenen 33ebnrf ber bortigeu 3?eniof>ner in flehten Strengen 6t«

ju 30 'ißfunb einfcrjlrtffig in einem Transporte . ...

d) 1. ©ffig aller 2trt in Raffern

2. (Sffig in glafcrjen unb Brufen

e) SBein unb 3Jloft, aud) ©iber, unb Jünftlidt) bereitete

©etränfe , nidjt unter anberen Hummern beö

Sarifä begriffen:

1. in Raffern eingetjenb

2. in giafdjen eingeljenb

f) Sutter, aud) tunftlidje

9lnnierfung gu f:

©njetne ©tflefe in Wengen bon nietjt mefjr at§ giuei Kilo-

gramm, nidjt mit ber "ißoft etngerjenb, für Sßeiuofjner beö

©ren$6e$irfeö, rjot6efjaltticr) ber im ftatte eines SDfiftbraitdjg

örtlicf) anutorbnenben 2luff)e6ung ober 23eftf)ränfung biefer

23egünftigung

g) 1. gleifd), ausgef^tadjtetcs, frtf(§eS unb juberettetes;

©eflüget unb 2ßitb aller 2Irt, nidjt tebenb;

^leifdjejrtraft, Safelbouitlon

2. $ifd)e, nidjt anberroett genannt

frei

frei

frei

100 Kilogramm

48

42

48

24

48

20

100 Kilogramm

frei

12

3



©eutföer ^eic^ta^. Slftenftücf 3u 9lx. 373» Qotttartf.) 1967

Söfafeftab

s ßntennung bfr ffiegtnftänfte. bcr 3oafafc.

B Sßerjollung.

s?
«Diarf.

h) grüßte (©übfrüdjte)

:

1. frifdje 2lpfelftnen, Zitronen, Simonen, ^ome*

ranjen, ©ranaten unb bergletd)en ....
Verlangt ber Ronpfttc^ttge bie ^Ittögäfjlung,

fo jaljU er für 100 ©iäcf 2 Jt. 3m ftnüe

< ber s2lu3jäf)Umg bleiben oeröorbene umjerjotlt,

wenn fte in ©egenwart oon Beamten weg«

geworfen werben.

2. feigen, Korinttjen, ^offnen

3. getrocfnete Satteln, -jflanbeln, ^Jomeranjen unb

bergtetäjen

i) ©etoürje aller Strt, nictjt befonbers genannt . .

Slnmerhtng ju i.

©ewitrje jur Sarfiethutg ätrjeriidjer £>ele anf Gsrlaubnif;:

fctjein unter Sfontrole

k) geringe, gefaljene

2tnmerfungen:

1. ©efatjene geringe in nicf)t fjonbetSüöüc^er 3?erpncfung

werben mit 2 J(. für 100 Kilogramm nerjodt.

2. ©efatjene geringe, yx Sänger beftimmt, nacfj uor=

gängiger ©enaturirung

1) §ontg

m) 1. Kaffee, roljer unb Kaffee=©urrogate (mit 2lu§=

natime non ßiccjorie)

2. Kaffee, gebrannter

3. Kafao in SM; neu •

.

4. Kafaofdjalen

n) Kapiar unb Kapiar=©urrogate

o) Käfe aller 3Crt

p) 1. Konfitüren, 3u<ferroerli, Kucrjentperf aller 2lrt,

Kafaomaffe, gematjlener Kafiao, (Sfjofolabe unb

©£)orolabe=<Surrogate; mit 3ucfer, ©fftg, Del

ober fonft, namentlich alle in $tafd)en, 33üd)fen

unb bergleidjen eingemachte, eingebämpfte ober

auct) eingefaljene grüßte, ©eroürje, ©emüfe

unb anbere 93erjefjrung§gegenftänbe Opilje,

£rüffeln, ©eflügel, <5eetl)tere unb bergteitfjen);

jubereitete gifcrje, gubereiteter (Senf; £>lipen,

Kapern, hafteten, ©aucen unb anbere ä^nlictje

©egenftänbe beö feineren SafelgenuffeS . . .

2. £)bft, (Sämereien, Seeren, SBlätter, 33lütt)en,

^ßilje, ©emüfe, getroefnet, gebacken, gepuloert,

100 Kilogramm

i m
(Sonne)

12

24

30

50

frei

3

100 Kilogramm

frei

40

50

35

12

100

20

60



©eutföer 9fet<$Stag. 2tttenpcf 3u SRr. 373, Zolltarif.)

s-5

s Benennung ber <S>cgen|iänbe. ber 3oUfafe.

e
3 SBerjottung.

SS
gjiarf.

btoö eingefügt ober gefatsen, ade btefe (Srjeugs

niffe, foroett fie nidjt unter anberen -Kümmern

bes Tarifs begriffen finb; ©äfte oon £)bft,

Seeren unb Gliben, jutn ©enuf? ofjne 3uäer

eingefotfit; frifclje unb getrodnete ©traten oon

©übfrüdjten; unreife sßomeranjen, auä) in

©aljroaffer eingelegt; trodene Sftüffe, Kaftanien,

2>ol)anni£brob, sjMntenferne
;

gebrannte ober ge=

tnaljtene ßitfjorien

q) 1. Kraftmefyl, sßuber, ©tärfe, ©tärfegummi, 2lrron>

root, Rubeln, ©ago unb ©agofurrogate, £a=

piofa

2. 3Jiüt)Ienfabrifate aus ©etretbe unb hülfen;

früdjten, nätnücfj gefdjrotene ober gefäjälte

Börner, ©raupe, @rie§, ©rü|e, 9M;t, geroöl)n=

lidjeö Sacfroerf (Säcferroaare)

9Inmerfung ju q 2.

Stengen Don nicrjt merjr al§ brei Kilogramm für 3?e»

roorjnet beS @tenj6ejirfö, üorberjaltürf) ber im gälte eines

SCRi^raucfiS Örtlicf) anjuotbnenben 2luff)e6ung ober 33e<

fcfjtanfung btefer SBegünftigung

r) 3Jhifcr)el= ober ©d)aaltl)iere aus ber ©ee, als

2luftern, Hummern, au§gefdt)älte SKufcfjetn, ©d;itb=

fröten unb bergleitfjen

s) Stets, gefcljälter unb ungeteilter

2lnmer!ung:
9M8 jur ©tärfefabrifattou unter Kontrole

t) ©als (Kocb>, ©tebe=, ©tein=, ©eefalj), foroie äße

©toffe, aus raeltfjen ©als ausgefdjieben gu roerben

pflegt . .
.

Slnmer fung:
©alj, feeroärt€ eingeljenb

u) ©prup.*)

v) Sabad:

1 £abacfsblätter, unbearbeitete unb ©tenget . .

2. gabaefsfabrifate:

a) 9taud)taba<f in Stollen, abgerollten ober

entrippten blättern ober gefdjmtten;

Karotten ober ©tangen su ©djnupftabad,

auef) Sabadsmerjl unb 2lbfäHe ....
ß) ©igarren unb ©dmupftabacf . . . .

w) £t)ee

x) 3uder.*)

*) 'Die 8oltja> für Surfer unb Stjtup finb buref) bnö

bte ^ueferbefteucrung Detreffenbe ©efefc dorn 26. 3uui 1869

Deftimmt unb betragen oon:

100 Kilogramm

100 Kilogramm
brutto

100 Kilogramm

frei

24

4

1/20

12,80

12

100



$eutföer 9tet<$«tag. smenflüd ,8u 9fa. 373, (äofltartf.) 1969

aJZafeftab

s Benennung &er ffirgenftänfte. ber 3oHfafe.

£ S3erjodung.

SS
SRnA

26.

27.

1. raffinittem 3 uc^et Q^et ^/ f ü)t| ie 9iof)}urfer, tuenn

teuerer ben nuf Slnorbnung be£ 23unbeSratf)8 Oei ben

nacfj Sebürfmß öffentlich ju 6ejeicf)nenben ßoÜftellen

nieberjulegenben, nacfj Einleitung beS hoiläubifdjen

©tanbarb 9tc. 19 unb batü&et jn beftimmenben iDinftern

entfpricfjt

2. 9?ofjjucfer, foweit folcfjer nicf)t $u bem unter 1. gebacfjten

gehört

3. ©ntup
Slnflöfnngen von Qndex, luelcrje alö folcfje 6ei ber

9?eoifion 6eftimmt erfannt luerben, unterliegen bem
norftefjenb unter 2 aufgeführten @ingaug8jofle.

4. 2J?etaffe, unter Sontrole ber ^eriuenbung jur SBrannt»

roein6ereitung

©ei, on&crtt»ctt niäft genannt/ unb ^ettex

a) Del:

1. Del aller SCrt in glafcfjen ober trügen . . .

2. ©petfeöte, at§: Dlir>en=> äRorjn^ ©efam=, ©rb=

nufK Suc^eifernv Sonnenblumenöl in Raffern

3. Dtioenöt in Raffern, amtlicr) benaturirt . . .

4. anbereS Del in Jäffern

5. ^atm* unb ßofuänufjöl, fefteS

b) Sftücfftänbe, fefte, von ber gabrifatton fetter Dele,

auct) gematjlen

c) gette:

1. ©dnuaij t)on ©crjroeinen unb ©änfen, ©tearin

2. «Palmitin, Paraffin, SBattratt), 2Bacf)s . . .

3. gifc&fpecf, gifdjtljran

4. anberes Stjierfett

Rapier unb tyapptoaaven:

a) ungebleichtes ober gebleichtes §al6jeug aus Sumpen

b) ungebleichter ober gebleichter £albftoff jur $apier=

fabrifation aus §015, ©trotj, ©sparto ober anberen

Däfern; graues £öfcb> unb gelbes, raut)es ©trob>

popier; *ßappe mit 2IuSnafjme ber ©lanj; unb

fieberpappe; Schieferpapier unb Safein baraus ot)ne

33erbtnbung mit anberen -JJcateriaUen; ©djleif= unb

spolirpapier; fliegen* unb ©idjtpapier . . . .

c) sßaefpapier, nicf)t unter b ober d begriffen, un*

geglättet . .

d) ^aefpapier, geglättetes; ©lang« unb Seberpappe;

sßrefjfpäne

e) 2)ru<fs, ©ctjreib*, 2öfcb> unb ©etbenpapier aller 2lrt,

auct) litrjograptjirtes, bebrudteS, UniirteS, gu 9ted>

mtngen, (Stifetten, gracfjtbriefen, SDetrifen u. f. m.

100 Kilogramm

100 Kilogramm

100 Kilogramm

100 Kilogramm

u

II

II

100 Kilogramm

30

24
15

frei

20

8

frei

4

2

frei

10

6

3

2

frei

Slftenftücfe au ben 93etf)cmb(ungen beS 2)eutfd)en 3fteid)3tage3 1879.
247



1970 £)eutfcfter Sftetcfrgtqg. Slftenftücf £u Mr. 373. (Botttarif.)

S
s

SS

Benennung ber (Segenltänbe.

Mafcftab

ber

Sßerjollung.

3oHfofe.

üftart.

28.

»orgericbjeteä Rapier; ©olb* unb Silberpapier;

Rapier mit ©otb ober Silbermufter; burcljfcbjagenes

Rapier; ingteicfjen Streifen von biefen *)3apiergat=

tungen; 2Jtaterpappe

1) 1. gormerarbeit aus Steinpappe, 21öp|alt ober

ätjnlicfien «Stoffen, auef) in SBerbinbung mit

§otj ober @ifen, jeboef) roeber angeftridjen noch,

lacfirt

2. SBaaren au§ Rapier, Etappe ober ^appmaffe;

$ormerarbeit aus Steinpappe, Stepfjalt ober

äljnlidjen Stoffen, ntc£)t unter f 1 ober unter

f 3 begriffen

3. 2öaaren aus ben vorgenannten Stoffen in 23er=

binbung mit anberen Materialien, foroeit fte

baburäj nicejt unter -Jtr. 20 fallen; $apier=

tapeten

^ßetjtoerf (^ürfdjnerarbeiten):

a) überzogene ^Jetje, aJcüfcen, §anbfdjube, gefütterte

©eefen, ^Pelzfutter unb Sefäfce unb bergt. . . .

b) fertige, niefit überzogene Sctjafpelje, be§gleicf)en

TOeifjgemacfjte unb gefärbte, niefit gefütterte 2lngora=

ober Schaffelle, ungefütterte SDecfen, Pelzfutter

unb Sefäfee

100 Kilogramm 10

29. Petroleum

:

Petroleum (@rböl) unb anbere Mineralöle,

meitig nidjt genannt, rob, unb gereinigt

anber=

12

24

150

2lnuterf ungen:

1. ®er 23mtbeSratf) ift Befugt, Mineralöl, irelcfjeS für anbere

geroetblictje ßtuecte als bie Seitctjtötfabrifatton beftimmt ift,

unter ^ontrole ber SBertoenbung oom (SingangSjolt frei ju

laffen.

2. £>er 23unbeöratfj ift befugt, bie SSerjotlung oon Petroleum

nadj ber ©tücfjafjl ber @e6inbe (Barrels) unter 23or)d)rift

eines 3oüfatje§, roetetjer bem Marimatgettridjt ber f)anbel8=

üblicfjen ©ebinbe entfpridjt, jujulaffen.

30. &cibe unb <&etfcentt>aaren

:

a) Seiben^ofonä
;
Seibe, abgefjafpelt (unftlirt, ©reje)

ober gefponnen (filirt); gloretfeibe, gerammt, ge=

fponnen ober gestürmt; alle biefe Seibe nidjt ge=

färbt, auet) 2lbfäße von gefärbter Seibe . . .

b) Seibenroatte 100 Kilogramm

frei

24



3)eutftfrer Sftetcftgtog. ffftenftücf 3u flt. 373. CSofltartf.) 1971

3flafcftab

£ Benennung brr ffiegenftänfc. ber 3oHfafe.

S

SS

SSerjoKung.

SJJarf.

c) ©eibe unb $Ioretfeibe, gefärbt; SacetS . . . .

d) 3roirn au§ 9tof)feibe (-Jiäljfeibe, $nopftod)feibe u. f. to.),

gefärbt unb ungefärbt

e) SSooren aus ©etbe ober $loretfeibe, audj in 2Ser=

binbung mit 9fletaHfäben; Sßaaren aus ©etbe,

gemifcf)t mit anberen ©pinnmatertalien unb ju;

gleidj in 33erbinbttng mit 9Jietaßfäbeu; ©pifcen,

Slonben unb ©ttcfereien, ganj ober tfieilroetfe aus

©eibc

Slnmerfmtg e:

Sülle, rob, ober gefärbt, ungentuftert

f) alle niäjt unter e begriffenen SBoaren aus ©eibe

ober gloretfeibe in 3Serbinbung mit Saumrooüe,

Seinen, SBoIIe ober anberen animalifdjen ober nege=

tabiltfäjen ©pinnftoffen

Slnmerfungen:

gan§ grobe ©etoebe au§ ro^em ©efpmnfte oon ©etben=

abfallen, roetcfje ba§ 3tnfeb,en Don grauer ^acftein»anb tyaben

unb gu -ßrefjtutfierrt, 'ißnfctappen oertoenbet werben, audj in

Sßerbinbung mit anberen ©pinnmatertalien ober einzelnen

gefärbten §äben
©etbe, roeldje in ©amen au§ anberen ©ptmtmatertalten Oer*

fponnen ift, ofjne bte Umhüllung be§ $aben§ gu bitben ober

gufammenljättgenb burtt) bte gange Sänge be§ ©ett>ebefabeit§

ftdj ju gießen, bleibt bei ©etoeben au§ folgen ©amen aufjer

33etradjt.

Seife unb ^arfämeriett

:

a) ©djmierfeife

b) fefte ©eife, foroeit fte nidjt unter c fällt . . .

c) ©eife in £äfeldjen, kugeln, 33ücE)fen, trügen,

Söpfen u. f. ra.; parfümirte ©eife aller 2Irt . .

d) sßarfümerien aller 2Irt, b. \). oerfauföferttge *)3ar=

fümerien, als alfoljotyaliige ©strafte, *J3omaben,

£aaröle, ©djönfjeitämittel in köpfen, Siegeln,

©taugen, ©täfern, ©djadjteln u. f. to

e) rootjtriedjenbe gette, fette £)ele, u>of)lrted)enbe nid)t

alfo^ol^attige SSaffer in Umhüllungen nidjt unter

10 Kilogramm . .

^ptelfarten, neben ber inneren 2tbgabe

100 Kilogramm 36

100

600

250

300

100 Kilogramm

brutto

10

5

10

30

100

20

60

247



1972 SDeutföer 9tad)8tao.. 2Iftenftütf 3u SRt. 373. (^oCCtarif.)

3Kafeftab

s Benennung ber (Degenflänbe. ber

?3 Sßerjotlung.
c=?

maxi.

33. steine un& &icinivaaven:

a) ©tetne, rolje ober bloä berjauene; gltntenftetne, 9J£ub>

fteine, auclj mit eifernert Reifen; ©d)letf; unb 9Be|^

fteine aller 2trt; grobe ©teinmefearbetten, j. 33. £fjür=

unb genfterftode, ©aulen unb ©autenbeftanbtt)etle,

Sttnnen, yftoljren, kroge unb bergletdjen ungefqjltffen,

mtt Sluänatjme ber 2lrbetten aus Stiabafter unb

2Jtarmor; ©djuffer (Knitter) aus 9Jiarmor unb

• frei

100 Kilogramm 0,50

c) (Sbelfteine, aud; nachgeahmte, unb Korallen, be*

arbeitet, perlen, alle biefe SSaarcn ofme gaffung;

bearbeitete §albebelftetne unb SBaaren baraus, fo=

roett fte mdjt unter 9<ir. 20 fallen
'u

60

a) anbere SBaaren aus ©tetnen mtt 2tusnal)me ber

©tatuen:

1. auper 33erbtnbung mtt anberen Sftatertalten ober

nur in 33erbinbung mit £>ols ober @ifen otjne

..pUULllL UHU fCUU
j

^U^lt|tl.|Jl.UHwl/ wU|lt | CiiU| tlil

in §oIjraf)meit, audj ladtrten ober poltrten . .
It

3

2. in SSerbtnbung mit anberen Materialien, foroett

II
24

34. Stcmfoblen, SBraunfoljIett, Äonfö, $orf, $ovf=

frei

35. ^trt»()= unfc SSaftttmaren

:

a) hatten unb gufjbeden oon Saft, ©trol), ©d)ttf,

©ras, SBurjeln, SBinfen unb bergleicfien; aud) ans

bere ©djufroaaren, orbtnare, gefärbte unb un=

100 ^tlogramm 3

it
18

c) alle ntdjt unter a unb d begrtffenen Bttofy unb

Saftroaaren, tn§befonbere ©tro^ unb 23a[tgefled;te;

S5ecfen, 33orf)ange unb al;nltd)e 2Baaren aus un=

gefpattenem ©tro^; bie in a unb c genannten

©trol)= unb SBaftroaaren in 33erbinbung mit anberen

a^atertalien, fotoeit fte baburd) ntdit unter Ta. 20

it
24

d) §ütc aus ©trol;, SRo^r, 33aft, Stufen, gifd)betn,

^atmblättcrn unb ©pan:

1 ©tüd 0,20

1 ©tüd 0,40



©eutföer SKetcfaraa,. Slftenftiicf 3u Wr. «73. (Bofitarif.) 1973

5
S
3
SS

fienennutig öetr (Begenßänbr.

3Jlafeftab

bcr

33ersoIIung.

3ottfafc.

9Jkrf.

Stnmethtng jit d:

§üte aus ipaat» otev ipaufgeflecfjten, iiuö ©pntterie, füiuie

aus ®eflecf)ten tion fogenonntex SBaurattotlenfpotterie unb

2trofj werben wie ©tvotjfirUe befjanbelt.

100 Kilogramm 90

36 S&eer; *J3ed); §arje aller 2trt; SCöp^att (23ergtt;eer) . . frei

37 £f)tcre unfc tlnettfd&e tytobnfte, nid>t an&ertoett ge*

nannt

:

a) Sebenbe Spiere unb tt)terifdje sprobufte, anbeiroeitig

nid)t genannt; frifd)e $ifd)e; ferner 23ienenftöcfe

100 Kilogramm

frei

3

38 £b ontoaarett

:

a) geroötjntidje 3Jiauerfteine ; feuerfefte ©teine ;
©aäjjteget,

9?öl;ren nnb £öpfergefcf)irr, nid)t gtafirt . . .

b) gtafirte 2)ad)jiegel unb 3JJauerfteine; Stjonflicfen;

ard)itettonifd)e Weiterungen, aud) au$ £erracotta

;

©djmelstiegel; gtafirte 3iö£)ren, 9Jhiffetn, ^apfetn

unb Sietorten, platten, Hrüge unb anbere ©efäfje

au§ gemeinem ©teinjeuge; gemeine Dfenfadjetn

;

irbcne pfeifen; gtaftrteS £öpfergcfd)irr ....
c) anbere Sfjonroaaren, mit 2tu§nai;me non ^ßorjellan

unb porjettan artigen Söaaren:

1. einfarbig ober roeift; feine SBaaren auö £erra*

2. gn?ei= unb mehrfarbig, geräubert, bebrudt, bematt,

rergotbet, oerfübert; aud) Sfjonroaaren in 33er;

binbung mit anberen 3Jiateriatten, foroeit fte ba=

d) sporjettan unb porjeHanartige SBaaren (Marian,

2>a§pi3 u. f. ro.):

2. farbig, geränbert, bebrucft, bematt, wergolbet,

oerfitbert
;
and) in Werbinbung mit anberen 3Ka=

terialicn, foroeit fte baburd) nid)t unter 3ir. 20

100 Kilogramm

ii

ii

»

frei

1

10

16

14

30

39

a) ^ferbe, 3KauIefet, 3Jtautt$iere, @fel

2titmerhtng ju a.

Kütten, luetdje bet SWuttet folgen, gefjen frei ein.

1 ©tüä 10



1974 &eutffot Mrifrstag. Iftenprf flu 9tr. 353, (3otttarif.)

S
wrufllUHHy HCl I4>tyl llfltlilul.

3Ka^ftab

UCl

<>ei jOUXHig.

üJcarl.

1 wlUU o

.ouiiyiucij im ziuti im» & ji ^uyieii .... 1 wlllU. /l

o6

i etüd 2,50

1 v^lUU. U/30

1 ©tücf 1
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f,50
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1/

9J.

O. UllUtlta vyuiii

,

n\ vrin pinfrtm
w

üo

ff
in

^ Ijcl'ltlujl UUCl ytlUllH, clll]UU| ....
II

1

9

J ycuitiuii uuci yciuxui, uiiuuii, uici- uuci

Tuei;r|uui gejiDitni/ i0i}/ gcDieictii outr yc|utui
II

94.

y*) tu£\x\\iKi\f uuui in oi iu 1 1 1 uu i nj hui <jüiiiiuiiuut
/

i/ti-

utii uutt jjt t iu u | uut u

.

1 ^IlmfptftpM
| 1 1 l

2. grobe unbebrudfte, ungefärbte ^ilje .... 100 Kilogramm 3

3. gu&becfen, reelle gefärbte ober ungefärbte ©arne

au§ ^inboiefi^aaren enthalten n 24

4. unbebrudte ^itje, foroeit fie ntc^t ju ^r. 2 ge*

^ören; unbebrucfte gitä= unb ©trumpfroaaren,
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8
B

Mafcftab

tUlUlllUlllH Oft *JDCyfn|IuHOC. 3ottfo6.

£

s?

^jUpOCuCli/ (WO) OcOTUulC/ CIU5 2£l>0u(; 00 tl Uli-

oereu .iijierijuuren nn* "maiiuijiue oer yunooieip

uno yiotjijQQre, uiia) in ?octuiiiuiiiiy iiui DegeiciDi;

ii|u)en yu]cui niiü iiixutttii ojJiniiiiiuictiuuen .
100 ^iloatamm 100

0. unoeorucne Aua)- uno oeugiuaaren, |0rocu )ie

ff
135

0. OeOlUCUc JiüuCueil, |0TDcU ]lc IllCyi gll Ocli yUp 5

beden gehören; *Pofamentier= imb ßnopfmadjer*

roaaren; *ßlüfd)e; ©efpinnfte in 33erbinbung mit

9JietaHfäben 150

7. geroebte ©f)aroltüd)er, mit minbeften uier färben,

300

4i ^inr, auw mit oici uvcv ,511111 letjttt, uno 3i3>(*rttctt

Ciiiniio .

frei

rtOWrt |1+ÖÄ >JtvtT
100 Kilogramm 3

Q) grooe .oiniTOuaren, auct) in Joeroiuoung mit «yf-S/

(Sifen, 23tei ober 3inn of)iie ^otitur unb £ad;

2)rat)t cD

d) feine 3introaaren, aud) ladirte; ingleidjen 3infr

roaaren in jßerbinbung mit anberen Materialien,

foroeit fie baburd) nid)t unter Wx. 20 fallen . . 24

V) tu it/ uwt^ um -c^ii i/ wvii|Hjuitij fvti ^iiir ict^iti/

Ii ii S i (i i1 1» »i S ii 1' ii 1 1 ii •

f*i VrtriiJä ><itlVT • 5ßv 1

1

m ? t vi vt
frei

Ml rtöVMrtl't + öÄ QtMM 1UU Jtuogramm 3

o^i grooe oinnroaaren, auai in JiseroinDUtig mit Qoifi,

(Sifen, Sölei ober 3inf oJ)ne Politur unb Sad;

SDrab^t 6

d) feine Sinnroaaren, aud) ladirte; ingteid)en 3inn=

roaaren in SSerbinbung mit anberen Materialien,

foroeit fie baburd) nidjt unter 9ir. 20 fallen . . 24
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3n ber jroetten Seratfjung über ben 3olItartf beö
beutfäjen 3olIgebiet§ finb folgeube

Slefolntionen
angenommen roorben:

1. ju 9lr. 5 Iii e:

ben §errn ^eidjsfanjler ju erfudjen, bie einlet=

tenben Stritte jum Verbote ber Anfertigung oon
(Streictj^ölgern aus meinem *ß£)o3pl;or aujuorbnen
unb bie gleicbjeitige ©infü&rüng eines erljöbjen

3oKes im Sufammenljange mit bem Verbote in

(Srroägung ju §ief)en;

2. su 9lr. 22 lit. e:

bie oerbünbeten Regierungen ju erfinden, nadj
2lblauf beä befte^enben §anbet§oertrag§ mit £>efter=

reicfi-Ungarn bie goüfreie einfuhr ber kleinen
nidt)t mefir jujugefterjen.

Berlin, ben 5. Sult 1879.

jur

britten SSeratljrotg beS ßolltatifs be3 beulen
SoHgeBiet^ — Sta. 373 ber SDru(ffad;ett —

.

ÜKeidjätag rooHe be^

I.

Dr. SRetcfcenSpergcr (Srefelb). 5

fdfjtiefjen:

9lr. 2 c raie folgt anjunerjmen:

SaumrooHengarne, ungemifdjt it.

1. einbrärjügeö, rot):

a) bis ju 9lr. 17 englifdj 100 kg 12 ^
/?) über 9lr. 17 big 9fr. 30 engtifdt)

r) * 30 = =45 =

d) * = 45 = =79 =

0 * = 79 * =100 =

0 » = 100 englifdt) . . .

2. jroetbräfjtigeö, rot):

«) bis ju 9ir. 17 englifdj . . .

ß) über 3lt. 17 bi§ 9Zr. 30 ettgtifc^

r) 5 ; 30 t =45 =

8) > = 45 = = 79 =

e) * * 79 = = 100 =

0 = = 100 englifdj ....
3. ein= unb jroetbrärjtiges, gebleicht

ober gefärbt:

a) bis ju 9tr. 17 englifd)

ß) über 9tr. 17 bis 9Zr. 30 englifd) . .

15 =

18 =

21 =

24 =

30 =

15 =

18 =

21 =

24 =

27 =

33 =

r) * * 30 = =45
9) * = 45 = = 79 = . .

e) = • 79 = = 100 =

C) * =100 englifdj

4. brei= unb mef)rbräl)tige§, rolj, ge=
" bleibt, gefärbt

Dr. 3teid)en§perger (Srefelb).

Unterftfifet burdj:

». 2ltten = £tnben. t>. '$cfjr=©\ijmolboro. Sernarbs.
Dr. ©raf o. Biffingcii = 9tippenburg. Dr. Socf. So =

24 =

27 =

30 =

33 =

36 =

42 =

42 =

rotuäfi. $reif;err oon unb ju 33renfen. Dr. r>. 33un =

fen. Sieben, ©raf o. 5Drofte=3Stf<^iering. o. $orcabe
be Siai£. ^reitjerr v. gürtl». ©ielen. r>. ©ranb =

9it). ©raf o. ©rote. £aanen. Dr. §änel. £>amm.
§erme§. ©raf r>. £>ompefd). £>om. Dr. Warften,
t). Kelter. ^odjann. $reiljerr r>. Sanbsb erg=©tein=
furt. Dr. Sieber. Dr. SingenS. Soeroe (Sertin).

Dr.-SWojunfe. STCelbed. Dr. Werfte. Dr. SRoufang.
SKütlcr («pie6). ©raf o. 9?at)Ijaufe = gormon3. «Pfaffe*
rott. sßrtnj ^abjiroill (Seutfjen). 9ieidjen§perger
(Dlpe). Dr. 9tubolpl)i. o. ©djalfdtja. ©gröber
(Sippftabt). ©onnemann. ©trecter. Friller. grei=

fjerr o. SBenbt. SBinbttjor ft.

n.

t>. ÄIetft=9fe£oit>. Dr. ®übvn<£. £>er 3ieid)§tag rcoße

befcblie^en:

9lr. 2 ju d 2Inmerfung 3 rcie folgt ju fäffen:

„Rorje ©eroebe für ©d)mirgettemen= unb für

©<^mirgeltu(!)fabrifen auf ©rlaubnijjfcfjein unter

^ontrote, ingleia;en ©cfmürgettudj . . . frei."

Berlin, ben 7. 2Iprit 1879.

t). ^leift=5ie^oro. Dr. SDelbrücf.

Unterftü^t burdj:

v. SRitter (3Bcitt)eim). Döring, o. ©orbon. o. Sub =

toig. Dr. Samberg er. greibjerr o. 2ftarfd)an. ©er =

roig. Dr. SUügmann. ^a^. n. 2Batboro=9ftei|en =

ft ein. Dr. S3oretiu§. 3orban. x>. ©ranacfi.

v. «Puttfamer (Söroenberg). n. Suffe, o. «|5uttEamer

(Sübben). §olfemann. $reif)err °- Settau. ©raf
®of)na ju ginefenftein. Dr. Saöfer. Dr. v. ©raeoe=
ni^. ©raf v. $leift=©d)menjin. o. ©o§Ier. u. SR a=

oenftein. ^reitjerr n. SRirbacb,. Dr. garnier. Dr.

SBolf f f ort. o. Sagom. r>. ©cben<f=^aroencjpn. ©aro.
©taeliu. ü. ©cfjmib (2Bürttemberg). €pf ätjler. ©raf

v. ©alen. t>. ßüberi^. Wernburg.

9?r. 373»

betreffenb

bie (ötatiftif beö SBaarcntoerfe^rS beö beutf^en

3ollgeBtetö mit bem Äuglanbe.

(ttad) ben <Beftt)lüfl"en bes Hetdjsiags in ^weiter

jBcratljung.)

2Btr jJSit^rliti, oon ©otte§ ©naben ©cutfe^cr Äaifcr,

jRönig üort ^reuf3en jc.

»erorbnen im tarnen be§ Steides, nacb^ erfolgter 3uftimmung

be§ SunbcäratljS unb bcö 9ietd)§tag§, roie folgt:

§• 1.

Sie 2ßaaren, roelcbe über bie ©renjen bc§ beutfct)en 3oll=

gebiet« ctn=, au§= ober bur^gefübrt merben, einfctiliefelicl) ber

Scrfenbungen au§ bem 3oUgebict burd) baä 2luslanb nad)

bem 3oKgebiet, finb ben mit ben 2tnfcf)reibungen für bie Ser«
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fefjräjküftif beauftragten 3Imt§fteHen (§§. 3, 4) nach ©attung,

•Stenge, §erfunfts= unb 33eftimmungslanb anjumclben.

SIlS Sonb ber §erfunft bet SBaaren ift basjenige tdanb,

aus beffen ©ebiet bie S3erfettbung erfolgt ift, unb als Sanb

bet 23efiimmung ber SBaaren basjenige £anb, rootjin bie

33erfenbung gerichtet ift, anjufehen.

Die 23erpflichtung erftrecft ftdj nicht auf:

1. bie ©cgenftänbe ber im §. 4 bes ©efefccs, betreffenb

ben SoÜtarif beSbeutfchen3oHgebietS, bejetdmeten Slrt,

2. ©enbungen sollfreier SBaaren im ©eroicht von

250 ©ramm ober weniger.

§. 2.

3n ber 3?egel mufj bie ©attung jeber SBaare nach bcren

fpejieHer Benennung unb S3efchaffenheit, bie Spenge nach bem
©eroicht angegeben werben.

Das ©eroicht tterpacfter SBaaren ift netto anjumelben.

^Dodt) genügt für StoHi, meiere nur eine SBaarengattung enfc

galten, bas S3ruttogeroicfjt unter SIngabe ber 23erpacfungSart.

Sei 3ufammenpacfung t>erfd)iebenartiger SBaaren fönnen

bie 3ou*bireftiobebörben auSnahmSroeife eine allgemeine 23e=

jeidjnung bes ©efammtinhatto beö Kollo unb bte SIngabe bes

©efammt=S3ruttogerotchtS nebft 23erpacfungSart julaffen.

Das Nähere über bie Klaffififation unb 2Jlafjftäbe ber

SBaaren für bie fiatiftifäjen SInmelbungen beftimmt baS amt=

lieh befannt ju macljenbe ftatiftifdt)e SBaarennerjeichnijs.

§. 3.

Die SInmelbung erfolgt buret) ben SBaarenfürjrer mittelft

Uebergabe eines SInmelbefchetnS an bie SInmelbeftelle. 33eim

fleinen ©renjoerfehr genügt münblidtje SInmelbung.

Slnmelbeftellen finb bie 3oHämter im ©renjbejirf. Stüter*

bem werben Slnmelbeftellen nach 23ebürfnifi bort errietet.

Die ©emeinbebefjörben im ©renjbejirf, an beren ©ifc fid) ein

3oHamt nicht befinbet, finb jur Üebemarjme ber @efd)äfte

einer SInmelbeftelle gegen entfpredjenbe Vergütung oerpflid)tet.

SutSnarjmSroeife fönnen aud) anbere 3oH= ober ©teuer*

ämter ju Slnmelbeftellen befteüt roerben.

§• 4.

Sin ©teile ber Slnmelbefdjeine tritt für bie SBaaren,

meldte nadj STiajjgabe ber 3oEU ober ©teuergefe^e bei ber ©in=,

2Iu&= ober Durchfuhr ben 3oU= ober ©teuerbefjörben fdt)rift=

lief), beögletdtjcn für bie joüpflidjtigen SBaaren, Toetdt)c tlmen

münblid) beflarirt roerben, bie 300= ober ©teuerbeflaration.

Dodj ift bei fcf»riftlidjer Defloration im Deflarations=

papier, bei münblidjer Defloration münblid) aud) bie §er=

fünft unb S3efttmmuttg ber SBaaren anjugeben. ferner mufj
bei ber Abfertigung jum Eingang in ben freien 93erferjr auf
generelle Defloration bie lefctere bejüglidj ber ©attung unb
3Kenge nad) ben 33orfcfjriften biefeS ©efefceS ergänjt roerben.

$üx biefe SBaaren fungiren bie betreffenben 3oH* ober

©teuerfteHen als Slnmelbeftellen.

§. 5.

Die SIusfteHung bes SInmelbefchetnS liegt bem Slbfenber

ob. Dem SBaarenfüljrer ift bie 33ertretung geftattet, öffent=

Iict)en Sransportanftatten unb ©üterbeförberung gewerbsmäßig
treibenben *Berfonen jeboef) nur bann, roenn ber Slbfenber

roeter im beutfehen 3oHgebiet nod)in ben 3otlauSfcf)lüffen rcofjnt.

gür bie 9flicb,tigfeit unb 33oaftänbigfeit ber Slngaben

beS Slnmelbefo^einS ift ber SlusfteHer, roenn biefer aber aujger=

fjatb bes beutf^en 3oHgebiets unb ber 3oHauSfd)tüffe rooljnt,

ber SBaarenfüfjret oerantroortlio^.

SDie gleite S3erantroortli(|feit trifft biejenigen, roet^e

münbli^ anmelben ober naäj §. 4 Slngaben madfjen.

§. 6.

35ie öffentlid»en 2ranSportanftalten unb biejenigen sper=

fönen, roelcfje ©üter geroerbSmäBig beförbern, bürfen nadj bem
SluSlanbe getio^tete ©enbungen nur bann beförbern ober,

Stftenftütfe ju ben ißer^anblungen be§ JDeutf^en 9tetc§gtaae§ 1879.

falls ib^nen bie 23eftimmung ber SBaaren in bas Sluslanb erft

roäb.renb bes Transports befannt roirb, roeiter beförbern, nacb,;

bem ilmen bie erforberlid)en Slnmclbefc^eine überroiefen roor=

ben finb unb roenn lefctere foroofjl in formeller £>inftcl)t ben

ertljeilten S3orfd)rtften entfpredien, als aud) ib,rem Snfjalt

nad) mit ben Frachtbriefen unb SDeflarationen übereinftimmen.

$ür bie Slusfuljr fann auSnafjmäroeife bie Nachlieferung

bes Slnmelbefc^einS binnen längftenS achttägiger ^rift, gegen

©inreidjung eines 3nterlmsfcbeinS, geftattet roerben. 3Der

Snterimsfc|ein roeifet b ie SJiaffengüter nur nacb, ber ©attung
bie ©tücfgüter nur nacb, 3af)l unb äJlerfjeictien ber 5loHi nacb^.

§. 7.

ftadjbem eine ber SInmelbepfucfjt unterliegenbe ©enbung
am ©i^e ber silnmelbefteHe angefommen ober bort jur 93es

förberung aufgegeben ift, fjat ber SBaarenfülirer of)ne 33erjug

bie SInmelbung ju beroirfen. ^ür gäHe, in roetetjen ©en=
bungen ben ©üj einer SInmelbefteüe nict)t berühren, ift oon
ben 3oÖbireftioberjörben ben örtlichen 33erfjältniffen entfpredjenb

33eftimmung ju treffen.

®ie öffentlichen TranSportanftalten unb bie ^ßerfonen,

roelc^e ©üter geroerbsmäjsig beförbern, fyabm bei Uebergabe

ber SInmelbefCheine ober 3nterim3fc£)eine an bte Slnmelbefteße

fchriftlid) ju erflären, ba§ bie ©Cheine alle ber SInmelbepflicht

unterliegenben SBaaren umfaffen.

^eljlt ein SInmelbefcfiein orbnungsroibrig ober roirb ein

Snterimsfchein nicht rechtzeitig burch ben Slnmelbefdjein einge^

löft, fo fann bie ^achreichung innerhalb beftimmter grift bei

©träfe aufgegeben roerben.

§. 8.

SDte Slnmelbeftellen finb pr 3te»ifion ber SBaaren burch

äußere S3efichtigung befugt. Shnen liegt ob, ohne S3erjug

bie SInmelbefcheine ju prüfen; erforberlichen gaßes fyabm fie

beren Slngaben mit ben Frachtpapieren unb bem 3Baaren=

befunb ju vergleichen unb bie S3erichtigung ober S3erooUftän=

bigung ju ceranlaffen.

§. 9.

2)er 33unbeSrath fann beim ^ßoftnerfehr, bei ©enbungen
nom 3ollgebiet burch bas Sluslanb nach bem 3oßgebiet, beim

fleinen ©renjnerfehr, bei ber Durchfuhr auf furjen ©trafsens

ftreefen, foroie in 9?ücfficht auf fonftige befonbere 33erhältniffe

Erleichterungen bejüglich ber Sjerpfudjtung jur SInmelbung

eintreten laffen,

§. 10.

Die SInmelbungen, besgleidjen bie Slngaben nach § 4
SIbf. 2 bürfen nur für bie 3roecfe ber amtlichen ©tatiftif be=

nu^t roerben.

§• 11.

33on ben fchriftlich anjumelbenben SBaaren ift eine in

bie Neichsfaffe flie&enbe ©ebühr — ftatiftifche ©ebüfjr —
ju entrichten.

Diefelbe beträgt für bie in bemfelben SInmelbefchein

ober berfelben Defloration aufgeführten SBaaren,

1. roenn biefelben ganj ober theilroeife nerpaeft finb,

für je 500 Mogramm .... 5 Pfennige,

2. roenn biefelben unnerpaeft finb, für

je 1 000 Mogramm 5 *

3. bei Pohlen, ßoafs, Sorf, §olj,

©etreibe, Kartoffeln, @rjen, ©teinen,

©alj, Nofjeifen, ©ement, DüngungS=
mittein, Stohftoffen jum 33erfpinnen

unb anberett, vom 33unbeSratfj ju

bejeichnenben SKaffengütern inSBagen;

labungen, ©chiffen, ober F^°ffen veti

paeft ober unoerpaeft für je 10 000
Mogramm 10 ~

4. bei färben, SKautthieren, ©fein unb

Sftnbüieh, ©chroeinen, ©chafen unb

Siegen ift ju entrichten für ie fünf ©tücf 5

248
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33on anberen nicht in Umfdjliefjungen üerwafjrten leben*

ben Spieren wirb eine ©ebühr nicht erhoben.

gür Bruchteile ber 9Kengeneinhetten fommt bie oofle

©ebühr in Anrechnung.

§. 12.

S8on ber ftatifitfchen ©ebühr finb befreit:

1. bie SBaaren, reelle

a) unter 3oHfontrole oerfenbet

;

b) auf -Jtieberlagen für unoerjoHte ©egenftänbe ge*

bracht;

c) nach Entrichtung bes EingangSjoHs in ben freien

3SerJer)r gefegt, ober

d) jum 3wecf ber 3urü<foergütung ober bes Er*

laffes oon Abgaben in ber amtlichen Kontrole

ausgeführt werben;

2. bie Söaaren, reelle auf ©runb birefter Begleit*

papiere im freien 33errehr

a) burch bas beutfc^e 3oHgebiet burdjgeführt, ober

b) aus bemfelben burdj bas Stuslanb nach bent

3oßgebtei beförbert werben;

3. bie *ßoftfenbungen.

2Me Befreiung oon ber ftatifitfchen ©ebühr nach 5Rr. 1

erftrecft fich nictjt auf bie einer 3oßabfertigung unterworfenen

joEfreien SBaaren, welche nach oorf)ertger 33erfenbung unter.

3oUrontrote bei einem Stmt im Snnern in ben freien 33erfe|r

gefegt werben.

§. 13.

SDie Verpflichtung pr Entrichtung ber ftatiftifc^en ©es

büljr (§. 11) wirb bur<| 93erwenbung oon 9^eic^§=©tempel=

marfen in bem erforberlidjen 2Bertt)betrag auf ben Slmnelbe*

ffeinen ober ben biefelben nach §. 4 oertretenben papieren

oor Uebergabe berfetben an bie 2tnmelbefteHen erfüllt.

gür bie Entrichtung ber ftatiftifchen ©ebühr haftet bem

SReicf) gegenüber berjenige, welcher jur 3ett, wo bie Stnmelbung

ftattjufinben hat, Snljaber (natürlicher 23efifeer) ber SSaare ift.

§. 14.

gür bie ben BunbeSftaaten burch bie ©tatiftif bes auS=

wärttgen SöaarenoerfehrS erwadjfenben Soften roirb aus bem

Ertrag ber ftatiftifchen ©ebühr eine burch ben 23unbeSrath

feftjufteHenbe Vergütung geroährt.

§. 15.

SDie für bie Kontrolirung ber 3öEe beftehenben 33or=

fchriften finben auf bie ftatiftifche ©ebühr 2lnwenbung.

§. 16.

SDie £)rgane ber 3oHoerroaltung haben bie Beobachtung

ber Borfdjrtften biefes ©efefces ju überroachen unb 3uroiber=

hanblungen gegen biefelben §ur Slfigeige ju bringen.

§. 17.

Suroiberhanbiungen gegen bie 23orfTriften biefes ©efefceS,

foroie ber in $otge berfelben erlaffenen unb öffentlich befannt

gemachten 2lusführungsbeftimmungen oon ©eiten ber SBaacen*

füljrer unb inlänbifchen Stbjenber finb, unbefchabet ber 23or=

fchriften in §§. 275 unb 276 bes ©trafgefefcbucf)S, mit einer

Drbnungsftrafe bis ju einhunbert 3Jiarf ju beftrafen.

§anbel; unb ©ewerbetreibenbe, Eifenbahnoerroaltungen unb

SDampffchifffahrtSgefeflfchaften, foroie anbere nicht jur fjanbek

unb geroerbtreibcnben Klaffe gehörenbe ^erfonen haften bezüglich

ber oon SDritten begangenen Verlegungen ber gefefclichen unb

Slusführungsoorfdriften nach SJtofegabe bes §. 153 bes 33er?

einSjolIgefe|eS.

3n Betreff ber geftfteüung, Unterfuchung unb Entfcheu

bung ber 3uroiberhanblungen gegen bie Borfdjrtften biefes ©e=

fefces unb ber baju erlaffenen Slusführungsbeftimmungen, fo=

roie in betreff ber ©trafmilberung unb bes Erlaffes ber

©trafen im ©nabenroege fommen bie Borfcfjrtften jur 2ln*

wenbung, nach welchen fich bas Verfahren wegen 3uwiber=

hanblungen gegen bie 3oHgefefce beftimmt.

SDie auf ©runb biefes ©efefces erfannten ©elbftrafen

fallen bem gisfus besjenigen 33unbeSftaates ju, oon beffen

S3ehörben bie ©trafentfReibung erlaffen ift.

§. 18.

SDas bem SBaarenführer nach Strtifel 409 bes §an-
belsgefe^buchs an bem grachtgut juftehenbe ^Jfanbrecht erftrecft

fich auch auf bie ätnfprücfje, welche bem SBaarenfübrer aus ber

Erfüllung ber ihm nach biefem ©efefce obliegenben 33erpflicb>

tungen ober aus ber Vertretung bes SlbfenberS (§. 5) er«

wachfen.

§. 19.

Siefes ©efefe tritt mit bem 1. Sanuar 1880 in Kraft.

Urfunblich 2c.

©egeben 2C.

Berlin, ben 7. Suli 1879.

Vit. 376,

bem ©efetjetttnmrf, Betreffeitb bie SBefteuerung

beS %ahaä$ — $lt. 345 ber 3)ru(ffa^en —

.

Wernburg. 2)er Reichstag wolle befchlie^en:

in §. 31 bes ©efefces, bie 33efteuerung bes 2abac!s

betreffenb,

unter I

ftatt : a) für Schnupf* unb Kautabadf . 60 JC
ju fefeen:

a) für Kautabacf 60 JC
aa) für ©djnupftabac! .... 64 s

unter II

ftatt a) für ©chnupf= unb Kautabacf . 32 JC.

m fefeen:

a) für Kautabacf 32 JC
aa) für ©chnupftabad .... 34 s

Berlin, ben 7. Suti 1879.
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Vir. 377.

(gittttmrf eines ©efe&es*,
betreffenb

bie 23ej"teuenmg beS £ct6a(f3.

2Bit 28tII)eIllt, toon (Rottes ©uaben Deutlet Äatfer,

$önta, toon Greußen :c.

cerorbnen im Tanten bes 9teid)S, nad) erfolgter 3uftimmung

bes 23unbeSratE)S unb bes. 9teid)StagS, was folgt:

(Singanggabgabe.

§• 1.

23om an ift an ©ingangsjotl §u er*

beben oon 100 Kilogramm

1. Sabacfblätter, unbearbeitete unb ©tenget, aud)

Sabacffaucen 85 Sflarf,

2. fabrijirter Sabacf:

a) Zigarren unb ©igaretten . . 270 3Karf,

b) anberer 180

23efteuerurtg be§ irdanbifdjen Saba<f§.

A. ©ewtcfytäfteuer.

§. 2.

$er innerhalb bes 3olIgebietS oom 1. Slprit 1880 an

erzeugte Sabacf unterliegt ber SBefteuerung nacb Maßgabe

biefeS ©efefces.

2)ie ©teuer betragt:

a) für baS 3af)r 1880 .... 20 «Warf,

b) für bas Saljr 1881 .... 30 *

c) für bas %oS)X 1882 unb fotgenbe 45 *

für 100 Kilogramm naä) Maßgabe bes @emid)ts bes £abaä§

in fermentirtem ober getrocfnetem fabrifationsreifem 3uftanbe.

3n meläjen gäHen an ©teile biefer ©teuer bie @ntriä)=

tung einer Abgabe nad) 3Jiaßgabe bes glädjenraums bes mit

Sabacf bepflanjten ©runbftücfs tritt, ift in ben §§. 23 u. ff.

beftimmt.

Slnmelbung ber Sabatfpflanjungen.

§. 3.

3eber Snfjaber eines mit Sabacf bepflanzen ©runbftücfs

(Sabacfpftanjer), aud) wenn er ben £abacf gegen einen be*

ftimmten SCnttjeit ober unter fonftigen SBebingungen burtf)

einen anberen anpflanzen ober betjanbeln läßt, ift oerpfXidt)tet,

ber ©teuerbetjörbe bes 23ejirfs bis jutn Ablaufe bes 15. Sutt

bie bepflanzten ©runbftücfe einzeln nad) it)rer Sage unb

©röße genau unb roafjrfjaft fä)rifttid) anzugeben, ©erfelbe

erhält barüber oon ber gebauten Sebörbe eine 23efä)etnigung.

3n betreff ber erfl nad) bem 15. Suti bepflanzen

©runbftücfe muß bie Sttnmelbung fpäteftens am brüten Jage

nad) bem beginn ber SBepflanjung bewirft werben.

§. 4.

SDie Angaben (§. 3) werben feitenS ber ©teuerbet)örbe

geprüft, weldtje babei oon bem ©emeinbebeamten ju unter*

ftüfcen ift. Sßermeffungäfoften bürfcn bem Sabacfpflanjer

jjierburd) nidjt erwadjfen.

J&aftung beS SabacfpflanjerS für bie 33orfül)rung be§";2;abacf§ jur 33er*

roiegung.

§. 5.

&er 3nfjaber eines mit Zabaä bepflanzten ©runbftücfs

haftet für bie ©efteQung beS auf bemfelben erzeugten JabacfS

Sur amtlichen Vcrwiegung. 3)iefe Verpflichtung gef»t, wenn
nad) ber Slnmetbung (§. 3) unb cor Seenbigung ber ©rnte

ein Söecfjfel in ber *ßerfon bes Snfjabers bes ©runbftücfs

eintritt, auf ben neuen 2>nf)aber über olme ^üdficEjt auf bie

oon ben Sntereffenten getroffenen Verfügungen. Von jeber

fotd)en Veränberung ift binnen 3 Sagen naä) bem Eintritt

ber ©teuerbetjörbe eine fd)riftlid)e, oon bem neuen 3nt)aber,

unb im gaHe ber freiroiEigcn Veräußerung, aud) oon bem
bisherigen Snfjaber gu unteräeid)nenbe Slnjeige ju mad)en.

(Srmittelung ber ju tiertretenben SMatterjafyl ober ©eroic^tSmenge.

§. 6.

Um bie ooQfiänbige ©eftellung bes erzeugten Jabads jur

33er»oiegung ju fid)ern, ift bie ©teuerbefjörbe befugt, cor bem
Seginn ber drnte ju einer für ben ^nfjaber bes ©runbftüds

t)erbinb[id)en gefiftettung ber SlätterjabJ ober ber ©eroid)ts=

menge ju fd)reiten, roel^e minbeftens jur 33erroiegung geftettt

unb, foroeit bies nidjt gefdjefyen unb aud) ber Stbgang nicfjt

oorfd)riftsmä§ig na^geraiefen ift (§. 9), »erfteuert werben

mu^. 3n bem $aüe ber geftfteüung ber SBlätterjabJ toirb

ber ©teuerbetrag für bie nid)t jur Verroiegung gefteüten

93Iätter (§. 21) nad) bem für gleichartige SEätter ermittelten

®urd)fd)nittsgeroid)t berechnet.

§. 7.

©ic beljufs amtlid)er geftfe^ung ber ju oertretenben

Slätterjaf)! ober ©eroid)tsmenge erforberlid)en ©rmittelungen

werben an ©rt unb ©teile, unb jwar erftere burd) ©teuer*

beamte, weld)e babei burd) einen geeigneten ©teüoertreter

ber ©emeinbebetjörbe ju unterftüfeen finb, le|tere burd) eine

©d)ä^ungSfommiffion oorgenommen, bie aus bem £>ber=$on*

trolör, einem von ber ©emembebeljörbe unb einem non ber

©teuerbel)örbe ernannten ©ad)oerftänbigen befielt.

SDer jur 35ornat)me ber örtlichen Ermittelungen be*

jiebungSweife 2tbfd)ä^ung anberaumte Sermin ift ber ©emeinbe=

beljörbe unb burd) biefe ben SabacEpflanjern oor^er befannt

ju mad)en. Seber Sabadpftanjer ift berechtigt, ben ©rmittc«

langen auf feinen ©runbftücfen beijuwob^nen.

SDas ©rgebniß wirb für jebeS einzelne ©runbftücf in ein

^egifter eingetragen unb burd) Offenlegung beS legieren in

ber ©emeinbe ober 3ufteßung eines 3IuSjugs an ben 2abatf=

pflanjer befannt gemalt.

Snnerfjatb einer präftufbifcben ^rifi oon 3 Sagen nad)

ber in ortSüblid)er 2Beife erfolgten 33efanntmad)ung ber

Offenlegung bes SFiegifterS be^ierjungSweife nacf) bem (Smpfang

beS Stusjugö, fann ber Sabacfpflanjer gegen bie geftfe^ung

©infprucb ergeben. 5Der ©infprucb, ift in bie baju beftimmte

©palte bes -KegifterS einzutragen ober ber ©teuerbeb^örbe

fcfjriftlid) sujuftellen unb muß in allen gäüen ben Setrag

ber oerlangten Ermäßigung genau bejeidjnen.

®ie ©ntfd)eibung über ben ©infprud) wirb oon ber für

ben betreffenbeu Sejirf niebergefefeten ^ommiffion erlaffen,

weld)e aus bem £>ber=3nfpeftor ober bem oon i§m beauf*

tragten Ober^ontrolör unb 2 oon ber rjötjeren 33erwal=

tungsbel)örbe bes SejirfS ernannten oereibeten ©ad)oerftän*

bigen befielt unb iljre 33efd)lüffe nad) ©timmenmef»rl)eit faßt.

SDie Seitung ber 33erl>anblungen ftefjt bem £)ber>2>nfpeftor

bejiefjungsweife Dber^ontrolör ju.

2Birb ber ©infpruä) unbegrünbet befunben, fo tonnen

bem Sabadpflanjer bie burd) bie llnterfud)ung unb ©ntfct)ei=

bung entftanbenen Soften ganj ober ttyeitmeife jur ßaft

gelegt werben.

§. 8.

£)ie ^eftfe^ung ber ju oertretenben Slättersatjl ober

©ewictjtsmenge fann mit ber im §. 6 angegebenen SBirfung

burd) eine auf ©rforbern ber ©teucrbet)örbe oon bem £abacf=

pflanjcr fcbriftlid) einjureid)enbe oerbinblicf)e Defloration ber

Slnjal;! ber sßflanjen unb ber burcbfcb,nittlid)en SSIättersaf;!

besietjungsweife ber minbeftens jur Serwiegung 31t ftellenbeu

248*
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©erotdjtömenge erfefct roerben, fofcrn bei Prüfung ber $)es

ftaratton ftdj gegen beren SnEialt nid)tö ju erinnern ftnbet,

ober bie erhobenen Erinnerungen fofort erlebigt werben.

§. 9.

S5ie feftgefefcte £abadmenge erleibet eine Serminberung:

1. in folge etroaiger oor ber amtlichen Serroiegung ein=

getretener ttnglücföfätle (roogu aud) ein nad) $eft=

fteüung ber SlättergabX begieljungöroeife ber ©e*

roid)tömenge, eingetretener 3Jtii3road)ö gu rennen),

foroeit baburd) erroeiölidj bie Slättergaljt ober bie

@eroid)tömenge beö erzeugten ZabaäS oerminbert ift.

33on jebem berartigen llnglüdöfaHe ift fpäteftenö

am 4. Sage nad) beffen ©intreten unb, roenn ber=

felbe ben %abaä auf bem gelbe betroffen fjat, jeben=

falte oor oollenbeter Ernte ber ©teuerbefjörbe

fdjriftlid) Slnjeige gu madjen, roeldje bie amtliche

Erhebung beö Serlufteö gu oerantaffen unb über

ben Slnfprudj auf ÜDlinberung ber gu oertretenben

93tätterja^t begtefjungöroeife ©eroidjtömenge gu enfc

fdfjeiben fjat;

2. in folge beö unter geroöljnlidien S3erl)ältniffen biö

gur Serroiegung entfteljenben Slbgangö an Srud)

unb Abfall.

SBegen beö hierfür gugugeftef»enben 2lbgugö, foroie

roegeu beö Serfafirenö in ben unter 3iffer 1 ge=

bauten fällen finb bie non bem Sunbeöratl) gu

erlaffenben Anordnungen gu beobadjtetu

Sbtfwä) ber SErcxfertraume.

§. 10.

SDen ©teuerbeamten ift ber 3utritt gu benjenigen Räumen
gefiattet, in roeldjen ber geerntete %.abad getrocfnet ober biö

gur Serroiegung aufberoafjrt roirb. SDiefelben fönnen jeber=

geit bie Uebergabe gur Sbentifigtrung beö £abadö geeigneter

groben oerlangen, roeldje nad) geftfteüung oer ©teuer gurüd=

gugeben finb.

33eräuf$erung beS Sabacfä uor ber 33ertoiegung.

§. 11.

Seoor ber im §. 5 gebauten Verpflichtung genügt ift,

barf ber ÜEabadpftanger fid) beö Sefifceö beö auf bem ange=

melbeten ©runbftücf erzeugten Sabadö ober eines Sfjeils

baoon bei ober nad) ber Ernte nid)t entäußern, aujjer mit

©eneljmigung ber ©teuerbeljörbe unb unter ben oon berfelben

l)tnfid)tlid) ber ©idjerfteEung beö ©teueranfprud)ö gu fteQen=

ben Sebincmngen.

SDie Äuöfuljr beö nod) nid)t gur Serroiegung gefteßten

£abadö über bie 3oßgrenge ift nur nad) oorfjeriger Änmek
bung unb unter amtlicher $ontrole geftattet.

23errotegung.

§. 12.

SDaö ©eroid)t bes gabadö roirb nad) beroirfter Srodnung

unb oor Seginn ber Fermentation fpäteftenö am 31. SJiärg

beö auf baö Erntejaljr folgenben Sajjreö burd) amtliche Ser»

roiegung bei ber ©teuerftette beö Segirfö ober ber nad) 5Öe=

bürfnift in bem einzelnen ^ßrobuhionöorte eingerid;teten

befonberen SSerroiegungöfteHe ermittelt.

58e£pa<fvmg beS SabatfS jur 33erroiegung.

§. 13.

3u biefem 33e£;uf finb bie Sabadblätter nadj bem 2lb=

Rängen nadj 9JiaBgabe ber oon ber ©teucrbeljörbe befannt

gemachten Slnroeifung in SBüfd^el unb Sünbel ju oerpaden

unb jur Serroiegung ju fteUen.

2lufeerbem finb bie gewonnenen ©rumpen, 33rud) unb

fonftige Slbfällc jur Sermiegung rorjufüljren. SDie für bie

Umfd)Ue§ungen beö ©erwogenen 2abadö ju oergi'ttenbc %axa

roirb auf ©vimb oon ^robeoerroiegnngen bcftimmt.

Seit ber Sßerroiegung.

§. 14.

SDie ©teuerbel)örbe b^at nad) 2lnl)örung ber ©emembe^
bie 3eit, mann bejieliungöraeife bie grift, biö ju beren

3lblauf bie 93orfül)riing beö £abadö jur SReotfion unb 33er*

roiegung gefdjefjen mufe, ju beftimmen unb burdj bie ©emeinbe=

beworben in ortöüblidjer Söeife befannt madjen ju laffen.

9Bo baö 33ebürfni§ oorliegt, bie amtliche Sßerroiegung

ber ©rumpen ober ©anbblätter früher, alö biejenige beö

öberguteö ju oeranlaffen, fann bie ©emeinbebe^brbe einen

befonberen 33erroiegungötermin für bie ©rumpen, foroie für

bie ©anbblätter beantragen. 3n biefem gaHe b,at biefelbe

oon bem beoorfteljenben Serfaufe ber ©rumpen, bejiel)ungö=

roeife oon bem beginn beö älb^ängenö ber ©anbblätter ber

©teuerbefjörbe befonbere Slnjeigc ju madjen.

©erfahren.

§ 15

SDie 2lnjaf)l ber gur 33erroiegung gefteHten 23ünbel

(§. 13) ift oor bem Seginn ber Steoifton unb SBerroiegung

bem 9Baagebeamten fd)riftlid) anjumelben. ©rgeben ftd) auö
ber Slnmelbung ober bei ber ^eoifion ober Serroiegung 2ln;

ftänbe, bie eine roeitere Unterfudiung nöttjig mad)en, fo fyat

fid) ber 3nf)aber beö £abadö gefallen ju laffen, ba§ berfelbe

auf feine Soften unter amtlidjer Serroab.rung unb Serfd)lu§

gehalten roirb, biö bie Abfertigung ber unbeanftanbeten

Soften beenbet ift.

5Die bei ber Sfooifton unb Serroiegung nötigen §anb=
bienftleiftungen liat ber 3>nf»aber beö Sabadö ju oerrid)ten

ober auf feine Soften oerrid)ten ju laffen.

^eftftellung ber (Steuer.

§. 16.

lieber baö ©rgebniß ber Serroiegung roirb eine amt=

lidje S8efd)einigung ertfjeilt. S)emnäd)ft erfolgt bie geftfteHung

beö ©teuerbetrageö , roobei baö ermittelte ©eroid)t beö bad);

reifen £abadö nad) Slbjug oon einem fünftel beffelben alö

baö fteuerpflid)tige ©erotd)t beö Sabadö in fermentirtem ober

getrodnetem, fabrifattonöreifem 3uftanbe angenommen roirb.

SDer feftgefteüte ©teuerbetrag roirb fobann demjenigen befannt

gemacht, roeldjem bie ©efteHung beö Sabadö jur amtlid)en

SSerroiegung obliegt; für bie Entrichtung ber ©teuer ift biefer

gunäd)ft haftbar (§. 19).

®er feftgefteHte Setrag ift bei ber erftmaligen SeräuBe*

rung beö £abadö, fpäteftenö jebod) am 15. Suli beö auf

baö ©rnteja^r folgenben Salireö ju jaljlen, foroeit nidjt

^rebit beroittigt, ober ber kabaä jur Sluöfu^r über bie

3ottgrenje ober jur 2lufna|me in eine für unoerjottte SBaaren

beftimmte, ober mit SeroiHigung ber ©teuerbeljörbe auöfdjliejjs

ltd) für biefen 3roed eingerichtete öffentliche ober unter amt=

liefern 2ftitoerfchlu§ fte|enbe ^rioatnieberlage abgefertigt

roirb. SDie Sagerung unb Serfenbung oon unoerfteuertem

%abad unterliegt ber amtlichen ^ontrole nad) ben tjierüber

oom Sunbeöratlie getroffenen Seftimmungen.

SDie Serfteuerung unterbleibt, foroeit bie Sernidjtung

beö £abadö bei ber Serroiegung beantragt unb bemnädjft

unter amtlidjer 2luffid)t ooHjogen roirb. SDeögleid)en roirb

oon bem auf ber -jtiebertage gänjlid) oerborbenen unb un=

brauchbar geworbenen Sabad, nacb^bem berfelbe unter amt=

lieber 3tnffidt)t oernid)tet roorben, ©teuer nidjt erhoben. 9Birb

ber nod) im ganjen beim Sabadpflanjer oort)anbene Sabad=

geroinn burd) geuerfchaben gang ober tf)eilroeife oor bem
15. Suli beö auf baö @rntejal>r folgenben Sa^reö erroeiölid)

gerftört, fo fann ein oerljältnt&inäjnger ©rla§ ber ©teuer

geroäl)rt roerben.

§. 17.

9Benn tnlänbifd)er Zabad in eine üttieberlage für unoer=

jotlte äBaaren aufgenommen roirb, fo finben auf benfelben
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bie für Me bctreffenbe 9lieberlage überhaupt geltenben Vor*

Triften mit ber 2Haßgabe Anwenbung, baß in allen gäüen

baS AuSlagerungSgewicht ber weiteren Abfertigung bcr a&ge*

melbeten 3Jtengen ju ©runbe gelegt wirb unb bie beim lieber*

gang in ben freien Verfef)r ju entridjtenbe ©teuer nadj bem

©afce oon ber ©teuer für inlänbtfdjen £abad (§. 2) ju

bemeffen ifi. SDagegen erlifd)t bie Verpflichtung jur @nt=

ridtfung ber ©teuer, weldje bei ber in ©emäßhett beS §.16
oorgenommenen amtlichen Verwiegung für ben in bie lieber:

löge aufgenommenen Zabad feftgefieUt mar. demgemäß wirb

oon bem ©teuerbetrage, melden ber ÜRieberleger i« ©emäß*
heit ber nach §. 16 erfolgten geftfteüung, ober in folge

fpäterer llebemahme (§. 19) ju entrichten fjat, bei ber Auf*

noMne einer £abacfmenge in bie SRteberlage regelmäßig ber*

jenige Vetrag abgefegt, melier für ein gleiches ©ewidt)t Sabad
in baureifem 3uftanbe ermittelt ift. 3ft nachweislich burdj

(Sintrotfnen währenb bes Transports oon ber amtlichen 23er=

wiegungSfteEe (§. 16) bis jur Sftieberlage ein ©eroic^töDertuft

entitanben, ober hat nad) ber amtlichen Verwiegung (§. 16)

unb cor Anlieferung jur ÜRieberlage nod) eine Lagerung ftatt*

gefunben, fo fann für bie (Sintrocfmmg währenb beS £ranS=

portS unb währenb ber Sagerung nad) ben oom VunbeSratE)

ju treffenben näheren Veftimmungen nod; ein entfpredjenber

3ufd)lag ju Meiern ©eroid)te gewährt unb ber fid) Mernad)

ergebenbe bösere Vetrag oon ber urfprünglid) feftgefteüten

©teuer (§. 16) abgefegt roerben.

Auf befonberen Antrag fann bie Aufnahme bes unoer*

fteuerten £abads in eine 9?ieberlage ber bejeidineten Art audj

mit ber 2Birfung jugelaffen werben, baß berfelbe in bejug

auf bie fernere Abfertigung bem unoerjoHten auStänMfd)en

Sabacf gleichgefleßt unb beim Uebergange in ben freien

Verfefjr ber SingangSabgabe (§. 1) unterworfen wirb.

§. 18.

Auf bie mit Vewittignng ber ©teuerbehörbe ausfdjließ*

lid) für bie Aufnahme oon unoerfteuertem inlänbifd)em Zabad
eingerichteten öffentlichen ober unter amtlichem 2Kitoerfd)luß

fteljenben *ßrioatnieberlagen finben bie Veftimmungen in

§§. 97 bis 104 bejiehungsweife in §. 108 bes VereinSjolI*

gefefees mit ber oorftehenb in §. 17 Abfafc 1 bejeidmeten

SJiaßgabe analoge Anwenbung.
3)ie näheren Vebingungen für bie VewiHigung unb S8e=

nufcung foldjer Sftieberlagen, fotoie bie fpejieHen Vorfd)riften

über bie Abfertigung bes ju benfelben gelangenben unb aus

Urnen ju entne|menben 2abads enthält bas ju ertaffenbe

SRegulatio.

Haftung für (Entrichtung ber ©teuer.

§. 19.

Sei ber erftmaligen Veräußerung bes gab aefs wirb ber

Käufer ober fonftige Erwerber jur ©ntrichtung ber ©teuer
oerpflic^tet. 3n folgen fällen hat ber biötjer Steuerpflichtige

(§. 16) oor ber llebergabe beS £abacfs bie ©teuerbefjörbe

oon ber Veräußerung ju benachrichtigen unb für bie ©teuer
fo lange folibarifd) ju haften, als er nid)t burdj bie ©teuer*

behörbe ausbrüdlid) baoon entbunben roirb. Vis MeS geferje^en

ift, fann er bie llebergabe bes £abatfs an ben Käufer oer*

weigern. 2Me ©teuerbehörbe hat bie (Sntlaffung bes urfprüng*
lid) ©teuerpffichtigen aus biefer folibarif^en Haftpflicht regeU

mäßig ju gewähren, fofern nid)t im einjelnen gaHe wegen
ber 5ßerfönlid)feit bes ftäufers ober mangelnber Sicherheit für
bie ©teuerentrid)tung befonbere Vebenfen entgegenftet)en. SDie

oerlangte entlaffung aus ber Haftpflicht barf nid)t oer*

weigert werben, wenn bie llebergabe beS £abacfs oor ber

©teuerbehörbe ftattfinbet. $at bie llebergabe bes SabadS
an einen ftäufer ober fonfttgen ©noerber nicht bis jum
15. 3uli beS auf bie (Srnte folgenben Söhres ftattgefunben

ober foll ber 2abacf oor ber erftmaligen Veräußerung in ben

freien Verferjr gefegt werben, fo ift ber 2abadpflanjer jur

©ntrichtung ber ©teuer oerpflichtet. 2>n jebem ^alle fjaftet

ber Sabad ohne 9lücffid)t auf bie 9ied)te eines ©ritten an

bemfelben für bie barauf ruhenbe ^abaeffteuer unb fann, fo

lange beren @ntrtd)tung nid)t erfolgt, oon ber ©teuerbehörbe

in Vefchlag genommen ober jurücfgehalten werben.

^rebttirung.

§. 20.

Auf Antrag bes Steuerpflichtigen fann bie Ärebitirung

ber ©teuer nad) SJtaßgabe bes oon bem VunbeSratl) ju er*

laffenben $rebit=9iegulatios bewilligt werben.

Ilm ben llebergang ber ©teuerpflid)t (§. 19) auf fotd)e

Hänbler, ^abrifanten u. f. w., weld)e in anberen ©teuer*

bejirfen bomijilirt finb, ju erleichtern, fönnen benfelben nach

näherer Vorfdjrift beS ^rebit^egulatios oon bem £>aupt=

amte, innerhalb beffen Vejirf fie bomijilirt finb, auf eine

beftimmte ©umme lautenbe 2abacffteuer*Ärebit*6ertififate er*

theilt werben.

©injiehung ber ©teuer für ber SJerroiegung entjogenen Sabatf.

§. 21.

3ft nid)t bie ganje ju oertretenbe Vlätterjahl be^iehungS*

weife ©ewidjtsmenge (§§. 6 ff.) jur Verwiegung gefteHt ober

ift anberweit ermittelt, baß ein Sljeil beS fteuerpflidjtigen

Sabads ber Vermiegung entzogen ift, fo wirb bie Dafür ju

entrid)tenbe ©teuer — unbefdjabet ber etwaigen ©trafoer*

fotgung — gleichfalls feftgefejjt unb oon bem für bie ©e*

fteüung jur Verwiegung Verhafteten eingejogen. %n Ve*

treff biefer ©teuerbeträge finbet eine ^rebitgewährung nid)t

ftatt.

SSorf^riften für ben Sabadbau.

§. 22.

Sn betreff ber Vehanblung ber Sabacfpflanjungen finb

bie folgenben Vorfchriften ju beobachten:

1. SDie ^Jflanjung ift in geraben Leihen mit gleichen

Abftonben ber einjelnen ^flanjen oon einanber inner*

halb ber Siethen unb mit gleichen ober gleichmäßig

wieberfehrenben Abftänben ber 3teil)en oon einanber

anjulegen.

2. Sabacf barf nicht mit anberen Vobengewächfen ge*

mifd)t gebaut werben; jeboct) ift bei gänjlichem Aus*

faß ber gabacfpflanäen auf einer minbeftens 4 £}ua*

bratmeter hat16"0^ fläche ber Hochbau anberer

©eioäd)fe auf biefer glädje geftattet.

3. Vis ju bem jur amtlichen $eftfe|ung ber Vlätter*

jafjl bejiehungsroeife ber ©ewicfjtsmenge (§. 7) be*

ftimmten ober bem etwa befonbere in ortsüblicher

Söeife h^rfür befannt gemachten Sermine muß bie

jur Regelung ber Vlattjaht erforberliche Vehanblung
ber JEabadpflanjen (baS köpfen, Ausgeijen) ooH*

ftänbig bewirft fein. Von biefer Vorfdjrift fann in

benjenigen fällen, wo bie in §. 6 gebad)te ^eft*

fteHung auf bie ©ewidjtSmenge gerechnet wirb, bie

©teuerbehörbe bie betreffenben Sabadpflanjer ent*

biuben.

4. Veoor bie ju oertretenbe Vlätterjahl bejiehungsweife

©ewichtSmenge amtlich feftgeftelit unb über ben etwa

bagegen erhobenen ©infprudj entfd)ieben, ober aber

bie Abftanbnahme oon ber amtlichen (Srmittelung

ber Vlätterjahl bejiehungsweife ©ewichtSmenge be*

fannt gemacht worben ift, bürfen Sabacfblätter nur

nach oorheriger Anjeige bei ber ©emeinbebehörbe

unb unter Veobachtung ber wegen geftfteHung ber

3Kenge oon ber ©teuerbehörbe ju erlaffenben An*

orbnungen eingefammelt werben.
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5. 2Me oor ber @rnte entftefienben 3XbfäHe (©pinbetn,

©etje, mißratene pflanzen u. f%
ro.) finb auf bem

^elbe fofort zu t>ernid)ten.

6. Söill ber Sabadpflanzer bas Saftacffetb oor ber @rnte

wegen •JJtifjroadjfes u. f. ro. umpflügen, fo ift f)ier=

r-on ber ©teuerbefyörbe jucor SInjetge ju madjen.

7. ©päteftens am 10. Sage na dj bem Stbbtatten muffen,

foroeit bie ©teuerbeljörbe nid)t eine längere $rift

geftattet f)at, bie Zabadv flanjen abgehauen ober in

anberer Sttrt befeitigt roerben. 35ie (Srjietung einer

9tad)ernte (bas fogenannte ©eijenjiefien) fann nur

auSnafmtSroeife mit befonberer r-or ber @rnte ein*

jufyolenber ©enefrmigung ber ©teuerbefjörbe unb
unter ben von berfelben oorzufdjreibenben Sebin=

gungen l)inftd)tlid) ber Ermittelung unb ©ntridjtung

ber gefefclidjen ©teuer (§. 2) geftattet roerben.

B. SSefteuerurtg rtadj bem glädjenraum.

§. 23.

gür Sabacfpflanzungen auf ©runbftüden von roeniger

als 4 2lr glädiemnliatt tritt, ftatt ber im §. 2 beftimmten

©eroid)tsfteuer, bie Sefteuerung nad) SDlajsgabe bes $lädjen=

raums ein. S)ie ©teuer beträgt für ein Quabratmeter ber

mit Sabad bepflanzten ©runbflädje iätjrlidt)

:

a) für bas 3ab> 1880 2 Pfennig,

b) für bas %a\)t 1881 3

c) für bas 3aljr 1882 unb bie folgenben 4,5 =

2)urd) befonbere 2lnorbnung ber ©teuerbefyörbe formen

jebodj aud) foldje Pflanzungen ber Entrichtung ber ©erotdjtSs

[teuer unterroorfen roerben.

§. 24.

3n betreff ber nad) -jJtafjgabe bes $läd)enraumeS ju

nerfteuernben Pflanzungen ftnben bie Seftimmungen in ben

§§. 3 unb 4 gleichmäßig 2lnroenbung.

3lad) gefdjel)ener Prüfung ber 2lnmelbung (§. 4) roirb bie

oon bem Sabadpflanzer ju entrtd)tenbe ©teuer berechnet unb

bemfetben befannt gemadjt. $)er 3nf)aber bes ©runbftüds

haftet für ben rollen Setrag ber ©teuer, aud) roenn er ben

Sabad gegen einen beftimmten 2lntb>il ober unter fonftigen

Sebingungen burd) einen Slnberen anpflanzen ober befjanbeln

2)te feftgeftellten ©teuerbeträge finb bis jum 15. Suli

bes auf bas ©rntejab^r folgenben 2>al)re§ einzuzahlen, ©in

Erlaß ber ©teuer foü eintreten, roenn burd) 2ftißrond)S ober

anbere Unglüdsfälle, roetdje außerhalb beS geroöhnlidjen

2Bitterungsroedjfels liegen, bie Ernte ganz ober ju einem

größeren Steile uerborben ift. SDeSgleidjen fann ein enk

fpredjenber Steuererlaß geroäljrt roerben, roenn ber nod) im

ganzen bei bem Sabadpflanzer rjorf)anbene Sabadgeroinn oor

bem r-orbejeidjneten $äÖigfeitStermine ganj ober ü)eilroeife

erroeislidj burd) geuerfdjaben jerftört ift.

®ie Sebingungen unb bas Verfahren für biefen Erlaß

roerben t>on bem Sunbefiratf) feftgefteßt.

§. 25.

Slusnafjmsroeife fann bie ©teuerbehörbe aud) für £abad=

Pflanzungen auf ©runbftüden von 4 2lr ober mehr glädjen;

inljalt, roenn bie ©efammtflädie ber Pflanzungen auf folgen

©runbftüden innerhalb berfelben ©emarfung im 33orjal)re

2 §eftar nidjt überfliegen Ijat unb bie örtlichen 23erl)ältniffe

nacb ilirem ©rmeffen für bie ®urd)fül)rung ber 23orfd»rtften

in ben §§. 6 bis 15 nidjt geeignet finb, bie SSefteuerung

nad) bem glädjenraume (§. 23) ober eine Ration ber ®e;

roid)tsfteuer (§. 2) in ber 2ßeife anorbncn, bafj Spenge unb

©eroid)t bes ju oerfteuernbcn Zabadz, oorbel;altlid) ber 33es

rüdfid)tigung einer burd) Unglüdsfällc herbeigeführten 93er=

minberung bes @mtegeroinns, nad) 25erf)ältni6 bes ^läd)en=

Inhalts ber Pflanzung unb nad» bem $urd)fdjnittSertrage

fid) beftimmen, melier in bem betreffenben 3a|re in an-
beren ©emarfungen nad) bem @rgebni§ ber Sßerroiegung er*

Zielt roirb.

SDie Ijierbei ju beobad)tenben allgemeinen 33orfd)riften

erläßt ber Sunbesratb;.

§. 26.

®ie in bas ©rmeffen ber ©teuerbe^örbe gefteEten 2lm
orbnungen, roeldje bie Slrt unb SBeife ber 93efteuerung be«

bingen (§. 23 unb §. 25) finb zeitig unb für biejenigen £)rt*

fdiaften, in benen im 33orjal)re fteuerpflid)tiger Sabaüvau
betrieben ift, roo möglidj bis zum 15. 3lpril bes @rntejal)reS,

jebenfatts aber, foroie für anbere Drtfdjaften innerhalb
14 Sage nad) ber Slnmelbung (§. 3) zu erlaffen.

Serwenbung »on SEabacffurrogatett.

§. 27.

®ie Sßerroenbung oon Sabadfurrogaten bei ber §er=
fteßung tron Sabadfabrifaten ift nerboten.

2lusnaf)men f)ieroon fann ber SunbeSratf) geftatten unb
babei über bie nötigen ßontrolen, foroie über bie bei ber

33erroenbuna non ©urrogaten z" entrid)tenben Slbgaben S3e=

ftimmung treffen.

SDem 5teid)Stag finb bie Seftimmungen über bie §öf)e

biefer Abgaben, fofern er nerfammelt ift, fofort, anbernfaUs
bei beffen nädjftem 3ufammentreten nor^ulegen. ©iefelben

finb au§er ßraft z" fefeen, foroeit ber 3leid)Stag bies »erlangt.

§. 28.

Sie ©teueroerroaltung ift befugt, behufs Ueberroadjung
bcS im §.27 auSgefprod)enen Verbots groben ber einzelnen

Sabadfabrifate bei ben ^abrifanten unb §änblern roctyrenb

bie 9täumlid)fetten bem ^erfef)r geöffnet finb entnehmen ju

taffen. unb über ben Sezug ber betreffenben gabrifate genauen

2luffd)tuß z" «erlangen.

SSerja^rung ber Abgabe.

§. 29.

2lHe ^orberungen unb ^ac^forberungen an Sabadfteuer,

besgleidien bie 2lnfprüd)e auf @rfa£ roegen ju oiel ober zur

Ungebül)r entrichteter ©teuer nerjäljren binnen SafjreSfrift

oon bem Sage bes (Eintritts ber 3af)tungSoerpflid)tung be=

ZiefrungSroeife ber 3af)lung an gerechnet.

Stuf bas 9^egre§oerf)ältniB bes ©taats gegen bie ©teuer=

beamten unb auf bie üftacrjforberung Unterzogener Zabad--

fteuer finbet biefe 23erjät)rungSfrift feine Sttnroenbung.

Vergütung ber Abgaben bei SSerfenburtg in ba8 SluSlanb.

§. 30.

2öer aus bem freien 23erfeb> 3?of)tabad ober^entrippte

Sabadblätter in Mengen oon minbeftenS 25 Kilogramm über

bie 3oßgrenze ausführt ober in eine bffentlidje 9?ieberlage

ober in ein unter amtlidjem üftitüerfdjluf? ftebenbes *Prioat=

lager nieberlegt, fann — außer in benjenigen fällen, roo bie

3lusful»r ober Sfaeberlegung inlänbifd)en SabadS nad) ben

Seftimmungen in ben §§. 11 unb 16 bis 18 r-or @ntrid)=

tung ober Ärebitirung ber ©teuer erfolgt — eine ©teuer=

nergütung beanfprud)en, roeld)e beträgt oon 100 Kilogramm
9tetto:

1. SRol)tabad

a) unfermentirt 33 3Karf,

b) fermentirt 40 =
;

2. entrippte Blätter 47 =

Sei ber 3lusfur)r non grünen Stättern, oon ©eigen,

Sabadftengeln unb Slbfällen roirb feine Vergütung gewährt.

§. 31.

3nlänbifd)cn Sabadfabrifanten fann bei ber 2lusfuf)r

itjrcr gabrifate über bie 3ottgrenje ober bei sJlieberlegung

berfelben in eine öffentliche 5Rieberlage ober in ein unter

amtlid)em 3JZitoerfd)luß jtcljenbcs ^rioatlager eine Vergütung
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geleiftet werben, weldje je nadjbem bas $abrifat aus aus=

länbifdjem ober aus inlänbifdjem Sabad JjergcfteHt ift, be=

trägt oon 100 Kilogramm 9toto:

I. für gabrifate aus auslänbifdjen blättern:

a) für ©d)nupf> unb Äautabad . . 60 Warf,
b) für 9taud)tabacf 81

c) für Zigarren 94
d) für . Zigaretten 66 *

;

II. für gabrtfate aus inlänbifd)en Slättern:

a) für ©djnupf= unb Äoutobod . .32 Warf",

b) für 9iaud)tabaä 43 =

c) für Zigarren 50 *

d) für Zigaretten 35
;

unb III. für gabrifate, t^eitroeife aus auslänbifdjem unb

theilweife aus inlänbifdjem Habaä, nad) Wajsgabe

beS WifchungSoerl)ältniffeS beiber ©attungen nad) ben

üorftetjenb ju I unb II aufgeführten ©ä|en ju

berechnen ift.

diejenigen gabrifanten, weldje bei ber 2lu5fuhr ober bei

ber DHeberlegung oon ©djnupfs, $au= unb 3^aud)tabad unb

oon Zigaretten auf ©ewäfjrung ber oorgenannten Vergütung,

fowie biejenigen, weldje bei ber StuSfuEjr oon Zigarren auf

©eroährung ber unter 3iffer I ober 3iffer III fallenben 93er=

gütung 2lnfprud) madjen wollen, b^aben ber ©teuerbefyörbe

hieroon oor §erfieHung ber gabrifate Stngeige ju madjen

unb fid) ben r»on berfelben i£jnen befannt gemachten Se=

bingungen insbefonbere bejüglid) bes 2Iusfd)tuffeS ber Ser^

wenbung oon £abadfurrogaten ju unterioerfen.

Sie weiteren Seftimmungen wegen ber oorftehenb unb
im §. 30 gebauten 2luSfuhroergütungen erläßt ber Sunbes=

ratf). ©erfelbe fyat insbefonbere bie näheren Sebtngungen

feftjuftellen, benen bie Zigaretten, für weldie eine 2luSfut)r=

oergütung geforbert werben foH, entfpred)en müffen, unb
ben 3eitpunft ju beftimmen, oon welkem ab bie oorftefjenb

unb im §. 30 oorgefdjriebenen SergütungSfäfce jur 2lnwen=

bung fbmmen.

Sis ju biefem 3eitpunfte bleiben bie bisherigen Sor=

fünften über bie Regelung ber Sergütungsfäfce, insbefonbere

bie Seftimmungen im §. 8 bes ©efefceS oom 26. Wai 1868,
bie Sefteuerung bes 2abads betreffenb, in $raft. SDer Sunbes=
ratlj ift jeboch ermächtigt, bie Stusfuljroergütung bis jum
Setrage ber in §§. 30 unb 31 bezeichneten ©äfce fdjon oorher

aHmätig ju erhöben.

(gtrafbeftiinmurtgen. 33egriff ber ©teuerbefraubatton.

§. 32.

2Ber es unternimmt, bie nad) biefem ©efefce oon bem
innerhalb bes 3oügebietS erzeugten £abad ober einer inlän=

bifd»en Sabadpflanzung ju entridjtenbe ©teuer ju hinterziehen,

begebt eine SDefraubation.

3)er £abadfteuer=2)efraubation madjt fid) insbefonbere

fdjutbig:

1. wer es unterläßt, bie im §. 3 unb im erften 21bfa£

bes §. 24 oorgefdjriebene Slnmelbung bjnftchtlich

aller ober einzelner mit Sabad bepflanzten ©runb=
ftüde reditjeitig zu bewürfen;

2. wer bie gefefclidje Verpflichtung, ber ©ewidjtsfteuer

(§. 2) unterliegenben £abad zur amtlichen 33erroie=

gung ju fteöen, nidjt redjtjeitig erfüllt.

§. 33.

SDer SDefraubation ber nad; 3Jiafegabe bes ©eroidjts ju

entrid^tenben Jabadfteuer (§. 2) wirb gleidjgeadjtet:

1. wenn im gall bes §. 9 3iffer 1 bei ber amtlichen

@rf)ebung bes burd) UnglüdSfaH entftanbenen 3Ser=

luftes bie oor^anbene Spenge bes erjeugten £abads
nid^t Dollftänbig angejeigt wirb;

2. wenn ber 2"abadpf(anjer oor ber amt(id)en 23er»

roiegung fid) bes ScfifeeS bes gewonnenen üabads

ober eines Stjeils baoon ob,nc ©enefjmigung ber

©teuerbe^örbe (§. 11) entäufeert;

3. wenn ror bem im §. 22 3iffer 4 beftimmten 3eit^

punfte £abadblätter ob,ne bie oorgefd)riebene Än*

geige eingefammelt, ober bie eingcfammelten Blätter

ber uorgefd;riebenen geftfteHung ber Wenge berfelben

entjogen werben;

4. wenn über inlänbifdien, jur Stusfu^r über bie 3oC=

grenje amtlid) abgefertigten Sabacf oor bewirfter

2lusfut)r eigenmädjtig oerfügt wirb (§§. 11, 16);

5. wenn nad) bem im §. 22 3tffer 7 bejeid)neten

3eitpunfte eine SRadiernte o^ne »ortjerige ©eneb,;

migutig erhielt ober ber burd) bie ^adjernte gewons

nene JabacE ber »orgefd^riebenen 33erfteuerung ganj

ober tJjeitweife entjogen wirb;

6. wenn unoerfteuerter inlänbifd)er Sabad ot)ne oor*

fd)riftsmä§ige 2lbmelbung aus ber üftieberlage ent=

fernt wirb, fofern in biefem gaHe nid)t bie ©träfe

ber 3oQbefraubation eintritt.

©träfe ber 2)efraubatiort.

§• 34.

2)ie 3!abadfteuer=®efraubation (§§. 32 unb 33) wirb

mit einer ©elbftrafe, wetdje bem uierfad^en Setrage ber oor=

enthaltenen Slbgabe gleid)fommt, beftraft.

®ie ©teuer ift oon ber ©träfe unabhängig ju ent=

rid)ten.

SBirb bei Verfolgung einer ©ewid)tsfteuerbefraube er;

mittelt, ba§ bas ©runbftüd, auf welchem ber betreffenbe

Sabad erzeugt worben, nid)t an^emelbet ift (§. 32 3iffer 1),

fo foll gegen benfelben %i)&Ut bie SDefraubationSftrafe nur

einmal unb jwar nad) bemjenigen S^atbeftanbe, welker bie

höhere ©träfe nach fid) sieht, feftgefe^t werben. Sßtrb nad)=

gewiefen, baf? ber Sefd)ulbigte eine ©efraubation nid)t habe

oerüben fönnen, ober bafj eine fold)e nidit beabfichtigt ge=

wefen fei, fo finbet nur eine Orbnungsftrafe nach 93orfchrift

bes §. 40 ftatt.

SDaffelbe gilt, wenn ein mit 2abad bepflanjtes ©runb=

ftüdE jwar rechtzeitig angemelbet (§. 32 2lbfafe 2 %lt. 1), bie

©röfee beffelben aber nicht angegeben, ober bergeftalt un=

richtig angegeben ift, bafj baS oerfchwiegene gtäd)enma^ bei

©runbftüden oon 20 bis 40 Sir fläche jwei 2lr, bei fleineren

©runbftüden ben jehnten unb bei ©runbftüden oon mehr

als 40 2tr ben jwanjigften SEjeit ber fläche überfieigt. Sei

geringeren Unterfchieben jwifchen ber Angabe unb bem Se=

funbe finbet eine Seftrafung md)t ftatt.

§. 35.

5Der ©teuerbetrag, nad) welchem bie ©träfe ju bemeffen,

beftimmt fid):

1. bei einer SDefraubation ber im §. 32 3tffer 1 ht-

zeichneten 2lrt in allen fällen nad) bem im §. 23

für bie ©teuer nad) bem glädjenraum feftgefefcten

©teuerfafce, aud) wenn ber auf bem nidjt ange;

melbeten ©runbftüd erjeugte Zahad ber ©ewid)t=

[teuer unterliegt; te|terenfalls wirb jebod) ber nad)

bem gläcljenraum berechnete ©teuerbetrag aufcer ber

©träfe nicht entrichtet;

2. bei sbefraubationen anberer 3lrt nach Wenge unb

©ewidjt bes 2!abads, weld)er nid)t rechtzeitig tut

amtlichen Serwiegung gefteEt (§. 32 3iffer 2) be=

Ziehungsweife welcher ©egenftanb ber ben ZfyaU

beftanb ber $Defraubation (§. 33) bilbenben §anb=

lung ober Unterlaffung ift.

Snfofern es behufs geftfteüung beS oorenthaltenen

©teuerbetrages erforberlidh wirb, bie Wenge bes auf einem

ober mehreren ©runbftüden erzeugten 2abads zu befiimmen,
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wirb in (grmangelung anbermeiter genügenber ©runblagen
bcr Ijödjfte ©rtrag, welker in bem betreffenben 3ai)te für

eine Sabadpflanjung in berfelben ober ber nädjfigelegenen

©emarfung ermittelt ift., nad) Berhältnifj bes $täd)enraumS

als mafjgebenb angenommen. Sngletchen roirb, fofern bie

©rmittelung beö ©eroidtjtö ntdjt anbers erfolgen fann, bas

£)ödfc)fte burchfchnittlidje ©emidjt, meines für ben (Srtrag einer

sßflanjung in berfelben ober ber nächftgelegenen ©emarfung
burd) amtlidje Bermtegung feftgefteHt ift, jum ©runbe gelegt.

§• 36.

$ann ber Setrag ber oorentt)altenen ©teuer überhaupt

nicht feftgefteQt werben, fo tritt ftatt bes oierfadjen Betrages

ber ©teuer eine ©elbftrafe oon breiig bis ju breitaufenb

Wlaxt ein.

SDer gleiten ©elbftrafe unterliegt, roer bem in §. 27

ausgefprodienen Verbote juroiberljanbelt.

§. 37,

3m gaöe ber SBieberholung ber SDeftaubation nad) oor*

hergegangener Beftrafung roirb bie ©träfe auf ben achtfachen

Setrag ber oorenthaltenen ©teuer beftimmt.

3>eber fernere sJÜuffaH jieljt ©efängnifjftrafe bis ju jroet

Satjreu nad) fid), bod) fann nad) ritterlichem (Srmeffen mit

Berüdftdjtigung aller Umftänbe ber 3uroiberhanblung unb
ber norauSgegangenen $ätle auf §aft ober auf ©elbftrafe

nicht unter bem ^Doppelten ber für ben erften 3iü(ffafl be;

fümmten ©elbftrafe erfannt roerben.

§. 38.

2Ber es unternimmt, eine 3ott* ober ©teueroergütung

(§§. 30, 31) ju geroinnen, meld>e überhaupt nict)t ober nur

ju einem geringeren Bergütungsfafce ober für eine geringere

Sftenge ju beanfprudjen roar, bat eine bem oierfadjen bes jur

Ungebühr beanfprudjten Bergütungsbetrages gleidjfommenbe

©elbftrafe ocrroirft.

3m $aße ber 2öteberr)olung nad) oorhergegangener Bes

ftrafung roirb bie ©elbftrafe auf baS achtfache beS jur Un=

gebühr beanfpruchten Bergütungsbetrages erhöht, ^nfidjtliclj

ber Beftrafung bes ferneren 9tüdfaUes foinmt bie Seftimmung

im jweiten Abfafce bes §.37 jur Anwenbung.

§• 39.

®ie ©traferhöhung roegen 9tüdfaües (§§. 37, 38) tritt

ein ohne Stüdfidjt barauf, ob bie frühere Beftrafung in bem«

felben ober in einem anberen BunbeSftaate erfolgt ift. ©ie

ift oerroirft, auch roenn bie früheren ©trafen nur trjeUroeife

oerbüfjt ober ganj ober thetlroeife erlaffen finb.

SDiefelbe ift bagegen auSgefchloffen, roenn feit ber 93er*

büfiung ober bem ©rlaffe ber legten ©trafen bis jur S3e=

gehung ber neuen SDefraubation brei Saöre oerftoffen finb.

Shetlnehmer einer SDefraubation unterliegen ber ©traf;

erhöhung roegen JtüdfattS nur infoweit, als fxc fich felbft

eines 9ftüdfaHs fchulbig gemacht haben.

DrbnungSftrafen.

§. 40.

SDie Uebertretung ber Beftimmungen biefes ©efefces, fo=

wie bcr baju erlaffenen Bermaltungsoorfdjriften roirb, fofern

nicht bie SDefraubationSftrafe ober eine ber im §. 36 Abfafc 2

unb §. 38 oorgefcbriebenen ©trafen oerroirlt ift, mit einer

Drbnungsftrafe bis ju einhunbextunbfünfjig 9Jiarf geahnbet.

Unbefdjabet ber oerroirften DrbnungSftrafen fann bie

©teuerbehörbe bie Beobachtung ber Borfdjriften im §. 22

3iffer 1 bis 3, 5 unb 7 über bie Befianblung ber %aba&
pflanjungen unb im §. 13 über bie Berpadung bes %abaü%

burd) Anbrolmng unb (Sinjiehung oon egefutioifchen ©elb=

ftrafen bis ju breUjunbert SRarf erjroingen, audj baö jur

©rlebigung 9iöthige auf Soften bes Säumigen befchaffen.

Bujammentreffen mehrerer 3M»tberl)cmblungen gegen bie ©efefce.

§. 41.

SDtit Drbnungsftrafe (§. 40) roirb ferner belegt:

1. roer einem jur 2Bahrnchmuug bes ©teuerintereffes

oerpflichteten Beamten ober beffen Angehörigen roegen

einer auf bie ©rtjebung ober Äontrolirung ber Za-
badfteuer bejügtichen amtlichen §anblung ober Unter=

laffung einer folgen ©efdjenfe ober anbere 3Sortt)eitc

anbietet, oerfpridjt ober gemährt, fofern nicht ber

£hatbeftanb ber Beftechung (§. 333 bes ©trafgefe^
budjs) oorliegt;

2. roer fich §anblungen ober Unterlaffungen ju ©Bulben
fommen läfjt, burch wetdje ein foldjer Beamter an
ber rechtmäßigen Ausübung feines 2lmts in bejug

auf bie 2abadfteuer nerhinbert roirb, fofern nicht

ber Shatbeftanb ber ftrafbaren 2Biberfefelicr)feit (§. 113
bes ©trafgefefcbuchs) norliegt.

§. 42.

treffen mit einer 3uroiberr)anblung gegen bie Seftint;

mungen biefes ©efefees anbere ftrafbare §anblungen ju»

fammen ober ift mit ber ©efraubation jugleich eine Sßer=

le^ung befonberer Borfdhriften biefes ©efefees oerbunben, fo

finben bie Beftimmungen beS ©trafgefefebuchs (§§. 74 bis 78)
Slnroenbung.

3m galle mehrerer ober roieberholter 3uroiberhanblungen

gegen biefes ©efefe, roelche nur mit Drbuungsftrafe bebroht

finb, foll, roenn bie 3uroiberhanblungen berfelben Art finb

unb gleichjeitig entbedt roerben, bie DrbnungSftrafe gegen

benfelben Shäter, foroie gegen mehrere %ty\\u.t\)mtx jufammen
nur im einmaligen Betrage feftgefe|t roerben.

SertretungSüerbinblichfett für eerroirfte ©elbftrafen.

§. 43.

SEabadpflanjer unb biejenigen, auf welche bie gefefclidjen

Berpflidjtungen bes Sabadpffanjers übergegangen finb (§§. 5,

11), foroie Sabadljänbler, ^ommiffionäre, 3Äafler unb fta--

brifanten fyahen für bie non ihren Berroaltern, ©etjülfen,

©hegatten, ^inbern, ©efinbe unb fonft in ihrem ©ienfte ober

Sagelohn ftet)enben ober fich gewöhnlich bei ber Emilie auf=

haltenben ^Jkrfonen nach biefem ©efe^e Derimifte« ®elb=

(trafen, fowie für bie ©teuer unb entftanbenen ^ßrojefjfoften

fubfibiarifch ju t)aftcn. 2Birb nachgewiefen, ba^ bie 3uwtber=

hanblung ohne ihr Sßiffen oerübt worben, fo haften fie nur

für bie ©teuer.

£abadpflanjer unb biejenigen, auf welche bie gefefcUchen

Berpflidhtungen bes Sabadpflanjtrs übergegangen finb, haften

bejüglid) bes oon ihnen jur Berwiegung ju fteHenben Sabads

in allen fällen für bie ©teuer, welche in folge einer un*

erlaubten ^anblung ober Unterlaffung ber bejeidjneten, oon

ihnen ju oertretenben ^erfonen oorenthalten ift, fofern bie;

felbe oon bem eigentlich ©chulbigen nid)t beigetrieben werben

fann.

Umroanblung ber ®elb= in ftreiljeitöftrafen.

§. 44.

SDie Umwanblung ber nid^t beijutreibenben ©elbftrafen

in greiheits ftrafen erfolgt gemäfc §§. 28 unb 29 bes ©traf=

gefefcbud)S; jebodj barf bie greiheitsftrafe im erften gaHe ber

SDefraubation fed)S Monate, im erften Slüdfaße ein 3ah*/

im ferneren 9lüdfaQe jwei 3atjre nicht überfdjretten.

S3erj[ährung.

§. 45.

SDie ©trafoerfolgung oon SDefraubationen gegen bie £a=

badfteuer unb oon 3uroiberhanblungen gegen bie Beftim=

mungen ber §§. 27 unb 38 biefes ©efefees oerjährt in brei

Sohren, bie ©trafoerfolgung oon 3umiberhanblungen gegen

biefes ©efefe, welche mit Drbnungsfirafen bebaut ftnb, in
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einem Saljre, oon bem Jage an geregnet, an welchem fie

begangen finb.

£)er 2lnfr>ruch auf Rachjahlung befraubirter ©efälle er=

lifcht in brei Satiren.

§. 46.

2>n betreff ber gefiftettung, Unterfudjung unb (£ntfchei=

bung ber 3uroibert)anblungen gegen bie Söeftimmungen biefeä

©efegeö unb bie baju ertaffenen 23erroaItungSoorfchriften, fo=

wie in betreff ber ©trafmitberung unb beS ©rtaffeS ber

©träfe im ©nabenwege fommen bie SSorfTriften pr Stowen*

bung, nach wetzen fidj bas Verfahren wegen 3uwiberf>anb=

lungen gegen Die 3oögefe|e beftimmt.

Sie nad) ben 23orfd)rtften biefes ©efefces oerwirften

©elbftrafen fallen bem gisfuS besjenigen ©taates gu, oon

beffen 33ehörben bie ©trafentfeheibung erlaffen ift.

§• 47.

Sebe, von einer nach §. 46 juftänbigen Se^örbe wegen

einer 3uwiberf)anblung gegen bie Seftimmungen biefes @e=

fefces ober bie baju erlaffenen SBerwaltungSoorfchriften ein=

juteitenbe Unterfudjung unb §u erlaffenbe ©trafentfdjeibung

tann aud) auf biejenigen Sfjeilnefimer, reelle anberen 23unbeS=

fiaaten angeboren, auSgebehnt werben.

SMe ©trafoottftreefung ift nötigenfalls burd) Requtfition

ber äuftänbigen 33e|örben unb Beamten besjenigen ©taates

ju beroirfen, in beffen ©ebiete bie SottftrecfungSmafireget jur

2luSführung fommen fott.

Sie Setjörben unb Seamten ber SBunbesftaaten fotten

fidj gegenfeitig tfjätig unb ohne Sßerjug ben »erlangten 33et=

ftanb in aßen gefefclidjen -äftaferegeto teiften, weldpe jur @nt s

beefung ober SBeftrafung ber 3utoibertjanbIungen gegen biefes

©efefc bienlid) finb.

§. 48.

2)ie biefem ©efefc entgegenftetjenben Sßorfcrjrtften bes 3ott=

tarifs unter Rr. 25 v unb bas ©efefc, bie Steuerung beä

£abads betreffenb, oom 26. 3JZat 1868, werben oon bem im
*, 1 unb §. 2 beftimmten 3eitpunfte an aufgehoben, oor=

befjaltlidj ber Öeftimmung im testen ©afc bes §.31.

Urfunblicfj 2c.

©egeben 2C.

Slefoluüon.

Den §errn Reidjsfanjler 311 erfudjen, bei ben oerbün*

.

beten Regierungen bat)in wirfen ju wollen,

bafc im $atte einer Erhöhung ber £abacffteuer oorab
unb bis jur geftfteHung bes SinftoffeS ber ©teuer*

erfwhung auf bie £abacfinbufrrie bie Anfertigung
oon 2abacffabrifaten in ben ©trafanftatten thunticbjt

etngefa^ränft werbe.

Berlin, ben 7. 3uti 1879.

$lt. 378.

bem münblidjen 93erid)t ber X. Äommiffion

über ben ®efet$entnmrf, betreffenb bie ^lbänbe=

mng einiger SSeftimmnngen ber ©etoerbeorbnnng

— 9tr. 279 ber £)rncffad?en —

.

Streit. @t>fol&t. fioetoe (Serlin). SXRüUer (@ott)a).

Dr. ©untrer (Dürnberg). Der Reistag wolle befchüefjen:

hinter bem erften £fjeüe berjenigen 33eftimmung,

welche nadj bem $ommiffionSüorfd)lage ju Strtifel 2

an ©teile beS §. 33 2lbfa£ 3 ber ©ewerbeorbnung

treten fott, atfo fjinter ben SBorten: „abhängig

fein fotte" fotgenben ©afc als befonberen Stbfafc

einjufchatten

;

„Einer folgen Seftimmung ift jebod) bie 23es

fa^ränfung beizufügen, ba^ ber -Jtacfjweis beä

33ebürfniffeö bei einem ©efudje um ©rtaubni§

jum betriebe eines ber unter b. bezeichneten ©e=

werbe bann nicf>t ju erforbern fei, wenn
1. für basjenige Sota!, worin baö ©ewerbe be=

trieben werben fott, bereits früher eine @r=

taubni^ jum Setriebe beffelben ©ewerbes ers

ttjeilt, oon biefer ©rlaubni^ noeb, innerhalb

eines Saures, oon @inreicb,ung bes ©efudjes

äurüdgerectjnet, ©ebraueb, gemalt unb bie @r=

taubni^ nic^t auf ©runb ber 3Sorfcb,rift in §. 53
jurücfgenommen worben war;

2. bie ©ebäubetfjetle, worin bas Sofal fieb, bes

finbet, für ben betreffenben ©ewerbebetrieb

befonbers baulich eingerichtet finb, unb
3. biefe bauliche Einrichtung mit einem unter

ben gegebenen 33ert)ättniffen erheblichen ^often^

aufwanbe unb feinen gatts erft nach bem
©rtöfchen ber früheren (Irtaubnifj ausgeführt

worben war."

Berlin, ben 6. 3uti 1879.

379.

jum

tnnnbli^en SBerit^t ber 3Snbget=$ommiffton über

ben ©ntnmrf eine3 ©efe£e3, betreffenb bie geft=

ftelttnng eineö brüten 0la$tragS pm 9teidj3=

^auöt)ait6etat für baö (Stator 1879/80 —
9tr. 351 ber £>mcffad?en —

.

%xl)X. ». S0laIta^n=©uI^. SDer Reichstag motte befchlie^en

:

bie Eingangsworte ber oon ber 23ubget=$ommiffion

ad 2 oorgefchtagenen Refotution ju faffen, wie folgt:

„©ine aus bem ^ßräfibenten unb 7 3)iitgtiebem

beftehenbe Äommiffion einjufeöen, welche in ©e=

meinfehaft mit 9Jiitgtiebern bes ÜunbeSraths unb
unter 3ujiefjung oon ©achoerftänbigen bas S5au=

Programm" (u. f. w.).

Berlin, ben 7. Suti 1879.

2tfteaftuife ju ten iBertjanblungen bc§ Deutzen 3fteid>§tage$ 1879- 249
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Vit 380.

jur

brittett SSerat^uttg be8 3c»IItartfö be3 beuten
SollgeMet* - 9tc 273 ber £>rucffad)ett

i.

®tumm. Söfcel&ecf. ». @d)alf<i)a. SDer !Rei(^§tag motte

befäjliejsen:

bie 5lr. 6 e (grobe ©ifenwaaren) in folgenber

gaffung ansuneljmen:

1. ganj grobe:

a) au§ (Sifengufj ... pro 100 kg 2,5o JC,
ß) @ifen, meines ju groben Seftanbtrjeilen r>on

2Jlafd)inen unb SBagen rot) t>orgef<3jmiebet tft;

Srüden unb Srüdenbeftanbttieile
;

Sfafer, Äet=

ten unb 35raf)tfeite; @ifenbaf»na<ijfen , (Sifen=

baljnrabeifen , ©ifenbabnräber, Buffer, ka-
nonenrotjre, 2lmbofe, ©d)raubftöde, SBinben,

£>adennägel, ©d)miebebämmer, SBagenfebern,

^olfterfebern, Sredfjeifen, §emmfdjube, $)ufeifen

pro 100 kg 3,00 JC,
y) gewatjte unb gezogene Stohren au§ fdpmiefc

barem @ifen ... pro 100 kg 5/00 JC,
2. grobe:

a) anberroeitig nidjt genannte, aud) in 23erbin=

bung mit §oIj . . pro 100 kg 6,00 JC,

ß) abgefäjliffen, geftrnifet, nerfupfert, Derjinft,

nersinnt, nerblett ober emaitttrt, jeboct) meber
potirt nodEj ladirt; ebenfo alle ©d^üttfcr)ur)e/

Jammer, Seite, Sterte, orbinäre ©djlöffer,

grobe Keffer, ©enfen, ©idjeln, Striegeln,

£l)urmub>n, ©cbraubenfdjlüffel, SBmMfjafen,
§ol$=, ©djlofc, 9iab; unb SDrarjtfdirauben,

3angen, geprefjte ©djlüffel, ®ung= unb §eu=
gabeln pro 100 kg 10/00 JC,

y) §anbfeilen, SDegenfTingen, £obeleifen, -ätteifeel,

2ud)= ©dmetber*, Redens unb Sled)fdjeeren,

©ägen, Sorjrer, ©dgneibftuppen, 9Jiafdjinen=

unb *j)apiermeffer unb ärjnlidje äBerrjeuge

pro 100 kg 15/00 JC,

©tumm. 3Kelbed. v. ©djalfdja.

Unterftüfct burdj:

33erger. 33ernarb§. ©raf 33et$ufg*$uc Soromäfi.
Sraun (§er§felb). gteiljerr t>. Subbenbrod. ©raf
r>. ©tjamare. o. ©olmar. o. ©ranad). Dr. r>. (Sunn.
S)afel. $)ie£e. $reib>rr r>. @nbe. gtnbeifen. $rei=

Ijerr ju grandenftein. ©raf o. granfenberg. Dr.
grege. greüjerr v. gürtt). o. ©e§. £aerte. $reib>rr

ü. §afenbräbt. £amm. t>. £eim. §ürft ju §orjen*
IoI;e=£angenburg. ©raf v. £ompef cfj. §orn. r>. £ar =

borff. Slafc. v. ßeffeler. fltein. r>. ßnapp. ßreufc.
Sang, grettjerr r>. Serdienfelb. Dr. SingenS. Dr.
Söme (33od)um). Dr. £uciu§. 2JJarcarb. greifjerr

v. 3Rarf$all. Dr. Sflaner (2)onauwörtf)). 2Jterg.

v. SWiller (SBei^eim). grei^err o. SKirbo^. Dr. 3Kou=
fang, ©raf o. ^anl) aufe = ©ormon«. n. Sfteumann.
Woxtl). v. b. Dften. greujerr ». Dm (Sanbs^ut). greU
Ijerro. ßro (greubcnftabt). prft t>. «picfe. ^rinj ^abgi^
will (Seilten). §ersog o. 9latibor. ^eid^. Dr.
9ki<$»en3pcrger (ßrefelb). ^eidgert. 9teinl;arbt.
Dr. 9tenfef$. ^idjter (Äattowife). Dr. ««ubolpl;i.

2tftcnftücf ftv. 380.

n. ©dgencf=glec§tingen. o. ©c^mib (SBürttemberg).

©d§miebel. greifen: n. ©c^orlemers31lft. Dr. von
©d^waräe. r>. ©d§wenbler. ©emae§. ©taelin.

©teltter. Dr. ©töcfl. ©treder. ©üs. %f)'xio.

greitjerr o. SSarnbüler. 33owindel. ©raf t>. 2ßatbburg=
3eil. Dr. 2B efter man er. greilierr o. Söacf erbartf).

II.

greib^err v. ©tt» (greubenftabt). ©er ^eid^stag wolle be»

fcfjliefjen:

3u 9lr. 8, glad^s unb anbere negetabilifdje

©pinnftoffc mit 21u§naf)me ber 33aum=
wolle: 100 ßilogr. 1 JC.

ju 9lr. 9e, 9?ap§ unb Slübfaat:
100 ßilogr. 1 JC.

greiljerr n. £)w (greubenftabt).

Unterftü^t burd§:

grei^err r>. 2lretin (Sngolftabt). greiberr n. Stretin

(Sttertiffen). n. Setb^mann * § ollweg (£>ber;Sarnim).

Sraun (§eräfelb). grei^err non u. ju Srenfen.
greujerr v. Subbenbrod. ©raf t). ßljamare. t>. ßolmar.
oon gorcabe be Siaij. ©raf non granlenberg.
Dr. grege. ©raf v. ©alen. n. ©efj. Dr. v. ©räoe=
ni^. o. §eim. n. ^napp. n. $önig. ». £ubwig.
3Kelbed. 3Kerj. o. b. ßften. prftn.^lefe. v.tyutU
lamer (Sübben). §erjog o. SRaüh or. ^eid). S^ein*

b^arbt. 3ti ct)ter (2JieiBen). ©raf v. ©aurma=2>eltf d^.

t). ©öpalfdlia. v. ©djmib (Sßürttemberg). ©raf non
©d^önborn=2Biefentl)eib. n. ©(|wenbler. ©taelin.

©raf ju ©tolberg=©tolberg (Jieuftabt). o. 2ßebell =

3Jtalcf)ow. i). SSerner (Sulingen).

in.

Dr. Sinn. 2)er SteidgStag wolle befd&liefjen

:

in 9lr. 9 c, 3Kalj, ben 3oßfafe ftatt 1,20 ^
auf 1,75 JC. fejlaufefeen.

Dr. 3inn.

Unterftü^t burd):

o. Sodum-'35olffS. o. Söttidjer (Flensburg). Dr. Su^.l.

©rüfcner. §amm. Dr. Säger (3^euB). v. ^arborff-
^lein. o. Änapp. $rafft. o. Seoe^ow. Dr. ßieber-

Dr. Söwe (33od)um). Dr. 3Jlajunfe. greiljerr v. 3Kar s

f dfc) a 1 1. greiljerr r». Dw (greubenftabt). g=ürft n. ^ßlefj.

§erjog o. 9tatibor. Dr. 9?enfcfd). ». ©d)alfd)a.

n. ©d^mib (SBürttemberg). Dr. ©gröber (griebberg).

©ernae§. ©taelin. ©taub:;, ©raf ju ©tolberg;
©tolberg (9?euftabt). $l£)eobor ©raf ju ©tolberg=

2Bernigerobe. ©tumm. Ul;ben. Dr. 33ölf.

IV.

Dr. ®vet)cv. ©raf t>. S5roftc ju ^ifd)iutn»v Dr. Sfrcflc

2)er 9teid)ätag wolle befd^lie^en:

bie Sftr. 11 a baf)in ju fäffen:

a. I. ^Pferbel;aare, rol;, ge^ed;elt, gefotteu, ge=

färbt, £>eltüd)cr .... frei.
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2. spferbeFiaare, gefräufett, in

Sodenform gelegt, aucf) ge*

fponnen 6 <At.

SBertin, ben 7. Suli 1879.

Dr. £>ret>er. ©raf ». SDrofte ju 23tf gering.

Dr. $rege.

Unterftüfct burdj:

c. ßetjler. Sieben. Mütter ($piefe). Söinbtt) orft.

Dr anaiunfe. Dr. Sieber. greifjerr r>. Sanböberg.

greif>err o. ©d)orlemer = 2llft. o. Reffeier. Dr. 23o<£

©raf o. Gljamare. greib>rr o. £)ro (SanbSfmt).

Dr. Singenä. ©raf o. *Praf<3&ma. ftreib>rt v. 21 retin

(SHertiffen). c. 2llten = Sinben. ©raf t>. SRag^aufj*

ßormonä. Dr. NeidjenSp erger (Grefelb). ©raf

t). ©djönborn*2Biefent$eib. Dr. ©raf t>. Siffingen*

Nippenburg, ^reiljerr v. 2Benbt. Neicfjenöperger

(Olpe). Dr. 3Kaner (S)onauroört^). ©raf o. Sali eft rem.

©eneftrem n. gorcabe beSiaij. greifen: t>. Slretin

(Sngolftabt). ©raf o. ©alen. ©tfjroeber (Sippftabt).

©raf ö. ^reofing. gidjtner. gürft Nabsimitl

(2Ibetnau). ©raf ju ©tolberg=©tolberg (Neuftabt).

gürfio. §afefetbt. greifjerr t>on u. ju 23renfen. 23raun

(£ersfelb). ßreufc. ©tumm. grei^err »• 2JMrbadj.

greiberr ju grancf enftein.

5£r. 381.

brüten SÖeratljung be3 S^tttarifö beS beutf^cn

ßollgebietä — 373 ber £>tucffacf}en —

.

i.

greitjerr ». 3rürtb\ t>. <2d>alf<|>a. SDer Netc£)§tag motte

befd) liefen:

1. in 5lr. 13 litt, a bie äßorte: „Rorbroeiben un=

gefctjält unb gefdt)ätt" ju [treiben;

2. in 9lr. 13 litt, d r)inter ben SBorten: „four=

nirten 9Jiöbel" einjufgalten bie Sßorte: „gefdjälte

ftorbroeiben".

greitjerr r>. gürtt). ö. © ci) a t f dt) a.

Unterftüfct burdj:

r>. 2llten=Sinben. greifen: o. Ülretin (Sllertiffen).

©raf t>. 23ernftorff. Dr. 23oct $reib>rr t>on u. ju

SBrenfen. ©raf n. ©tjamare. greujerr ». SDalroigf;

SidjtenfeU. SDieben. Dr. grege. ©ielen. ®rüte=
ring. £amm. ©raf r>. §ompefä). o. Sagoro.
d. Äet)ter. r>. Reffeier. n. ®leift=Nefcoro. Äodjann.
greitjerr c Sanbäberg ©teinf urt. Dr. Singens.
Dr. SNajunfe. -ÜNarcarb. -äKelbecf. greifen: o. 2fltr =

bact). Füller (9ßlefe). ©raf o. Naptjauf^ßormonS.
Dr. *ßerger. *ßfafferott. o. *Puttfamer (©tfjlaroe).

Dr. Netctjenspcrger (ßrefelb). ©raf o. ©aurma--
3eltfa). n. ©crjencbjlecbtingen. ^reifjerr t). ©d>or =

lemet-St tft ©gröber (Sippftabt). ©täubt), greiljerr

u. 2ßenbt. 2ßinbtf;orft.

II.

t>. Äarborff. ^reiljerr t>. ficrc|)cttfctb. 2)er Nei^ätag

motte befdjliefeen:

in 9lr. 13 litt, a bie 2ßorte:

„Rorbroeiben ungcfcljält unb gefc^ält
/;

unb in 9lr. 13 litt, c bie Sßorte:

„auc| itngefctjälte Rorbroeiben unb Neifenftäbe"

ju [treiben.

v. Rarborff. greifierr v. Ser^enfelb.

Unterftthjt burc^:

33 e cf er. ©raf t». 33 ef)r = 33et)ren§off. r>. 23 et l) mann =

§»ollroeg (Dber=23arnim). n. 33 ö tti et) er (Flensburg).

23raun (§er§felb). grei^err r>. 23ubbenbrocf. ßarl
f^ürft ^u ßarolatl). ßlauSroi^. 5re^err ü - ©nbe.
o. ©cfj. Dr. o. ©r äüenifc. ©rü^ner. v. §ellborff=
Siunftebt. $ürft ju §ot)enlolje = Sangenburg.
o. tnapp. Dr. Suciuö. r>. Neumann, gürft t>. ^ßlefe.

§erjog r>. Natibor. Neint)arbt. ». ©c^mib (9Bürt=

temberg). ©d^miebel. ©c^ön. ©taelin. ©raf
ju ©tolberg = ©tolberg (Neuftabt). ©üs. Sf)ilo.

o. 2Bebell=aJial(§oro. r>. 2Berner ((Sulingen).

m.
Dr. <*>üntbcv (Nürnberg). SDer Neidiätag motte befctjtiefeen

:

ju 3>lr. 13 c 1 folgenbe Slnmerfung l;inäujufügen:

Slnmerfung.

©ebern^olj, rol; ober mit ber 2l£t norgearbeitet frei.

Dr. ©üntt)er (Nürnberg).

Unterftü^t burdj:

Dr. 23aumgarten. Dr. 33ött c^er (2Balbed). 33üc^ner.

23ü£ten. ©nfolbt. greunb. Dr. §änel. §aerle.
§ermeö. §ilf. §offmann. Dr. Warften. £lo^.
Änoc^. Dr. Saöfer. Sift. Soerce (Serlin). 3Jiütler

(©ottia). Nieter (§agen). Dr. Noggemann.
r>. ©aucEen^arputfd^en. ©cb^roarä. Dr. ©teptjani.

©treit. Srautmann. Dr. 9Bigger§ (©üftrom). 2Big=

gerö (^ardiint). SBöllmer. 2BulfSl;ein. Dr. Simmer-
mann.

IV.

©raf ». ©alen. 35er Neicfjstag motte befctjlie^en

:

1. in ber 9lr. 13 f. nadfj ben SBorten: „grobe $orf=

roaaren", jur näheren Se^eic^nung, in klammer
l;insujufügen /,(©treifen, SBürfel unb Ninbenfpunbe)";

2. in ber 9£r. 13 g. t;inter ben SBorten: „feine Rorb=

flecfiterrcaaren" einjuf^atten: „Rorfftopfen, Rorf=

fohlen, Rorff^ni|ereien".

33erlin, ben 7. Suli 1879.

©raf v. ©alen.

Unterftü^t bur(§:

2lcfermann. greujerr n. Slrettn (Sttertiffen). 33crger.
Dr. ©raf o. 23if fingen = Nippenburg. 33orom§fi.
n. 23reboro. t). 33ü|ler (Oedingen). n. SDetoi^.

SDiefee. ©raf SDrofte ju 23if djering. geuftel. greifjerr

ju grau cf enftein. Dr. grege. v. ©efe. ©raf o. ©rote,
©rütering. 5re^)crr v - £eercma n. ©raf n. §ompef dj.

§orn. Sorban. u. Sagoro. o. Rarborff. Rlein.

o. Rnapp. Rreufe. Sanbmann. Dr. Singenä.

249*
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greiberr o. Wanteuffet. Warcarb. f^reifierr r>. War =

fdjalt. grei^err o. Wirbad). Dr. Woufang. ©raf

o. 3fla^^au| * Gormons. o. b. £)ften. ©raf

t>. Steffen, ©raf c *Prafd)ma. 9tein$arbt.

». ©djend^aroencjpn. greiberr t>. ©d)orlemer=2nft.

o. ©djroenbter. greiberr t). ©oben. ©tauen.
Dr. ©tödt. ©raf ju ©tolberg= ©tolberg (SRcuflobt).

Friller, ^rettierr o. 23arnbüler. ». SBalboms
3iei|enftein. greiberr o. Söenbt. t). SBerner

lingen). 2Binbtl)orft. Dr. 3inn.

?Rr. 382

Sur

brüten 33eratf)uttg beö SoUtarifS beS beutfdjen

ßotfgeMetS — 9tr. 373 ber 2)xu(ffac^eti

L

t>. ©efj. ^reiberr t>. ^ecrcmott. SDer Sfoidiötag motte

im 2tnfd)tuf3 an 9lr. 27 „Rapier* unb ^approaaren"

befdjltefjen:

am ©djlufje bes Tarifs als 2lbtf»eilung II. einju^

fefcen:

IL 9luSfiu)r.

a) Sumpen (£abern) unb anbete Ibfäße jur $upier=

fabrttatton für 100 kg 6 Jl.

b) alte Saue, alte ©triefe, alte 9?efee für 100 kg 2 *

ü. ©efj. greiberr °« §eereman.

Unterftü|t burd):

©raf 33alleftrem. »etnarbs. ©raf t>. Sernftorff.
Dr. ©raf o. Siffingen^Stippenburg. greiljerr t>. 33 o b =

man. 33 oro roöf i. gret^err oon u. ju 33renEen. ©raf
o. ©bamare. r>. ©olmar v. ©ranad). ^rei^err

o. SDalmtgf * Sidjtcnfels. SDafct. Sieben. ©raf

SDrofte ju 33ifdjering. gicfjtner. ginbetfen.

». gorcabe be 33iat£. greiljerr ju grandenftein.
grei^err o. gürtb- ©raf ». gugger=$ird)berg. ©raf
ü. ©alen. Dr. o. ©räoenitj. ©raf o. ©rote. ©rüte =

ring, ©rü&ner. §aerle. greiberr t>. §afenbräbl.
§amm. ©raf v>. §ompef d). §orn. $a|. o. ^eljler.

t>. ^effeler. r>. $napp. $od)ann. t>. £önig. ßopfer.
$reüjerr t>. Sanbsberg = ©teinfurt. v. Sentbe.
Dr. Sieber. Dr. Singens. Dr. Waier (§obenjoHern).

Dr. Wajunfe. Welbed. Werg, ^reitjerr rt. Wirbad).
Dr. Woufang. ©raf o. üftanbauf^ßormons. v.^fltu-

mann. n. b. £)ften. ^rei^err t>. £)to (Sanbsbut). $rei*

berr r>. £)ro (^reubenftabt). Dr. $erger. sßfafferott.

©raf o. sjJrafcbma. ^ßrinj 9tabsiroitl (33eutben.) -Weid).

Dr. 3teid)en3perger (ßrefelb). Steigen §p erger (Dlpe).

9ieicbert. Dr. 9?ubolpbi. ©raf o. ©aurma^Seltf ty.

v. ©i^alf^a. t>. ©^encE=^aroencät)n. n. ©c^mib (2Bürt=

temberg). ©djön. ©raf v. ©cbönborn=2öiefent()eib.
$reu)err v. ©d)orlemer=2llft. ©gröber (Sippftabt).

Dr. ©gröber (griebberg). ©eneftret). Dr. ©töcfl.

©raf ju ©tolberg = ©tolberg (Steuftabt). ©treefer.

Friller. Dr. o. SBaenfer. ^reifjerr n. SBeubt.

v. SBerncr ((Sulingen). Dr. Sßeftermaner. äötnbtborft.

2Iftenftü(f Wx. 382.

II.

^reiberr t>. £erd)enfeft. 2)er 9?eidb§tag raoEe bef^lie§en:

in 9lr. 33 b binter „S)acbfcbiefer" toieber einju;

fe^en: „©^ieferplatten"
;

bagegen in 33 d bas in

2. Sefung cor bem 2Borte „©äjiefertafetn" ein*

gefegte SSort ,,©d)ieferplatten" raieber ju ftret^en.

grei^err v. Serdjenfetb.

Unterftüfet buri^:

Dr. SBefeler. t>. SBetbmann^ollroeg (SBirfi^). Sraun
(§er§felb). greujerr n. S u b b e n b r o cf. Dr. 33 u 1 1. SD i e e.

Dr. r>. geber. geuftel. ginbeifen. ©raf t>. ^raufen;
berg. Dr. o. ©räoenife. ». §eim. o. §ellborff=
Stunftebt. n. §ölber. o. ^arborff. o. ^napp.
Dr. ßuetus. spfft^Icr. prft v. 4ßle§. §erjog

o. ^atibor. 3^einE> arbt. Dr. Pudert (Weiningen).

Dr. ü. ©cbaujs. o. ©Ö)en(J = ^aroencjnn. t>. ©<§mib
(2Bürttemberg). r». ©(iitoenbler. ©taelin. ©tellter.
kf)ilo. greitjerr t). 33atnbüter. Dr. 33ölf. Dr. 3inn.

III.

ffftelbed. ^itt&ctfcit. ®er 9teid)§tag motte befcfjtie&en:

bie 41 c 3 d entfpreä)enb ber SftegierungS*

oorlage mie folgt p fäffen:

d. gebleid)t, gefärbt, bublirt; brei ober mebrfad)

gejmirnt, rob, gebleid)t ober gefärbt, 100 kg 30 JC.

WelbedE. gtnbeifen.

Unterftü^t burd):

Leiermann. 23e<fer. ©raf 33etljufn=§uc. 33raun
(§er§felb). SMefce. ©raf o. granfenberg. Dr. grege.
©rab. Dr. n. ©räoenife. o. ©ranb=9tt). §aerle.

gürft o. §atjfetbt = 2racbenberg. ^able. v. ^napp.
^teiberr ü. Sercbenfelb. Dr. ßuciu§. ^reiberr o. 3Rir=

bad). o. Heitmann, gürft u. ^}le§. Dr. 5tad. ^er^og

o. 5tatibor. 9teinbarbt. o. ©d;end=^led)tingen.
t>. ©cbmib (SSürttemberg). ©d)ön. Dr. t>. ©d)toaräe.

©taelin. ©ü§. 33o trjinf et. v. SBerner ((Sulingen),

greiberr n. SBaderbartb-

IV.

Dr. ^re^e. Dr. t>. ©rävettt^. SDer ^eidjStag motte be»

fdjtiejsen.

bie 9tr. 41 d 2 barjttt ;u fäffen

:

grobe, unbebrudte, ungefärbte gilje 100 kg 6 JC.

Berlin, ben 7. Suli 1879.

Dr. ^rege. Dr. ü. ©räoeni^.

Unterfiäftt burd):

2ldermann. greiberr n. Slretin. ©raf 33alleftrem.

o. Suffe. SDiefee. ©raf SDrofte ju 23if djering. ©tüfcner-

^reiberr n. §eereman. o. 3agoro. r<. ^leift=3te^oro-

o. Änapp. t>. ^önig. ßreufe. greiberr o. £erd)en s

felb. Dr. Sieb er. Dr. Singens. greüjerr ». 9Jian 5

teuffei. SJtarcarb. ^reiljerr o. Warf d) all. Weib ed.

Werj. greiberr o. Wirbad). ©raf t>. ^aubau^-
ßormons. o. b. Often. n. ^uttfamer (Sübben).

d. SRaocnjlein. 9ieid). ©raf o. ©d)önborn=SBiefentbeib.

^reiljerr o. ©oben. ©raf Ubo ju ©tolberg^SBerni*
gerobe. ©tumm.
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bem münblidjen 93erid?t ber X. ^ommifftort

über ben ©ntnmrf eines ©efe£e$, betreffettb bie

2t6dnbernng einiger SBeftimmungen ber (bewerbe*

orbmmg — Str. 279 ber £>rucffadjett —

.

Stftnbtborfl. fluppett. ©er Reichstag wolle befchliefjen:

im ÜIrt. 2 2Ibf. 1 ber ©efefceSoortage ftatt ber

2Borte: „bte Sanb esregierungen finb befugt,

aufjerbem ju beftimmen", ju fefcen:

„2)urch bie ßanbesgefefcgebung fann aufjer=

bem beflimmt werben".

«Berlin, ben 7. 3uli 1879.

$lt. 38a.

Serlin, ben 7. Suli 1879.

Sn ©rgänjung ber 3)enffdjrift, toetdtje bem -^Reichstage

jur Segrünbung bes ©ntwurfs eines ©efefces, betreffenb bie

geftflellung eines britten ÜJiachtragS jum 9ieichShaushaltS=@tat

für baS ©tatsjahr 1879/80 — 9lr. 289 ber 9ieichStagSbrucf=

fachen — mitgeteilt worben ift, beehre ich mich @m. §och=

wotjtgeboren in ber abfdjriftltdjen SInlage ben ©djriftwechfel

wegen ©rwerbung bes jum Saupla§ für baS Parlamentär

hauS eoentuell erforberlidjen ©traftengelänbeS, nämtid):

a) ein ©treiben bes 9^etd^§fanjter§ an ben königlich

preufHfchen 3Jiinifter bes Snnem com 29. 9JZai b. %,
b) einen Sericht bes -ältagiftrats fjiefiger königlichen

§aupt; unb Stefibensftabt oom 16. Suni b. 3.,

e) baS ©^reiben bes 9tachsfanjlers an ben königlich

preufjifdjen 3Kinifter bes 3nnern com 23. Sunt b. %,
d) ben Sertdjt bes SDtagiftratS oom 28. Suni b. %,

unb
e) baS ©ct)reiben bes 9ieichsfanälerS an ben königlich

preufjifchen -JJtinifter bes Snnern r>om 3. b. -Bits.

mit bem Slnheimftetten ganj ergebenft ju überfenben, ben 3n=

halt biefer ©chriftftücfe gefäüigft jur kenntnifj bes Reichstags

ju bringen.

£>er Sfteidjgfan^er.

oon Jßtsmank.

Sn
ben ^Jräfibenten bes Reichstags,

£errn r>. ©egbewifc,
godjwohlgeboren.

Sertin, ben 29. 2Rai 1879.

2Bie ©urer ©rcettenj befannt, ift bas ^ßrojeft ber ©r=

rid)tung bes ReichStagSgebäubeS an ber Dftfeite beS königS*

plafeeS £)ierfelbft wteber aufgenommen worben. 35er anlie=

genbe ©ituationSplan jeigt bes ©enauern, welche ^tädt)e babei

in grage fommt, wenn bie im 3afjre 1871 in 2tu§fidt)t ge=

nommenen SDimenfionen beS SaueS feftge^alten werben. 3ns=

befonbere wirb in bem unterteilten ^aHe ein Stjeil ber

©ommerftrafje jur Sebauung herangezogen werben müffen.

$)ie öftlidje Fluchtlinie biefer ©trafje würbe bann, oorausfieijt:

lieh °ou bem ©ntnbftücf' 3lr. 7 einfdjliefcüd) an, in ber auf

bem (Situationsplan angebeuteten 2öeife jurücfjulegen fein.

3)tit ©idjerheit wirb [ich inbeffen über baö in biefer 33e=

jiehung @rforberliehe erft nach anberweiter befinitioer ^efU

fteüung be§ Sauprogramms urtheilen laffen. ©leicfjwohl ift

es non 2Berth, fdwn je^t barüber ©ewifeheit ju erlangen, baft

unb unter welchen Sebingungen bie (Sinbejiehung oon StraBen=
taub in bie Saufläche, foweit es einer folgen bebürfen wirb,

ftattfinben fann. aiZeinerfeitS jweifle ich groar nicht, bafe bie

©tabtgemeinbe Serlin im ^inblicf auf bie 23erfdjönerung unb
bie fonftigen Sßortheile, welche bie Ausführung bes 0arlai

mentsbaueS für 33ertin jur golge hat, fidt> jur eoent. unent=

geglichen Ueberlaffung bes nöthigen Stra§enlanbeS gern be*

reit erflären wirb, wenn baS ^eidj bie Soften ber Verlegung

beftehenber ©tra^enanlagen, infoweit bie Errichtung bes SReid)ö=

tagSgebäubeS eine foldje bebingt, einfd)tie§lich ber ^ietju noth=

wenbigen ©runbftücfserwerbungen übernimmt. Um bem 33mu
besrathe eine bezügliche 3Jlitt|eilung machen ju fönnen, ge;

ftatte ich mxx' &e|ufs ©rlangung einer entfprechenben ©rflärung

bes ^iefigen 9KagiftratS Eurer Egcellenj geneigte Sßermittelung

ganj ergebenft in 2lnfpruch ju nehmen.

Sei ber SDringlichfeit ber Slngelegenfjeit, welche noch

währenb ber gegenwärtigen ©effion bes üfteidjstags unb jwar
cor Slblauf bes üftonats Suni jur ©ntfeheibung gebraut wer=

ben foll, würbe ich °ie thunlic|fte Sefchleunigung ber 9iücf=

äufjerung mit befonberem S)an!e erfennen.

£)er ^ei^öfan^ler.

3n Vertretung:

ge§. jßjoftmtmt.

21n

ben königlichen ©taatsminifter unb Winifier bes Innern
§errn ©rafen ju ©Ulenburg, ©EceHenj.

91. R. 21. SRr. 3679 II.

Serlin, ben 16. 3uni 1879.

•Btagiftrat hiefiger königlichen §aupt^

unb 9teftbenjftabt.

S.^r. 5473. B. V. II. 79.

3)?agiftrat Berlin berichtet ad rescr. com 5. Sunt er.

I.A. 4494 in ber Angelegenheit, betreffenb ben projef=

tirten S3qu beö 3teichötag§gebaubeä om ^önigöplo^e.

äluf ben nebenbejeichneten hohen ©rlap »om 5. b. 9Jfts.

oerfehlen wir nicht, Euer ©rceHenj gehorfamft ju berichten, bafj

wir feinen 3weifel baran t)tQtn, es werbe gleich u"§/
bie ©tabtoerorbneten=33erfammlung jur görberung bes ^3ros

jefteS für bie Errichtung bes SieichStagSgebäubeS am ßönigS*

pla^e bie unentgeltliche Ueberlaffung bes jur Sebauung heran«

jujiehenben £f»eileS ber ©ommerftrafee für ben gaH bewillü

gen, ba§ bie neu ansutegenben ©tra^enftreefen ooüftänbig auf

Soften be§ Geichs tjergefteßt unb ber ©tabtgemeinbe über=

geben werben.

©ine Sefdjlufefaffung ber Serfammtung h<^e" wir bei

ber oon ©uer ©jcellenj gefteßten furjen grift inbe§ nidjt

herbeiführen fönnen, erachten auch fnerfur oen 3eitpunft

noch nicht gefommen, ba ber geftfteÖung bes Sauprojefts

eine geftfefeung neuer Saufludjtlinien für bie ju oerlegenbe

©ommerftrafee in ben formen bes ©efe^es oom 2. 3uli

1875 (®efe|;©ammlung ©. 561) wirb oorangefjen müffen

unb beibe Angelegenheiten im untrennbaren 3ufammeuhange

ftehen. 3n biefer Sejiehung erlauben wir uns unter 9iücf=
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reichung bes ©ituationsplans gefjorfamft anzuführen, baß roir

Den bort angebeuteten neuen V^ufludjtlinien für bie ©traße
an ber Sftorbfeite bes projeftirten ©ebäübes unb für bie

©ommerflraße unfere 3uftimmung nicht mürben erteilen

fönnen, ba, ganj abgefel)en- oon ben äfthetifcfjen Vebenfen
gegen ben gortbeftanb oon Vaitfludjten, roeldje nid)t parallel

ju benen bes 9teid)StagSgebäubes liegen roürben, bie neuen
©traßen bei ber angenommenen Vreite ntd)t ausreidjenb er;

fdjeinen, um ben bereits jefct oorljanbenen ftarfen 3Ser?et)r

ber ^Jferbeetfenbafjn unb ben burcf bas 3ftetd)StagSgebäube

oeranlaßten oermehrten jufünftigen 33erfet)r of)ne Störungen

aufäunefymen.

2Bir t)aben uns baljer erlaubt, in bem oorliegenben

sßlane biejenigen Vauffudjtlinien in Vlau erfennbar ju machen,

roeld)e unfererfeits für bie neuen ©traßentljeile als nothroenbig

erachtet roerben müffen.

Ülagi(lrat ^ieftger fimigltajen Ijttupt- unb JVefibeit^flaM.

gej. Wunder.
Sin

ben königlichen ©taatsminifter unb -JJZinifter bes Snnern,

§errn ©rafen ju ©Ulenburg, ©gceHenj.

Verlin, ben 23. Suni 1879.

(Sure ©rtfUenj haben bie ©üte gehabt, mir ben Veridjt

mitjittheilen, melden ber Ineftge 3Jtagiftrat bejüglict) ber 2tb=

tretung beS jur ©rridjtung beS !iHeid)StagSgebäubes an ber

£>fifeite bes königSptafceS erforberlidjen ©traßenlanbeS erftattet

Jjat. Inhalts beffelben fieHt ber 9Jlagiftrat groar bie unent;

geltlidje Abtretung bes jum Vau heranjugiehenben £t»eites ber

©ommerftraße unter ber Vebingung in 2luöfidcjt, baß bie neu

anjulegenben ©traßenflrecfen auf Soften beS Reichs fjergefteßt

unb ber ©tabtgemeinbe übergeben roerben; er bemängelt aber

gleichzeitig bie bieffeitS oorläufig projeftirten neuen ©traßen;

fluchtlinien unb bringt feinerfeits anbere in Vorfdjtag, bei

beren ©inhaltung bie ©trafen — etnfd)lteßlid) ber Vorgärten
— eine breite oon ca. 60 m an ber öfttidjen unb oon

ca. 54 m an ber nörbtidjen ©eite bes ^arlamentsbaues er;

galten foHen. £)anad) müßten nictjt blos bie ©runbftücfe

©ommerftraße 7 bis 10, fonbcm fämmtliche an ber ©ommer=

ftrafee groifcben ber ©orotljeen; unb §inberftnfiraße belegene

§äufer behufs ber ©traßenoerbreiterung niebergelegt roerben.

SDiefe 2tnforberung fam mir infofern unerroartet, als

bas i. % 1871 oon fadjfunbiger ganb entroorfene ^rojeft

für bie burd) ben ^arlamentsbau bebingten 2lenberungen ber

©traßenjüge, meines bei ben bemnäcfjftigen Verhanblungen

im Reichstage unb je^t bei ber Vorbereitung ber bem 3teic^s=

tage roegen bes nötigen ©runberroerbs zugegangenen ©efefceS;

oorlage maßgebenb roar, bisher oon fetner ©eite Veanftan;

bungen erfahren blatte. SDie barin oorgefeljene breite ber neuen

©traßenantagen oon 34 m roirb aud) für einen ungeroöl)n=

lid» großen Vetfehr felbft bann als reidjlid) bemeffen gelten

tonnen unb müffen, roenn es nidtjt gelingen foHte, einen £ljeil

biefes VerfefjrS nad) -^ertigfieHung beS sjkriamentsljaufes bie

fübltct)e unb roefttidje ©eite beffelben entlang ju leiten, ba

beifpielsroeife bie ßeipjigerftraße nur ca. 25 m, bie griebrid);

ftraße in ihrem breiteften Steile (nörbltd) oon ber 2Beiben=

bammer Vrüde) nur ca. 27 m, bie jOranien* unb tod)ftra§e

nur etroa 19 m breite b,aben.

ßiegt l)iernad) eine Jiötb^igung §u bem oon bem 3Jta=

giftrate angeregten bariiber £)inauSgeb,enben ©tra§enoerbrcite=

rungen ni<|t »or, fo mürben anbererfeits burd) bie 2lusfül;rung

berfelben, ba fämintlidje ©runbftücle äioifd)cn ber SDorotl;een=

unb ©inberfinftraßc in SKttlcibcnf^oft gejogen roerben, fo er«

Ijeblidje -JJieljrfoftcn, insbefonbere für ben ©runberroerb, er=

road)fen, ba§ bie Uebernaljme berfelben oon 3teid)Sroegen ab;

gelernt unb, fofern nidjt etroa bie ©tabtgemeinbe jur SDec!ung

berfelben geroiat fein follte, bie weitere Verfolgung bes f)ier

in diebc fte^enben planes ooraasfidjtlidj ganj aufgegeben
roerben müfete.

Unter biefen Umftänben lege idj l)of)en Sßertt) barauf,
ba§ ber 3Jiagiftrat unoerjügtid) nochmals prüft, ob ifjm bie

feinerfeits gefteüten 3lnforberungen roidjtig genug erfd)einen,

um ein na<| oieljäf;rigen oergeblidien Verfugen feiner 2luS;

füljrung nal;es ^rojeft ju gefäljrben, roeld»es in erfter Sinie

ber ©tabt Verlin felbft gu ©ute fommt unb j'u beffen gör*
berung oon ber tönigl. ©taatSregierung nod) in ben le|ten

Tagen bie unentgeltliche Vergabe eines großen, oieHeid)t beS

größten 2l)eileS bes roertfjooHen Vaupla^eS jugefagt roor;

ben ift.

3u bem @nbe geftatte idj mir @ro. @£cellenj nodjma;
lige geneigte Vermittelung mit bem Vemerfen ganj ergebenft

in 2lnfprud) ju nehmen, baß icf) es mit befonberem 5Danfe

erfennen mürbe, roenn idj tt)unticbft nocb^bis jum Veginn ber

Verätzung ber Angelegenheit im Reichstage behufs entfpredien;

ber 3Jlittl)eitung an ben fieberen in ben Vefv& ber 9iücfäu§erung

gelangte.

©in ©ituationsplan ift roieber beigefügt.

3n Vertretung:

3ln

ben königlichen ©taatsminifter unb 9Jlinifter bes Snnern
§errn ©rafen ju ©Ulenburg, ©jcellenj.

Vertin, ben 28. Suni 1879.

3Kagiftrat ^iefiger königlichen §aupt;

unb Refibenjftabt.

6071. B. V. II. 79.

9Jiagtftrat berichtet ad rescr. rev. vom 25. $uni er.

I. A. 5170, betreffenb bie ©rrtdjtung beö 9ieic£)ötagö=

gebäubeg am ^önig§plo|.

91ad)bem roir ©ro. ©jeeßenj 2Iufforberung entfpredjenb

bie bie ©rricb,tung beS ReidjStagSgebäubeS betreffenbe Singe;

legen^eit in nochmalige ©rroägung gebogen, beehren roir uns

mit Vegug auf ben Schalt bes uns mit bem hohe" ©rtafj

oom 25. b. $RtS. abschriftlich mitgetheilten ©chreibens beS

§errn 9fteid)SfanjlerS ^olgenbes ganj gehorfamft ju berichten.

SBenn ber §err 9teid)Sfanjler barauf hinroeift, ba§ bei

ben oon uns für bie im Dften unb Horben beS Reichstags;

gebäubeS anjutegenben ©trafen als notf»roenbig bejeichneten

Fluchtlinien biefe ©trafen bie ungeroöhnlidje, aud) für einen

fehr großen Verfehr nid;t erforberliche Vreite oon ca. 60 unb

54 SJteter erhalten würben, fo erlauben roir uns ju bemer;

fen, baß auch wir an unb für fid) eine fo große Vreite biefer

©traßen nicht für nothroenbig erachten, baß roir es aber für

unjuläffig gehalten §abm unb nod) h a^en, einem ^rojefte

pjuftimmen, roeld)es bie neu anjulegcnben ©traßen tridt)ter=

förmig auf jroei 5w«teit ReichStagSgebäubeS jufü|ren

roürbe. 2Bir finb überjeugt, baß eine fold>e unfd)öne ©eftal;

tung eines ©tabttheiles oon fo h eröorraÖenoer Vebcutung,

roürbe fie oerroirflid)t, oon allen ©eiten bie fd)ärffte ßritif

heroorrufen unb früher ober fpätcr, roahrfcheinlich fdron in

furjer ,3eit, bie ©tabtgemeinbe nöthigen roürbe, auf iljre Soften

ben geljler ju oerbeffern.

S)er gehorfamft hier beigefügte ^JJlan, in roeld)em bie

©traßen, roie biefelben fid) nacl; bem ^rojefte bes kaifcrlid)en
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Sfaidjsfansteramtes gestalten mürben, mit blauen Siuten bar*

gefteßt finb, jeigt beutüd) bie oben gebaute ungünftige @e=

jtalt unb Soge biefer ©trafen.

©oEte bei ber auf bem uns mit bem ©rlaß ©to. ©EceHenj

com 5. b. 2Kts. mitgeteilten *ßlane angenommenen Situation

bes 9ieid)StagSgebäubeS unfere 2Ibfid)t, bie J-ludjtünien für

bie bas ©ebäube umfaffenben ©traßen parallel ju bemfelben

fefijufteKen, erreidjt roerben, fo regelt ficf) hieraus bie oon bem
§errn DleidjSfanjler bemängelte ungeroöt)nlid)e breite ber beiben

©trafen. 2In fid^ mürben mir feine Veranlaffung Ijaben, eine

©traßenbreite oon meljr als 45 -DMer in Slnfprud) ju neb/

men, oorauSgefefct, baß auf ber bem ^eidjStagSgebäube gegen*

über liegenben ©traßenfeite feine Vorgärten angelegt roerben.

Saraus folgt, baß mir es ben bieffeits 311 oertretenben

Sntereffen nid)t roiberfprecljenb eradjten mürben, menn ber

Vauplafc nad) £)ften oorgefdjoben mürbe, roomit gleichzeitig

eine 2IuSbef)nung beffelben nad) Horben unb ©üben oerbunben

merben fönnte, in teuerer Stiftung jeboct) nur etroa bis an

bie Verlängerung ber nörblidjen Vauftud)t ber SDorotfjeenftraße.

©ine fo oeränberte Sage bes 9ieid)§tagSgebäubes mürben
mir um beSroillen fogar für feb,r roünfdjensroertt) galten, roeil

baffelbe aisbann ntd)t, mie projeftirt, mit bem baoor liegen*

ben Vürgerfteige bis an bie ©teile bes VedenS bes einen

ber auf bem $öntgSpla$e oorfjanbenen Springbrunnen bjnaus*

greifen unb bie ©nmetrie beS *ßla£es nidjt fo erf)eblid) beetn*

trächtigen mürbe. SÜußerbem mürbe bie roeftlid) oor bemfelben

anjulegenbe ©traße, bie ber je|t oor bem 9iacjt)nSfi 'fdjen

©runbftüde oorijanbenen entfprictjt, gleid) biefer als eine

gortfefeung ber ginberfinftraße bem SSerfeEjr beffer bienftbar fein.

SDte Vauflucf)tlinien — an beren bem 9teid)StagSgebäube

parallelen güfjrung mir feftfjatten müffen — mürben bann

fid) fo geftalten, mie auf bem anliegenben $lan in ERott) er*

ftd)tlid) gemalt ift.

2Bir oerfennen nid)t, baß burdj bie bamit gebotenen roei*

teren ©runbftüdserroerbungen bem 9>ieid)e nid)t unerf»eblid)e

Soften erroadjfen roerben, biefelben roerben aber unfereS @r=

adjtenS feinenfaHs fo bebeutenb fein, baß fie bie Verfolgung

bes planes ernftlid) gefäfjrben tonnten. Vor übermäßiger

Steigerung ber 2Infprüd»e feitenS ber Vefifcer ber betreffenben

©runbftüde roürbe bas 9teid) burd) bie nad; geftftetlung bes

Bebauungsplanes nad) unferen Vorfd)lägen nad) -Uiaßgabe bes

©efefces 00m 2. 3uli 1875, betreffenb bie Anlegung unb Ver=

änberung oon ©traßen unb *ßlä£en in ©täbten, guläffige ©£*

propriation gefiltert fein unb es roürbe benfelben überbies ein

fetjr roerttjooEeS Serrain jur Verroenbung refp. Veräußerung
oerbleiben.

3nbem roir fdjlteßlicf) roieberfjolen, baß roir in Vorfielen*

bem bie Stellung präjiftrt fjaben, roeld)e roir bei ben fpäter

Ijerbeijufüfjrenben Verätzungen ber $ommunalbef)örben über

bie gefiftellung ber in Sfobe ftef)enben neuen Vaufludjtlinien

auf ©runb bes eben ermähnten ©efe^es einnehmen roerben,

feineSroegs aber eine bie ©tabtgemeinbe als foldtje binbenbe

©rflärung, ju roeldier es ber 3uftimmung ber ©tabtoerorb*

neten=Verfammlung bebarf, fabelt abgeben rooEen, hoffen roir

burd) bie oorftelienbe Darlegung ©ro. ©rattenj überzeugt ju

f)aben, baß unfere ©rflärung refp. unfer Vorfdilag roegen Ver*
rüdung beS ©ebäubes nad) £)ften ntdjt nur burd) bie Snter*

effen ber ©tabtgemeinbe geboten, fonbern aud) geeignet ift,

etnerfeits bie roürbige ©rfd)einung bes beabfid)tigten 3Jlonu=

mentalbaues ju fidiern unb anbererfeits ben ßimigsplafc oor
einer Verunftaltung ju beroaf)ren.

üagifirat Jjieftger Äöntglidjcn j^au^t- unb iHcftbcnj|icM.

gej. S)under.
2In

bes Äönigtid)en ©taats* unb 3Jlinifters beS Snnern
£errn ©rafen ju ©Ulenburg

©EceHenj

Iiier.

Slftenftücf 5«r. 3^J, 19 91

Verlin, ben 3. 3uli 1879.

3nl)altS bes mir oon ©ttrer ©EceEenj oermittelft ge=

fälligen ©Treibens 00m 30. 0. 3Jtts. überfanbten anberroeiten

Vericbts bes 3Jiagiftrats liierfelbft 00m 28. 0. üJfts. ^at ber=

felbe bejüglid) ber burd) bie ©rrid)tung bes ^eid)StagSgebäu=

beS am ^önigSptafce bebingten ©trafeenanlagen nunmehr für
bie jtoifdjen ber SDorotb,een= unb §inberfinftra§e belegenen

©traßentlieile ^roar nur eine Vreite oon 45 m geforbert, ba=

gegen bie $eftftellung einer Vauflud)tlinie, roetd)e nid)t fdjon

oon ber SDorotEieenftrafee, fonbern erft 00m füblidjen ©nbe
bes ©runbftüds ©ommerftraBe s

Jir. 7 an parallel bem ^Jar*

lamentsl)aufe läuft, rcieberliolt abgelehnt.

§ierburd) roerben bie in meinem ©cfjreiben 00m 23.

0. 30itS. f)eroorge()obenen, in bem ßoftenpunfte berul)enben,

©d)roierigfeiten in feiner Söeife befeitigt ober aud) nur oer=

miubert. SDenn aud) nad) biefem neuen Vorfd)lage mürben
00m 9?eid)e außer bem Serrain ber beutfdjen ©ifenbal»n=Vau»

gefettfd)aft (©ommerftraße 7 bis 9) aud) bie ©runbftüde

©ommerftraße 5 unb 6, forote bie ©dgrunbftüde ®oroti)een*

ftraße 47 unb §inberfinftraße ?flx. 1 ju ©tra§enoerbreiterun=

gen angefauft unb bie barauf befinblid)en 2Bof)nf)äufer nieber=

gelegt roerben müffen. SKeljrere ber lederen finb befonberS

fd)ön unb roertljooE. SDie bebeutenben hierfür aufjuroenben*

ben ©rroerbungSfoften roürben oorauSfid)ttid) nur jum flei*

neren Steile burd) ben @rlös aus ber SBteberoeräußerung ber

ju ©traßenanlagen nid)t erforberlid)en ^ßarseHen SDedung fin«

ben. ©en 9teft, roeldjer fid) immerhin nod) auf mehrere

Millionen 9Jtarf belaufen mag, ber 9teid)Sfaffe jur Saft ju

legen, gef)t um fo roentger an, als bie im Programme 00m
Safjre 1871 oorgefe^enen ©traßenanlagen ben Vebürfniffen

bes VerfeljrS genügen unb bie barüber f)inausgel)enben ©r*

roeiterungen im Sntereffe ber ©d)önl)eit bes ©tabttf)eils, mit*

f;in oorroiegenb ju ©unften ber ©tabtgemeinbe erfolgen

roürben. £)b größere ober fleinere ©tüde ber einzelnen

©runbftüde in 2lnfprud) genommen roerben, fommt babet

roeniger in Vetrad)t, ba in jebem $aHe ber 2lbbrud) ber §äu*
fer unb eine neue Vebauung ftattftnben müßte.

§iernad) roürbe jebe Verfd)iebung ber jroifd)en ber £)onr
tf)een* unb §inberfinftraße bereits bei bem urfprünglidjen ^5ro

;

jeft in 2luSfid)t genommenen ©traßenflud)tlinie bie Stusfüfyrung

bes Vauplanes auf bas ernftlid)fte gefäb^rben. älnbererfeits ift

anjunefimen, baß bei einer, nid)t unroalirfd)einlid)en, 3tebuftion

ber Vaufläd)e oon 150 m Sänge unb 115 m Vreite auf

ungefähr 110 m unb 105 m bie Verbreiterung ber ©traße
bis JU ber fefet geforberten Vreite oon 45 m geftatten roürbe.

Vei biefer ©adjlage fann id) nur bringenb roünfd)en,

baß ber Sftagiftrat in SBürbigung ber bargelegten Verkält*

niffe feinen SBiberfprud) gegen bas bieSfettige ^Srojeft fallen

läßt, unb mürbe id) es mit oerbinblidjem ®anfe erfennen,

roenn @ure ©jceKenj in biefem ©inne auf benfelben nochmals

ju roirfen bie ©eneigtfjeit fjaben möd)ten.

ge^. tum ßtsmortH.

2In

ben ^öniglid)en ©taatsminifier unb SKinifter bes Snnem
§errn ©rafen ju ©Ulenburg, ©gceHen}.

di. ^. 21. ?lr. 4531. II.
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Wr. 385.

brittett 23erat^ung beS ßotttartfö beö beutfdjen

SoHgebtetS — 9tr. 373 ber 3)ru(ffachen —

I.

(probet (Sippftabt). SDer 9?ei<^§tag toolle befdjltcfjen

:

bei 9tr. 7, (Srben, @rje unb cbte Metalle, t)injuju=

fügen:

„7 a. üDJagneftt in ©tüden, aud) gemalten unb
gebrannt 100 Mogramm . . 1 2Jiarf."

S djröber (Sippftabt).

Unterftüfct burdj:

©raf o. @I;amare. ©raf o. ^rafdjma. o. Reffet er.

©raf o. ©aurma^Seltfdj. o. ßeljler. o. ©djalfdja.
greiljerr o. 21 retin (Sllertiffen). greifjerr oon unb ju

Srenfen. ©raf oon 31 arjrjauf3 = (Sormon$. hieben,
o. gorcabe be 33iai£. Dr. Sieber. o. Subroig. Dr.

Singens.' ©raf £>rofte ju SStf dtj er ing. grei^err oon
gürtt). greitjerr o. 33 ob man. greifjerr o. Dm (Sanbs=

jjut). Äodjann. ©raf o. £ompefdj. ©raf o. ©rote.
§orn. ©rütering. griller. Senber. Dr. SJtoufang.
Dr. ©tödl. 23rüdt. ©raf ju ©totberg = ©tolberg
(SReuftabt). «ßrinj SRobaimilt (Seutljen). Dr. sßerger.

©raf o. Salleftrem. greitjerr ju granef enftein.

o. «Killer (2Beil&eim).

II.

Dr. <&tcpbam. Dr. Stßitte (SJiedlenburg). SDer 9teid)Stag

rootte befdjltefjen:

ber 9lr. 9 cl folgenbe gaffung ju geben:

„9 d. 21ms, $orianber, gendjel unb Hümmel
frei."

Dr. ©tepfjani. Dr. Sffiitte (3Jtedtenburg).

Unterftüfet burdj:

Dr. 5Uügmann. Dr. ^oggemann. Dr. ©areis.
Dr. Söttd)er (2öalbed). ßnoef). Dr. «tum. ©djmibt
(3toetbrüden). Dr. SBolfffon. Döring. Dr. Sommer.
Dr. garnier. Kermes. Dr. ©ünttjer (Dürnberg).

t>. ©auden=2arputfd)en. Dr. 93amberger. Dr. SBore;

tius. spfltiger. *ßabft. Sobe. 3tid)ter (§agen).

Dr. Brüning, ßlofe. Dr. Sasfer. Widert (SDanjig).

2Bulfsf)ein. Dr. £änel. ßunfcen. Süfing. £all.
Dr. äöeigel. 28tggers (

s#ard)vm). Börner.

III.

greiljerr ». %Jlivba$. ©untrer (©adjfen). 2)er 5Weid)Ss

tag toolle befdjüefjen:

in 9tt. 9 ber £arifoorlage ben Unterabteilungen

a unb b folgenbe gaffung ju geben:

2Iftenfiücf 9lr. 385,

a) SBeijen, Joggen, §afer unb §ülfenfrüdjte, fo«

wie nidjt befonberS genannte ©etreibearten

100 kg l,0o^
b) ©erfle, 9Ms unb Sudjroeisen 100 kg 0/50 =

greiberr r>. 3JHrbadj. ©untrer (©adjfen).

Unterftüfct burdt):

greifen r>. Slretin (Sngolftabt). greiljerr o. 2lretin

(SHertiffen). ©raf Salleftrem. o. Satocfi. SBeder.

©raf o. 8eb>33efjrenljoff. ©raf o. Sismard. Dr.

©raf o. Siffingen = Nippenburg. SBorotosfi. SBraun
(£erSfetb). o. Sreboro. greiser oon u. ju 33renfen.
greüjerr o. SBubbenbrod. r>. 33ül)Ier (©erringen), oon
Suffe, ©raf o. ©fjamare. n. ©olmar. r». ©ranadj.
SDa^l. ü. 2)eroi^. SDieben. ©raf ju SDol;nasginden =

ftein. ©raf o. 3)rofte ju Sifd^ering. t>. gorcabe
be 33iai£. ©raf r>. granfenberg. Dr. grege. ©raf
t>. gugger=5lird)berg. o. ©efe. v. ©orbon. greiljerr

ö. §eereman. ©raf ü. §olftein. §orn. grei^err

oon §orned=2öeint)eim. Dr. §ener. oon Sagom.
o. Äarborff. o. steift = ^efeoro. ©raf n. ^leift^

©d^menjin. ». ^önig. greifen v. Sanbsberg=©tein=
furt. Sang. o. Sentbe. o. Senefcoro. Dr. Singens.
n. Subroig. v Süberi^. greiljerr v. 9)ianteuff el.

3ttarcarb. Dr. 9Jtauer ( ©onauroörtb). o. 2ftiller (2JBeil;

beim). 3Külter (Pefe). ©raf n. Jianb^au^eormons.
o. b. £>ften. gretljerr n. £>m (greubenftabt). ©raf oon
^leffen. ©raf o. ^)rafd)ma. o. ^Juttfamer (Söroen;

berg). o. ^utt famer (Sübben). o. ^)utt famer (©djlaroe).

o. Naoenftein. Neid). 9ieid)ert. Neinfjarbt. Nieter
(3Kei^en). ©raf o. 3tittberg. o. Sieben (6eHc). ©raf
o. ©aurma = Seltf d;. o. ©djatfdja. o. ©djend;
ßaroenqon. o. ©djmib (Söürttemberg). ©djmiebel.
©djön. ©raf o. ©d)önborns2ßiefentb eib. Dr. oon
©djtoarje. o. ©impf on=©eorgenburg. greifjerr oon
©oben. ©taelin. ©taubn. Dr. ©tödl. ©raf
ju ©tolberg=©tolberg (^Reuftabt). 2f;eobor ©raf ju
©tolbergsSSernigerobe. Ubo ©raf ju ©tolberg=
2Bernigerobe. ©tumm. greujerr o. Settau. Friller.

Uf;ben. ©raf o. 2Balbburg*3etl. oon 2Balboro=
•Keifcenftein. greitjerr o. 2öenbt. o. SBerner (@§lin=

gen), o. SBoebtfe. greifjerr o. Söaderbartf}.

IV.

.^ol^mann. Dr. ^tepfmnt. SDer 9?cidjstag rooHe U-

fd)lie§en

:

„Slnmerfung ju c.

23au= unb ^u^bolj, meldjes ju Sanbe oerfabren

roirb unb nidjt nadj einer §oljablage jum 3]er=

fdnffen, ober jum Transport auf ber ©ifenbabn

beftimmt ift frei."

«Berlin, ben 8. 3uli 1879.

§otfemann. Dr. ©tepl;ani.

Unterjlü^t burdj:

©raf o. gtemming. Srautmann. Dr. SDelbrüd.

Börner. Widert (S)anjig). Dr. o. Söunfen. Stnod).

o. »enba. Dr. 9Bitte (3Kedlenburg). Äicfer. ©ertoig.

Dr. ööttdjer (SEßalbed). Sanbmann. Dr. garnier.
Dr. SWorquarbfcn. pflüget. Dr. Sßolfffon. ^abft.
Dr. Sommer. ^Pfäfjler. sJWeier (©djaumburg= Sippe),

o. 33ennigfen. Dr. JöoretiuS. Dr. Sufjl. Döring.
Dr. SaSfer. ©örj. Börner (SBürttemberg). Dr. $es

terfen. ten S)oornfaat * ßoolman.
Säger (9iorbljaufen;.
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9*r. 386.

ber

über

bie Oteid^tagStoa^I im 5. SBal)lfreife be$ £Re=

gieruttgöBe^irfö Arnsberg (SBodjum).

Set ber am 30. Suli o. 3- im 5. SBafjlfreife (Bochum)

bes 3tegierungsbezirfS Arnsberg Donogenen ^eidjStagSroahl

finb auSroeiftlid) ber am 3. Auguft o. 3- ftattgeljabten amtlichen

Ermittelung im ©anjen 38 107 Stimmen abgegeben, oon

benen 93 oon ben äi?ahloorftänben für ungültig erflärt

roorben finb. — Bon ben oerbleibenben gültigen (Stimmen

mit 38 014
beirägt bie abfolute Majorität 19 008.

@S erhielten:

1. ber Dr. 2ßilt)elm Söroe 20 564,

2. ber greifjerr o. Schorlemer* Alft . . 16 571,

3. Gart SBiltjetm £ölfe zu SDortmunb . . 840,

4. es jerfp litterten fid) 39

Stimmen auf 12 oerfdjiebene ^jJerfönen

= 38 014.

Dr. Söroe, reeller l)ierna<f) 1 556 Stimmen über bie

abfolute Majorität erhalten, tjat bie 2Bal)l mittetft fd)riftlid)er

(Srflärung oom 4. Auguft o. 3. angertoemmen unb feine

2Bäl)lbarfeit ift notorifcf.

©egen bicfe 2Baf)l ift unterm 9. Auguft o. 3. junädjft

bei bem 2öahlfommiffariuS Sanbratf) o. Bocf um=2)olff s

sßroteft erhoben oon bem Borftanbe bes Bochumer SSolfö=

oereinS ber (Sentrumspartei für bie Stabt unb ben ßreis

Bocfmm (im Auftrage unterzeichnet oon ßaspar $amp =

mann unb Söilbelm ^»affner) SDiefer *ßroteft ift aber ben

Unterzeichnern auf bereu Anfucfjen oom 29. Auguft o. 3-

Zurücfgegeben, unb bemnächft oon ihnen am 12. September

o. 3- zugleich mit anbern bie 2Baf)l betreffenben Befcfjroerbe*

punften bem ^räfibium beS Reichstags eingereiht, bei roel=

ehern berfelbe am 15. September o. % — alfo rechtzeitig —
präfentirt unb am 10. £)ftober o. 3- oon ber 3. Abtheilung

gefcljäftsorbnungsmäßig an bie 2BahIprüfungS=$ommiffton

überroiefen roorben ift.

Bon ber SBafjlermittelungSsSlommiffion finb einige ber

faft regelmäßig roieberfehrenben Berftöße unb Unregelmäßig^

feiten gerügt toorben, bereu Slitfjätjlung es tjier aber nicht

bebarf, ba fte bas Sßahlergebmß ju beeinträchtigen nicf;t ge=

eignet finb; — aus bemfelben ©rnnbe erübrigt fid) aud) bie

grage, ob oon ben 93 feitenS ber SBahtoorftänbe für

ungültig erflärten 2Bab,lftimmen einzelne oielleicljt etroa für

gültig ju eraä)ten geroefen mären.

2Bas nun ben in ber Anlage zum Abbrucf gebrachten

sßroteft nebft -Jcadjtrag anbetrifft, fo roirb in bemfelben ju=

näd)ft bie allgemeine Behauptung aufgeteilt, baß fämmtlicfje

auf ben Dr. Söroe „in Berlin" lautenben Stimmen als

ungültig ju bezeichnen feien, ba Dr. Söroe zur 3eit ber

2Baf}t nid)t in Berlin, fonbern in Salzfcfjlirf geroohnt Imbe,

roofelbft er Babearzt geroefen fei; aud) roirb ferner behauptet,

baß bie nur allein mit bem tarnen Dr. 2B. Söroe (oljne

Bezeichnung feines 2ßol)norts) befd)riebenen Settel oon ber

Besoffenheit beS bem *J3rotefte oom 9. Auguft o. 3- beige=

fügten, ebenfalls nicht für gültig zu erachten feien, roeil bie

*Perfon beS gerodelten ßanbibaten nicht mit Sicherheit ans

benfelben tjeroorge^e.

3tftenftucfe ju ben 33erl;anblungen beä Deutzen föeictygtageg 1879.

(5s fjft in Bezug auf biefe Befd)roerbepunfte bie ßonv
miffton angenommen, baß burch bie nur oorübergeljenbe
gunftion beß Dr. Söroe aus Berlin als Babearzt zu Salz*

fcfjlirf in Bezug auf bas SDomizil beffelben im gefehlt d)en

Sinne eine Aenberung nid)t eingetreten ift unb nid)t ^at

eintreten fönnen; — aud) hat bie ßommiffton bie Befjaup;

tung ber ^Jrotefterheber, es gehe aus ben nur mit bem
Hainen „Dr. Sß. Söroe" befd)riebenen 3etteln bie ^ßerfon bes

gewählten $anbibaten mit Sicherheit nicht heroor, für um
ZUtrcffenb erad)ten zu foßen geglaubt, ba irgenb roeldje 2h ats

fad)en, roeld)e nad) Sage ber Berljättniffe z" Bebenfen be=

Züglid) ber 3bentität bes ©eroäljlten mit bem als 9fleid;S=

tagSmitglieb bekannten Dr. 2B. Söroe Beranlaffung geben

fönnten, oon ben ^ßrotefterhebern nicht angeführt roorben finb,

im Uebrigen aber bie gebauten SBahlzettet ben Beftimmungen
bes §. 10 bes SSahlregtementS oom 28. Sftai 1870 beziehungSs

roeife bes SBahlgefefces oom 31. 2Rai 1869 burdmus enU
fpred)enb befd)affen finb. —

©s roirb roeiter zur Begrünbung beS ^roteftes im 2Wt
gemeinen bie Behauptung aufgestellt, es fei in bem 2Bal;^

freife überhaupt, unb namentlich auf bie Arbeiter in ben

3ed)en bes bortigen ^ohlenoereins, oon ben Slrbeitgebern

unb Beamten ber größefte SDrucf ausgeübt roorben, fo baß

in $olge ber ftattgehabten Beeinfluffungen bie 2ßal;l nicht

als eine freie erfcheine, unb bas 9lefultat berfelben nicht

als bie roir fliehe äßiUensmeinung ber bortigen 2Bäl;ler ange*

fel;en roerben bürfe. —
3n Bezug auf biefe ^roteftbegrünbung, unb ba es fidE)

im oorliegenben galle nicht um eine Beeinfluffung burch

Staatsbeamte, fonbern lebiglicf) um bas Berfjältniß oon
Arbeitgebern unb beren ^rioatbeamten z» ben ihnen

unterteilten Arbeitern h^nbelt, hat bie ^ommiffion an bem
oon ihr bereits in früheren Ratten (cf. Stenogr. Berichte,

I. Seffion 1877, S. 486 unb 487) angenommenen ®runb=

fafce feftgehalten, nach roeld)em ber behaupteten ©inroirfung

oon Arbeitgebern auf ihre Arbeiter, fei es burd) Bebrofjung

berfelben mit Arbeitsentziehung ober Sohnoerfürzung, burch

Bertheilung oon 2Baf)lzettetn ober anbere Beeinfluffungen

ähnlicher Art, nicht ein fotdjes ©eroid)t beigelegt roerben fönne,

baß baburef), falls bie angegebenen £hatfad)en aud) errciefen

roerben fönnten, bie SBafjt als eine nid)t freie angefehen roerben

müßte; — bie ^ommiffion nimmt oielmehr an, baß bas

allgemeine 2Bahlred)t eine lebhafte Agitation naturgemäß
Zur $olge haben muß, unb baß biefe, falls fie fidf) nur in

ben gef etlichen Sd)ranfen hält, nicht mit gefe^lid) uns

erlaubten Mitteln z« roirfen fud)e, unb nid)t auf ©runb bes

5D^ißbraud)s ftaatsamtlid)er ober fird)lid)er ©eroatt geübt roirb,

einen ©infhtß auf bie ©üttigfeit ber 3Bal)l nid)t haben fann.

£>as Berfjältniß zwifd)eu Arbeitgeber unb Arbeiter beruhe

auf freier Bereinbarung, — ber aus biefem Berl;ältniffe nad)

ber Statur ber ®inge h e^orgchenben Abhängigfeit bes Ar=

beiterS oom Arbeitgeber fönne fid) erfterer entziehen, inbem

es oon feinem freien SöiHen abhänge, baffelbe zu töfen, —
aud) fefce baö allgemeine 2ßahtred)t 3Jcänner ooraus, roelche

fich burd) materielle Stücffichten nid»t beirren ließen.

Bei geftljattung an biefen ©efid)tspunften finbet ber

größefte £heil ber in bem ^rotefte oom 12. September o. 3-

fpezieKer oorgetragenen Befd)roerbeu ihre ©rlebigung.

@S finb bies namentlid) folgenbe:

Ad 1. 3n ber Stabt Bod)um habe ber ©enerat=

btreftor beS Bod)umer Bereins für Bergbau unb ©nßftahk

fabrifation, ^oinmerzicnrath Baare, ein Sd)roager bes

SBahlfanbibaten Dr. Söroe, am borgen ber 2öal;I eine

Berfammlimg ber Arbeiter unb Beamten beS ihm unter-

teilten 2BerfeS. abgehalten, um zu ©unften Dr. Söroe's ®e=

finnung zu fdjaffen, unb einzelne ^erfonen, bie fid) gegen

bie ^anbibatur Dr. Sörae's ausgefprod)en , feien entlaffen

roorben.
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Ad 2. 3m 3Baf)l6egirf Eppenborf feien bie Steiger

guf? unb spollmeier an ber sunt Söa^tjimmer füljrenben

treppe aufgeteilt unb bie 2Bäf)Ier fontrottrt; mehrmals
feien bie ihnen untergebenen Arbeiter aufgeforbert, bie ©timm*
Settel offen ju galten, unb wo biefe bann nid)t auf ßöwe
lauteten, wären bie 3ettel ihnen abgenommen unb anbere

auf Söwe lautenb in bie §anb gebrücft; — bemnädjft

um fid)er ju fein, bajs biefe Settel aud) in bie Urne finnen,

feien bie 2öäf)ler an ben 2öa(jltifd) geführt, wofelbft ber

©teiger ßomberger als Seifiger gefeffen unb fid) metjr«

fad) Zotigen im £afd)enbud)e gemalt Ejabe; — es fei ferner

in ber im 2Bat)lfreife belegenen 3ed)e Marianne ©teinbanf

oon ben Beamten berfel6en an bie Bergleute bie SBeifung

ergangen, nur ic. ßöwe ju wählen, unb ihnen eoent. 2lrbeits=

entlaffung ober weniger loljnenbe Strbeit in 2tuSftd)t geftellt.

Ad 3. 3m 2BaE)l6e§irJ §amme feien, ähnlid) wie in

Eppenborf, ben ^Bergarbeitern bie 3ettel reoibirt unb eoent.

oertaufdjt, — aud) fönne bas nur auf Stnorbnung bes

SDireftors §irfd) oon Earolinenglücf gefd)el;en fein, roeil

biefer fid) fogar perfönlid) erlaubt fjabe, bem Sergarbeiter

SBaginsft ben auf r>. ©d»ortemer lautenben ©timmäettel

abzunehmen mit bem SBemerfen bajj biefer Settel nid)t ber

richtige fei.

Ad 5. 3m Sßaljlbejirf oon ^ölinghaufen fei oon
bem Sireftor unb öen Beamten ber 3edje sßtuto an bie

gange 23elegfd)aft bie Slnwetfung ergangen, nur ßöwe ju

wählen.

Ad 6. 3m 2ßal;lbesirf §arpen fei oon bem SDireftor

ber 3ed)e *)3rins oon sßreufcen an bie Dberfteiger unb ©teiger

bcr beiben ©d)äd)te bie SBeifung ergangen, anjuorbnen, bafj

oon ben gefammten Arbeitern nur ßöwe gewählt toerbe,

aud) fei oon bem SDireftor SBrüll eine fd)rifttid)e 2lufforbe=

rung biefer 2lrt jur tontnijsnahme am ©d)ad)te angeheftet

werben.

Ad 8. 3m 2Bal)lbejirf Hattingen hätten fid) bie 33e=

amten ber §enrtd)Shütte bie SBa^ljettel oon ben Arbeitern

oor bem herantreten an ben Sßafjltifd) öffnen laffen, um
§u feljen, ob biefelben aud) auf ben tarnen ßöwe
lauteten. —

3n allen biefen oorerwäljnten gälten nun, bie ^idjtigfeit

ber barin behaupteten — aber nid)t einmal überall mit

attöreidjenben ^Beweismitteln unterführten — £f)atfad)en oor=

ausgefegt, f>at p^ar bie Äommiffion Seeinfluffungen erblicfen

muffen, bereu fitttidje Berechtigung oon it>r nid)t anerfannt

werben fann; — allein in feiner ber barin behaupteten §anb=

lungen fjat oon il;r ber S^atbeftattb eines nad) §§. 107,

109, 240 bes ©trafgefe|bud)S ftrafbaren Vergehens gefnnben

werben fönnen, unb nur in biefem gälte allein mürbe jur

weiteren Unterfud)ung ber ©ad)lage ein Stntajs gegeben

gewefen fein.

2Bas nun bie anberweiten oon ben ^rotefterljebern gel=

tenb gemad)ten 33efd)roerbepunfte anbetrifft, fo begießen fid)

biefelben auf nachftetjenbe Vorfälle:

Ad 1 bes ^roteftes oom 12. ©eptember 1878. 3n
ber ©tabt 33od)um fei in oerfd)ieoenen SBa&lbejirfen oon

liberalen Seifigem am 2öal)ltifd)e eine ^ontrollifte geführt,

um feljlenbe SBäfjler herbeiholen *a ffen i}1 können, unb als

barauf aufmerffam gemad)t worben, fei biefeS Verfahren nid)t

intjibirt, fonbem bie §erren oon ber Eentrumspartei burften

eS nun aud) fo mad)en.

Sie Äommiffion bat biefen Umftanb an fid) für um
mefenttid) erad)tet, mürbe aber aud) eoent. bem biesfäßigen

^rotefte roegen beffen ungenügenber tl;atfäd)lid)er Segrünbung

feine golge Ijaben geben fönnen.

Ad 2 be§ ^ßroteftes mirb behauptet, im SBahlbejirf

(Sppenborf habe fid) bie eigentliche Ermittelung bes 2ßal;l=

rcfultats oorab ber £)effentlid)feit ganj entjogen, inbem ber

2ßal;loorfteher 2er 31 ebben um 6 Uhr 2lbenb§ bie Sfjüre

be§ fleinen 3immer§, in toeldjem bie Sßahlurne aufgefteUt

mar, unb toeld)e§ hö^r belegen gemefen als ber ©aal, in

roeld)em fid) bie 2ßäf)ler aufhielten, oerfcijlieBen unb bann erft

nad) einer halben ©tunbe raieber habe öffnen laffen. Söei ber

nunmehr erfolgten SSertefung fei es auffallenb geroefen, bafj

bie tarnen ber beiben 2öat)lfanbibaten nidjt burd) einanber,

fonbem immer in ^Jartieen oon 10 biö 15 balb für ben

einen balb für ben anbern abgerufen feien, maö nur mög=

lid) gemefen, roenn bei ber oorfjer oerfd)loffenen 2hure

3ettel aus ber Urne genommen unb fortirt roorben.

S)ie ßommiffion h^t angenommen, ba§, roenn bie @r*

mittelung be§ 3fiefuttat§ ber SGöat)t bei oerfd)toffener Shüre

nad) Entfernung ber 2lnroefenben ftattgefunben, biefer Um^
ftanb in ©emäBheit be§ §. 9 beS SSahlgefefeeS oon 1869

bie Ungültigfeit ber Sßahl im 33ejirf (Sppenborf beroirfen

würbe; — bie nad) bem ^rotofott bort abgegebenen ©timmen

roürben bann ber ©efammtfumme, unb benjenigen, auf roeld)e

fie fielen, abziehen fein; — inbeffen e§ hat baoon abgefehen

roerben fönnen feftjufteUen, ob bie Unregelmäfeigfeit, wie

behauptet roorben, in ber Shat ftattgefunben hat, ba im

SBahlbejirf ©ppenborf oon 400 abgegebenen ©timmen ber

Dr. £öroe nur 290 erhatten fyat, unb bei ber ©umme oon

1511 ©timmen über bie abfolute Majorität, mit benen er

geroählt roorben, auf baä (Snbrefultat ber SBahl ohne allen

Einfluß fein roürbe.

Ad 4 be§ ^}rotefte§ roirb behauptet, es hätten bie libe=

raten 33eifi|er am 2Bahltifd)e eine mit ber Söähterlifte genau

übereinftimmenbe Sifte geführt, um ju fontrotiren, roer oon

ben eoangelifd)en 2Bähtern feine ©timme abgegeben fyabe,—
es fei närnlid) in biefer Sifte hinter jebem SEBätjler bie Ron--

feffion mit k unb e (fathotifd) — eoangetifd)) oermerft,

unb ber amttid) angefteUte ©d)ornfteinfegermeifter £od) t)abe

in gemeffenen 3roifd)enräumen bie Sifte ober roohl gar eine

SRotij befommen, um bie gehtenben heranholen ju fönnen.

@§ h^c ferner oer $olijeibiener Saute rfetb, obwohl

er einmal 2lnbern bas SBertheilen oon SBahtjetteln für

o. ©d)ortemer unterfagt, fetbft auf ben Dr. Söwe lautenbe

3ettel oertheilt.

2ßaö ben erften ^punft ber Sefdjwerbe anbetrifft, fo ift

nid)t erfid)tlid), worin bie behauptete amttid)e Seeinfluffung

ber 2öa()tfreiheit beftanben l)abm foH; — namentlich läßt fid)

aud) nicht erfennen, was benn gu ben amtlichen gunftionen

beS angeblich amtlich angefteßten ©chornfteinfegermeifters

et) gehört hat.

Sft es richtig, ba§ ber ^ßoliseibiener ßauterfelb,

obfd)on er einmal 2lnbem bas Sßerttjeiten oon SBahtjetteln

für o. ©d)ortemer unterfagte, fetbft auf Dr. Söwe tau=

tenbe 3ettel ausgegeben f)at, fo erfd)eint biefes Verfahren

jwar ganj ungehörig, fetbft wenn ßauterfelb aus freiem

Antriebe gebanbelt haben foßte — unb bajj es auf 2tn=

weifung ber oorgefefeten ^otijeibehörbe gefd)ehen wäre, ift im

^rotefte nid)t einmal behauptet worben, nod) weniger unter

beweis gefteEtt. — Sie ßommiffion hat aber ftets bie 2lnfid)t

oertreten, baß bie SBertfjeilung oon ©timm^ettetn aHetn eine

unberechtigte 2Bahtbeeinftuffung nid)t enthalte. —
Ad 7 beS ^Jroteftes wirb behauptet unb unter beweis

geftellt, ba§ ber ftelloertretenbe 2Bahloorfteher, Dberfteiger

Philipp (ber eigentliche 33orfteher war erfranft), unb ber

sjjrotofotlführer gleichseitig über eine ha^e ©tunbe ent*

fernt gewefen finb. 5Die 9üd)tigfeit biefer 2hatfad)e ooraus=

gefegt, würbe bie Jtommiffion bie gefd)ehene 2Baht für un=

gültig erachten, inbeffen es hat gleichwohl bes näheren (Sin*

getjens auf biefen ^unft nicht beburft, ba nach Ausweis ber

2Bahtaften im SBahlbejirf 2lltenbod)um oon 500 abgegebenen

©timmen ber Dr. £öwe nur 190 ©timmen erhatten hat,

mährenb 2 fid) jerfptitterten unb 308 auf o. ©djorlemer

gefaCen finb, hiernad) aber bie Ungüttigfeit bes 2Bahtoer=
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fahrens in ülltenbodium auf bas ©nbrefultat ber 2Baf)l einen

©inftuß nid)t roürbe Ijaben fönnen.

Ad 8 beS sprotefteS roirb behauptet, es Ijabe bie ^olijei

in Hattingen bie Verbreitung oon Flugblättern ju ©unften

bes Kanbibaten ber ßentrumspartet infjibirt, unb ben 2öirtt)

Johann 2obt, roclcber bie Flugblätter bitrd) feinen Sohn

blatte herumtragen laffen, mit 5 Wart ©träfe belegt, angeb-

lich roegen Kolportirens ohne polizeiliche ©eneljmigung.

Vei biefem fünfte f)at bie Kommiffion es barjin gefteCt

fein laffen, ob bas Verfahren ber ^oligeibe^örbe nad» Sage

ber befte^enben ©efefcgebung ein berechtigtes geroefen ift ober

nidt>t ; im lefcteren gaUe aber mürbe in bem Verfahren jeben=

falls nur ein SHißgriff ber S3eljörbe gefunben werben fönnen,

roät)renb eine Vefcbränf'ung bes freien Sßab,lred)tS ober eine

Veeinfluffung ber 2Baf)lfreiheit offenbar nidjt ftattgefunben hat.

Ad 9 beS ^Protefteö, betreffenb bie SBafjl in ben

beiben 2öaf)lbe$irfen p £erne, fd)eiben junädjft äße biejenigen,

als 9Bablbeeinfluifungen gefd)ilberten Vorgänge aus, bie nad)

ben Vefjauptungen ber sprotefterfjeber r>on ben Vergroerfs^

beamten auf bie in bem Vergroerf beschäftigten Arbeiter

unb anberen ^erfonen ausgeübt roorben fein follen, — benn

biefe Veamten finb eben nidt)t Staatsbeamte, unb es ift

bereits oben ausgeführt roorben, aus welchen ©rünben bie

Kommiffion bergleichen Veeinftuffungen in Vezug auf bie

©ültigfeit ber ä^atjl fein ©eroidjt beilegen fann.

2)er llmftanb, baß, roie behauptet roirb, bie Uberale

spartet beim ©ingang in bas eigentliche 2Bal)ljimmer einen

2ifd) aufgeteilt habe, auf roeld)em ein ganzer Raufen 2Bal>U

jettel für Söroe gelegen, baß an biefem £ifä) ber Kauf-

mann Vennenfamper unb ber Steiger 33 raun gefeffen

unb eine mit ber 2Bät)terltfte übereinftimmenbe Sifte geführt

habe, roorin jeber, ber geroät)lt i»atte, oermerft rourbe, unb

baß oon biefen sperfonen mehreren 2Bäl)lem bie 3ettel abge=

nommen unb anbere auf Dr. Söroe lautenbe 3ettel einge=

hänbigt roorben feien, h at oon ocr Kommiffion nicht für

erheblich genug erachtet roerben fönnen, um gegen bie ©ültig=

feit bes 2ßat)laft§ felbft Vebenfen ju erheben.

2)ie fernere ^Behauptung, ber Valmmeifter Venber fjabe

oor bem SBahllofal 3ettel berartig oertfjeilt, baß er, roenn

ein SSätjler oon ber ©entrumSpartei fam, biefem einen auf

„o. Sdjorlemer" lautenben oben aufliegenben 3ettel jeigte,

unb nun oon unten aus bem späddjen einen Settel für

Dr. Söroe jufammenfaltete unb gab, — roürbe aßerbings

oon @rheblid)feit fein, weil im galle bes VeroetfeS berfelben

oieHeicfjt ein ftrafgerichtliches @infchreiten begrünbet erfcheinen

roürbe, — jebocf finb bei biefem fünfte Veroeismtttet in

bem sprotefte nicht angegeben. — SDie übrigen in bem sßrotefte

heroorgehobenen SlusfteHungen gegen bas 2Bahloerfahren finb

jum St)eit ganz unerheblich, theils nicht ausreichenb fubftau=

tiirt unb hat bie Kommiffion um fo roeniger Veranlaffung

gehabt, auf beren reellere Erörterung einzugehen, roeil felbft

in bem gatle, baß bie Söatjt in £>erne für ungültig erachtet

roerben follte, für ben geroählten Kanbibaten Dr. Söroe
immer noch eine fe f>r erhebliche Slnjahl Stimmen über bie

abfolute Majorität übrig bleiben roürbe.

•S>ienach beantragt bie Kommtffion:

2)er Reichstag rooQe befdaließen:

bie SBahl bes 3lbgeorbneten Dr. Söroe im
5. SBahlbejirf (Lochum) bes fj^egierungsbejirfs

Arnsberg für gültig zu erflären.

Verlin, ben 8. 3uti 1879.

3Me 2Ba§lbrü{ung0=^ommtffion.

Dr. 3Jt arquarbf en (Vorfifeenbcr). Saro (Vcrid)tcrftatter).

o. ©ei";, ©rütering. ftodjann. Dr. yjl a o c r (3)onaiu

roörth). Freiherr r. §eereman o. $orcabc be Viai£.
£all. %\)\U Sen^. Dr. SKenbel. Saporte,

o. Schliedmann.

Lochum, ben 12. September 1878.
2ln

ba§ spräfibium bes beutfehen Reichstages

in

Verlin.

@inem h ol^en ^ßräfibium beS beutfehen Reichstages be=

ehren fich bie Unterzeichneten anliegenb ergebenft einen *proteft

gegen bie am 30. Suli er. getätigte Sßatjt eines Reichstags^

Slbgeorbneten für ben Kreis Vochum ju unterbreiten. 2lbge=

fehen oon ben unter Veroeis gefteHten gälten ift auch noch

an oielen anbern £>rten beS bieffeitigen Kreifcs ber grö|*3te

S)rud oon Slrbeitgebern unb Veamten auf bie Slrbeiter

ausgeübt roorben, unb roenn roir auch Sur 3eit noch taicfjt

im Staube finb, bie gefammten uns münblich berichteten

Ungefefelichfeiten, roeld)e oon ber liberalen Partei begangen

finb, bem h°^en Reid)stag fd)riftlid) ju unterbreiten, fo

glauben roir bod), ba§ bas beigefügte Material ein f)intäng=

lieh flares Vilb oon ber Sßatjt im hiefigen Kreife ju geben

im Stanbe ift unb auch genügt, um unfere *Protefte für be=

grünbet ?u erachten.

ferner glauben roir uns auch noch barüber befchroeren

ju follen, baß Seitens beS 2Baht = @ommiffarS refp. beffen

Vertreters unfer erfter oorläufiger sproteft ber 2Bahlprüfungs=

commiffion bes hohen §aufeS nid)t eingereicht roorben ift.

Siefen sproteft mit Slbfdjrift ber Veglcitfdjreiben 2C.

fügen roir originaliter ergebenft bei, unb jroeifetn roir nicht,

ba| bas l;ohe £>aus bie betreffenben Stimmzettel für ungüls

tig erflären roirb.

2öir erlauben uns fd)Iie§lich noch bie ergebenfte Vemer=
fung aussprechen, ba§ ber S)rud auf bie Arbeiter oon nur
einigen 3edjen bes hiefigen KohtcnreoierS genügte, um eine

Verschiebung bes RefuttatS ju ©unften bes §errn Dr. Söroe

herbeizuführen, ba§ aber bei ber nachgeroiefenen, faft auf

allen größeren 2Berfen ftattgefunbenen ^ßreffion ni<ht biefer,

fonbern ber Freiherr oon Sd)ortemer=2ttft als ber Vertreter

bes KreifeS Vodjum betrachtet werben muß.

£>ochad)tungSüoU

S)er 3Sorftnnb be§ 33od)iuncr SßolfgsfBereinS ber ©en=

truinöpartei für btc ©tabt unb ben ^r,eis 33od)um.

3. 21.:

Caspar Kampmann. SBilljelm §affner.

^ t o t c ft

gegen bie (Mtttgfettöerflärmtg ber am 30. 3uli

er. getl)&ttgtett Sßa^I beö ^errrt Dr. Söilt)elm

ßöjue in Berlin aU Sftei^tag^Slbgeorbneten

für ben Söa^Ifreiö 33o($nm.

S)ie am 30. Suli er. bei ber 2ßar)t eines 3lbgeorbneten

für ben beutfd)en Reid)Stag Seitens ber Partei bes §errn

Dr. Söroe i)kt im SBahlfreis Vochum begangenen Ungefe^=

lichfeiten ujtb Verftöße gegen bas 2Bahlgefe§ unb bas SBafjt=

regtement finb berartig groß, baß biefelbcn, in Verbinbung

mit ben anberroeitig oorgefommenen unb eoent. nod) feftju=

ftettenben Veeinfluffungen ic, bie gethätigte SBatjt nicht als

eine freie erfcheinen laffen unb bas oerfünbete Sfcefultat

nid)t als bie roirftithe SBiöenSmeinung ber ' 9We6rgat)t ber

hiefigen 2Bäf)ter angefehen roerben barf, bal;er aud; nietjt als

ZU Redjt beftchenb betrachtet roerben fann. — 3nm Vewctfc

mögen fotgenbe 2hatfad)en bienen:

250*
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1. Sn ber ©tabt Sodjum ift in oerfdjiebenen 2Bal)t;

bejirfen oon liberalen Seifigem am SBabltifdj eine ©ontrol;

Ufte geführt, um fetjlenbe 2Mf)ler tieran^olen taffen ju

fönnen. 9?ad)bem hierauf aufmerffam gemalt roorben, ift

bieS Serfafjren nidjt etroa mfjibirt, fonbern: „bte §erren oon

ber ßentrumspartei burften es nun aud) fo machen."

3eugen: Sanquier £>erm. §erg unb Kaufmann §einr.

Sremmenfamp oon f)ier. ferner bat ber ©eneral ; SDtrector

beS Soclmmer Sereins für Sergbau unb ©ufjftahlfabrtcation,

ßommergienrath Saare, ein ©diroager beö SBatjlcanbibaten

Dr. Söroe, am borgen ber SBatjl nod) eine Serfammlung

ber Arbeiter unb Beamten bes it)m unterteilten SBerfeS abge;

galten, um ju ©unften Söroe's ©eftnnung ju fdjaffen.
—

Ob bieS fpecieö eine ungefe§lid)e Seeinfluffung ber unter

=

gebenen Arbeiter geroefen ift, rootle bas frohe £>aus namentlich

unter Serüdfid)ttgung bes Umftanbes entfdjeiben, bafs *ßer;

fönen, bie gegen bie (Sanbibatur Söroes fid) ausgefprodjen

haben, aus ber 2lrbett entlaffen roorben finb. — 2ltS ©runb
ber ©ntlaffung rourbe, roie ein beigefügter ^ünbigungSjettet

auSroeift, angegeben: „Ungebührliche 2leu|erungen gegen einen

Seamten beö Sod)umer Vereins." — Dr. ßöroe ift nämlicf)

2flitglieb beS 2lufficr)töratt)§ gebauten Sereins. SDafj unter

ben ©ntlaffenen fid) Männer befinben, roeldje über 20 3af)re

bem 2Berfe it)re Gräfte geliehen unb jur ^ranfem unb Unter*

ftütwngsfaffe beigetragen fjaben, roooon fie jet$t nichts mehr

beziehen fönnen, fei f)ier nur nebenbei bemerft unb möge als

SÖuftration bes Traufen; unb UnterftükungScaffenroefenS im

SlUgemeinen bienen.

§ieran fcbttefjen fid) root)l unb ftefjen in enger 33er;

binbung

2. 3Me Vorgänge im Söaljtbejirf ©ppenborf,
roofelbft bie 3ed)e Marianne ©teinbanf liegt, meiere ©igen;

tljum beö Sod)umer Vereins ift. @s finb bafetbft md)t

nur roie in bem beigefügten ^roteft an ben bieSfeitigen

2Baf)lcommiffar behauptet ift, ungültige ©timmjettel für Dr.

Söroe abgegeben roorben, fonbern bie Beamten oon Marianne

©teinbanf Ijaben fid) nad) ben uns oorliegenben Seridjten bie

gröbften UngefetslicTjfeiten unb SBatjlbeetnfluffungen gu ©djutben

fommen laffen. ©o hatten fid), roie bie 3eugen:

§. Sfteufämper, £>. ©leoingbaus, 2). |>appe, S). ©djafer,

2t. Sftielmann unb S. Sefjmfu^l aus ©ppenborf

befunben, bie ©teiger ^ufj unb ^othneier an ber gum 2Bal)t;

gimmer füfyrenben treppe aufgeteilt unb bie SBäfjler controlirt.

©ie haben mehrmals iljre untergebenen Arbeiter aufgeforber t,

bie ©timmgettet offen gu falten, unb roo biefe bann nidjt auf

Dr. Söroe lauteten, Ijaben fie bie 3ettel an fidj genommen unb

ben £euten Settel für 2öme in bie £)anb gebrüdt. Um ftc£;er

ju fein, ba§ biefe 3ettel auefj in bie Urne famen, mürben

bie betreffenben SBäljler bann nod) non bem einen ober anberen

ber genannten ©teiger bie treppe tjiuauf bis in bie 9tät)e beä

2Batjlttfd)ö gefüfjrt, mofelbft ber ©teiger Somberg als Seifiger

fafj, ber fid; aud) meljrfacb üftotijen im $Eafd)enbud) mad)te.

3lud) fotlen fold)e SBäijter, raeld)e fid) etroa raeigerten, ben

©timmgettel non ben Beamten aujunetjmen, nad; 2lu§fage

ber 3eugen §appe unb Steufämper, nom ©teiger g
1!^ notirt

morben fein. — 2Bar baö SSaljtlofat überhaupt fd;on nidjt

geeignet, bie 2ßal)ll)anbtung ju überraad;en, roeit man ben

£ifd) mit ber 2ßal)lurne ftatt unten im ©aal, oon l;ier au§

eine treppe l)od) in einem fleinen ©tübdjen aufgefteßt Ijatte,

mo für bie SBäljler mcber S^aum nodj Ueberftd)t mar, — bie

Ue6erfid)t unb (Sontrole ber Beamten über bie Arbeiter mar
tjierburcfj freilid) bebeutenb erleid^tert, — fo f;at fid; bie

eigentliche (Srmtttehmg beö SBatjtrefultatö x> or ab ber Deffent;

liebfeit ganj entgogen, inbem ber Sßafjlüorfteljer 2er Sftebben

um 6 Uljr StbenbS bie Iljür bes fleinen 3immerdjen§ ver

fd)lo^ refp. oerfdjliefien liefi, nieldje bann erft natf; einer Ijalbon

©tunbe loieber geöffnet lourbe. 33ei ber nunmc|t erfolgten

33ertefung ber Stimmen mar e§ auffatlenb, ba§ bie tarnen ber

beiben SSaljlcanbibaten nid;t burd)einanber, fonbern immer in

^art'en oon 10 bis 15 balb für ben einen balb für ben an=

bern abgerufen mürben, ma§ nur möglidj mar, roenn bei ber

norfjer oerfd)loffenen Sljür bie 3ettel aus ber Urne genommen
unb fortirt roorben waren, roa§ bie 33eifvfeer refp. ber SBal)l=

norftanb übeebaupt bezeugen müffen. SDa§ bie £fjtir oerfcbloffen

gemefen, mu§ aufeer ben Obengenannten aud) nod; ber ^olijei=

biener Sibfe befunben, ber in'ö Sßablsimmer rjinein geljen wollte,

aber mieber umfeliren mu§te. Ueberljaupt ift ba§ treiben ber

^Beamten ein berartiges gemefen, ba§ fogar 3Jlänner ber

liberalen Partei offen iljre SJtipiUigung barüber au§gefpro=

d)en unb geäußert leiben, ba§ fei feine freie 2Bal)l mebr.

ferner fagt ber Bergmann £iuede, jur 3eit in hatten;

fd)eib, aus, ba| ©eitettö ber Beamten von Marianne ©tein=

6anf, roie bie§ aud; ber Sergmann Soui§ 2flüIIer in @ppen=

borf befunben roerbe, an bie Sergleute forool)t über Jage, als

in ber ©rube bie SBetfung ergangen fei, nur Söroe ju roäbten;

biejenigen, bie biefes nid)t ttjäten, fönne man nidjt gebrauchen,

man roürbe fie entlaffen, ober itjnen fcbled)tere Slrbeit geben

aud) Jjätte man bie Söafjtjettel fo eingerichtet, ba^ ein Seber

genau ju controliren fei. — SDer ber Einlage A. beigefügte

2Bal)täettel jeigt biefe 9D?ögltd)feit jur @nibenj unb ba§ bie

angebrofjte ßontrole aud) ausgeübt rourbe, ift oben nad)ge=

roiefen. ®er :c. Quecfe f>et)anptet nun ferner, baß er, roeil

er bem ©teiger Stuguft ^JoEmeier erflärt tjabe, tro^bem Dr.

Söroe niä)t roät)len ju fönnen, nom £)berfteiger $ö|ne fofort

nod) am Sage oor ber SBatjl entlaffen roorben fei.

3. 3m SBablbejirf §amme liaben nor unb in bem
SBatjllocal bei SBirtt) ©rafebieef (?) foroofjl ber ©dmtiebemeifter

Satfe von 3ed)e ©arolinenglücf, als aud) ber Seljrer Silfe

ben Slrbeitem genannter 3ed)e forool)l roie aud) nerfd)iebenen

anbern 3Bcu)lern, äl)nlid) roie bie ©teiger in ©ppenborf, bie

3ettet reoibirt unb eoent. oertaufd)t. @s lä^t fid) t)ier nur

aunebmen, ba§ biefes auf SCnorbnung beS ©irectors §irfd)

oon Sarolinenglüd gefd)al), roeil biefer fid) fogar perf ort lief)

erlaubt bat, bem Sergarbeiter Sagin^fn ben auf oon ©d)or=

lemer lautenben ©timmjettel mit bem Semerfen abjunel)men,

biefer 3ettel fei nid)t ber richtige. 2lts 3eugen roerben be=

nannt: ber ßanbroirtb §usmann in £>amme unb ber Serg=

arbeiter Sagin^ft) auf 3ed)e ©arolinenglüd, fo roie eoent. bie

oon biefen Seiben nod) anberroeüig ju bejeid)nenben SKäbjler.

4. 3n Sßiemetbauf en I. Ijaben bie liberalen Seifiger

am Sßabltifd) eine mit ber 2Bäl)lerlifte genau Übereins

ftimmenbe Sifte geführt, um ju controliren, roer oon ben

eoangelifdjen 2öäl)lern feine ©timme abgegeben hatte. @s roar

nämlid) in biefer Sifte tjinter jebem 2Bäf)ler bie ©onfeffion mit

„f" unb „e" (fatholifd)— eoangelifd)) oermerft unb ber amt=
lid) angefteüte ©d)ornfteinfegermeifter ^od) befam in gemeffenen

3roifchenräumen bie Sifte ober rool)l gar eine Sftoti}, um bie

^ehlenben heranholen ju fönnen.

3um Seroeife roerben bie Sanbroirthe: ©d)ulte Öfter;

mann, ©d)ulte Sranroinfel, §. ^aefert, SDeniS unb Ober;

fteiger @nbemann oorgefchlagen als 3eugen. 3lud) hat nad)

3lusfage beS 9JJafd)inenroärters Sßilh- SBeber ber ^olijeibiner

Sauterfetb, obfd)on er einmal Slnberen bas Sertheilen oon

SBahtjettetn für oon ©d)orlemer unterfagte, felbft auf Dr.

fiöroe lautenbe 3ettel ausgegeben. —
5. ®ie gröbfte ©efefeeSuerte^ung ift roohl aus bem

Sßahlbejirf oon 3iölinghauf en gu berichten. SDort ift

oon beut SDirector unb ben Seamteu ber 3ed)e ^ßluto in nod)

oiel größerem 9JZa^e bie 2Bal)lfreil)eit genommen, roie in @p;

penborf. 3)ie 3lnroeifung ber ©enannten an bie gange Se;

leafcl)aft, nur £öroe ju roäl)ten, ift nad) ^olgenbem unjroeifel;

haft:

3luf genannter 3ed)C ^luto befinbet fid) für eilten £beil

ber Arbeiter eine 3JJcnage. diejenigen nun oon biefen ein;

logirteit Arbeitern (meiftenS ^Jolen), oon roeld)eu man roufite,
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baß ihre tarnen in ber SBäblerlifte oerzeicbnet roaren, rourben

fcfjon beS Borgens in einer Anzahl oon ungefähr 100 2Rann

oon ben Unterbeamten jum SBafillocat geführt. £>ier ftanb ber

35irector ber 3edje, gerr Sari Vartb, ber gleichzeitig ftcff=

oertretenber SBabloorfteber bafelbft mar, mit einer Sifte unb

las bie 9Jamen ab. 25ie Aufgerufenen empfingen bann oon

bem Dberfteiger Sobecfrefp. SDörnemann zugefallene ©timm=

jettet mit ber Anroeifung, biefelben fo abzugeben. SDiefeS

AHeS werben befunben, außer bem SBatjloorftanb, ber £>eco=

nom £enis, ber 3immermeifter SBatter unb bie 3immerleute

SBili). ©cf)ämann unb Ant. ^»üfing. ©ben fo roerben eoent. bie

bem Sftamen nach uns unbefannten Arbeiter oon $luto als

3eugen oorgefcfjlagen. -
-

6. 3m 2Baf)Ibejirf §arpen ift oon bem SDirector

ber 3ecfje spring oon Greußen an bie £5berfteiger unb ©teiger

ber beiben ©djäcfjte bie SBeifung erteilt, anjuorbnen, baß oon

ben gefammten Arbeitern nur £öwe gewählt mürbe. Auch

ift am SBabltage felbft oon bem 35irector VrüH eine f<f>rtft=

liebe Aufforberung biefer Art an bie Bergleute ergangen, welche

Zur ßenntnißnabme am ©dfjaebt angeheftet roar. — @S wer*

ben bieö bie Veamten unb Arbeiter ber genannten 3ecbe, na=

mentlid) bie Dberfteiger ©cf)ul| unb -Jiollanb, bezeugen fönnen.

7. 3n Altenbo<f)um finb ber fteHoertretenbe SBal;t=

oorftefjer, Oberfteiger *J}fnKPP (°iX eigentliche SBorftefjer roar er=

franft) unb ber $rotocoHfüt)rer gleichseitig über eine halbe

©tunbe aus bem SBabtlocal entfernt geroefen. 3eugen: 3Bit=

heim Friemann, granj Friemann unb £5berfteiger Neuwerth.

8. 3n Hattingen haben Beamte ber §enrtcbsbütte,

unter Anbern bie Ingenieure 35ie<fboff unb Wioi)V, Bauführer

3iof)be unb Dbermeifter £erm. £öf)r fich SBabtzettel oon Ar*

beitern oor bem herantreten an ben SBabltifcb öffnen taffen,

um ju fetjen, ob berfelbe auch noch auf ben tarnen Söroe

lautete.

Als 3eugen roerben benannt: ©cfmeibermeifter Vernljarb

©taben, Zentner SBtnterfeel, SBirttj 3ol). £obt unb Sarbier

3of). ©chmibt in Hattingen, fo roie ber Väcfermeifter Ahrroeiler

in Sßelper bei Hattingen. Auch bat ^olisei in Hattingen

bie Verbreitung oon Flugblättern 511 ©unften beS tanbibaten

ber ©entrumSpartei inljibirt unb ben SBirttj 3olj. 2obt, wel=

eher bie Flugblätter burch feinen ©ohn hatte heimbringen

laffen, mit 5 dt. ©träfe belegt, angeblich roegen ©olporttrenS

ohne polizeiliche (Genehmigung. 25ie lieberale Partei foH fich

merfroürbiger Sßeife jur Verbreitung il;rer Flugblätter bie

polizeiliche (Genehmigung eingeholt haben. (?) —
VeweiS: 35er Söirtt) 3ob- Sobt, ber Vürgermeifter

©chmibt unb eoent. baS oorjulegenbe ©traftnanbat, welkes

aber augenb lieflieh, roeil auf richterliche ©ntfeheibung angetra=

gen, nicht mehr in ben §änben beö 2c. £obt, fonbem roieber

bei ber sßolizeibebörbe ift. — (Snblich finb

9. in §erne folgenbe Ungehörigfeiten oorgefommen.

3m I. 33e§trf hatte bie liberale Partei birect beim @itt*

gang in bas eigentliche 2Baf)lsimmer einen £tfcb aufgeteilt;

auf biefem lag ein ganzer Raufen SBahljettel für Dr. Söroe.

Am £ifcf) faßen ber Kaufmann Vennefämper unb ©teiger

Vraun, eine mit ber 2Ml)lerlifte überetnftimmenbe Sifte füfjrenb,

roorin 3eber, ber geroählt h°tte, oermerft rourbe. §atten

biefelben ben Flamen beä Söärjterö nicht recht oerftanben, bann
rourbe ihnen auf Sßunfch jebeömnl oom SBahltifch aus ber=

fel6e nochmals zugerufen, biö enblich Semanb hiergegen pro=

teftirte. Viele Sßäfjter mochten roohl im ©tauben fein, ber

©ontroltifcf) ber Herren Vennefämper unb Vraun gehöre jum
SSahltifcl) unb roenbeten fich bat)er junächft an erfteren, um
ihre ©timme abzugeben. — @3 ift gefefjen roorben, ba^ 2c. Ven=

nefämper u. A. bem Arbeiter $ranä SBietanb ben 3ettel ab=

nahm, ihn öffnete, bann an fich behielt unb bafür einen 3ettel

für iiömt einhänbigte. Auf bieferhalb erfolgtes ^proteftiren

luefj es oom Sßahltifch aus: „©efefnebt außerhalb beS

Sßahllocals." — @rft fpäter rourbe auch biefes Sttanöoer

unterfagt.

Ss ift ferner bemerft roorben, ba§ ber ©teiger 2rom=
peter fogar einen Sßähler (Arbeiter) bis an bie Söahlurne

führte, um fich Ju überzeugen, ob berfelbe auch °eu eingehän=

bigten 2Bar)I§ettet abgab, ©teiger Trompeter roar aber nicht

hier, fonbem im II. Söejirf wahlberechtigt, hatte alfo felbft im
I. Vezirf am Söahltifch Vichts zu fchaffen. SDer SBahloorftanb,

beftehenb aus ben Herren S^enbant oon Karnap, Kaufmann
3. Deimberg, Agent 6. §öoels unb Kaufmann A. Ueber=

felb, roirb bieS bezeugen fönnen.

35er Vahnmeifter Venber oertheilte oor bem 2ßat)llocat

3ettel unb zroar berart, baft er, roenn ein 2ßät)ler ber (5en=

trumspartei fam, biefem einen auf „oon ©chorlemer" lauten^

ben obenaufliegenben 3ettel zeigte, unb nun oon unten aus

bem Rädchen einen 3ettel für Dr. Söroe gufammen faltete

unb gab.

3m II. Vezirf wählten hauptfächlicfj bie ^Bergleute oon

3eche ©hamroef, unb roaren bie Veamten biefer 3ecf)e hier faft

ootlzählig oertreten. @s ift beobachtet unb roirb oon bem

Vergmann 3oh- ^rauS befchrooren, ba^ ber ©tetger §ee^,

roetc|er nur als Seifiger am 2Ba£jttifch fafe, längere 3eit ben

SBählern bie 3ettel abnahm unb in bie Urne roarf. —
SBahloorfteher roar f;ier ber Vorfteher Wremer unb ©telloer=

treter ber Kaufmann Heinrich ?Jorbmann. Söar alfo ber Vor=

ftetjer ©remer nicht ba, fo mu^te ^orbmann unb nicht ber

©teiger §ee§ bie 3ettel abnehmen. S5ie Arbeiter roerben ftets

— unb namentlich, mmn £)ter ber $aü, zur (Sontrote bie

Settel ber beiben Parteien in ©rö^e ober ©tärfe beS Rapiers

oon eiitanber abweichen, burd) baS Auftreten ihrer oorgefe^ten

Veamten eingefchüchtert unb beeinflußt. Auch fafjen in bem
SBahllofal noch bie ©teiger Vrinfmener unb ber oben an=

geführte Trompeter an einem Sifcf), gefaltene 3ettel oor fich

Ijabenb. Als ber Vergtuann $rauS auf baS Unftattt)afte auf=

merffam machte, würbe er fammt feinen ^ameraben §erbft unb

§ücfer oom SBirth (Sari ©remer aus bem §aufe gewiefen.

@S ift ferner gefetjen worben, baß bie Bergleute ^ennftiel

unb ^lusmeoer oerfcfjiebenen SSählern im SBahtlocal bie 2Baf)t=

Zettel abgenommen, biefe bann geöffnet unb eoent. gegen an*

bere üertaufcfjt haben. S5a ber ©teiger §eeß am Sßahltifch

faß, fo fonnten bie Seute nicht unbemerft ben im Socal er=

ijaltenen 3ettel wieber umtaufchen.

3n ähnlicher Söeife ift in oielen anbern 2Bahlbejirfen

oerfahren; ja im 2Bahllocat beS SöirthS S^ohfiepe in Uecfen=

borf fod nicht mal gebulbet fein, ben Sftamen „oon ©dwrle=

mer" laut auszufprechen ; wer es bennoct) wagte, foÖ bes

Kaufes oerwiefen unb mit §ausfriebensbrucf)flage eoent. be*

brol;t fein, wenn bie Polizei nicht fofort ^tlfretd| bem reicfjSs

treuen SBirth zur ©eite ftanb. @ine Unterfuchung ber Vor=

gänge bei ber äßahl in Uecfenborf, SBattenfcheib unb ©chalfe

bürfte ber Ungehörigfeiten noch recbt fiele aufweifen.

9?acb aße biefem glauben bie Unterzeichneten bem hohen

£aufe bie Ueberzeugung oerfchafft zu haben, baß bie SBahl

Dr. Söwe'S als ju Stecht beftehenb nicht erachtet werben fann.

Auch glauben wir behaupten zu follen, baß überhaupt alle

auf Dr. SBilhelm fiöwe in Verlin lautenben ©timmen als

ungültig zu bezeichnen finb, ba Dr. Söwe zur 3eit ber

SBahl nicht in Verlin, fonbern in ©alzfcfjlirf wohnte,
wofelbfter Vabearzt roar. grifft biefe unfere Vefjauptung

aber zu, bann ift nicht ber £>err Dr. Söroe, fonbern ber

•$err ffittytxx von ©djorlemer^Alft ber erroählte Vertreter.

3m anbern ^aße mü^en roir es aber auch für unfere Pflicht

erachten, roie hiermit geflieht, im Tanten ber Sßätjter ber

ßentrumspartei gegen bie ©üttigfeitserflärung ber SBahl beS

§errn Dr. Söwe als Sieichstagsabgeorbneten für ben ^reis

Vochum zu proteftiren.

25as hohe §aus bitten roir ergebettft, biefen unfern s}koteft

prüfen unb bie SBahl Dr. Söroe'S geneigteft für ungültig
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erflären 31t roollen. ©leicbjeitig bitten roir, bie geeigneten

aflafcnafjmen ju ergreifen, bafj bem armen Arbeiter bas freie

äöcujlrecijt ntd^t burd) Veamtenroiülür oerfümmert roirb.

£>od)adjtungsooll

Vodjum, ben 12. ©eptember 1878.

©er SBorftanb be3 SBoc£)umer Sßolföoereinö ber ©entmint
partei für bie ©tobt unb ben $rei3 SBodmtn.

SaSpar kampmann, äßiltjelm £>affner.

8tn(ftge A.

öocljum, ben 9. 2luguft 1878.

2In

ben königlichen Sanbrath

§errn ^reitjerm oon VoctutmSiolffs

§od)roof)lgeboren

©10. §od)töoI)tgeboreii beehren fid) bie Unterzeichneten an;

tiegenb ergebenft einen sproteft gegen bie am 30ten 3nli er.

getätigte SÖabl eines 9ieicbStags=3lbgeorbneten für ben kreis

Vodmm jur geft. weiteren Veranlagung unb mit bem Venter*

fen ju unterbreiten, bafe roeitere ungefetjtidje 25$at)lbeeinfluffun=

gen unb grobe Verftöfje gegen bas 2Bat)lregtement einem

|otjen 9ieid)§tag bei feinem bemnäcljftigen 3ufammentritt oon

uns jugeftettt werben foHen.

§od)ad)tungsooU

©er SSorftanb beö Söodjumer 9Sotfö=SSeretnö ber

ßentrumöpartet u. f. ro.

gej. ©aspar kampmann. 2Biüjelm §affner.

Vodntrn, ben 16. Slnguft 1878.

königliches 2anbratt;§amt

beS SanbfreifeS.

2luf ben unterm 9. b. SOtte. erhobenen ^roteft gegen bie

am 30. 2>uli er. ftattgebabte SBaljl eines 9teicb§tag§abgeorb=

neten erroibere id) ©ro. Sßotjlgeboren, bafj bemfelben biesfeits

roeitere $olge nid)t gegeben roerben fann, roeit bie fämmt=

lid)en Verbanblungen bereits an bie juftdnbtge 33e£;örbe ab=

gegeben finb unb überhaupt bie Functionen beS 2öahl=©om=

miffars mit ber befmitioen (Ermittelung bes 2öafjlergebniffe§,

raeldje am 3. b. 9JZtS. ftattgefunben h&t, itjr ©nbe erreichen.

©S muft ba^er überlaffen bleiben, bie Vefdjioerbe bem=

nädjft bei bem Reichstage felbft anzubringen.

SDer Sanbratlj.

% V.
SDer kreis=SDeputirte.

gej. ©djragmüller

»n
bie §erren ©aspar kampmann

unb Sßilhctm ^offner

Ijicrfelbft.

Vodjum, ben 29. 3lugnft 1878.

2ln

ben königlichen i'anbratf)

§errn oon Vocfum=3)olffs,

•'pocbrooblgcboren

biet.

2Iuf ©ro. £>ocbrooblgeborcn geft. Vefd)eib üom 16. b. 9Ji.,

oon bem kreisbeputirten -§errn ©d)ragmüHer in Vertretung

unterzeichnet, erroibern roir ergebenft, baf? mir gleicbroohl er*

roarten, bafe unfer unter bem 9. er. eingereichter sßrotejt

©eitens ©tu. §od)roof)lgeboren bem 3leid)Stage wirb eingereicht

roerben, wibrigenfaHs erbitten roir uns ben*Jkoteft mit beige=

fügtem SBabljettel jurücf, bamit roir mit bem inaroifdjen anber*

roeitig gefammelten 9Jiateriat bem Reichstage balbigft Vorlage

machen fönnen.

§ochad)tnngsr>oH

©er SSorftanb beö 33od)umer $ol!<3 Vereins ber

©entrumöpartei für bie ©tobt unb ben $reiS Lochum.

5. «.:

©aspar kampmann. SBilljelm #affner.

tytoteft
gegen bie ©ültigfeit^@rftärung ber bei ber Sßatjt eines

2lbgeorbneten für ben beutfdien -WeicfiStog om 30.

Quli er. in ©ppenborf unb anbern SBohtbejirfen für

ben 2öaf)lconbtboten Dr. Söroe abgegebenen SBafjlgettel.

Von Veamten ber 3eche Marianne ©teinbanf refp. be§

Vodjumer Vereins finb am 30. t). 3H. an bie ihnen untere

gebenen Arbeiter 2Bal)lgettet auf ben 9iamen Dr. 2Bm. Söroe

lautenb ausgegeben, roeld;e burd)auS niebt ben gefe&lid)en 2ln=

forberungen entfpre^en. Slbgefeljen oon ber Söahlbeeinfliuffung,

roeld)e burd) biefe 3ettel oon ben Veamten ausgeübt roorben

ift, inbem jeher Arbeiter in Vejng auf feine 2lbftimmung,

roie oorher angebroht, §u controliren roar, oon einer geheimen
2lbftimmung alfo nicht bie 3tebe fein fann, geht auch

^Perfon bes jit roählenben ßanbibaten aus bem bloßen Flamen
md)t unjroeifelhaft h^oor, unb behaupten roir baher, ba^

fämmtlid)e 2ßat)[gettel. btefer 2lrt, roooon roir ein ©jremplar

hier beifügen, für ungültig erflärt roerben müffen. (§. 10 beS

2Baf)tgefefees com 31. mal 1869 unb §. 19 bes 2Bab>
reglements 00m 28. 3Jiai 1870.)

Söeitere Anträge bejüglid) oieler im ganzen Sßahlfreife

oorgefommenen 2ßahtbeeinfluffungen, SDrotjungen unb fonftigen

Verftö^e behalten roir uns oor.

Vod)um, ben 9. 3luguft 1878.

©er Siorftanb be3 Sochumer 5ßolfö^crein§ ber

©entrumöportet für bie ©tobt unb ben $ret3 Lochum.

% a.

ßaspar kam p mann. Sßithetm § offne r.

mv. »87.

ber

SaI)H)rüfuiiß^'tüiumifftou

über

bie SBal)l im 6. 2öal)Ifreife beö S^cflierunfle^

3m fechfteu Söahlfreife beS StegierungSbejirfs Oppeln
mürben nach ben SBahlprotofollcn unb ber 3ofammenftcuung
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bes SSablfommiffarS abgegeben ... 21 125 ©timmen.

(SS toaren ungültig __. 40 =

Sieiben 21 085 ©timmen.

2lbfohite Majorität 10 543
@s erhielten:

Rtd)ter, ©eneralbireftor in Berlin . 11 457 =

ßbler, Pfarrer in Sujafoio . . . . 9 024 *

jerfplittert 4 =

@s bat alfo Richter über bie

abfolute Majorität 914
®erfelbe fjat bie 32Bat)t rechtzeitig angenommen; auch ift

feine SBäölbarfett befd)einigt.

©egen bie ©ültigfeit ber 2BabI bes 9i idöter finb red)t=

zeitig mehrere sprotefte eingefommen unb ift bie ©ad)e in

golge beffen oon ber erften 2lbtf»eilung an bie SBal/lprü*

fungS:$ommiffton abgegeben.

I. 2luS ben Söablaften ift fiernorsufieben:

1. ©s finb als gegen §. 19 3. 1 bes "SBabtreglementS

oerftofcenb, inbeffen of)ne genügenben ©runb, oon ben SGBat)t=

oorftänben als ungültig angenommen
a) in Sitfoto, ßreis ^attonrifc Rr. 5:

2 2Baf)ljettel für ©bler,
1 SBa^ljettel für Siebter,

b) in 3aroobzce, $reis $attotoi£ Rr. 7:

1 Sßabljettel für Rtd)ter,
c) in 3aborje Kolonie, ßreis 3abrze ^r. 16:

2 2Ba|lsettel für Rid)ter,

2 2Bablsettel für ©bler,
d) in ^lein=3obrje, ßreis Babrje Rr. 20:

1 SEBo^Ijettel für (Sbler,

ba alle biefe 2Baljlsettel allem 2lnfd)eine nad) nur zufällig

be)d)mu|t finb.

@S geben alfo zur ©efammtfumme hinzu für Rid)ter 4
unb für ©bler 5 ©timmen.

2. ©s finb mit Unreä)t als gültig angenommen, ob=

gleid) ber Rame burd)ftrid)en

:

a) in Sanoio, ßreis ßattotoife Rr. 21:

4 Stimmzettel für Richter,
b) in Saurabütte, $reis Äattorotfc Rr. 32:

5 ©timmjettel für Richter.

3. 3e 2 jufammengefaltete SBabljettel mit bemfelben

tarnen finb beibe für ungültig erachtet, toährenb einer

baoon gilt:

a) in ßunzenborf, ßreis 3abrje Rr. 7, für ©bter,
unb

b) in 3aborze, Ureis 3abrje Rr. 15, für Richter.

4. 3n ßl.=$ombroiofa, ßreis ßattotoifc Rr. 12, ift

nad) richtiger Sered)nung bem Richter unb ber @efainmt=

fumme eine ©timme abzuziehen.

5. 3n 3alense, ßreis Äattoroifc Rr. 34, ift mit Un=
red)t ein 2Baf)lzettel für Richter als gegen §. 19 3. 5 bes

SBabtregtementS oerftofjenb für ungültig erftärt. SDerfetbe

enthält oor bem tarnen bie Semerfung:
„SDer böd)fte ©ifenjoß foH aufgeführt toerben."

©S ift baS toeber als ein SSorbetjalt, nod) als ein ?ßroteft

anzufeben.

6. Sn Äattonrifc, ßreis Äattonrife Rr. 35, ift ein

SBa^ljettel unter Sezugnabme auf §. 19 3- 3 als ungültig

angenommen. SDerfelbe ift aber für ©bler gültig, ba auf

bemfelben gang beutliä) ftefjt: „Pfarrer ©bler, Sujaforo."

§iernad) beträgt bie ©efammtfumme
21 085 + 9, 2, 1 unb 1 — 9, 1 = 21 088 ©timmen.
SÄbfolute Majorität 10 545

@s erhielten:

Rid)ter 11 457 + 4, 1, 1— 4, 5, 1 = 11 453
©bler 9 624 + 5, 1, 1 = . . . 9 631
3erfplittert: 4

es erhielt alfo Ridjter über bie a6folute 2ftas

fori tat: 908 ©timmen.

II. 2>n 33ejug auf bie ©ültigfeit ber Sßaöt unb bas

Serfaljren bei ber 2Bal)l finb eingefommen:

A. bei bem Söabllommiffar oor Slblauf ber grifl bes

§. 4 bes SBablreglementS unb oon biefem mit ben 2Öa6f=

aften an ben 9ieid)Stag überfanbt: 14 ©d)riftftüde (2lfte bes

SBaljlfommiffarS ©. 45, 57—73). (SS finb baoon 9 non

einem Pfarrer ©d)mibt überfanbt. 3n einer ©ingabe, in

ber eines Pfarrers SGSetnt) otb (3lfte ©. 73), rcirb inbeffen

obne Slngabe non ©rünben ^affation ber 2Bal)l bes Slbgeorb^

neten 9tidjter beantragt. 3n 9 ©d)riftftüden (2lfte ©. 59,

62, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72) roirb ein Antrag geftettt

auf (Srflärung ber Ungültigfeit ber 2Ba6t in einjeluen

2Bal)lbejirfen roäljrenb 4 ©d)riftftüde (Slfte ©. 57, 61, 69,

70) nur Sefdjroerben ober SÜnjeigen oon Unregelmäfeigfeiten

enthalten, o^ne Slntrag in Setreff ber ©ültigfeit ber 2ßa6t;

B. bei bem 9^eid)Stage am 11. ©eptember 1878, alfo

rechtzeitig, non bem Slbgeorbneten grinsen 3^ abjito il

t

überreicht:

1. ein ^roteft bes Pfarrers Ätusmann ju SJinSloroife

gegen bie ©ültigfeit ber 2Baljt bes 9?id)ter, mit

4 Anlagen («ßrotefie «Rr. I. 1—5),
2. ein ^roteft bes gleifd)ermeifters ^reSlif gegen bie

©ültigfeit ber Sßabl im jrociten ^ojbjiener SBa6l=

bewirf (^rotefte 5«r. I. 6), unb 3. ein ^roteft bes

gleifd)ermeifters ^afulla gegen bie ©ültigfeit ber

SBaijl im smeiten ©d)oppinifeer 2Bal)lbe5irf (^ßrotefte

fflx. I. 7)^

C. bei bem Reichstage am 12. ©eptember 1878, alfo

rechtzeitig, ein $roteft bes Pfarrers @bler ju Sujaforo

gegen bie ©ültigfeit ber 2Bal)l bes Richter, mit 33 Slnlagen

(sprotefte 9lr. II. 1—34). SSon biefen enthalten 30 @rftä=

rungen einzelner ^ßerfonen, meiftenS non bem Pfarrer ©bler

Sit sjkotofoll genommen. 3n 18 berfelben (^rotefte Rr. II.

3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22,

25, 26, 30) wirb bie ©ültigfeit ber SSabt bes Rid)ter, in

2 (^rotefte Rr. II. 16, 20) bie in einzelnen SBahlbejirfen

angefochten unb UngültigfeitSerflärung beantragt, raährenb

in 10 OProtefte Rr. II. 2, 8, 9, 23, 24, 27, 28, 33, 34)

ohne 2lntrag in Setreff ber ©ültigfeit ber Sßatjl nur Se=

fd)roerben §ur Slnjeige gebracht roerben. Slu^erbem nrirb in

einer Slnlage (^ßrotefte $Rr. II. 31) eine Sefanntmad)ung

bes ßreisfefmünfpeftors ©jngan, in einer anberen (^3ro=

tefte Rr. II. 32) eine fotcfje bes ßanbraths ©runbmann,
nebft Serhanblungen in Setreff eines angeblich unpaffenben

SBahllofals unb einer Sefdjroerbe eines Ungenannten mitge=

theilt

;

D. bei bem Reichstage am 13. ©eptember 1878, oom
Slbgeorbneten Richter überfanbt, ein an ihn gerichtetes

©d)reiben eines §errn Sungh ans ju ^önigshütte, betreffenb

2lusfd)reitungen ber ©egenpartei bes Richter (^rotefte zc.

Rr. III.);

E. bei bem Reichstage am 14. ©eptember 1878, oom
2lbgeorbneten Richter überfanbt, eine an ihn oon mehreren

sßerfonen ju ^önigshütte gerichtete 3JUttheilung beffelben 3n=

halts (SJkotefte 2C. Rr. IV.);

F. bei bem Reichstage am 18. ©eptember 1878, eben=

falls Dorn 2tbgeorbneten Richter überfanbt, eine non bem
Sürgermeifter Rüpp eil ju ^attomi^ an il;n gerichtete WliU

theilung ähnlichen SnhaltS (^rotefte :c. Rr. V.);

G. bei bem Reichstage am 9. Dftober 1878 eine

©chrift aus ©chraientodiloiüi^ mit oielen Unterfcfjriften, ent=

haltenb eine umftänbliche 2lnfed)tung bes oon ber Partei bes

Pfarrers ©bler unb Rechtfertigung bes oon ber Partei bes

Richter bei ber 2ßat;l beobachteten SerfahrenS (^protefte :c.

Rr. VI.);
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H. bei bem Steichstage am 9. ©ftober 1878 eine gleicb>

lautenbe ©djrift aus königsf)ütte mit bieten Unterschriften

(Sßrotcfie :c. 9h:. VII).

2Bas ben 3nf)alt ber gegen bie 2Baf)l bes Sticht er

gerichteten ©cbriftftüde betrifft, fo bilben

I. ben Snhalt ber meiften berfelben Befcbroerben über

Beeinfluffung ber Arbeiter burd> bie Arbeitgeber unb jroar

ber bei ben ©ruben unb Bergroerfen befct)äftigterx Arbeiter

burd) bie ©ruben* unb Bergroerfsbeamten. Abgefehen oon

ben fpäter unter 3. ju erroäfmenben $äßen finb aber alle

biefe Beamten als |kioatbeainte, als oon sjkioatperfonen

ober Afttengefeßfchaften Angefteßte anjufefjen, ba bas ©egen=

ttjeil nid)t behauptet ift, nod) aus bem Vorgebrachten erljeßt,

unb ftd) in bem 2Bal;lfreife anfd)einenb nur ein königliches

Bergroerf befinbet. (BaL $örolb, karte oon Bergroerfcn

unb Kütten in öberfcblefien, reo nur bas Bergroerf Königin

Souife ju 3abrse als königliches Bergroerf in bem Söaljl1

freife angegeben ift.) ©S wirb oielfacb roieberfefjrenb be-

hauptet: bie Arbeiter feien oon ben Arbeitgebern jur 2Baf)l

geführt; es feien ihnen SBahljettel mit ©blers Flamen

abgenommen unb mit Richters Hainen gegeben; es fei

barauf geachtet, baß bie Sttd)ter'fchen 3ettet auch abgegeben

mürben ; es feien Arbeiter mit ArbeitSentlaffung bebroljt, faßs

fie bie Stich ter'fdjen äßahtjettel nicht abgäben unb es feien

enblich in fielen einzeln aufgeführten gäßen Arbeiter aus

ber Arbeit entlaffen, roeil fic nicht für dichter geftimmt

hätten. ©s bilben Derartige Behauptungen ben Suhalt ober

boch Hauptinhalt oon 37 sproteften ober Befcfjroerben (Afte

bes äBaljlfommiffarS ©. 57, 58, 59, 61, 62 unter 2 unb

4, 66, 67, 68 unter I., III. unb IV., 69, 70, 72; «ßrotefte

unter Str. I. 2, 3, 4, 5, 6, 7, II. 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12,

13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ©. 3, 22, 23, 25, 26,

28, 30 unb 34).

AHe biefe Befcbroerbepunfte finb ohne Bebeutung.

Schon roieberholt ift oon ber 2Bahlprüfung§=kommiffion

angenommen unb com Reichstage nicht gemißbißigt, baß eine

Beeinfluffung ber Arbeiter buref) bie Arbeitgeber an unb für

fi<h nicht unjuläffig ift. ©s ift in biefer Beziehung in einem

Berichte ber 2BahlprüfungS=kommiffion (1877 Aftenftücf

Str. 171 ©. 486, «Jkotofoße ©. 985—987) bemerft:

„SDie kommiffiou fyabe angenommen ,
baß bas

allgemeine birefte 2öa|lrecht eine lebhafte Agitation

naturgemäß jur $olge habe unb baß biefe, falls fie

fich nur in ben gefe^lichen ©djranfen heilte, nicht

mit gefe^lich unerlaubten Mitteln ju roirfen fuche,

unb nicht auf ©runb bes 9Jtißbraud)S amtlicher

ober firchlicher ©eroalt geübt roerbe, einen ©im
ftujB auf bie ©ültigfeit ber 2öal)( nicht haben tonne,

©as Berhältniß jroifchen Arbeitgeber unb Arbeiter

• beruhe auf freier Vereinbarung; ber aus biefem

Verhältnis nach ber Statur ber ©tnge heroorgehen*

ben Abhängigfeit bes Arbeiters oom Arbeitgeber

Eönne fich erfterer entstehen, inbem eS oon feinem

freien SBißen abhänge baffelbe ju löfen; auch fefee

bas allgemeine 2Bahlred)t SJtänner ooraus, welche

fich ou^ch materielle Stücffichten nicht beirren ließen."

©ine Ueberfchreitung ber hiernach fich ergebenben

©chranfen ift nach Anficht ber kommiffion in ben btyaup
teten l)ier fraglichen Beeinfluffungen ber Arbeitgeber unb

sßrioatbeamten nicht enthalten, roenn bie Art unb äßeife ber

Anrocnbung bes ©inftuffeS unb ber Autorität oon ©eiten ber

Arbeitgeber auch feineSroegS §u bißigeu ift.

©affetbe gilt oon ber in jroei anberen ©djriftftücfen

Oßrotefte II. 2 unb 14) behaupteten ähnlichen Beeinfluffung

oon Arbeitern buich einen SöirthfchaftSinfpeftor unb burch

einen ©chmtebemeiftcr, fotoie oon ber in jtoei ferneren

©chriftftücfen (^rotefte I. 4 unter 6 unb Afte bes 2ßal)l=

fommiffars ©. 08 unter II.) behaupteten Beeinfluffung oon

Arbeitern burch Bahnbeamte, ba nicht behauptet ift, baß biefe

Staatsbeamte maren.

2. Auch bem Stachfolgenben fann nach Anficht ber

kommiffion in Be^ug auf bie ©ültigfeit ber 2Baf)l fein ©e=

reicht beigelegt werben:

a) ©er Sanbrath ©runbmann su kattoroifc unb ber

kreisfehulinfpeftor ©jogan bafelbft foüen furj cor ber 2öahl

in Vejug auf biefelbe ©chreiben, erfterer an fämmtliche ©e*

meinbeoorfteher, lefcterer an bie Steftoren, §auptlehrer unb

Sehrer bes- kreifes kattoroife erlaffen fyabm (^Jrotefte U.

31 unb 32). SDie mitgetheilten ©chreiben finb bem Berichte

in Abbrucf angefcfiloffen.

2Bie fchon oerfchiebentlich, namentlich in Bejug auf ben

befannten Artifel ber ^rooinjialforrefponbens, anerfannt, ift,

muß man ber ©taatsregierung bas Stecht jugeftehen, ihre

Anflehten unb SBünfche in Bejug auf bie 2Ba£)len im AHge=

meinen burch ihre ©rgane funb ju geben, fie muß fich babei

aber jeber ©inmifchung in bie Söatjt burch Agitationen für

einen beftimmten kanbibaten enthalten, ©s ift bas in ben

fraglichen ©rlaffen auch beobachtet unb besfjatb über biefelben

megjugehen; biefelben finb aber unjroeifelhaft als ungehörig

ju bezeichnen.

b) 3n bem SBahllofale ju kl. 3abrje follen auf einem

$Eifdt)e in ber Stäl»e bes 2BahltifcheS SBahljettel für Stifter
gelegen höben (Afte bes kommiffars ©. 64 ^rotefte II. 20),

auch foH int SBahtlofale gu 3abrje bie SBahlurne eine 3eit

lang nicht oerbeeft getoefen fein (5ßrotefte II, 27). Beibes ift

nicht in ber Drbnung, aber boch ™ ^Betreff ber ©ültigfeit ber

3Baf)l oon feiner toefentlichen Bebeutung.

c) 3n SJtathesborf foß ein 2Bät)ler nach Abgabe feines

©timmjettets ohne ©runb aus bem Söahllofal geroiefen fein

(Afte bes kommiffars ©. 69). ©S märe bas nicht gu billigen,

ift aber ohne Bebeutung in Bejug auf bie 2Baf)l, ba, roie

fchon roieberholt angenommen, bie unberechtigte Ausroeifung

©injelner bie Deffentlichfeit ber 2Sahlhanblung nicht aufhebt.

3. SDagegen finb bie folgenben behaupteten ghatfadjen,

roenn roahr, entroeber unjroeifelhaft oon Bebeutung in Betreff

ber SBahlen ober fönnen es boch etroa fein, ©ie machen

aber, auch wenn roahr, roie bie ©chlußberechnung ergiebt, bie

2ßar)t bes Abg. Sticht er nicht ungültig.

a) 3>n §ohenlohehütte (kreis kattorotfe, SSahlbejirf

Str. 15) follen jroei SJtinberjährige unb in kattoroi^ (in mU
chem oon ben 4 aßahlbejirfen Str. 35, 36, 37, 38 bafelbft,

ift nicht angegeben) foll ein SJtinberjähriger unb im 16.

SBahlbejirfe bes kreifes kattoroife foß eine ^erfon, bie nicht

in ber Sifte aufgeführt, mitgeftimmt i>abtn (Afte bes kom=

miffars ©. 66, ^rotefte II. 9, II. 16). ©oentualiter roären

hier bem Stidjter unb ber ©efammtfumme oier «Stimmen

abziehen.
b) 3n 3aborje (kreis 3abrje Str. 14) follen bie Be=

.amten ber königlichen Suifengrube bie Arbeiter bei ber=

felben unter SJtißbrauch ihrer amtlichen Autorität ober ihrer

Amtsgewalt für bie 2Bal)l Stichters beeinflußt Ija&en

(^rotefte IL 3, 21, 29). ©affelbe foß ber ©emeinbeoorfteher

in 3aborje gethan h^ben (^3rotefte II. 24).

Sn 3aborje roaren 670 äBahlberedjtigte. ©S ftimmten

539, unb jroar 471 für ©bler unb 68 für Stifter.

c) 3n Saurahütte foß ber ©pfutor kaminSfi oor ber

SBahlurne oier Sßählern bie 3ettel aus ber #anb geriffen

unb ihnen anbere hweingebrücft haoen (Afte bes kommiffars

©. 71).

d) 3n Brsensforoi^ foß ber Amtsoorfteher Dberfchicht=

meifter Sasfe ben ©d)enfer SBilcjef mit ©ntjiehung ber

©chanffonjeffion bebroht haben, roenn er md)t für Sticht er

ftimme (^Jrotefte L 4 unter Str. 7).

e) Sn SJtpSloroife foß ber ^oftbireftor Senfe 4 Unter«

beamte unter kommanbo ins SBabllofal geführt unb oeranlaßt
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baben, !R i <^ ter fd^e 3ettel abzugeben (sjkotefte I. 2 unter

5Rr. 4).

f) 3n Sogutfdjüfc foff ber 2lmtst)orftef)er öllenborf
einem SSJä^Icr cor bem 2Baf)ltifdj einen SBabljettet aus ber

§anb genommen unb jerriffen ^aben (*ßroteft II. 7).

Staffelbe foQ in fiaurafjütte ein -Btitglieb bes 2Baf)lr>or=

ftanbes, ^effetfabrifant gtfcner gettyan fjaben (2lfte bes

ÄommiffarS ©. 62).

g) 3n SDomb (ßreis ßattoroifc 9ir. 4) unb in SDorotf)een=

borf (ßreis 3abrje 3lx. 6) follen bie betreffenben 2Baf)lrior=

fieser, £üttenbireftor gb,udjul unb Snfpeftor SBedjoroSfn
jeber einen SBabljettel nor bem Einlegen in bie Urne ge=

öffnet baben. 2Bed)orosft) foH ben 3ettel audj erft gelefen

fjaben (2Ifte bes ßommiffars ©. 59 unb 65).

es roaren in Stamb 544 2Baf)Iberecfjtigte; es ftimmten

433 unb jroar 250 für 9ii<fjter unb 183 für (Sbter.

SDer SBa^Ibejirf SDorotfjeenborf fjatte 344 2Bablbered)tigte.

es mürben 282 gültige Stimmen abgegeben unb jroar 131

für Stidjter unb 151 für ebler.
h) Sn bem ^weiten ©djoppinifcer 2B af)Ibejtrf (ßrets

ßattorotfc 9h:. 27) unb in 3aborje (ßreis 3abrje 9tr. 14)

foHen bie SBabJjettel mit ^idjters tarnen, audj roenn

jufammengefaltet, burdjfdjeinenb geroefen fein; ob audj an*

bersroo, ift nid)t gefagt («ßrotefte I. 7, II. 3, 18, 29).

3m jroeiten ©djoppinifcer SÖBatilfreife maren 462 2Bab>
beredjtigte. es ftimmten 315 unb jroar 293 für Stifter
unb 22 für ebler.

Sn Setreff bes Söablbejirfs 3aborje ift bie 3at)l ber

aBatjlbere^tigten :c. bereits unter b. angegeben.

i) enblidj follen in gotjenloljeljütte (ßreis ßattoroifc

9ft. 15) ungefähr 200 *)3erfonen an ber Ausübung itjres

2Bat»tred;tS get)inbert fein, es roirb behauptet : man (roer?

ift nid,t gefagt) tjabe ifjnen itjre SSat)tgettel ntdjt abnehmen,

fonbern jte jroingen rooHen, auf 3?tdjter lautenbe 3ettel

abzugeben, (^rotefte II, 33.)

3n §otjenlot)er)ütte maren 637 ©timmberedjtigte. es
ftimmten 535, unb jroar 444 für Stidjter unb 91 für

ebler. @S matten bemnadj 102 nidjt r»on ifjrem ©timm=
redjt ©ebraud).

9hmmt man nun an, bafj bas Sefiauptete roafjr, unb
nimmt man femer an, bafj in ben fällen unter a. bie 4
©timmen ungültig roaren, baß in ben gäHen unter b.—h.

bie für 9t i (fiter abgegebenen ©timmen ofjne bie behaupteten

S3eeinffuffungen feinem ©egner jugefaüen roaren, unb bafc im
galle unter i. biejenigen, roeldje md)t ftimmten, roenn bas

Sefjauptete nidjt gefcfjefien roäre, für 9?i d)t er S ©egner ge=

ftimmt tjätten, fo ergäbe fidt) fotgenbe Seredjnung:

es roären bann:

1. bem 9ttdjter unb ber ©efammtfumme bie 4 ©tim=
men unter a.,

2. bem Otidjter, aber nidjt ber ©efammtfumme:
ju b. . . . 68 ©timmen,

JU c. . . . 4

ju d. . . . l

ju e. . . . 4

JU f. ... 2
ju g. . . . 381
ju h. . . . 293 „

753 ©timmen abjujieljen unb

3. ju ber ©efammtfumme 102 ©timmen f)injujuredjnen.

@S betrüge bann:

bie ©efammtfumme 21 088 — 4 + 102

21 186 ©timmen,
abfolute Majorität 10 594 „

SRidjter ijatte bann 11 453 — 4 unb

753 10 696 „

alfo immer nodj über bie abfolute ÜBta*

jorität 102 „

ätftenftüde ju ben S3er^anblungen be8 2)eutfc§en SReidjgtageä 1879-

SRäfjme man an, bafe in Stamb unb 3)orot(jeenborf

(3iffer g) ber ganje 2Sat»taft roegen ber 23erletmng bes 2ßa{)t=

gefjeimniffes ungültig roäre, bann roären von ber »orftetjenb

feftgefteEten ©efammtfumme 7 1 5 ©timmen abju^ietjen, blieben

20 471, abfolute Majorität 10 236. 9tid)ter b^ätte bann

nodj 460 ©timmen über bie abfolute Majorität.

©laubte man enblidj anneljmen ju müffen, ba§ in Stamb

unb 2)orotf)eenborf, falls bas 35el>auptete ntd)t gefdieljen, alle

2ßal)tbered)tigte geftimmt Ijätten unb jroar alle für 9tid>terS

©egner, bann wären ber ©efammtfumme oon 21 186 bie

bort nid)t abgegebenen 111 unb 62 ©timmen rjinjujujäEjten

bie ©efammtfumme betrüge bann 21 359, abfolute Majorität

10 680. Sticht er fjätte aud) bann nodj 16 ©timmen über

bie abfolute Majorität.

ein näheres eingeben auf bie 33ertljeibigungs= unb

©egenbebuftionsfdjriften erfdjetnt ^iernad) als überflüffig.

2lud; fann es bab^ingeftettt bleiben, ob bas'nad) 3lblauf ber

jefjntägigen grift eingefommene überhaupt nod; ju berüdfidj;

tigert roäre.

5Die ^ommiffion beantragt bemnadj:

SDer 9teidiStag rooHe befdjliefjen:

bie 2Bal»l bes Slbgeorbneten -Kidjter im fedjsten

2ßal;lfreife bes ^egierungsbejirfs £)ppeln für

gültig ju erklären.

Berlin, ben 8. Suli 1879.

£>te Sßa^l^rüfung^^ommtfftDtt.

Dr. ^Jiarquarbfen (23orftfeenber). Sen^ (33erid)terftatter).

©rütering. v. ©efe. Dr. tarier (SDonaumörtl)). Dr.

3Jlenbel. ^reifjerr r>. ^eereman. o. gorcabe be

33iaij. § alt. ^odiann. Saporte. £f)ito. ©aro.
v. ©djliedmann.

Itetege l.

®er föniglitije Sanbratlj

2ln fämmtlidje ©emeinbe=aSorftel;er

bes Greifes.

ßattoroifc, ben 24. Sult 1878.

Sei ber legten 9teid)Stagsroa^l im Safjre 1876 ift

metjrfad) bie 2Bab,rnel)mung gematfjt roorben, ba§

©emeinbe=33orftel)er unb ©djöffen tb^eils felbft, t^eils

burd) bie ©emeinbebiener fid; mit ber SSerttjeitung

von Sßabljetteln unb fonftiger 2Bal)lagitation für ben

bamaligen eanbibaten ber ultramontanen Partei

befaßt l;aben. %<fy erfenne \)knn gleid) meinem §errn

Slmtsoorgänger einen pflidjtroibrigen 9Jlij3braudj ber

amtlidien ©teHung als ©emeinbe=35orftel)er unb

©d)öffe unb forbere ©ie besbalb auf, fidt) r>on ber*

artigen Agitationen burdjaus fernjuljalten unb midj

nid;t jur SSerbängung ftrenger S)iSjiplinarftrafen ju

jroingen.

gej. ©runbmann.

gCnlage 2.

„^önigl. ^reisfdjulinfpeftion.

ßattoroife im Sult 1878.

SDie berorfteljenben 9ieid)StagSroablen finb ein Slppett ber

©taatsregierung an bie Nation, benn ber ©taat, beffen ge=

fröntes Dberbaupt üor Eurjem jroetmal am Seben bebrot;t

unb burd) ©ottes gnäbige gügung glüdlid; gerettet roorben

ift, fteljt in großer ©efafir.
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©inem Seben, ber nidjt ganj theitnahmslos an ben

gageSereigmffen trorübergeht, wirb es flar fein, roof)er biefe

®efa£;r broljt @S Jiat fid) aus unfdjeinbaren Anfängen eine

Partei in fur&er 3eit ju einer ©röfje entroicMt, bie bei

il;ren Umftursgetüften bem ©taate gegenüber als ein J)öä)ft

gefährlicher geinb bafteht. SDte ©ocialbemofratie ifi es, bie

in golge ihres SeftrebenS, Sllles im «Staate SBefteljenbe ju

uerniditen, in ^urjem fd)on jroeimat ihre rudjtofe £anb nad)

bem Seben bes aüoerehrten, um unfer theures Sßaterlanb fo

hod) uerbienten SanbeSoaterS ausgeftrecft Ijat. ©iefe Partei

ift es, bie baburdj ber gütigen 3eit ben (Stempel ber ©djmad)

unb ©d)anbe aufbrücft unb uns beim Stuslanbe, foroie bei

ber 9?ac|>roelt in ben $erbad)t fefet, bafj es unferer Nation

an Siebe §u unferem angeftammten §errfd)erf)aufe, an $)anf=

barfeit unb richtigem aSerftänbni^ für bie großen SBoljttrjaten,

bie unfer $atfer burd) feine ^elbentljaten SDeutfdjlanb erroiefen

hat, mangele. ®afj biefe gartet gu einer folgen ben Staat

beunrul;igenben ßraft gelangt ift, fjat fie roefentlid) einer

anberen Partei, bie unter bem -Kamen ber ©en =

trumsfraftion im 9ieid)S = unb Sanbtage genugfam
befannt ift, ju banfen. SDiefe gartet, bereu SSeftreben es

oon je f>er mar, Sltles ber ©taatsregterung feinbfelig ©eftnnte

an fid) p gießen, ober bamit in Sßerbinbung ju treten,

protegirte bie ©ocialbemofratie, ba biefe ihren Senbenjen,

ber (Staatsregierung SBerlegentjeiten ju fdjaffen, fie im Sn=

unb 2luSlanbe mißliebig ju machen, trofffommen entfpradj. 3n
üftom felbft l»at man neuerbings fid) fogar über biefe 33er=

binbung ber (Sentrumsfraftton mit ber Socialbemofratie mtfc

liebig geäußert (??). SDie (Sentrumsfraftion ift fomit feine

religiöfe Partei, rote es für baS in 33orurt§eilen befangene

2luge ben Stnfdjein l»at, fonbern eine rein polittfdje.

3n biefer 3eit ber ©efaljr nun fjat ©e. 3Jlajeftät ber

$aifer burd) feine Srgane einen 9tuf an bie Nation erlaffen,

neue SÖiänner in ben 3ieid)stag ju wählen, bie Siebe für ihr

glorreiches SSaterlanb im ^erjen tragen, bie ein offenes Sluge

für bie SBebürfniffe bes ©taates fjaben.

S)arum roenbe td) mtd) an bie Herren Sefjrer bes Greifes

mit ber 2lufforberung (!!!), eingebenf bes ©taatsbiener*

(SibeS unb ber Pflicht, bie ein feber Staatsbürger ju erfüllen

hat, bem 9tufe unfereS tfjeuren SanbeSoater gu folgen unb

nur folgen SDlännern bei ben SBaljlen bie ©timme ju geben,

bie fid) ju feiner ber oben djaraftertfirten, ben ©taat negi=

renben Parteien befennen.

2Iufserbem tritt an bie §erren nod) bie *ßf(id)t heran,

alle biejenigen, bie ftdj über biefe SBertjältniffe im Unflaren

befinben, nad) ber, ber Sßahrljeit entfpredjenben Sftdjtung

fjin, roie id) fie in Obigem bargelegt habe, aufklären.

SDafj biefer 3lufforberung geroiffenhaft unb treu oon

Shnen entfprod)en werbe, hoffe id) juoerfid)tlid) in bem feften

S3ertrauen auf 3hre jum ^aifer unb SSaterlanb.

ßattoroifc im Suli 1878.

S)er fönigUdje ^rei8=©d)ul=3nfpector.

3ln

SHe §eaen 3lectoren, §auptlehrer unb Sehrer

bes Äreifeö Äattoroife."

2menftücf 5«r. 388.

Vit. 388»

jur

brtttett 33erat^uttg beö 3*>Ktarifö beö beutf^ett

3oIlgebietö — 9tr. 373 ber £)ru(ffa^en —

.

i.

t>. 9leumÄiin. (Stumm. 35er 9teid)§tag rooÄe befchliefeen:

in 9lr. 19 a bie SBorte:

,,^upfer= unb anbere ©d)eibemünsen . . frei"

ju ftreic^en unb an bereu Stelle ju fe^en:

„Tupfer in rohem 3uftanbe ober als 33ruch pro

100 Mogramm 3 Jf<
u

2lnmerfung.
Mpfer= unb anbere ©djeibemüitjen . . frei.

». 9teumanti. ©tumm.

Unterftü^t burd):

dichter (ßattoroifc). 5Reinharbt. ©d)ön. SDie^e. §erjog

o. 3iatibor. gürft v. ^Jlefe. Dr. SuciuS. o. ©d)mib
(Württemberg), v. ©d) liecfmann. Dr. Füller (©anger=

häufen), ©raf 33 ethufn*§uc. o. Shtapp. o. ßarborff.
©gröber (Sippftabt). §reiherr o. Serd)enfelb. 3So =

roindel. greiljerr u. 9Jlirbad). o. ©ä)encf = $leä)tin=

gen. ©neift. Dr. SBölf. 3KeTbecf. ginbeifen. ©er =

oaeS. £lein. Sßopel. ^euftet. 33r aun (§erSfelb).

©taelin. Dr. o. ©djroarje. %f)\lo. Freiherr uon
3Jlanteuffel. ü. ©olmar. o. ^ßuttfamer (Sübben).

^heobor ©raf ju ©tolberg=2Bernigerobe. t). Suffe,

o. 33ranb. 9Jiarcarb. o. ©d)roenbler. Äreu^. Dr.

u. ©räoenife. o. 33ethmann = §ollroeg (£)ber»33arnim).

Freiherr v. Dro (greubenftabt).

II.

^dytoavi unb ©enoffen. S)er !Reic^§tag rooQe befd)lie&en:

in 9lr. 26 c 2 baS 2Bort:

„Paraffin"

ju ftretd)en unb baffelbe ber spofition 9Zr. 26 c 3

beizufügen.

©chroarj. ©nfolbt. Dr. ©ünther (Dürnberg). Soeroe

(Berlin). §offmann. ^lo^. o. ©aucf en = S:arputfd)en.

dichter (§agen). 33üd)ner. SBöllmer. 33ürten. 3Äüller

(®otha). Dr. SBiggers (©üftroro). Kermes. Dr. §änel.

Dr. Warften. Dr. «Otenbel. Dr. ©d)ul^e=2)eli|f d).

2öiggers (?ßard)im). Dr. 3immermann. 2Bulfshein.

Dr. Saumgarten. Dr. ©areis. Sift. Dr. Sött^er
(2Balbecf). liefert (©angig). Dr. Sasfer. Döring.

Dr. 2Beigel.

HI.

nicktet (3Kei6en). Freiherr ». SWirbadj». ®er Reichstag

rootte befdjliefeen:

in Vit. 30 bes £arifentmurfs ber Unterabtheilung c

folgenbe Raffung ju geben:

c) Odjfen 1 ©tücl 25 Ji
Söerltn, ben 8. Suli 1879.

9tiä)ter (3KeiBen). Freiherr o. 3Wirba$.

Unterfttifet burd):

greiljerr u. Settau. #reü>rr o. Dro (greubenftabt). prfi
v. £afcfelbt. gürft ju §ohenlohc*Sangenbura. $reU
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fjerr o. Serdjenfelb. $reib>rr o. Stretin (Sngolftabt).

greifjerr o. 3trctin (Sttertiffen). ©taubu. greifjerr oon
©oben, lieben. ©ü§. Söerf er. Sraun (geräfelb). S^eid).

o. 2Bebett = 3Jcald)oro. 3JMbe<f. ©untrer (Saufen),

o. Subrotg. geuftet. o. Sentfje. ©raf SDrofte ju

3Sif c^erin g- ©gröber (ßippftabt). o. SBerner (©6=

lingen). o. ©d)roenbler. ©raf o. sßrafdjma. ©taelin.
o. ßnapp. ©raf d. ©alen. Sorotncfel. o. 9Jeumann.
greifen: o. Subbenbrotf. SMefce. 9?einf)arbt. ©rüfc=

ner o. ßranad). o. ßönig.

IV.

greifen t>. SJiir&ad). 2)er 3^ei(^ötag motte befdjtic&en:

a) in 9£r. 41 ber Sarifoorlage, Unterabteilung d

5lr. 7 folgenbe Raffung ju geben:

©pifcen, £ütte unb ©tidereien, fonrie geroebte

©tjaroltüdjer, metd)e brei unb oier färben fiaben

100 kg 300 Jl
b) ber Unterabteilung d ^injugufügen bie 9^r. 8,

lautenb

:

©emebte ©t»aiottüd)er mit fünf ober meljr färben
100 kg 450 JL

Berlin, ben 8. Suli 1879.

greiljerr o. -äftirbad).

Unterftüfet burd):

Stidjter (2)teifjen). SKarcarb. greifjerr o. SBenbt. $rei;

b>rr o. SBarfer bartf). £f)eobor ©raf ju ©tolberg =

2Bernigerobe. ©raf o. gugger=ßirdjberg. Seder.
©d)ön. greüjerr o. Subbenbrod. -üflerj. o. tyutU
famer (©djlaroe). Soioindel. ©raf o. 9iittberg. oon
Satocfi. o. Sagoro. r>. sputtfamer (Sübben). oon
b. Dften. Äafc. Utjben. ©taelin. o. SDemifc. o. Suffe,
o. ßleift=9te&oro. 9kidj. ©untrer (©aäjfen). Dr. oon
©djroarje. ©raf o. £ompefdj. greifen: o. 2anb§=
berg=©te;nfurt. ©raf r>. SDrofte ju Sifdjering.
Dr. d. SBaenfer. ©raf o. ©alen. ©raf o. ©aurma =

Seltfdj. $rinj 9?abjiroill (Seuttjen).

Vit. 389.

jur

brttten Beratung beö SotttarifS beS bentfdjen

SoUgebietö — 9tr. 373 ber 2>ru<ffa$ra - .

Dr. ». äBaenfer. gtei&err «Xfcarfctwü. 2)er 9ietd)§tag

motte befdjliefjen:

9tt. 30 be§ 3otttarif§: „©eibe unb ©eibenroaaren"
lit. b ber SHegterungSoortage roieber rjerjuftellen

unb ju fe|en:

„b) gloretfeibe, gefponnen ober gejroirnt, nid)t

gefärbt, 100 kg 12 Jt"
Setiin, ben 8. Suli 1879.

Dr. o. Sßaenfer. greifen: o. 9Jlarfd)all.

Unterftüfct burd):

ßenber. §amm. o. 3Jiitler (SBeilfjeim). ©rütering.
Dr. SBeftermaoer. ©d)enf. SDieben. Äetjter. grei=

tjerr oon unb ju Sobman. ßeonfjarb. SDafcl. 99 r ü (f t.

©raf t). ^ugger=Äird)berg. dritter, ©raf v. G^as
mare. Dr. ©töcff. ©raf SDrofte ju 33if cf) ering.
Dr. 9JZeier (§ofjenjoHern). ^»ecfmann ©tlnfen. oon
^effeler. Sieber. Dr. ^o^lmann. ^reitjerr v. alroigf*

SidjtenfeU. 9ßid)aUfi. ^reitjerr non u. ju Srenfen.
3?eid)ert. gid)tner. ^ufjraurm. greifjetr o. Dm (Sanbs;

t)ut). SBinterer. Äable. ©rab. ©erroig. 3RcrfIc.

Saer (Offenburg), o. ©ranb^t). ©eneftren. Dr.

Sod5

. greib>rr o. 3u=9^b^ein. ©rü^ner. Sb^eobor
©raf ju ©tolbe"rg = 2Bernigerobe. ©raf r». Steffen,
©taelin. o. ilnapp. greitjerr v. Dro (greubenftabt).

Ea^. ftxeifytxv v. 3Jtanteuff ct. ©tumm. Dr. grege.
2t(Jermann. o. SJeroife.

9lr. 390.

^b<tträerutt<j$*3Itttt»ac|

jur

brttten SSerat^uttg beS 3oHtarif6 beö beutfc^en

SoKgeBietö — S^r. 373 ber 2)rutffa$en —

.

Stm^t). ». <S«^a(f4>a. Dr. ^rege. ^ret^err ». fieri^en=

feto. SDer 9ieid;ötag motte bef^Ue^en:

bie ^ßofitionen 9>lr. 39 f unb g ju fäffen mie folgt:

f) ©d^roeine 1 ©tüä 4,00 Jt
g) ©panferfet unter 10 kg . 1 s 0,60 *

SBerltn, ben 8. %vX\ 1879.

©taubn. r>. ©djatfdia. Dr. grege. grei^err

o. Serd)enfetb.

Unterftü|t burd):

oon 33atocfi. 33eder. ©raf oon 33eb>23efjrenb>f f.

33ernarb§. o. 33öttid)er (gtenäburg). 33ororo§fi.
Sraun (§er§felb). o. SSrebora. greitjerr oon u. ju
Srenten. f^reitjerr o. Subbenbrod. oon 33üt)Ie

r

(Deuringen), o. Suffe, o. ßolmar. o. SDeroig. Sieben,
©raf ju 2)ot)na=$indenftein. ©raf o. SDrofte ju 33t=

fd^ering. ©raf oon ©aten. ©rü^ner. ©uent^er
(©ad)fen). prft o. §afef clbts^ra^cnberg. o. §ett=
borff=9iunftebt. §orn. o. Sagom. o. ^arborff.
o. ^napp. o. ^önig. o. Seoefcom. o. ßubmig.
o. ßüberifc. ^reitjerr o. anteuf fei. greife o. Tlav
fd;atl. ailelbed

1

. 3Jlerj. 9«id;at§Ei. o. Stcumann.
o. b. £>ften. ^rei^err o. £)ro (greubenftabt). gürft

o. $le§. Dr. $of)lmann. o. ^uttfamer (Sübben).

o. ^uttfamer (©djtaroe). §>erjog o. 9?atibor. o. 9taoen =

ftein. 9teid). Steigert. 5Rein^arbt. Stifter (SÄcißcn).

©raf o. ^ittberg. Dr. o. ©d)tiedmann. ©d)ön. greU

tyxT oon ©d|orlemer = 2tlft. ©d)röber (ßippftabt).

ttieobor ©raf ju ©tolb erg = 93ernigerobe. greifen:

o. Settau. U^ben. o. SBerner ((Sulingen).
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Sit. 391.

britten SSerat^utig beö 3oKtarifö be$ berttf^en

ßoHgebietS — 9tr 373 ber £>rutffac(?en —

.

i.

Vernarbe. Dr. ffftoufanq. ©er SRcid^ötag motte be*

fdjUefjen:

in 9£r. 9 ber Sarifoorlage jrotfdtjen ben ^Jofitio;

nen e unb f eine neue sßofttion mit folgenbem 3n=

fjalt einjufefeen:

„©emüfe, frifd^e 100 Kilogramm 4 JC."

SernarbS. Dr. SRoufang.

Unterftüfet burdj:

ßodjann. ©treder. §orn. Dr. Sieb er. o. 5leljler-

Dr. SWajunfe. greiljerr o. Oto (Sanbslmt). Dr. sßerger.

©taubn. ©raf o. gugger=$tr d)b erg. ©raf o. ©d)ön<
born. §amm. o. gorcabe be SSiaiy. Dr. $reif)err

v. Bertling, o. ©djalfdja. SDieben. $reifjerr ». §or=
ned*2ßeinfjeim. ßeonfyarb. Dr. ^ofjtmann. ^reiEjerr

o. 3u = 9tf>ein. 23oromSfi. Dr. SBod. greiljerr u. ©d»or=

lemer^Sllft. ©raf o. ©rote, sßrinj ^abjiroill («eutfjen).

Dr. SWuboIptji. Dr. SDtaier (§o^enjoHern). ©raf ju

©tolberg (9taftenburg). SJtelbed. ©raf o. ©alen. 3So =

mindel. greifen t). -äJlarfdj all. v. ©olmar. o. 21 tten =

Sinben. $reib>rr o. SDalroigf. greiljerr ». ÜDUrbad).

©gröber (Sippftabt). greujerr o. ©oben.

II.

^omtemann unb ©enoffen. SDer SietdjStag motte befdjtiefcen:

ju 9tr. 21 (Seber unb Seberroaaren)

*ßof. b bie sü3orte: ,,©of)lleber wie" ju [treiben.

©onnemann. Dr. SDelbrüd. liefert (SDanjig). Dr.

Samberger. Soeme (^Berlin). Dr. ©untrer (Dürnberg).

§ermes. Süyten. £offmann. Dlidjter (§agen). Dr.

3immermann. Dr. 3ttenbel. Dr. Warften. SBiggerS
(«partim). ßlofe. Dr. ©djul jesfcelifefäj. äöulfsfjein.

v. ©auden=£arputf dien, iöüdjner. 3ftüller (©otlja).

$reunb. tiefer. Dr. £>änel. Dr. 2öiggerS (©üftrom).

©truoe. Martin. Dr. «Böttcher (SBalbed). Sift.

Dr. 9toggemann. Dr. sßeterffen. Dr. ©ommer.
©djlutoro.

III.

Dr. SaSfer. 2)er 9ieid)Stag motte befd) tieften:

3u 9lr. 33 b unb d 1:

. I. in 9lr. 33 b hinter „SDadjfdjiefer" einjufdjatten:

„unb ©djieferplatten",
unb in 9tr. 33 d 1 bas SBort ,,©d)ieferplatten"

ju ftreidjen;

II. eoentuettcr Slntrag:

für ben gaH ber 2limal»me ber 9ir. 33 b:

ftatt 0,50 JC. ju fefeen 0/2o JC.

^Berlin, ben 9. Suli 1879.

Dr. ßasfer.
llnterftüfet burd):

Dr. SJaumgarten. Dr. Sßiggers (©üflrom). Dr. ©te =

pt;aui. SEvautmann. SBötlmer. Dr. Sftoggeinann.

Dr. ©üntfier (Dürnberg). Sanbmann. Börner (£Ü=
besb>im). Sübers. ©truoc. ©djmibt (3metbrüden).
Maurer. ßtefer. 33ü£ten. Säger (SRorbbaufen).
Martin, ©treit. Dr. Söitte (Sfledlenburg). Kermes,
©nfotbt. Dr. 3immermann. ©djmarä. Dr. 33öttd)er
(SBalbed;. §offmann. Dr. SRenbeL Dr. ©areis.

Dr. ^Jeterffen. ©d)Iutoro. SDernburg.
Dr. ©ommer.

9?r. 392.

britten ^Berat^unq beö 3oHtarif6 beö beutfe^en

Sollgebtetö — SKr. 373 ber 3)rutffa(^en —

.

Dr. $elbtü(f. SDer 9ieid)ötag motte befd)Iieften:

1. 9lr. 6 a (SRo^eifert u. f. ro.) oon 1 JC. auf 0,50cS.,
s 6 b (fd)miebbare§ ©ifen u. f. ro.) oon 2,50 JC.

auf l /50 JC, aud) bie ©egenftänbe ber Slnmerfung

1 gu *Pof. 6 b (Suppeneifen u. f. ro.) oon l /60 JC.

auf 1 b^erabjufe^en;

2. bie 9lr. 19 a folgenbermafjen gu fäffen

:

„Tupfer in ro|em Suftanbe, ober als SBrud);

Äupfer= unb anbere ©d)eibemünjen . . frei";

3. bie lit. b ber 9lr. 33: „SDad)fd)iefer 100 kg 0/50 JC.

ju ftreid)en;

4. in lit. a ber 9lr. 38 b^injujufügen

:

„gtafirte Sbonröbren für Söafferteitungen"

unb bei b bemgemäfj ^inter „glafirte 9lö|)ren" ein;

jufd)alten

:

„in a nid)t genannte";

5. 9tr. 41 lit. c 2 toie folgt EjergufteUen

:

„2. partes Kammgarn, gefponnen au§ ©lanjrooQen,

9Kobair=, $ameet= ober 2tlpa!fa-§aaren, nid)t q&
mifefit mit anberen ©pinnmaterialien,

a) einfadjes, ungefärbt ober gefärbt; bublirtes

ungefärbt 100 kg 3 Watt,

ß) bublirtes gefärbt; brei ober mefirfad) ge=

aroirntes, ungefärbt ober gefärbt

100 kg 24 9Jtorf";

6. in 9lr. 41 lit. d an ©teile ber Hummern 4, 5

unb 6 fefeen:

4. unbebrudte Sud)= unb 3eugmaaren oon ber ©tärfe

eines fyoilbm Millimeters unb barüber; unbes

brudte gilje, fotoeit fie nid)t ju 9lr. 2 geboren;

unbebrudte ^ilj= unb ©trumpfroaaren, guftbeden,

auä) bebrudte, aus SßoQe ober anberen 2I)ier=

fjaaren mit äluSnabme ber SRinboie^ unb 9to§=

baare, audj in 33erbinbung mit oegetabitif^en^
fern unb anberen ©pinnmaterialien

100 kg 100 JC.

5. bebrudte SBaaren, foweit fie nidjt ju ben $ufc

beden gehören; ^ofamentier= unb ^nopfmadjer=

waaren; ^Uüfdje; unbebrudte $Eud): unb 3eug=

roaaren oon geringerer ©tärfe als ber eines falben
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2ftittimeters; aucf) ©efpinnfte in Serbinbung mit

gWctaßfäben 100 kg 150 JC
unb bic 9tr. 7 mit 6 jit bejei^ncn."

SSerlin, bcn 9. 3uli 1879.

Dr. ftelbrüd.

Unterftüfct burdj:

Dr. Samberger. Dr. Saumgarten. Dr. 33öttdr) er

(SBalbecf). Sraun (gersfelb). Dr. Brüning. Sttdjner.

Süßten. ©pjolbt. Dr. o. gorcfenbed greunb.
Dr. ©untrer (Dürnberg). Dr. |>änel. §ermes. §off=
mann. Dr. ßarften. Älofe. Dr. SaSfer. Sift. ßoeroe

(Berlin). «Martin. Dr. 2Kenbei. 3Rüller (®otfca).

£>e<f)elf)äufer. Dr. sjkterffen. 9? i cf)t e r (§agen). liefert

(©anjig). o. ©audfen^arputfcf} en. Dr. ©<^utje=SDe;

lifcfd). ©djroars. Dr. ©ommer. ©onnemann.
©truoe. Dr. 2Biggers (©üftroto). SBiggerS (*Pard)im).

Dr. SBitte (Mienburg). SButfö^ein.
Dr. 3immermann.

9£r. 393

jur

britten SBeratlmng beö BoHtarifö be6 beutfdjen

3oHgebtetS — 9h. 373 ber £>ruiffad?en —

.

Dr. SBolfffon. SDer MeidjStag tootte bestiegen:

ber Str. 25 g 1 (gleifd^, ausgefdjladjteteS, frifcfjes

unb ^bereitetes u. f. ro.) fotgenbe 2lnmerfung Inn=

zufügen:

„(Sinjelne ©tü<fe ausgefdjladjteten, frifd)en unb
zubereiteten gleifcbes in Mengen oon ni<ä)t mefjr

als 2 kg, nidjt mit ber *)3oft eingeljenb, für 33e=

mof)ner beS ©renjbejirfes, oorbeijalttidj ber im
gatte eines 9Jli§braudjS örtlich anjuorbnenben 2litf=

|ebung ober 33efd)ränfung biefer 33egünftigung

frei."

SBertin, ben 9. 3uli 1879.

Dr. SBoIfffon.

Unterftfifct burdj:

Dr. SBitte (ÜRecElenburg). Dr. garnier. £>ed)etJ)äufer.

SKüHer (©angelaufen). Dr. ßltigmann. o. 3orban.
o. ©unn. sßfaebjer. Dr. «Peterffen. 9Jtöring. Stnoä).

Säger (9iorbIjaufen:. Martin. Ätefer. Dr. ©areis.
Dr. Starnberger. Dr. Moggemann. ©truoe. SDerns
bürg, greunb. Dr. ©neift. ßlofc. §offmann. Sftütler

(©ot£>a). Sßiggers (*ßard}im). ©onnemann. Dr. oon
geber. £rautmann. fiübers. Dr. ©untrer (9iürn=

berg). Dr. Saumgarten.

9*r. 394i»

eintrat)
ju bem

SBeridjte ber VIII. jlommtffton über ben 2ln=

trag beö 2lbgeorbneten (Stumm, betreffertb bie

®infül)rung fcott 2lltert>erforgung3= unb 3tofca=

libenfaffen für alle gabritarbeiter — 9tr. 314
ber £)rucffad)en —

.

Dr. ©oretö. Dr. ©untrer (Dürnberg). <3rrm>e.

98öUmer. SDer 9teid)Stag motte, unter 3tblef)nung

ber oon ber VIII. ßommiffion beantragten Siefotution,

bef(^Uelsen

:

„ben £>errn 9tei<f>sfanäter aufjuforbern, einen ©e;

fefcenttöurf , betreffenb bie @rrtd)tung oon Snoaliben*

unb Sllteroerforgungsfaffen, unter 33erü«Jfict)tigung

ber in Stnlage III. bes Senats ber VIII. ftommiffton

enthaltenen ©runbfäfee ausarbeiten ju laffen unb

bem ^teidjstage oorjutegen".

Berlin, ben 8. 3uli 1879.

Dr. ©areiö. Dr. ©untrer (Dürnberg), ©truoe.
SßöUmer.

Unterftüfct buref):

Füller (®ot&a). Dr. ©djulje ^ SDelifef Dr. 2Big*

gers (©üftroro). Kermes, liefert (SDanjig). $no<|.

ajtaurer. Dr. 2ßitte (Wecflenburg). Sanbmann. Dr.

oon $ortfenbecf. tiefer. Säger (^orbfiaufen). Dr.

©tep^ani. Süfing. Dr. SBolfffon. Döring.
Dr. ©ommer. Srautmann. Dr. Stoggemann.

$tt. 395.

Sur

britten SBerat^nng beö SoHtartfö beö bentf($en

ßollgebtetö — 0lr. 373 ber 3)mtffa^en —

.

t>. 3»tcn=Stnben. SDer Steidpstag motte befdjliefjen:

9lr. 25 l £onig 100 Kilogramm . . . 6 JC

Berlin, ben 9. 3uü 1879.

». 21lten=ßinben.

Unterftüfet burd;:

v. ^eben (6ette). £reif)ert n. f^ürtr). o. Sent^e. ßreu^.

Dr. sReicfjenäperger (ßrcfelb). Senber. Dr. gjloufang.

©ielen. o. 2Berner (®6Kngcn). grei^err o. Slretin (3n=

golftabt). oon £teift=9lefcoto grei^err o. 3u=^^ein.
gidjtner. 3Karcarb. ©raf v. Siffingen^ippenburg.
9lei<jjert. o. ^uttfamer (Söioenberg). Zfyilo. ©afel.

o. Sagoro. Sernarbs. Dr. greirjerr o. Bertling.

Dr. Sieber. o. 2HülIer (£)Snabrücf). prft 3tab jiroill

(Slbelnau). ©raf o. Semftorff. Dr. ^erger. grei^err

o. ©aiioigf'-SictitenfelS. Dr. Söeftermaner. ©raf

o. ®rofte 51t Sif gering, ©raf o. ©rote. Dr. Socf.

greib^err o. .fSeereman. ©raf o. ©alen. Soromsfi.
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Ott. 396,

betreffenb

bte 9t6&tibenmg einiger ^eftimmwtgett ber

©etoerfceoxbmmg,

(Had) ben 6efd|täf|en be* tteidjstaga in ^weiter

ßeratymtg.)

äßir S&ülMm, t>on ©ottcS ®naben S)eutftf»er Eaifer,

Eönig oon ^teuften jc.

oerorbnen im tarnen bes Geichs, nach erfolgter 3ufttmmung

bes SunbeSratf)S unb bes Reichstags, toas folgt:

2lrttfel 1.

2ln ©teile bes erften StbfafeeS bes §. 6 ber ©eroerbeorb*

nung treten folgenbe Seftimmungen:

SDaS gegentoärttge ©efefe finbet feine Stntoenbung

auf bas Sergtoefen (oorbetjaltlicb ber Seftimmungen

ber §§. 152, 153 unb 154), bie gifdjerei, bie Aus-

übung ber §eilfunbe (oorbeljaltlicb ber Seftimmungen

in ben §§. 29, 30, 53, 80 unb 144), bie @rridj=

tung unb Verlegung oon Slpotljefen unb ben 33er=

rauf oon Strjneimitteln Vorbehaltlich ber Sefttmmung

im §. 80), bie Erhebung oon ßinbern gegen @nt*

gelt, bas Unterricbtstoefen, bie aboofatorifcbe unb

iftotariatsprarjs, ben ©eroerbebetrieb ber 2IuStoan<

berungSunternehmer unb Slusroanberungsagenten, ber

SerficberungSunternehmer unb ber @tfenba^nunter=

neljmungen, ben Vertrieb oon Sotterieloofen, bie Se*

fugnifj äum galten öffentlicher gä^ren unb bie 9iedjt§=

oerfjältniffe ber SchiffStnannfcljaften auf ben See»

Riffen.

Slrtifel 2.

Sin Stelle bes §. 30 Slbfafc 1 ber ©etoerbeorbnung

treten bie folgenben Seftimmungen:

Unternehmer oon sßrioat-Äranten* , *ßriüat=(5nt;

binbungs= unb ^rioafcStrenanftalten bebürfen einer

ßonjeffion ber loderen Sertoaltungsbefiörbe. SDie

^onjeffton ift nur bann ju oerfagen:

a) wenn £fjatfad)en oorliegen, toelcbe bie Unguoer=

täfftgfeit bes Unternehmers in Sejiebung auf bie

Seitung ober Sertoaltung ber 2lnftalt bartljun,

b) toenn nach ben oon bem Unternehmer einju^

reic|enben Sefcbreibungen unb planen bie bau=

lieben unb bie fonftigen tecfjnifcljen @inricbtungen

ber Stnftalt ben gefunb^eitspoliseilictjen 2lnfor=

berungen nicht entfprecben.

2lrtifel 3.

2tn (Stelle bes §. 33 2lbfafe 3 ber ©eioerbeorbnung

tritt folgenbe Seftimmung:

SDie Sanbesregierungen finb befugt, aufjerbem ju

beftimmen, bafj:

a) bie ©rlaubnif? jum 3lu§fc^änfen oon Srannttoein

ober jum Meinijanbet mit Sranntroetn ober Spi-

ritus allgemein,

b) bie ©rlaubnifj jum Setriebe ber ©afttoirtbfebaft

ober jum Slusfcbänfen oon SBetn, SBier ober ans

bereu, nicht unter a. faßenben, geiftigen ©eträn*

Jen in Ortfcljaften mit roeniger als 15 000 ©in*

toolmern, fotote in foldjen £)rtfdjaften mit einer

größeren (SimoobneräabX für toelcbe btefi burdj

örtsftatut (§. 142) feftgefefct wirb, oon bem
SJlacfjtoeife eines oor^anbenen Sebürfmffes abhän*

gig fein fotte.

Sor ©rtbeilung ber (Srlaubmfj ift bie örtspolijeU

unb bie ©emeinbebeljörbe gutachtlich ju hören.

SDie Seftimmung bes §. 1 2tbfafe 2 bes ©efefces oom
12. 3uni 1872, betreffenb bie Einführung ber ©eroerbe»

orbnung bes -Jiorbbeutfcben SunbeS oom 21. Suni 1869 in

Säuern, wirb, foroeit biefelbe ben Setrieb ber ©aft= unb
Scbanftoirtbfcbaft unb bes Äleinfianbels mit geiftigen ©e;
tränfen betrifft, hiermit aufgehoben.

Slrtifel 4.

I. 2ln Stelle bes §. 34 ber ©eioerbeorbnung treten

folgenbe Seftimmungen:

§. 34.

2Ber bas ©efc|äft eines ^5fanbleiherS betreiben

roiß, bebarf baju ber (SrlaubnifL 5Dtefe ift §u oer«

fagen, toenn $EE)atfacr)en oorliegen, roelcrje bie Unju=

oertäffigfeit bes S'tachfuchenben in Sejug auf ben be«

abfichtigten ©eraerbebetrieb barthun. ©ie SanbeS^

regierungen finb befugt, aufjerbem p beftimmen, bafj

in £>rtfchaften, für toelche bies burc^ Ortsftatut

(§. 142) feftgefefct rairb, bie @rlaubnife oon bem
9tacf)toeiS eines oorhanbenen Sebürfniffes abhängig

fein foHe.

2lls ^fanbleihgeioerbe gilt aueb ber getoerbS;

mäfjige 2lnfauf beweglicher Sachen mit ©eroährung

bes Siücffaufsrechts.

SDie £anbesgefe|e tonnen oorfchreiben, ba§ jum
§anbel mit ©iften unb jum Setriebe bes Sootfen=

geroerbes befonbere ©enehmigung erforberlidj ift, ins

gleichen, ba§ bas ©eroerbe ber ^arffcheiber nur oon
sßerfonen betrieben werben barf, welche als folche

geprüft unb fonjeffionirt finb.

II. Sm §. 35 2lbfafc 2 ber ©eroerbeorbnung fommen
bie 2öorte: „ferner bas ©efchäft eines ^pfanbteihers" in

SBegfaß.

III. Sin Stelle bes §. 38 ber ©etoerbeorbnung treten

folgenbe Seftimmungen:

§. 38.

SDie 3entralbehörben finb befugt, über ben Um=
fang ber Sefugniffe unb Serpflichtungen, fotoie über

ben ©efchäftsbetrieb ber ^fanbleifjer, foroeit Darüber

bie Sanbesgefe^e nicht Seftimmungen treffen, Sor=

fünften ju erlaffen. SDie in biefer Sejiefjung be;

ftehenben lanbeSgefe^tichen Seftimmungen finben auf

ben im §. 34 2lbfa| 2 beseic^neten ©efchäftsbetrieb

Slntoenbung. Soroeit es fich um biefen ©efchäftsbe;

trieb hanbelt, gilt bte 3ahlung bes Äaufpreifes als

Eingabe bes SDarlehns, ber Unterfchieb jroifchen bem

Äaufpreife unb bem oerabrebeten 9tü<ftaufSp reife als

bebungene Sergütung für bas SDarlehn unb bie Ueber=

gäbe ber Sache als Serpfänbung berfelben für bas

SDarlehn.

SDie 3entralbehörben finb ferner befugt, 33orfcr)rif=

ten barüber ju erlaffen, in melcher 2Beife bie §. 35

3l6fafe 2 unb 3 oerjeiebneten ©etoerbetreibenben ihre

Südjer ju führen unb toetdjer polizeilichen ^ontrole

über ben Umfang unb bie 2lrt ihres ©efchäftS;

betriebes fie fich ju unterwerfen haben.

Urfunblich 2C.

©egeben ic.

Serlin, ben 10. Suti 1879.



&eutf(frer Sfotfotag. Stttenftficf Mr. 397, (aftflnbtttfrct ffertcfrt ber fecb^e$nten Äomnuffwu.) 2007

Wt. 397.

OTiiuMiduu- Bericht
ber

XVI. fiommiffion

über

I. ben ^tttinurf eines ®efe£e3 toegen

Hebung ber 33rauftener — $lx. 135 (I.)

ber 2>rncffad)en —

;

II. ben ©ittömrf eines ©efe^eS, feetreffenb

bie ©rl^nng ber 33ranfteuer — 9tr. 135
(II.) ber £>mcffad?en —

.

Beridjterflatter: SIbgeorbneter 3i i c^tcr (afteifjen).

Slntrag ber S?ommiffion:

2)er SReidjstag trolle befäjliefjen:

1. bem ©efefcentrourf rcegen C?rhc&utt^ ^cr 33raus

fteuet in ber aus ber nadjfolgenben 3ufammen=
fteüung erficfc)ttidt)en gaffung bie nerfaffungSmäjjige

3uftimmung JU erteilen;

2. ben ©efefcentnmrf, betreffenb bie (Srfjöfyung ber
Braufteuer, abzulehnen;

3. naätfteljenbe SHefoIutton anjunelnnen:

S)en §erm ^eitffStanjler ju erfuäjen, bem
9leidjstage in ber nädjften ©effton einen ©efejjs

entrourf, betreffenb bie ©rljölmng ber Brannt=

roeinfteuer, oorjulegen;

4. bie ju ben obigen ©efetsenttnürfen eingegangenen

tyetittontn:

II. 1949. ber Borftanb bes lanbroirtbftfiafts

lidjen Vereins bes £anbe§ §abetn, sßro*

»inj £>annooer,

II. 2050. ber 3?eci)tsann)ait Dr. 2Jtortinius

ju ©uljt,

II. 2320. bie Trauer ber beutfcfjen ©teuer=

gemeinfdjaft, i. 21. Solj. ©erl). §enri<$,

j. 3- Borfijsenber bes beutfdjen Brauer*

bunbes, ju granffurt a. -St.,

II. 2467. Brauereibefifcer grtebrtdj ©äjmibt

unb ©enoffen ju Jteunf'irdjen unb anberen

£)rten,

II. 2468. Brauereibefifcer Safob ßoenen unb

©enoffen ju ßrefelb,

II. 2469. bie 3JUtgtteber ber Breslauer (f. g.

ßretf^merOSnnung,

II. 2526. ber Borftanb bes^ieininger Brauer*
bunbes ju (Sisfelb,

II. 2606. bie £anbelsfammer ju Urier bejto.

bie Bierbrauer bafelbft unb bie lanb*

n>irtf)fdt)aftticE)e Sofalabtfieilung ju Bitt*

Burg,

II. 2611. ©tärfejucferfabrif^ftiengefellfdjaft

Dorm. 6. 21. Äoefclniann u. (So. ju granfr

furt a. £). unb granffurter ©tärfefurups

unb3u<ferfabrif oorm.©eHer unb 2ttoisfe,

ß. 8eud)tenberger,

II. 2615. ber Berein für ßanbroirtf)fcfc>ft unb
Snbufirie auf ber Snfel ge^marn,

II. 2719. bie oereinigten Brauereibefifcer bes

2Bantrafes -äftüljnjaufen, Sangenfatja

unb SBeijüenfee,

II. 2966. Bierbrauereibefifcer 6. gufjrmann

ju ®argu|n in 9ftecftenburgs©cf)TOerin,

II. 2991. bie 2lelteften ber Äaufmannfdjaft
»on Berlin,

II. 2992. ber Seipjiger Bejirfst>eretn bes att*

gemeinen beutfcfjen Brauerbunbes,

II. 3020. bie Brauereibeftfcer §erm. Rollen;

berg ju 9Jlütb,etm a. b. 5Huf»r unb ©e=

noffen,

II. 3041. bie Brauer §of)enjoHerns, §irfdj=

roirtE) ©äjmib von ©ammertingen unb

©enoffen,

II. 3090. 25 Brauereibefifcer begto. Vertreter

oon Brauereien im Bewirf ber *ßroöinjial*

fteuerbireftion ju 2lltona,

II. 3111. Brauereibefifcer £)tto §anerfamp
ju SBerben unb ©enoffen,

II. 3112. SIftienbierbrauerei ju ©ffen an ber

Sftufjr unb ©enoffen,

II. 3259. Bereinsbrauerei ©cr)önbef u. 6o.

ju ^paberborn,

II. 3362. bie braunfe^rceigifc^e 2lftenbier*

brauerei ©treitberg,

bur^ bie ju faffenben Befc^Iüffe für erlebigt anju=

nehmen.

Berlin, ben 9. Suli 1879.

^Dte XV L Äommifflott.

Stifter (3Kei^en),

Borfifeenber unb Beri^terftatter.
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bes

©nttomrfs eüteS ©efe^eö toegett ©r^ebuttg ber SBraufteuer mit bett SBefd^lüffett ber XVI. ^ommiffion.

$ o r ( a ^ (. 33efc|»Ittffc fccr tfornmiffton.

(Snttoutf eittes ©efe§e$,
wegen

(Erhebung ber SBraufteuer.

SB« JßiU)elllt, Don ©ottc« ®nabeu ©eutf^cr tatfer,

^önig toou s$rai§eu :c.

nerorbnen im tarnen bes Reichs, nach erfolgter 3uftimnumg

beS Sunbesraths unb bes Reichstags, für baS innerhalb ber

3oHlinie liegenbe ©ebtet beS Reichs, jeboeb, mit 2lusfcf)luj3

ber Königreiche Satjern unb SBürttemberg, bes ©ro§t;erjog=

thums Söaben, beS ©ro^tjersogtict) fät^fifdEjen 33orbergeriä)ts

Dftheim unb bes §erjoglich fachfen=foburg>gothaifcf)en 2lmts

Königsberg, was folgt:

A. Allgemeine ©runblagert.

1. ©egenftanb ber Sefteuerung.

§. 1.

©er Sraufteuer unterliegt bas jur 33ier= ober (Siffig*

bereitung beftimmte 3Mj.

®ie ©teuerpflicfjtigfeit beffelben eutftef)t:

1. im $alle bes aJtaljbruchS innerhalb beS ©eltungS=

bereits biefes ©efefces mit ber Anbringung in bie

SJlübJenräume,

2. im $atte ber ©infuhr gebrochenen -äMjeS in ben

©eltungsberetd) biefes ©efefces mit ber Ueberfcrjreitung

ber ©renje.

£ritt bie Söeftimmung jur 33ier= ober ©fftgbereitung erft

nach ben unter 1 unb 2 bezeichneten 3ettpunften ein, fo

wirb bas 3Mj fteuerpflt<f)tig, fobalb es in bie Setriebsftätte

gelangt.

2. 33erbot ber Sflaljjurrcgate.

§. 2.

Sei ber Sierbereitung bürfen jum ©rfafc oon 2Jtalj

anbere «Stoffe irgenb roetdjer 2lrt nid)t oerroenbet roerben.

^tc .^ufeguna von fKKatjfurrogaten, nachdem
bae 93ter feie traueret verladen I>at, fällt ni$t
unter Mefeö ©efefc.

3. ©teuerfafc.

§. 3.

SDie ©teuer beträgt 4 3Jcarf com §eftoliter ungebrodje=

nen SJlatjes.

SDas SJtafwerhältnijjj bes gebrochenen Baljes jum unge=

brodjenen roirb oom Sunbesratb, beftimmt.

4. SflfylungSöerbinblicfyfeit.

§. 4.

3Me 3af)tung ber ©teuer liegt bemjenigen ob, für roel=

cfjen bas -älialj jur Sier= ober ©ffigberettung gebrochen ober

»erroenbet roirb, bei SDefraubattoneu folibarifdj auch bem

SDefraubanten (§. 29).

©nftourf etttes Wcfefce*,
wegen

©r^eButtg ber SBraufteuer.

Wvc 3&tlft*lm, öou ©orte* ©uaben Deutfct>er ®atfer,

^öntg von ^reu§en :c.

oerorbnen im tarnen bes Geichs, nach erfolgter 3uftimmung
bes Sunbesratljs unb bes Sieichstags, für bas innerhalb ber

3oQlinie liegenbe ©ebiet beS Reichs, jeboef) mit 3luSfchlu§ ber

Königreiche Sanern unb SSürttemberg, beS ©ro|3herjogtt)um3

Saben, bes ©rofjhcrjoglich fächfifchen Sorbergerichts Oftheim
unb bes £erjoglich fa<hfen=foburg=gothaifchen 9lmts Königs*

berg, roas folgt:

A. Allgemeine ©runblagen.

1. ©egenftanb ber 33efteuerung.

§. 1.

25er Sraufteuer unterliegt baS jur 33ier= ober ©ffig«

bereitung beftimmte 3Jialj.

Unter Wfolj toivb aüt& funftücg) jum Äctmcn ge=

brachte ©etretbe verffanben.

35ie ©teuerpflichtigfeit beffelben entfteljt:

1. im gaHe bes 9Mjbruchs innerhalb bes ®eltungs=

bereits biefes ©efe^es mit ber Einbringung in bie

ajJühlenräume,

2. im gaHe ber ©infuhr gebrochenen 9Mje8 in ben

©eltungsbereich biefes ©efefees mit ber lieberfchreitung

ber ©renje.

2ritt bie Seftimmung jur Sier^ ober (Sffigbereitung erft

nach ben unter 1 unb 2 bezeichneten 3eitpunften ein, fo

roirb bas 2Mj fteuerpflichtig, fobalb es in bie 33etriebsftätte

gelangt.

2. SSerbct ber 50?aläfurrcgate.

§. 2.

Sei ber Sierbereitung bürfen jum ©rfafc »on 9Kalj

anbere ©toffe irgenb welcher 3lrt nicht oerroenbet roerben.

3. ©teuerfa^.

§. 3.

3)ie ©teuer beträgt 3 JC oom §eftoliter ungebrochenen

Baljes.

SDas Sttafjrjerhältnijg bes gebrochenen 3Kalje8 jum un=

gebrochenen wirb »om Sunbesrath beftimmt.

§. 4.

Unoeränbert.
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Notlage. 33efebJttffe ber Äummifftun.

5. ©teuert-erjähmng.

§. 5.

S)ie ©teuerforberung oerjährt binnen SahreSfrift feit

bem Sage ber ^ättigfeit (§. 27), bezüglich |interjogener

©teuer binnen 3 Saljren feit bem Jage ber SDefraubatton.

Stuf bas 9tegref$oerf)ältnij3 bes (Staats gegen bie ©teuer=

Beamten finben biefe griften feine Slmoenbung.

©er 2tnfpruch auf ©rfafc unrechtmäßig erhobener ©teuer

erlifc^t mit ätblauf eines 3afreS, vom 3ahlungstage an ge*

rennet.

6. @rla§ an ber ©teuer.

§. 6.

(Srlafj ber 33raufieuer toirb gemährt, toenn unb fotoeit

bas fleuerpflichtige 2Mj ober bie barauS bereiteten (Srjeug^

niffe burcb 3ufatt ju ©runbe gegangen ober in ber 2lrt be=

fdjäbigt finb, baß bie beabfidjtigte Sertoenbung bes 3MjeS
ober bie Sßermertfjung ber ©rjeugniffe nicht möglich fdjcint.

Unfälle, meiere bas gabrifat treffen, nac^bem baffelbe bie

^Brauerei oerlaffen fjat, begrünben ben ©rlafjanfprucb nicht.

7. @teuerrü<f»ergütung bei ber 2tu3fuf)r »cn SSter.

§. 7.

Sei ber Slusfufjr oon S3ier aus bem ©ettungsbereief)

biefes ©efefces ftnbet Siücfoergütung ber ©teuer nach 9Kafc
gabe ber com SBunbesratfj bteferljalb feftjufefeenben unb be=

fannt ju madjenben Seftimmungen ftatt.

B. 83om 9Kaljbre<f;en.

L 5Kaljbredjen im ©eltnngSbereicf; biefeö ®efefce§.

A. 3m Stflgemeinen.

1. 33efl| einer jum ÜJialjbredjen geeigneten 5üKib,Ie.

§. 8.

SBer beim Seginn ber Söirffamfeit biefes ©efefces eine

3JiaIjmüt)[e, b. fj. ein jum 2Msbrecben geeignetes SBerfjeng

beft|t ober fpäter ben SSefife einer folgen ermirbt, besgleid)en

roer. ben SBefifc oerltert, hat innerhalb 8 Sagen ber §ebeftelle

fd)riftli<ij aingeige ju madjen. Sefreit finb btejentgen, roeld)e

geroerbsmäfjig berartige SBerfjeuge oerfertigen ober bamit

fjanbeln, besgteiäjen bie Sefifcer öffentlicher -Kühlen.

2. 3um 3Mjbrechen jugelaffene 9Jtüt)Ien.

§. 9.

SÜtalj barf nur gebrochen roerben:

1. auf öffentlichen nicht transportablen -Kühlen,

2. auf ^rvoatmaljmüfjten, an roeteben ein genehmigter

•äftefjapparat angebracht ift.

3ebo<h finb ben Srannttoeinbrennern sßrioatmaljmüfjlen

ohne ajlefjapparat geftattet (§. 1 7) ; bie ©teuerbefiörbe fann

auch für anbere gäüe fteuerfreten 3Jlatjbruchs bie Senufeung
von ^rioatmaljmühlen ohne -Kefeapparat unter geeigneten

Äontrolen julaffen.

3. 33cm 2RaIäbrec^en au8gefcf;loffene Sftüfjlen.

§. 10.

gür bie com 3Jlatjbrechen auSgefcbtoffenen SKa^mühten
gelten folgenbe Sefiimmungen, unb jroar:

1. für biejenigen, beren Sefifc anzeigen ift:

a) bie 2lnjeige hat §ugleiclj ben 2luffteHungSraum

anzugeben, beffen 2Bed)fel oorfjeriger Reibung
unterliegt;

b) bie ©teuerbehörbe fann befonbere $ontrolen an*

orbnen, auch ben ^ortbefvfe unterfagen, toenn bie

3JJaljmühle junt brechen oon SJialj benufct raor^

ben ift, ober ber Seftfcer Sier* ober ©ffigbereitung

treibt;

Stftenftucfe ju ben 23erf)anb(ungen beä JDeutfc^cn 3tetcf;§tage§ 1879.

Unoeränbert.

§. 5.

Unoeränbert.

§. 6.

Unoeränbert.

§. 7.

Unoeränbert.

§. 8.

Unoeränbert.

§. 9.

3. 33cm 2Ra!$re<$en ouSgef^Ioffene SKühlen.

§. 10.

^ür bie 9Wü^Icn, 1x>tiä)t nt^t jum SKRaljfcrccijett

ücrtoenbet toerben bürfcit, bereit SBeftfc aber ber 9ltt;

ici^cvfltrf)t unterliegt, bat bie ju erftattenbe &n;eigc

(§. 8) beit SluffteUungeraum an$u$,eben, beffen be=

abfiebti^ter aaSe4>feI gteidbfnltö bei ber (©teuerbebörbe

ju metben ift. ^iefe fonn befonbere &ontro(en, ou<^

bie 3Serätt^erunö ber SJtüble anorbnen, toenn bie

ie^tere jum 33recben von SSJtoIj benu^t »oorben ift

ober ber 35eft^er 93 »er» ober ©fftgbereitnng ixtiht.

252
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25 p t 1 o 9 e.

2. für biejenigen, beren SBeftfe nicht anzeigepflichtig ift:

bie Snrjaber transportabler öffentlicher WltyUn
haben in jebetn ©teuerbejirfe, in welchem fie bic

Wltyk in Setrieb fefcen wollen, brei Sage »or
ber jebeSmaligen ©röffnung bes Betriebs ber be-

treffenben §ebeftette bies fchriftlich anjumelben.

B. 3m 33efimbera.

1. ÜJcalabrecfcen auf Sßräatmaljmüfilen.

a) ^rtBatmaljmüfylen ber Wremer,

aa) Dbltgatorifdje 9tnfdt)affung.

§• 11.

Bon ben Bier* unb ©ffigbrauern finb »erpflichtet, eine
»pru>atmaljmü&Ie mit aJtefjapparat ju galten:

1. bie Snhaber ber am 1. 3uli 1880 beftefjenben
Brauereien, wenn entroeber

a) ber Berbraudj an 3Mj unb aMjfurrogaten in
einem ber ©tatsjahre 1877/78 unb 1878/79,
besgleichen unter 3ugrunbetegung ber ©teuerfäfce
bes ©efefees oom 3.1. 2ttai 1872 im ©tatsjahre
1879/80, ben ©teuerwerth oon 1 500 Wlaxf über=
ftiegen fyat — ober

b) ber Berbrauch an SWalj in einem fpäteren Sabre
700 £eftoliter überfteigt;

2. bie Snhaber ber nach bem 1. Suti 1880 erri^tc=
ten Brauereien, beren jährlicher SNafoerbraudb
500 §cftoItter überfteigt.

SDie Berpflichtung entfielt für bie Brauereien *u 1 a
mit bem 1. Suli 1880, für bie Brauereien

8u 1 b unb 2
mit bem Slblauf besjenigen ©tatsjarjres, in welchem ber
mi%wxbxau% juerft 700 bejh». 500 ^eftoUter überfteigt.

Sßenn unb fo lange bie Brauer in ©rfüllung ber Ber*
pflidjtung faumig fmb, fönnen fie auch com ferneren SÄals*
bxuä) auf öffentlichen 3Jlüf)len burch Berfaaunq bes mahU
fcheins (§. 19) ausgefhoffen werben.

SDie Berpflichtung erlifcht nicht burch fpätere Slbminbe*
rung bes 3ftaläoerbrauchS unb geht im %aU eines SBechfels
im Befifc ber Brauerei auf ben neuen Snhaber ber lefete*

reu über.

bb) ffiebingungen ber SluffteHimfl unb Senufcung.

§. 12.

Freren Brauern fann ber Befi| einer gemeinfamen
spriootmolimü^le mit 2Jte&apparat (©enoffenfcbaftSmühte) ge=

ftattet werben.

Sie Beftimmung bes 2luffteOungSortS ber ^rioatmalj;
mütjlen ber Brauer unterliegt ber ©enehmigung ber ©teuer*
berjörbe.

SD er afte&apparat fteht unter fteueramtlichem Berfdjlujs.

SIucE) ift ber Brauer oerpfücfjtet, bie fonft Don ber ©teuer*

betjörbe angeorbneten ©icherheitsoorrichtungen an ber *)3riüat=

maljmüb,le anzubringen. 2)as 2Mäbred)en barf erft nach

erteilter fteueramtlicfer ©rlaubnifj beginnen.

§. 13.

23er Brauer muf? in ber Siegel ben ganzen Bebarf an
3Mj für feine Brauerei auf ber eigenen ^rioatmaljinüljle

brechen. SDie Benufcung ber sprioatmalsmühle burch Sttnbcre

ober bas Stblaffen oon bem gebrochenen 3Mj an Rubere ift

nur mit ©enehmigung ber ©teuerbe^örbe ftattrjaft.

gür bie geftftetlung ber2Jtenge bes auf bie ^rioatmals*

mü^le gebrachten Baljes ift, vorbehaltlich ber Beftimmun*

gen im §. 14, ausfcrjliefelich bic anzeige bes SJiefjapparatS

mafjgebenb.

$>te Inhaber transportabler öffentlicher 3Jlül)len haben

in jebem ©teuerbejirfe, in welchem fie bie -äflüble tu Betrieb

fefcen wollen, brei £age oor ber jebeSmaligen ©röffnung beS

Betriebs ber betreffenben £>ebeftelle bies fchriftlich anjumelben.

B. 3m Skfonbern.

1. ySlal$xeü)tn auf Sßrtüatmaljmütjlen.

a) 5ßrt»atmaljtnül)len ber 33rauer.

aa) Dfc>Itgatortfcf)e 3(nfct)affung.

§. U.
Bon ben Bier= unb ©ffigbrauern finb üerpfticfjtet, eine

^rioatmalsmühle mit 3Jle§apparat ju h^ten:

1. bie Inhaber ber am 1. 3>uli 1880 befteljenben

Brauereien, wenn entweber

a) ber Berbraudj an ÜJlalj unb SJfaljfurrogaten in

einem ber ©tatsjahre 1877/78 unb 1878/79,
beSgteichen unter 3ugrunbetegung ber ©teuerfäfee

bes ©efe^es oom 31. 3M 1872 im ©tatsjahre

1879/80, ben ©teuerwerth non 1 000 Ji. über*

ftiegen h at — 0^er

b) ber Berbraucr) an 9Jlalj in einem fpäteren Sahre
500 §eftoliter überfteigt;

2. bie Inhaber ber nach bem 1. Suli 1880 errichteten

Brauereien, beren jährlicher ÜDlaljoerbrauch 500 §ef=

toliter überfteigt.

SDie Berpflichtung entfielt für bie Brauereien ju 1 a

mit bem 1. Suti 1880, für bie Brauereien ju 1 b unb 2

mit bem Slblauf besjenigen ©tatsjahres, in welchem ber SKal^

oerbrauch perft 500 §eftoliter überfteigt.

Sßenn unb fo lange bie Brauer in ©rfüllung ber Ber=

pflichtuiig fäumig finb, fönnen fie auch vom ferneren SKat^

bruch auf öffentlichen Bühlen burch Berfagung bes 9Jtal)ls

fcheins (§. 19) auSgefchloffen werben.

SDie Berpflichtung erlifcht nicht burch fpätere Stbrnin«

berung bes 3Mäoerbrauchs unb getjt im gaH eines SBechfels

im Befi^ ber Brauerei auf ben neuen Inhaber ber lederen

über.

Unoeränbert.

§• 12.

Unoeränbert.

§. 13.
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Vorlage. 93ef#lüffe fcer ftontmtffion

§. U.
23on 33ef$äbtgungen ber sßrioatmalämüfjle ober be§ Unoeränbert.

ÜJiefjapparats, reelle bie 23enufcung unterbrechen ober bie

©idjertieü minbern, oon Unregelmäfjigfeiten in ber gfjätigfeit

beä 9Jtef3apparat§, foroie oon Verlegungen be§ amtlichen iöer»

fdjtuffeö fjaben bie Trauer of»ne Sßerjug unb jebenfaHä oor

Sttbtauf oon 24 ©tunben ber §ebefieÖe 9Mbung ju machen.

2ßenn ber amtliche SBerfcljlufj oerle^t ober fonft bie ©ict)er=

fjett gefäfjrbet ift, besgleidjen wenn ber 2Jlejsapparat bie

££)ätigfeit oerjagt ober unregelmäßig ausübt, barf ber Srauer ;

bi§ jum Eintreffen eines ©teuerbeamten nur unter 3ujief)ung

eines glaubwürdigen 3eugen 3Jlat§ auf ber ^rioatmalämütjle

brechen.

Sie ©teuerbeljörbe fefet ben fdjabfjaften ober unsuoer»

läffigen 3fte§apparat aufjer Setrieb unb geroäl)rt jur 3?epa;

ratur ober üfteuaufftetlung, beSgleidjen jur SBieberljerftetlung

ber befcfjäbtgten sßrioatmalsmütjte eine angemeffene griff. Sie

etnftweilige Senkung ber sßriüatmalämüfjle otjne ben Sftefc

apparat fann unter ficfjember ßontrole geftattet werben.

cc) Stegifterfübrung.

§. 15.

Seber 9Kaljbruc^ ift nacf> ber Seenbigung fofort in ein Unoeränbert.

9Jc*üt)lenregifter einzutragen, welcfjes ben ©tanb be§ am Sftefc

apparat beftnblicfjen 3ä^tn?erf§ forttaufenb nactjroeift. Sie

Eintragung mufj oom SSrauer ober beffen beootlmäcfjtigten

Vertreter eigentjänbig ooEjogen, ba§ -äJiütjlenregifter ebenfo

monatlich abgefcfjloffen unb fpäteftenS am brüten Sage beä

näcfrftfolgenben Monats ber §e6eftette eingereiht werben.

b) ©onftige Sßriöatmaljmüfylen mit üJlefjapparat.

§. 16.

3um 2JiaIsbrec^en für fteu erfreie 3wecJe fann bie ©teuer» Unoeränbert.
befjörbe ba§ galten einer ^rioatmaljmüfjte mit -jJtejsapparat

unter geeigneten ßontrolen geftatten.

c) sßriDatmalämüfylen ber ^Branntweinbrenner.

§• 17.

^Branntweinbrenner bürfen mit fteueramtlich er ©eneb>

migung sprioatmalsmüfjlen oljne 9Jtefjapparat galten. Sie

©enefjmigung fann oerfagt ober entzogen werben, wenn ber

Srennereiinljaber, beffen ©tetfoertreter ober ©emerbsgeljülfe

enttoefcer nadj ben §§. 28, 29, 30, 34, 35 be§ gegenwär»

tigen ©efefceä ofeer in 93ejua, auf bie Sßrannttoeinfteuet

toca.cn Defraudation ofcer einet 3««'tberbanMutta,
beftraft worben ift, toeldjc unter die §§. 57 un& 58
fceS aSnn&eögefe^eö t>om 8. Sult 1868, bie 93e=

fteuerung bce SBrannttoeind betreffenb, pfcer bie ent

fpredjcnben i8eftimmunen fcer i'niibce^efc^c über bie

23rannttoetnftcuer fällt.

Ser 2Iuffteöung3ort ber sßrioatmalätnüljle mu§ ber $ebe»

ftelle angemelbet, barf audj ofme oorgängige Sinnige nicfjt

gewechselt werben.

Sa§ 3Jlatjbrect)en ift, oorbeljaltlicb ber oon ber ©teuer»

beerbe jugeftanbenen Stuönafjmen, auf ben Sebarf ber

Brennerei befctjränft unb barf erft bann beginnen, wenn
bie Genehmigung jum SBefifc ber ^rioatmatjmü|te ertfjetlt ift.

2. ÜJfaljbrectyen auf öffentlichen TOiblen.

a) 23etrieb§eröffmmg. SWü^tcn mit 3Jce§apparat.

§• 18.

©oß auf einer öffentlichen 9Jlüf)tc ba§ 9M3brecf)en be= Unoeränbert.
trieben toerben, fo fjat ber 3KüHer 8 Sage oor bem erften

3Kaijbrucf) ber <§ebeftetfe baoon fct)riftUcf)e Stnjeige ju

machen.

§. 14.

§. 15.

§. 16.

c) SßriBatmaläiiäwtjIen ber Sranntmeinbrenner.

§. 17.

Sranntmeinbrenner bürfen mit fteueramtlidjer <&tm$mu
gung ^rtoatmatsmüblen o^ne 3Jie§apparat galten. Sie ®e*
neljmigung fann oerfagt ober endogen roerben, wenn ber
Srennereiin^aber, beffen ©teüoertreter ober ©ewerbögefiülfe
nad) ben §§. 28, 29, 30, 32 fctö 35 beö gegenwärtigen
©efefces beftraft worben ift.

©er StuffteHungöort ber ^rioatmatümü^e muB ber £ebe=
fteße angemelbet, barf audj olme oorgängige Slnjeige nid;t ge»
wecfjfett werben.

S)a§ 3Jiafäbred)en ift, oorbe^altUd) ber oon ber ©teuer»
befjörbe jugeftanbenen ausnahmen, auf ben Sebarf ber
Brennerei befd)ränft unb barf erft bann beginnen, wenn bie
Genehmigung jum Sefi^ ber ^riüatmalamüfjte erteilt ift.

§. 18.
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Vortage.

®er Wüller mufe beim Waljbrechen einen genehmigten

Wefjapparat oerwenben:

1. wenn bie Wühle mm Watjbrechen für bie eigene

SBrauerei bes WüEerS bient,

2. wenn ber Wüller innerhalb einer (Entfernung oon

15 Kilometer oon ber Wühle Vrauerei betreibt,

oorbehaltlich etwaiger oon ber ©teuerbehörbe gu»

geftanbener Ausnahmen,

3. wenn bie Wahlgänge mit erjlinberwaljen oer*

feben finb.

Auf bie Wefjapparate ber öffentlichen Wühlen finben

bie Sefümmungen im §.12 Abfafe 3 unb §. 14 entfpredjenbe

Anwenbung. 2Bäl»renb ber Wefjapparat fteueramtlicb au&er

betrieb gefegt tft, oerltert ber Wüller in ben oben m 9lr. 1

unb 2 bezeichneten ftäUen bie Vefugnifj mm Walprecben.

3eitweitig fann jebod» eine Ausnahme, auch bie $ortbenufeung

ber ßnlinberroaljen (m 9lr. 3) ohne ben Wefjapparat, ßei

ftattet werben.

b) 33ermahtung§anjeige unb 9KafyIfd>ein.

§. 19.

2ßer auf öffentlicher Wühle Walj brechen will, t)at oon

ber £ebefMe, in bereu Vejirf bas Walj oertoenbet werben

fott, bei beabficf)ttgter Ausfuhr bes gebrochenen SWaljcfi aber

oon ber £ebefteHe, in beren Vejirf bie Wüb> liegt, mittelft

fdjriftlidjer Anjetge (©infcbreibebucf)) einen <Srlaubnif?fc&em

(Wahlfchein) ju erwirfen. SDaS (Stnfchreibebuch unb ber

Wahlfchein müffen nacbweifen: für wen unb ju welcher Ver=

wenbung, bejiebungsweife jur Ausfuhr wohin bas Walj ge=

brocken werben foll ; bie Strt unb Wenge bes Watjes, ledere

nach ooHen Sitern; ben Tag beö Watjbruct)S; bie Wüf)le.

Stuf eine 9lacfctnittaa,ö einge^enöc 9ln;eige totrö ein

2Jlal>tfd>eut für fcen laufenfcen Saß in fcer 9lea,el ntdjt

mebr ert&eUt-

Aenberungen bes 3Jlat)tfct)einö finb fdjrtftlidj unb in ber

Sieget oor Einbringung bes Watjes in bie Wühle ju bean=

tragen. 3ur Verlängerung ber ©üttigfeüsfrift Wimen neben

ber £ebefteße, oon welcher ber Wafjlfdjein ertheilt worben,

auch anbere ©teuerftellen ober fonjtige Vehörben ermächtigt

werben.

«Statt eines oertorenen 3Jiat)tfd£)cittö ift unoerjüglich eine

neue Ausfertigung (SDuplifat) ju erwirfen, unb jwar burch

ben Wüller, wenn ber (Schein erft in ber Wühle nach Ueber=

nähme bes Baljes (§. 21) oertoren gegangen.

$ür gätte, in welchen bas Walj ju fteuerfreien 3wecfen

ober jur Ausfuhr beftimmt ift, fann jDrtsbejjörben ober

sßrioatperfonen bie Ausfertigung bes WahlfcheinS übertragen

werben.

c) S3m:fd)riften für ben £ran§port unb bie ^Bearbeitung be§ 5WaIje8.

§. 20.

2)as Walj ift auf einmal unb ohne Unterbrechung jur

Wühle unb oon bort jum VeftimmungSort ju bringen.

SDiefe Transporte, besgleichen bie Vermeffung unb bas

brechen bes Watjes in ber Wühle finb in ber Sieget nur an

bem Tage, auf welchen ber Wahlfchein lautet, unb jwar oon

Borgens 6 bis Abenbs 8 Uhr geftattet.

§. 21.

£>(;ne ben oorgefchriebenen Wahlfchein barf Walj in bie

Wühlenräume nicht eingebracht werben, gefjtt foteher Wab>
fdjein, fo Imt ber Wüller ungefäumt ben Vorgang fchriftlich

feftjuftellen unb ber -^edcfteHe, in beren VejirE bie Wühle

liegt, Anjeigc su machen, bas Walj aber außerhalb ber

Wühlenräume bis pr Anfunft eines ©teuerbeamten aufju=

b) SSermabJung&anjeige unb üJca^Ift^ein.

§. 19.

2Ber auf öffentlicher Wühle Walj brechen miß, l)at oon

ber §ebefteHe, in beren Vejirf bas Wals oerwenbet werben

fott, bei beabfichtigter Ausfuhr bes gebrochenen Waljes aber

oon ber ^»ebeftelle, in beren SBejirf bie Wühle liegt, mittelft

fchriftlicher Anjeige (©infehreibebuch) einen (Srlaubnißfchein

(Wahlfchein) ju erwirfen. S)as @infchreibebuch unb ber Wahl=
fchein müffen nachweifen: für wen unb ju welcher Verwen=

bung, bejiehungsweife jur Ausfuhr wofjin bas Walj ge=

broc|en werben foü, bie Art unb Wenge bes Walkes, teuere

nach ootlen Sitern, ben Tag bes Waljbruchs, bie Wühle.

Aenberungen bes WahlfcheinS finb fchriftlich unb in ber

Siegel oor Einbringung bes Waljes in bie Wühle ju bean=

tragen. 3ur Verlängerung ber ©ültigfeitsfrift fönnen neben

ber §ebefteüe, oon welcher ber Wahlfchein ertheilt worben,

auch anbere ©teuerfteüen ober fonftige Vehörben ermächtigt

werben.

Statt eines oerlorenen WahlfcheinS ift unoerjüglich eine

neue Ausfertigung (SDuplifat) m erwirfen, unb jwar burch

ben Wütler, wenn ber Schein erft in ber Wühle nach Ueber*

nähme bes Walkes (§. 21) oertoren gegangen.

$ür gäHe, in welchen bas Walj }U fteuerfreien 3wecfen

ober jur Ausfuhr beftimmt ift, fann Drtsbehörben ober

sßrioatperfonen bie Ausfertigung bes WahlfcheinS übertragen

werben.

§. 20.

Unoeränbert

§. 21.

Unoeränbert.
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Vorlage. S8efd>lüfit ber Äummtfftun.

bewahren. 3J?tt ber ©inbringuug in bie 9flühlenräume gilt

bas 2ftalj als übernommen.

2)aS 9Mj mufj in ben -äJJühlenräumen an einem ber

§ebefteüe angemelbeten Drte aufbewahrt werben. Vorratf)

oon 2Mj barf ber SJJüHer nur außerhalb ber 2JJühlenräume

mit ©enehmigung ber ©teuerbehörbe galten.

§. 22.

SDer SJiüöer f»at gleich nach ber Uebemahme jeben 3Jlalj=

poften für fich unb ofme Unterbrechung ju oermeffen.

S)ie Vermeffung geflieht in 2Jtüf)len mit SUlefjapparat

burdg ben le|teren, fonft mittelft geeichter 3Jia§e. ©aS er*

mittelte 3Jia§ bes 3Kalje§ ift unoerjüglich, bei Venufcung
eines SJiahlganges of»ne Sütefcapparat nod) oor Seginn bes

2Mjbruchs, auf bem ajtabjfcfiein unb im 2Jiü£)lenregifter ein=

Zutragen, bas legiere monatlich abjufcf)lie§en unb fpäteftens

am britten Sage bes nächfifolgenben 3JionatS nebft ben 9ftat)l-

fcheinen, foroeit [entere nicht corfyer fchon com ©teuerbeamten

abgeholt finb, ber §ebefteüe einzureiben. ®ie ©inträge ber

Vermeffung im 9)?ar)If(^ein unb ber monatliche Slbfcblufj bes

2Jftu)lenregifter3 [inb oom 2Rüüer eigen^änbig ju ooHjieb,en.

Uebermafj oon nict)t mehr als 8 Prozent ift ftraffrei.

SBirb bei ber Vermeffung mittelft geeichter 9)laf?e ftrafbares

Uebermafi oorgefunben, fo mufj bie Vermeffung auf 2ln=

forbern bes anroefenben Sftablgaftes ober feines Vertreters

fofort roieberholt roerben. SDaS ;3Jiaj3oerhältntj3 bes einge=

fprengten Baljes jum trocfenen roirb oom VunbeSrath be=

ftimmt.

£>er Mütter fann fich bei ben oorfteljenb ihm jugeroiefe=

nen Verrichtungen burdj einen VeooHmächtigten oertreten

Iaffen. Von ber Ernennung eines folgen ift jebeSmat inner=

halb 48 ©tunben ber §ebefteHe fchriftliche älnjeige ju erftatten.

II. SWaljbredten aufcerfjalb be§ ®eltungä6ereidp§ biefe§ ©efe^eö.

§. 23.

2Ber 2KaIj außerhalb bes (Geltungsbereichs biefes ©e=

fefces brechen Iaffen ober gebrochenes 3Jiatj bortf)er begießen

roiH, b^at juoor oon ber §ebefteüe bes Vezirfs, in meiern
baS SJJalj oerroenbet toerben foß, einen ©r[aubnifefc|ein ju

erroirfen, roobei bie Vorfcbriften bes §. 19 SIbfafc 1 mit ber

JJJafjgabe Stnraenbung finben, bafj anftatt bes SageS bes

2JtaljbruchS unb ber WlüfyU ber Sag ber ©infuhr unb bie

Zur Jteoifion bes Transports beftimmte ©renj= ober fonftige

©teuerftelle angegeben roirb. Sebe 2lbroeid)ung oon ber

beflarirten 2lrt ber Verroenbung bes Baljes ift, unter Vor=

behalt fteueramtlicb gematteter Ausnahmen, unterfagt.

C. 33iet» unb ©fftgbereitung.

§. 24.

£>ie Snfjaber ber nach *>em Snfrafttreten biefes ©efefces

entftehenben ober neu in Verrieb tretenben Vier= ober ©ffig-

brauereien, foroeit bie 3lnftatten nicht ausfchtiejsüch auf Ve=

reitung bes §ausbebarfs befchränft finb, müffen 8 Sage oor

Eröffnung bes Betriebes ber §ebefteHe fchriftUche 2lnjeige

machen.

5Die geroerblichen Vierbrauer haben über bie Vrauafte
eine 2lnfchreibung ju führen unb barin vot Veginn ber @in^

maifchung ben Sag unb bie ©tunbe ber lefcteren, foroie bie

3lrt unb 3Jlenge bes ju oerroenbenben SJialjes, natfy

93eenbunq bee Vrauafte aber bie ilrt unb Spenge
bee gezogenen 93tcr0 einzutragen.

3m %a\k gemcinfchaftlicheu Vetriebes oon Vrauerei unb
Vranntroeinbcennerei orbnet bie Steuerbehörbe bie $ur ©iche=

rung ber Vraufteuer erforberlichen Äontrolen an.

Unoeränbert.

§• 22.

Unoeränbert.

§. 23.

C. S3ier< unb ©fftgbereitung.

§. 24.

SDie Inhaber ber nach bem Snfrafttreten biefes ©efefees

entftehenben ober neu in Vetrieb tretenben Vier= ober @fftg=

brauereien, foroeit bie Slnftalten nicht ausfchliefelich auf Ve=

reitung bes §ausbebarfs befchränft finb, müffen 8 Sage oor

Eröffnung bes Vetriebes ber ^ebefteHe fchriftUche Slnjeige

machen.

SDie geroerblichen Vierbrauer ha&en UDer Vrauafte

eine Slnfchreibung ju führen unb barin oor Veginn ber ©in;

maifchung ben Sag unb bie ©tunbe ber lefeteren, foroie bie

9lrt unb SItenge bes ju oerroenbenben SKaljeS einzutragen.

Sm ^atte gemeinfehaftlichen Vetriebes oon Vrauerei unb

Vranntroeinbrennerei orbnet bieSteuerbehörbe bie jurSidierung

ber Vraufteuer erforberlichen $ontrolen an.
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Forint) c.

D. ©teuerfontrole.

1. Stefugniffe ber ©teuerbehorbe.

§. 25.

©er ©teuerfontrole unterliegen:

1. bie öffentlichen 9Jlühlen, einfchliefelich ber nicht 3Mj
bredjenben unb ber transportablen 9Jcür)len;

2. bie 2IuffteHungsräume ber ^rinatntaljmülilen mit

•IJcefjapparat unb ber sßrioatmalzmühlen ber Brannte

roeinbrenner (§. 17);

3. bie 2luffteHungSräume aller nicht bereits bezeichneten

•äJtalzmühten, im ©inne bes §. 8;

4. bie Brauereien, b. t> bie ©tätten ber Bier= ober

©ffigbereitung

;

5. bie 3fäume ber ©etoerbebetriebe mit fteuerfreiem

SDcaljnerbrauch, insbefonbere ber Branntroeinbrenne;

reien.

3u 1, 4, 5 erftrecft fiel) bie Sieoifionsbefugmfe auf

fämmttiche nicf)t auSfchliefjltcf) jur 2Bof)nung bienenben ©elaffe

aEer ©ebäube, meiere 9^äumlic|feiten für ben bezüglichen Be=

trieb enthatten. 3u ben BetriebStofalitäten gehören bei ben

Brauereien unb Branntweinbrennereien auch bie Wälzern

unb bie SMzböben, beSglettäben bei ben Bierbrauereien

bie 93terfeHer.

®ie 3täumlichfeiten ju 1, 2, 4 fönnen oon ben 2luf=

ftchtsbeamten ju jeber 3eit befugt unb müffen ihnen auf

©rforbern unverzüglich geöffnet werben. ®ie -Jieoifion ber

Sofalitäten ju 3, 5 ift auf bie 3eit oon Borgens 6 bis

2lbenbs 9 Ut;r befchränft.

2ln bie bezeichneten örtlichen unb seitlichen ©renken finb

bie reoibirenben Beamten bei üortjanbener ©efa£»r im 93er;

guge nicht gebunben. ©onft bürfen barüber rjiiiausgetjenbe

9ieoiftonen nur unter ben gefefelicfjen formen ber £>auSfuchung

ftattfinben.
1

2. Verpflichtungen derjenigen, bei toeldjen reoibirt lütrb.

§. 26.

diejenigen, bei welchen reoibirt toirb, beren ©teßoer;

treter unb ©eljülfen müffen ben 2luffid)t§beamten bie §ülfs=

bienfte leiften ober leiften laffen, welche erforbcrlici) finb, um
bie ^eoifton in ben rwrgefchriebenen ©renjen ju noQjiehen.

SDte laut biefes ©efefees oon ben ßontrolepflichtigen zu

fütjrenben Sfafcfjreibungen nebft Belägen (§§. 15, 19, 22,

24) finb nad) näherer Beftimmung ber ©teuerbetjörbe auf;

Zubewatjren unb ben reoibirenben Beamten zugänglich zu

t)alten.

$>ie 93rauer b<*ben ben Sibevbeantten auf @rfor=
bern ilHttrbeünng über ben 93e;ug ungebrochenen
Wnliee, fotoie ben Slbfafc nnb 9$reiö ber ^rabrtfate

jn machen, auch bie betreffenben 23ücber jur ©infiebt

toorjulegen.

E. Steuererhebung.

§. 27.

SDie Braufteuer wirb für jeben SJconat mit betn Beginn

bes nächftfolgenben Wonats fällig. SBenn ber 3at)lungSs

termin oerfäumt worben ift, fo fann bie ©teuerbeljörbc bie

Borausbejahlung ober ©icijerftcllung ber ©teuer forbem.

2lnf SInrrag fceö <3tetterpflicbtigen fann Ärebtt

narb ÜJlafjgabc ber vom SSunbcöratb $u erlaffenben

93efttmmnngen erf heilt toerben.

«Befcbluffe ber Äommtffton.

D. ©teuerfontrole.

1. SSefugniffe ber ©teuerbehörbe.

§. 25.

der ©teuerfontrole unterliegen:

1. bie öffentlichen Wühlen, einfchliefclich ber nicht Walz
breetjenben unb ber transportablen Wühlen;

2. bie 3lufftettung§räume ber ^prioatmalgmühlen mit

Wefsapparat unb ber ^rinatmaljmühlen ber Brannt--

roeinbrenner (§. 17);

3. bie SlufftellungSräume aller nicht bereits bezeichneten

Walzmühlen, im ©inne bes §. 8;

4. bie Brauereien, b. h- bie ©tätten ber Bier= unb
©ffigbereitung

;

5. bie 9iäume ber ©etoerbebetriebe mit fteuerfreiem 3Jlalj=

verbrauch, insbefonbere ber Branntraeinbrennereien.

3u 1, 4, 5 erftrecft fich bie 3^eoifionsbefugnife auf

fämmtliche nicht ausfchtiefjltch jur 2Bohnung bienenben ©elaffe

aller ©ebäube, welche 9^äumlicbfeiten für ben bezüglichen Be»

trieb enthalten. 3u ben BetriebSlofalitäten gehören bei ben

Brauereien unb Branntweinbrennereien auch ^e Wälzerei

unb bie Watzböben.

S)ie ber (»teuerfontrole unterlie^enben 9^äumlich=

feiten fönnen non ben Sluffichtsbeamten fo lange barin ge=

arbeitet toirb, ju je&er Reit, fonft aber nur in ber 3eit

non Borgens 6 bis 3lbenbS 9 Uhr bebufö ber 9let>ifton

befuebt unb müffen ihnen auf ©rforbern unt>er)üglicb

geöffnet werben.

2ln bie bezeichneten örtlichen unb zeitlichen ©rengen finb

bie reoibirenben Beamten bei oortjanbener ©efarjr im Ber=

juge nicht gebunben. ©onft bürfen barüber hinausgerjenbe

9ieoifionen nur unter ben gefefctichen formen ber §ausfui|ung

ftattfinben.

2. Verpflichtungen derjenigen, bei »eichen reoibirt wirb.

§. 26.

diejenigen, bei roelchen reoibirt roirb, beren ©telloer;

treter unb ©ehülfen müffen ben Sluffichtsbeamten bie §ülfS;

bienfte leiften ober leiften laffen, roeldje erforberticr) finb, um
bie Sfteoifion in ben oorgefchriebenen ©renzen zu ooHzietjen.

SDie taut biefes ©efe^es oon ben ^ontrotepflichtigen zu

fütjrenben Slufchreibungen nebft Belägen (§§. 15, 19, 22, 24)

finb nacl) näherer Beftimmung ber ©teuerbetjörbe aufzube=

wahren unb ben reoibirenben Beamten zugänglich zu galten.

E. Steuererhebung.

§. 27.

SDie Braufteuer roirb für jeben 3Jconat mit bem Beginn

bes nächftfolgenben 3)lonats jablhar. 2ßcnn ber 3al;lungs=

termin oerfäumt tooröen ift, fo fann bie ©teuerbeljörbe bie

Borausbezaljlung ober SicherfteCCung ber ©teuer forbem.

9laü) 3Ka§gabe ber vom BunbeSrath zu erlaffenben Bc=

ftimmungen toirb auf Stntrag bes (Steuerpflichtigen Ärebit

ertheilt.
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35 o r l a n c.

F. ©trafbeftitnmuttgen.

I. SJerbotSaibrige SSeruxnbung Bon SDtaljfurrcgaten.

§. 28.

SDte Berroenbung eines 9Jial$furrogatS jur Sierbereitung

unterliegt einer ©elbftrafe von 30 bis 1 500 SRarf. Sie

©träfe ift verwirft, wenn ein SJialjfurrogat in irgenb einer

unter ©teuerfontrole ftet)enben 9iäumHd)feit beS Bierbrauers

(§. 25) vorgefunben wirb, fofern nicht nachgewiefen wirb,

bafj bie ©toffe auSfchlie§Ucf) ju anberen 3wecfen als jur

Bierbereitung befiimmt ftnb.

Slufeer ber ©elbftrafe tritt bie ßonfisfatton ber Wlalfr

furrogate ein, wobei bie §§. 155 unb 156 bes Sereinsjott;

gefefceS 2lnwenbung finben.

2. SBraufteuerbefraubation.

§. 29.

2Ber es unternimmt, bie Sraufteuer ju ^interjie^en, ver=

fällt wegen SDefraubation in eine ©elbftrafe, welche bem vier;

fachen betrage ber vorenthaltenen 2lbgabe gleichkommt.

SDiefe Strafe fott jeboefj in feinem $atte weniger als 50 2Karf

betragen.

2)ie ©teuer ift von ber ©träfe unabhängig ju ent*

rieten.

Rann ber Setrag ber vorenthaltenen ©teuer überhaupt

nicht feftgeftettt werben, fo tritt ftatt bes vierfachen Betrages

ber ©teuer eine ©elbftrafe von 50 bis 3 000 2Rarf ein.

§• 30.

©ine Braufleuerbefraubatton liegt inSbefonbere cor:

1. wenn von einem Brauer ober für einen folgen un=

gebrochenes 9Jialj in eine öffentliche 3J?üf)le or)ne

ben vorgefchriebenen 3Jiablfd)ein ober in einer Spenge

eingebracht roirb, welche baS im 3Jlahlfcf)ein an;

gegebene Wla$ um mehr als 12 ^rojent über;

fteigt;

2. wenn in einer öffentlichen Stühle ungebrochenes

9Mj ohne ben vorgetriebenen 9ttaf)lfchetn über;

nommen, ober bie Sermeffung beS Baljes unter;

laffen, ober ju niebriges -Ucafj eingetragen ober

atteftirt roirb (vergl. §. 22);
3. roenn unerlaubter SBeife jugelaffen roirb, bafj auf

ber ^rivatmaljmühle eines Branntweinbrenners

(§. 17) ein 2lnberer 3Jialg bricht;

4. roenn 2M§, welches außerhalb bes ©eltungsbereiches

biefeS ©efe^es gebrochen roorben ift, ohne ©rlaubnifj;

fchein ober in einer Spenge eingeführt roirb, welche

baS im (Srlaubnijjfchein angegebene 2Jiafj um mel;r

als 12 ^ßrojent überfteigt;

5. wenn 3emanb
a) auf einer jum 2Jtalg6rect)en überhaupt nicht ober

für ihn nicht jugelaffenen 3Jialsmühte Sftalj bricht— ober

b) fteuerfrei gebrochenes SJtatj unerlaubter Sßeife au
einen 2tnberen abläßt

§• 31.

9Birb nachgewiefen, baß ber Befdjulbigte eine SDefrau;

bation nicht fyabe ottüben fönnen, ober bafj eine fold)e nicht

beabfichtigt gewefen fei, fo finbet nur Drbnungsftrafe nach

Sorfchrift bes §. 36 ftatt.

3. SRüdfatt.

§. 32.

3m $atte ber SBieberfjolung ber verbotsmibrigen 33er;

wenbung von 9Mjfurrogaten ober ber Sraufteuerbefrau*

bation nach vorhergegangener Beftrafung wegen einer biefer

93ef(&lüffe fcer ftummiffiun.

F. ©trafbefttmmungen.

1. 23erbotSttnbvtge 33em>enbutig Ben SEftatjfurrogaten.

§. 28.

£)te Berroenbung eines 3JJalsfurrogats jur Sierbereitung

unterliegt einer ©elbftrafe von 50 bis 1000 Watt. £>ie

©träfe ift verwirft, wenn ein 9Jialjfurrogat in irgenb einer

unter ©teuerfontrole ftehenben SRäumtidtjfett bes Bierbrauers

(§. 25 Slfcf. 1 Ziffer 1— 5) vorgefunben wirb, fofern nicht

nachgewiefen wirb, bafj bie ©toffe ausfd)liefjüci) §u anberen

3wecfen als jur Sierbereitung beftimmt ftnb.

2lujjer ber ©elbftrafe tritt bie ^onfisfation ber 3Jlalj;

furrogate ein, wobei bie §§. 155 unb 156 bes BereinSjott;

gefefceS Slnwenbung finben.

2. SSraufteuerbefraubatton.

§. 29.

3Ber bie Sraufteuer I>inter$tef)t ofcer ju I>ttttcrjtel>en

»erfuhr, verfällt wegen SDefraubation in eine ©elbftrafe,

welche bem vierfachen Setrage ber vorenthaltenen Slbgabe

gleichkommt. Snefe ©träfe fott jeboct) in feinem gatte weniger

als 50 3flarf betragen.

3)te ©teuer ift von ber ©träfe unabhängig ju entrichten.

Eann ber Betrag ber vorenthaltenen ©teuer überhaupt

nicht feftgeftettt werben, fo tritt ftatt bes vierfachen Betrages

ber ©teuer eine ©elbftrafe von 50 bis 3 000 3Jiarf ein.

§. 30.

(Sine Braufteuerbefraubation liegt inSbefonbere vor:

1. wenn von einem Brauer ober für einen folgen

ungebrochenes Wlal$ in eine öffentliche
sJJiühle ohne

ben vorgefchriebenen 3Jiaf)lfchem ober in einer 3Jlenge

eingebracht wirb, welche baS im tDiat)tfct)ein ange;

gebene 3fla{3 um mehr als 12 ^rojent überfteigt;

2. wenn in einer öffentlichen 3Jlül)te ungebrochenes

3ttalj ohne ben vorgefchriebenen 9Jlahlfchein über;

nommen, ober bie Bermeffung bes 9MjeS unterlaffen,

ober ju niebriges -jJJajs eingetragen ober atteftirt wirb

(»gl. §. 22);
3. wenn unerlaubter 2Beife jugetaffen wirb, bafj auf ber

^rivatmalsmühle eines Branntweinbrenners (§. 17)

ein Stnberer ÜDialj bricht;

4. wenn' Semanb
a) auf einer jum sDialjbrec^en überhaupt nicht ober

für ihn nicht jugetaffenen 3JlatsmüE)te SKalj bricht

— ober

b) fteuerfrei gebrochenes 3Jialj unerlaubter SBeife an

einen Ruberen abläßt;

5) wenn Walj, welches außerhalb bes ©eltungsbereiches

biefes ©efe^eS gebrochen worben ift, ol)ne ©rlaubnifj;

fchein ober in einer äftenge eingeführt wirb, welche

bas im ©rlaubnijsfchein angegebene 9Kafe um mehr

als 12 ^rojent überfteigt.

§. 31.

Unveränbert.

§. 32.

3m gatte ber aßiebcrholung ber verbotswibrigen Berwen;

bung von 3Kaljfurrogaten ober ber Braufteuerbcfraubatton

nach vorhergegangener Beftrafung wegen einer biefer Suwiber;
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3uroiberfjanblungen tritt SBerboppelung ber Strafmaße ber

§§. 28 unb 29 ein.

Seber fernere 9tüdfaII siefjt ©efängnifjftrafe bis ju

2 Sauren nadj fid). $)ocf) fann nadj richterlichem ©rmeffen,

tntt S3erü(ffict)tigung aller Umftänbe ber 3uroiberl)anblung

nnb ber oorausgegangenen ^älle, auf §aft ober auf ©elb;

ftrafe nicht unter bem Stoppelten bes für ben erften ^ücffaH

beftimmten niebrigften 2flaßes erfannt werben.

§. 33.

Sie ©traferf)öf)ung wegen ^üdfaHs tritt ein ob>e 9tücf;

ftdjt barauf, ob bie frühere Seftrafung in bemfelben ober

einem anbern Sunbesftaate bes ©eltungSgebiets biefes ©e=

fefces erfolgt ift. Sie ift oerroirft, audj roenn bie früheren

©trafen nur tfjeilroeife »erbüßt ober ganj ober trjeitroeife

erlaffen finb.

SDiefetbe ift bagegen ausgefdjloffen, wenn feit ber SBer*

büßung ober bem ©rlaffe ber legten ©träfe bis jur Begehung
ber neuen 3urotberhanbtung 3 Safere oerfloffen finb.

2J)eilneb,mer einer 3uroiberljanblung unterliegen ber

©traferfjöhung roegen ^ücffaHs nur inforoeit, als fie fid)

felbft eines Sftüdfalls fdjulbtg gemalt haben.

4. 9iecf)ts>ttnbrige ©ewmnung einer ©teuerbergütung.

§. 34.

2Ber es unternimmt, eine ©teuernergütung (§. 7) ju

geroinnen, ßeldje überhaupt nid^t ober nur ju einem ge*

ringeren Sßergütungsfatse ober für eine geringere 9ttenge ju

beanfprudjen mar, hat eine bem Vierfachen bes jur Ungebü|r

beanfprud)ten Vergütungsbetrages gteid)fommenbe ©elbftrafe

uerroirft.

3m gaHe ber SBieberljolung nad» oorljergegangener

Seftrafung wirb bie ©elbftrafe auf bas Std^tfad^e bes jur

Ungebühr beanfprud)ten SBergütungSbetrages erhöbt. §infid)t=

lief) ber Seftrafung bes ferneren 9iüdfatteS fommt bie 33e=

ftimmung im groeiten 2lbfafc bes §. 32 jur 2lnroenbung.

©fr. §. 33 &er Vorlage.

5. Verbotene (Sinrdirfung auf ben Söiefjapparat.

§. 35.

3Rit ©elbftrafe von 200 bis ju 3 000 9Jtarf wirb be*

[traft, roer ofme (Genehmigung ber ©teuerbefjörbe bie $on=

ftruftton bes an einer ^rioatmalsmühte ober bem 9Uaf)lgang

einer öffentlichen 3Rü^te angebrachten 9fteßapparats (§§. 9

unb 18), beSgleidjen ber ©i<ferb>itS»orricl)tungen (§. 12 2Ib=

fafc 3) änbert ober roer rjorfäfclid) ober aus $aljrtäffigfeit

bie ©id)erl)eitsoorrid)tungen ober ben Slpparat befd)äbigt

ober ben le^tern in feiner regelmäßigen £hättgfeit ftört, ben

amtlichen 3Serfc£)Iu^ öffnet ober wertest

6. DtbnungSftrafen.

§. 36.

2111c 3uroiber^anblungen gegen biefes ©efefc, foroie ge*

gen bie baju erlaffenen SßerroaltungsoorfTriften unterliegen,

33efcf)lüffc fcer &ommtffton.

hanbtungen tritt SBerboppelung ber ©trafmaße ber §§. 28
unb 29 ein.

Seber fernere 9?ütffaH jiel)t ©efängnißftrafe bis ju

1 3al)re nach fid). SDodj fann nad) ritterlichem (Srmeffen,

mit Verücffichtigung aller Umftänbe ber 3uroiberf)anblung unb

ber oorauSgegangenen $älle, auf §aft ober auf ©elbftrafe

nicht unter bem doppelten bes für ben erften Stücffall beftimm*

ten niebrigften SJlaßeS erfannt werben.

©fr. §. 34. .

§. 33.

2öer eine ©teueroergütung (§. 7) gewinnt ober ju

geroinnen oerfucfjt, reelle überhaupt nicht ober nur ju

einem geringeren SBergütungSfafce ober für eine geringere

•äftenge ju beanfprudjen roar, hat eine bem Vierfadjen bes jur

Ungebühr beanfprud)ten Vergütungsbetrages gteic|fommenbe

©elbftrafe nerroirft.

3m gaEe ber 9Bieber|olung nad) oorljergegangener 33e=

ftrafung roirb bie ©elbftrafe auf bas 2ld)tfac^e bes jur Un=

gebühr beanfprueb^ten Sergütungsbetrageö erljöfjt. ^infid^tlid)

ber Seftrafung bes ferneren 9fiüdfalleS fommt bie SBeftimmung

im groeiten 2lbfa| bes §. 32 jur 2lnroenbung.

§. 34.

SDie ©traferb,öb;ung roegen SlüdfattS (§§. 32, 33) tritt

ein ofjne Sftüdftdit barauf, ob bie frühere Seftrafung inbem^

felben ober einem anberen 33unbesftaate bes ©eltungSgebiets

biefes ©efefceS erfolgt ift. ©ie ift oerroirft, aud; roenn bie

früheren ©trafen nur t^eilroeife oerbüfet ober gan& ober tfjeils

roeife erlaffen finb.

SDiefelbe ift bagegen ausgefdjtoffen, roenn feit ber 93er-

büßung ober bem ©rlaffe ber legten ©träfe bis jur Segefjung

ber neuen 3uroiberb>nblung 3 3afjre oerfloffen finb.

^lieitnefjmer einer 3uroiberf;anblung unterliegen ber ©traf*

erljölmng roegen StüdfaHs nur inforoeit, als fie fid) felbft

eines 9lücffaHs fdjulbig gemacht fjaben.

3. SSerbotene ©inatrtung auf ben SRefjapparat.

§. 35.

mit ©elbftrafe oon 50 bis ju 3 000 3Karf roirb be=

ftraft, roer oljne ©enelnnigung ber ©teuerbetjörbe bie ^ons

ftruftion bes an einer ^rioatmatjmüljle ober bem 9Jlaf)lgang

einer öffentlichen 9Jiüb,le angebrachten 3ttef?apparats (§§. 9

unb 18), besgteidjen ber ©id)erheitSoorrid)tungen (§. 12 9lb-

fafc 3) änbert ober roer oorfäfclid) ober aus gab^rläffigfeit bie

©id»erf)eitst)orrid)tungen ober ben Slpparat befd;äbigt ober

ben lefeteren in feiner regelmäßigen £t)ätigfeit ftört, ben amt=

lidjen 33erfd)luß öffnet ober oerte^t.

4. DrbnungSftrafen.

§• 36.

Sttte 3uroiberl)anbtungen gegen biefes ©efe^, foroie gegen

bie baju erlaffenen a3erraattungsoorfchriften unterliegen, fo=



©eutfäer SRct^etag. SIftenftücf Wr. 397, (9KünbItc^cr Sericfjt ber fecr/Sjefjnten äommiffton.) 2017

95 o r ( a fl e. SBefcbtüffe ber Äummifftoii.

fotoeit nicht eine ©träfe nach ben §§. 28, 29, 30, 32 bis

35 verwirft ift, einer ßrbnungsfirafe bis ju 150 Warf.

Sil gälten nicht rechtzeitiger ©rfiattung ber nach §.14
Sbfafc 1, §.18 2lbfa$ 1, §. 21 2Ibfa£ 1 ben trauern

unb WüIIern obliegenben Slnjetge barf nicht unter 30 Warf
unb fann bis ju 300 Warf erfannt roerben.

7. Unerlaubte Seeinfluffung ober 33ef)inberung ber (Steuerbeamten.

§. 37.

Wit Drbnungsftrafe (§. 36 2lbfafc 1) roirb ferner belegt:

1. wer einem jur SBafjrnefmtung beS ©teuerintereffcs

verpflichteten Beamten ober beffen Stngetjörigen

roegen einer auf bie ©rhebung ober Veaufftcf)ttgung

ber Vraufteuer bezüglichen amtlichen Hanblung,

ober ber Unterlaffung einer folgen, ©efcfjenfe ober

anbere SSortljeile anbietet, oerfpridjt ober geroährt,

fofern nicht ber Sljatbefianb ber Veftecfjung (§. 333
beS ©trafgefefcbuchs) oorltegt;

2. roer fidt) Hanblungen ober Unterlaffungen 311 ©cfjut=

ben Eommen läßt, burch roelche ein folcfjer Veamter

in ber rechtmäßigen Ausübung feines Amts in Ve»

jug auf bie Vraufteuer get)inbert roirb, fofern nicht

ber £fmtbeftanb ber ftrafbaren 2öiberfe£ttcf)feit

(§. 113 beS ©trafgefefcbuchs) oorliegt.

8. 33ertretung§DerbinbIi^fett für »erwirfte ©elbftrafen.

§. 38.

Wüller, Veftfcet oon sprioatmalzmühlen mit ober ohne

Wefjapparat, beägteid^en 93ier= unb ©fftgbrauer fjaben für

ihre Vermalter, ©eroerbsgefjülfen , SDienftleute unb %>au&
genoffen rücfficfjtlich ber ©elbftrafen unb ^rojefjfoften ju

haften, in roelche bie bezeichneten ^erfanen raegen Verlegung

ber Veftimmungen btefeS ©efe|eS unb ber baju erlaffenen

VerroaltungSoorfcbriften oerurtf)eilt finb, bie fie bei Aus*
führung ber ifjnen oon ben fubfibiarifch Verhafteten im eins

jetnen $alle ober ein für alle Wal übertragenen ober über^

laffenen Verrichtungen ju beobachten blatten.

2)ie ©teueroerroaltung ift jebocf) befugt, ftatt ber ©in=

Ziehung ber ©elbftrafe non ben fubfibiarifch Verhafteten unb
unter SSerjictjt hierauf bie im UnDermögenSfaüe an bie ©teile

ber ©elbftrafe ju oerhängenbe greihettsftrafe fogleidfc) an bem
eigentlichen ©(fulbigen noßftrecfen zu laffen.

25te fubfibiarifdje Haftpflicht greift nicht sptafc, roenn

nachgeroiefen roirb, baß bie ftrafbare Hanbtung ober Unter=

laffung gegen befonbereS Verbot ober befonberen Auftrag ber

fubfibiarifch Verhafteten gefd&efjen ift.

9. Serjatyrung.

§. 39.

35tc ©trafoerfolgung rjerjäl;rt für bie oerbotsrotbrige

Verroenbnng oon Walzfurrogaten, bie Vraufteucrbefrau=

bationen unb bie 3uroiberhaubltmgen gegen bie Vcftimmungen
ber §§. 34 unb 35 in brci Sahren, für bie übrigen ®ontra=
oentionen in einem 2>a£)re, feit oem &a9 e/ an roelchem fie

begangen finb.

10. Stnaenbbarfeit beä @trafgefe£bud)§.

§. 40.

Xreffen mit einer 3"tt>tberbanbhtna, gegen die

SSeftimmungcn biefee ©efe^eö anbere ftrafbare ä&anb;
lun^en {ufammen ober ift mit ber $>cfraubatipn ju=

flleic|) eine Verlegung befonberer SSorfcbriften biefeg

©efefcee »erbunben, fo ftnben bie 33eftimmungen beö
(Strafgefe^bn^ö (§§. 74 bie 7») Mntocnbumv

3m ^alle mehrerer ober roieberholter 3uroiberhanblun'

gen gegen biefeö ®efe^, roelc^e nur mit £>rbnung§ftrafen be=

Slftenftücle ju ben $erf)anblungen be§ 3)eutfc^en Sfteidt)§tageS 1879.

roeit nicht eine ©träfe nach ben §§. 28, 29, 30, 32 bis

35 oerroirtt ift, einer £>rbnnngsftrafe bis ju 150 9Karf.

Sn gäßen nicht rechtzeitiger ©rftattung ber nach §. 14

2tbfafc 1 unb §.21 Stöfaft 1 ben Vrauern unb 3Jlüaern

obliegenben Sflnjeige barf nicht unter 30 Warf unb fann bis

ju 300 Warf erfannt werben.

5. Unerlaubte ffiefjinberung ber ©teuerbeamten.

§. 37.

Wit Drbnungsftrafe (§. 36 2lbfafc 1) roirb ferner belegt,

roer fiel) §anblungen ober Unterlaffungen ju ©chulben fommen

Iäfjt, burch welche ein gur 935abrnebmung beö <5teuer=

tntereffeö »er»flicbteter Veamter in ber rechtmäßigen SluSs

Übung feines 2lmtS in Vejug auf bie Vraufteuer getjtnbert

roirb, fofern nicht ber £hatbeftanb ber ftrafbaren 2Biberfefc=

lichfeit (§. 113 bes ©trafgefefebuchs) oorliegt.

6. ©ertretunggüerbinblic^feit für üerwirfte ©elbfirafen.

§. 38.

Wüßer, Vefifeer non ^rioatmaljmühlen mit ober ohne

Wejgapparat, beSgleichen Vier= unb ©ffigbrauer fyahtn für

ihre Verroalter, ©eroerbsgehülfen, SDienftleute unb §ausge=

noffen rücffichtlich ber ©elbftrafeu unb sprojefjfojten ju haften,

in roelche bie bejeicfjneten ^erfonen roegen Verlegung ber Ve*

ftimmungen biefeS ©efe^es unb ber baju erlaffenen Verroals

tungSoorfchriften oerurtheilt finb, bie fie bei Ausführung ber

ihnen oon ben fubfibiarifch Verhafteten im einjelnen $alle

ober ein für alle Wal übertragenen ober überlaffenen Ver=

richiungen 5U beobachten hatten.

SDie ©teueroerroaltung ift jebocl) befugt, ftatt ber (Sin*

jiehung ber ©elbftrafe oon ben fubfibiarifch Verhafteten unb

unter Verzicht £)iercxitf bie im llnnermögensfalle an bie ©teile

ber ©elbftrafe ju oerhängenbe j^reiheitsftrafe fogleicf; an bem

eigentlichen ©chulbigen noßftreefen 31t laffen.

2Me fübfibiarifche Haftpflicht greift nicht ^ßla^, roenn

nachgeroiefen roirb, bafj bie ftrafbare Hanblung ober Untere

laffung gegen befonbereS Verbot ober befonberen Auftrag ber

fubfibiarifch Verhafteten gefcf>er)en ift.

7. 3Serjät;rung.

§. 39.

Sie Strafverfolgung verjährt für bie uerbotSroibrige Ver=

roenbung oon Walsfurrogaten, bie Vraufteuerbefraubationen

unb bie 3uroiberhanblungen gegen bie Veftimmungen ber

§§. 33 unb 35 in brei fahren, für bie übrigen ^ontra^

oentioneu in einem Safjre, feit bem Sage, an roelcfjem fie be=

gangen finb.

8. Sufamntentreffen mefnerer Sutnitter^antilungen unb Strafumtoantilung.

§. 40.

3m $a(le mehrerer ober roieberf;olter 3umiberhanblungen

gegen biefes ©efe^, roelche nur mit örbnungsfirafen bebrol;t

253
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broljt finb, foll, roenn bic 3uroiberfjanblungen berfelben 2lrt

finb unb gleichseitig entbecft roorben, bie ©rbnungsftrafe gegen

benfelben Später, fotüie gegen mehrere S^eitnetjmer pfammen
nur im einmaligen betrage feftgefefet roerben.

SDie Umroanbelung ber nicfjt beijutreibenben ©elbftrafen

in ftreifjeitsftrafen erfolgt gemäfj §§. 28 unb 29 bes ©traf*

gefe#6uc|s, jeboclj barf bie greifjeitsftrafe im erften $aHe ber

SDefraubation fe$s Monate, im erften Siüdfatte ein %at)V,

im ferneren 9iücffalle §Toei Saljre nicfjt überfäireiten.

11. Unterfu<$ung8üerfafyren.

§. 41.

3>n betreff ber geftftellung, Unterfudjung unb ©ntfdjeU

bung ber 3uroiberf)anblungen gegen bie Seftimmungen biefes

©efefces ober bie baju erlaffenen 33erroaltungsoorfcf)riften, fo=

roie in betreff ber ©trafmilberung unb beS ©rlaffes ber

©träfe im ©nabenroege fommen bie Sßorfcfjriften jur 2ln*

roenbung, nadj melden fidj bas Verfahren wegen 3uroiber=

fjanblungen gegen bie 3olIgefe§e beftimmt.

SDie nacf) ben SBorfcfjriften biefes ©efefees »erroirften

©etbftrafen fallen bem gisfus besjenigen ©taats ju, oon

beffen Seljörben bie StrafentfReibung erlaffen ift.

§. 42.

2>ebe oon einer nacf) §. 41 juftänbigen Sefjörbe roegen

einer 3uroiberfyanbUmg gegen bie 33eftimmungen biefes ®e=

fefeeö ober bie baju erlaffenen SerroaltungSoorfctjriften einju*

leitenbe Unterfudjung unb §u erlaffenbe ©trafentfdjeibung

fann auf biejenigen £f)eilnef)mer, roetäje anberen SBunbes*

ftaaten angehören, ausgebest roerben.

®ie ©trafooEftrecfung ift nötigenfalls burdj SRequifition

ber guftänbigen 33el)örben unb Beamten besjenigen ©taats

ju beroirfen, in beffen ©ebiet bie Sollftrecfungsmafjregel jur

Ausführung fommen foll.

£>ie 23el)brben unb Beamten ber Sunbesftaaten foHen

fi<^ gegenfeitig tljätig unb ofjne Sßerjug bcn verlangten 33ei=

ftanb in allen gefefclictjen SDIaferegeln letfien, meiere jur @nt=

beefung ober 33eftrafung ber 3uroiberhanblungen gegen biefes

©efefe bienlicfj finb.

G. UebergangSbeftimmungen.

1. ©tgpenfation »on ben §§. 9 unb 18.

§. 43.

2öäf»renb einer oom SBunbeSrath beftimmten Uebergangs*

periobe fann

1. ben Iranern geftattet werben, entgegen bem §. 9

^rioatmaljmüfjlen ohne Sütefeapparat jum 3Kals=

brechen 31t bemrfcen;

2. ben Büßern in ben hätten bes §. 18 2tbfafc 2 er=

laubt werben, ofjne SSerroenbung bes 9ftef?apparats

2Mj su bredjen.

2. Sufönfj jur Slnfdjaffung »on «ßriöatmaljmü^len mit SJiefjawarat.

§. 44.

^Denjenigen trauern, meiere naefj §.11 fofort mit bem

Snfrafttrcten biefes ©efefces sur Senufcung einer *ßrioat=

maljmüljte mit 9JJe&apparat »erp flicktet finb, ober reelle bei

einem bisherigen -^aljoerbrauche oon jährlid) minbeftenS

300 3entnern ben SMefeapparat innerhalb bes erften SaljreS

nacf) bem Snfrafttreten bes ©efefees freircillig aufraffen,

rairb ber ^ßreis beä 9Jlefjapparats nebft ben Soften ber

fidjernben Slnbringung an ber ^rioatmaljtnül)le erfefct.

^efd)lüffc ber Äommtfftoii.

finb, foll, raenn bie 3urciberl»anblungen berfelben 3lrt finb

unb gleid^jeitig entbeeft roorben, bie Orbnungöftrafe gegen

benfelben Später, fotoie gegen mehrere Stjeilnefjmer jufammen
nur im einmaligen Setrage feftgefefct roerben.

2)ie Umroanbelung ber nidjt beijutreibenben ©elbftrafen

in ^reitjeitöftrafen erfolgt nad> ^en §§. 28 unb 29 beä

©trafgefe^bud)§ mit bei* SPiaftoabe, bnf; nut toegen
Wüäfafl* (§§. 32 btö 34) auf me&r olö 3 SHo*
nate, unb itvav beim erften Mü&faÜe nur bi& ju

6 Wlonaten, erfannt werben barf.

9, Unterfud)ung3»erfal)ren.

§. 41.

3n betreff ber geftfteHung, Unterfudjung unb entfdjeü

bung ber 3uroiberljanblungen gegen bie 93eftimmungen biefes

©efe|eö ober bie baju erlaffenen SSerroaltungäoorfdjriften, fo=

roie in betreff ber ©trafmilberung unb be§ ©rlaffes ber ©träfe

im ©nabenroege fommen bie 23orfdjriften jur Slnroenbung,

naef) roeldjen fidt) baö S3erfafjren roegen 3uroiberfjanblungen

gegen bie 3ottgefefce beftimmt.

2)ie nadp ben SöorfTriften biefes ©efe|e§ oerroirften

©elbftrafen fallen bem gisfuS besjenigen ©taats ju, oon

beffen S3efjörben bie ©trafentfReibung erlaffen ift.

§. 42.

Unoeränbert.

§. 43.

Unneränbert.

2. 3ufcf)U& jur Slnfc^affung »on 5ßriüatmaljtnü^lcn mit 3Rega^j^nrat.

§. 44.

denjenigen trauern, roetdje nadj §. 11 fofort mit bem

Snfrafttreten biefes ©efefees jur Senu^ung einer ^rioat*

maljmülile mit 3Kefeapparat oerpflidjtet finb, ober roetdje

bei einem bisherigen aJtaljoerbraud^e oon jäfjrlid? minbeftens

300 3entnern ben 3Jlefeapparat innerhalb bes erften Saures

nad^ bem Snfrafttreten bes ©efe^cS freiwillig anfdjaffen,

roirb ber *Prei§ bes 3Jle§apparats nebft ben Soften ber fid^ern»

ben Anbringung an ber ^rioatmaljmüfile anf Äoften ber

Sranftener^enteinfc^aft erfc^t.
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Notlage.

H- @c§Iufjt>eftinratungen.

§. 45.

Siefes ©efefc tritt mit bem 1. %ul\ 1880 in Äroft.

3Jtit bemfelben Sage treten bie ©efefce wegen ©rfyebung ber

Sraufteuer oom 31. -äJtai 1872 unb ©r&öfoung fcer 95rau=

ffeuer vom , ferner ber §. 4 bes ©efefces,

betreffenb bie ©infüfyrung ber 33erfaffung beS SDeutfdjen SRei^ä

in @lfaj3=£otbringen oom 25. Sunt 1873, fotoie bie in (§lfa§=

Sotljringen beftefjenben gefe&licfjen 93eftimmungen über bie

Sefieuerung bes SöierS aufjer ©eltung.

llrfunbltcfj 2C.

©egeben 2c.

$lt. 398.

&bftnberungd4Uttträge
jur

brttteri SBerat^ung beS 3otftarifS beS beutf$en

ßoilgebietg — 3h. 373 ber 2)ru(ffad)en — 4

i.

93ücbner. 2)er 3ftetdjstag molle befcfjliefjen:

bei 9tr. 5 ad f, betreffenb Mjinirte ©oba, ben oor=

gefdjlagenen 3ottfa§ oon 2,50 A pro 100 kg ju

ftreidjen unb es bei bem bisherigen 3ottfa|j oon

1,50 JC. pro 100 kg ju belaffen.

Sücfjner.

Unterftü^t buräj:

§erme§. Dr. £änel. 2öulfsf)ein. Älofe. 9fidjter

(£>agen). oon ©au<fens£arputfd)en. 33ü£ten. Dr.

tarfien. £)edjell)äufcr. ©onnemann. SöiggerS
(Sßardjim). Dr. SB ig g er S (©üftroto). ©djroar}. Dr.

3immermann. ©treit. Dr. ©djröber (griebberg).

SWültcr (®otf»a). SKortin. Dr. Sßitte (Sttedlettburg).

Dr. gRenbcL Dr. ©oreiS. Saer (Dffenburg). Dr. 33o =

retius. Dr. Saumgarten. Soeroe (SSerltn). Sßöllmer.
£>offmann. ©ofolbt. Dr. ©djuläe = 2)eli|fdj.

n.

Dr. Siebet. SDer SftetdjStag motte befdjliefcen:

1. in 9tt. 33 b fjinter „SDadif^iefer" ju fefcen bie

2Borte: „rofje ©äjteferplatten unb rob>r £afel=

fc£>iefer",

2. in 9lr. 33 d oor „©djteferplatten" su fc^en bie

Sßorte: „gefpaltene, gefägte ober fonft bearbeitete".

Berlin, ben 10. Suti 1879.

Dr. Steber.

Unterftü|t burdj:

Dr. «Perger. Dr. $o<£ Sernarbs. Dr. SingenS
Dr. SBeftermaoer. o. 2llten=£inben. ©raf SDroftc
ju SBifdjering. oon ßebjer. ©raf oon SSernftor f f.

Üeon^arb. SororaSfi. Sieben. Dr. §eoer. 23enber.

&efcblüffe &er Ämumtffton.

§. 45.

SMefes ©efefc tritt mit bem 1. %w\\ 1880 in ßraft 3JUt

bemfelben Sage treten b«ö ©efefc toegen ©rljebung ber 33rau=

fteuer oom 81. Mai 1872 unb ber §. 4 beS ©efefeeS, be*

treffenb bie ©infülirung ber 33erfaffung bes ©eutfdien 9teicf)S

in ©IfafcSotlirittgen oom 25. Suni 1873, fotote bie in @lfa|*

Sotljringen beftet)ertben gefefcticfien SSefttmmungen über bie

äkfteuerung bes 23iers au|er ©eltung.

Dr. greiljerr o. Bertling. Dr. üJJtoufang. $reil)err

o. #eereman. Senber. ^reifferr o. $ürtf. $reil)err

o. 5 ro (Sanbs^ut). ©raf o. 5Raohau§ = ©ormonS. Dr.

Sflaier (goljen&ottern). Dr. SSJtajunfe. o. 3JlülIer (£)S*

nabrüd). Füller (spiefj). Dr. 9tuboIj>$i. ©raf
o. ©rote. §amm. Dr. $rege. $reil)err o. 2JUrbadj.

o. ^ßuttfamer (Sübben). SRii^atsfi. Dr. ^3ol)tmann.

o. Colmar, o. b. £>ften. o. Süberi^. o. ßrana^.
o. ^uttfamer (Sötoenberg). ©raf o. ©aten. o. Sagora.
©aro. ©raf o. ^ugger=^ir^berg. ^reib^err o. Sßenbt.

fJlr* 399.

brüten 33erat^ttttg beö ©efe^entwurf^, Betreffenb

ben ßotttarif beö bentf^en 3oKgebtetg unb

ben ©rtrag ber 3ö^e unb ber SnBacffteuer

— sfbc 373 ber £ru(ffad)en —

.

Dr. ^clbrücf. ©er Sietdjstag motte, im ^atte ber 2Innaf)me

bes 3lbänberungs=2lntrags ju 9£r. 41 lit. c 2 bes 3ott=

tarifs bes beutfdien 3ottgebiets — 3lr. 392 ber ©rudt*

fachen unter 5 — befc^tie^en:

tn §. 3 3eile 2 ijinter: 2 c fortgufaliren: 22 a, b,

e unb f unb 41 c 2 a fattenben Söaaren u. f. to.

Berlin, ben 10. Suli 1879.

Dr. ©etbrücf.

llnterftü^t burc^:

Dr. Sßitte (3KecElenbttrg). Döring. Dec§el|äuf er.

Dr. ©areis. liefert (SDanjig). ©c^tutom. Maurer.
Dr. SBolfffon. Dr. ^lügmann. Dr. ©tepfjani. Süc§ =

ner. Dr. Sasfer. SDernburg. ©truoe. Aufing.
Vieler. Dr. ©ommer. Dr. 23oettcf)er (2BaIbecE).

Dr. Sautngarten. 2JZartin. Dr. speterffett. ^yreunb.
Sötoe (SSerttn). Dr. SRenbel. o. ©auefen* «Earputfdjen.
Süßten, ©ctjroarj. Dr. Söiggers (©üftroto). SBiggerS

(^Jarc^im). Kermes. Dr. 3immertnantt.
Dr. o. gordenbed.

253*

Urfunbltdj 2C.

©egeben 2C
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brüten 93eratfmttg beö ßoHtarifö beS betttfdjen

3oltgebtetö - 9fr. 373 ber 2>ru<ffa$ett —

.

Sli^ter (2Jieif3en). SDer Reichstag roolte befchttejsen:

in 9£r. 13 c bes garifentrourfs ben 3ottfafe ber

Unterabteilung 2 für 100 kg auf „0,3o J6.
u ober

für 1 gefluteter auf „1,80 Jl." feft§ufefeen.

»erlitt, ben 10. Sutt 1879.

9tt<$tet (9Jiei£en).

Unterfttifct buref):

©taettn. o. 2öerner (Clingen), ©raf o. Sujbutg.

o. £eim. Stjito. »orotncfel. gürft t). §afef etbt.

ginbeifen. Dr. oon ©räoeni§. ©cfjmiebet. Dr.

o. ©chroar&e. gürft o. ^lei o. ®önig. t>. ßnapp.

». £ettborff = 3iunftebt- ^ein^arbt. fftic^ter (^attotoife).

o. SReumann. ©chön. ©raf o. granfenberg. gürft

ju £ol)enlo{)e = £angen£>urg. 9Jletbc<f. ©tumm.
©üntfjer (Saufen). ^reifteur oon £)ro (greubenftabt).

o. ©chroenbter. »raun (£>ersfelb). ©gröber (£ipp=

ftabt). o. ©chatfcfia.

ber

SBtt^ljrüfiind^flommtffioii

über

bie 3tei$$tag8n>aljl im 6. f^lcöwtg^olftctmf^cn

»ei ber am 30. Suli 1878 im 6. fchteSroig=t)otftein=

feiert 2ßat)lfreife ftattgetjabten 9?ei^§tagäraal;l [inb abgegeben

18 485 ©timtnen,

baoon ungültig ....... 40 *

3aM ber gültigen ©timmen • . . . 18 445 Stimmen.

®te abfolute SMjrhett beträgt alfo 9 223.

@s haben erhalten:

^rofeffor Dr. »efeler in »erlin 8 628 ©timmen,

*)3rofeffor Dr. ©eelig in Äiel . 4 337 *

sßrobuftenljänbter Sftar. ©töt;r in

Dttenfen 5 452

jerfplittert haben fiel) . . . 28 =

18 445 ©timmen.

SDa banach feiner ber ^attbibaten bie abfolute ©timmen=

mel)rf)eit erhalten tjatte, fo muffte gur engeren 2öat)t §tr>ifc£;en

»efeler unb ©töt>r gefdritten werben. SDiefelbe Ijat am

13. Stuguft 1878 ftattgefunben unb ift if)r (Srge&ntfj bas

folgenbe

:

(SS finb abgegeben .... 17 073 ©timmen,

oon btefett finb für ungültig

erftärt ....... 93

oerblieben gültige ©timmen. . 16 980 ©timmen.

@S Ijaben erhalten:

^rofeffor Dr. »efeler . . . 10 227 ©timmen,
^robuftenhänbler ©tötjr . . 6 753

fo baß ©rfterer mit eitter -äJlelirijeit oon 3 474 ©timmen ge;

roätjtt morben ift.

sßrofeffor Dr. »efeler ift als getoäljlt proftamtrt mors

ben unb E»at bie 2ßal)l rechtzeitig angenommen; feine SBäfjk

barfeit ift notorifcf).

©egen bie Söatjl ift oon bem 2lrbeiter=2Bal)lfomit6 ju

Dttenfen rechtzeitig ein *ßroteft eingegangen unb finb in gotge

beffen bie ä&aijlaften ber 9BafjlprüfungS^ommiffion oon ber

4. 3lbtbeilung übertoiefen morben. 25er ^ßroteft, melier als

Stntage abgebrueft ift, richtet fiel) fotootjt gegen bie erfte als

auch gegen bie engere Söafjl.

I.

1. ©egen bie 2Baf)l oom 30. Sutt 1878 ift unter 2, 3,

4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 unb 18 beS

sßroteftes geltenb gemacht, bafj bie 9Bal)laufrufe ju ©unften
bes 9Jtar. ©töfjr in oerfdjiebenen Drtfdfiaften oon ben ^ßo;

lijetbetjörben oerboten, refp. mit »efcfjlag belegt unb aus ben

Käufern roieber abgeholt feien. 3ugteict) toirb »efchroerbe

barüber geführt, bafc in SBeftertjorn unb Seemen 4 namhaft
gemalte ^erfonen oon ben DrtSoorftehern beim »erbreiten

ber Flugblätter eingefteeft, oom ^irchfptetoogt jeboch roieber

enttaffen feien (3?r. 12 unb 17 beS ^roteftes).

2. Unter 19, 20, 21, 22, 23 unb 24 bes ^rotefteS

roirb geltenb gemalt, bafj bie oon bem £)ttenfener 2trbetter=

Sßaljlfomite auf bas Sanb belegirten ©timmjäfjler aus bem
2öaf)ttofat auSgeroiefen feien.

3. Unter 1 beö ^)rotefte§ roirb behauptet, ba^ in ber

©tabt ©lüefftabt eine 3tn§ar)t in bie Söäljlerlifte nicb,t auf=

genommener Söäfjler if»re§ SBafjlrecE)t§ baburc^ oerluftig ge=

gangen fei, bafe ber ^oligeigeootlmäditigte auf eine beäfatlfige

Anfrage eines 3Ml)ler§, ber für ©ritte Ijabe reflamiren rooüen,

bie älusfunft ert^eitt Ijabe: „jeber müffe für fieb, fetbft re=

flamiren".

4. Unter 8 bes ^JrotefteS roirb geltenb gemacht, ba§

bas 2lbljalten oon »erfammlungen auf bem Sanbe babureb,

ittuforifcf) getnacf)t fei, ba§ bie 9Birtt»e mit »erfürjung ber

^oltjeifiunbe refp. mit ^onjeffionsent^ieljuug bebrofjt feien,

unb baB in ben gälten, roo ba§ 2lrbeiter=2Batjtfomite ein

^rioattofat befommen Ijabe, bies oerboten fei, unb groar in

ber SBeife, roie eine tf>rem Suljalte nacb, mitgeteilte »erfü*

gung ber ^ircb^fpieloogtei ju ©egeberg an ben ^albb^ufner

©ä)öitfetb in grebersborf ergebe.

@S ift nun nieb^t ju beftreiten, bafj ben SBäfjtern it;r

9leü)t, burdj »erbreitung oon glugfc^riften unb 2lbfjattung

oon Sßatjtoerfammtungen auf bie Söaljl einjuroirfen, nicfjt oer=

fümmert roerben barf. ®aß »erbot unb bie »efdj(agnat)me

ber SBafjtaufrufe betreffeub, roirb aber in bein ^roteft au§brücf=

ttü) bemerft, ba|3 bas gtugbtatt A. oon bem töniglicfjen Sintis*

gect<f)i iu ©egeberg mit »efdjlag belegt roorben, bemnäc^ft

aber roieber freigegeben fei, als bie ©taatsanroaltfdjaft nichts

©trafbares barin gefunben Ijabe. S)ie ^>oUjeibeE)örbenr roelcfje

bas Flugblatt oerboten unb mit »cfcfjlag belegten, blatten

alfo eine gericr)tlicr)e »erfügung für fic^; ob bie geric|tti^e

»efct»tagnat)me eine gerechtfertigte roar, fann an biefem Drt

nicht erörtert roerben. S)er äßahtaufruf B. ift jroar nicht

gerichtlich mit »efdjlag belegt roorben unb Ijat baher baS »er=

hatten ber ^ottjeibehörben in »etreff biefeS ©chriftftücfs nicht

gerechtfertigt roerben fönnen. (Siner weiteren gotge ^at ber

»efchroerbe aber um bcStuiUen nicht gegeben roerben fönnen,

roeit, roie unten näl;er bargetegt roerben roirb, bas »erhalten

ber ^otijeibehörben einen entfeheibenben (Sutflufc auf bas @r=

gebnif? ber Sßaht nicht ausgeübt haben fann.

SDic »cfchiuerben über ©eroattthätigfeiten ber £>rtSoor=

ftel;er gegen bie, bie Flugblätter oerbreitenben, ^erfonen
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roärcn oon benfelben bei betn Staatsanwalt, rcfp. bei ben

©engten anzubringen geroefen.

SHe Vefdjränfung beS VerfammtungSrechtes betreffenb,

fönnen bie Vefdjroerben beS 2lrbeiter=2Bahlfomite'S fdjon aus

bem ©runbe nicht berücffidjtigt roerben, roeil fie fjödjft aKge=

mein gefaßt unb abgefehen oon ber firchfpietoogteilichen Ver=

fügung an ben £albljufner Sdjönfelb nid)t unter Veroeis

gefteHt ftnb. SDiefe Verfügung oerbietet bie Vemtfeung beS

©crjönf etb'fcrjert SofalcS, roeil fid) baffetbe aus polizeilichen

©rünben für bie Spaltung einer öffentlichen Verfammlung
nid)t eignet. £)b biefer ©runb ein jutreffenber geroefen ift,

fann fjier ntcr)t unterfudjt roerben; hätten bie betreffenben

2Bät)ter tfjn für jutreffenb nicht erachtet, fo roäre es it)re Sad)e

geroefen, ftd) b^öb.eren £)rts über bie Verfügung zu befdjroeren.

2)te StuSroeifung ber fogenannten Stimmzäl)ler betreffenb,

mag jujugeben fein, baß bie SBafjloorftänbe in einzelnen £)rt=

fdjaften, t)ielleidt)t im Unmutfj über bie oon bem 2lrbeiter=

SBaljlfomite über fie oerfudjte ßontrole, bei ben 2IuSroeifutu=

gen ju roeit gegangen ftnb. 2)aß bie £>effentlid)feit ber 2Bat)t=

fjanblung babureb ausgefcfjloffen fei, ift im ^roteft aber nid)t

behauptet roorben. 3" Slntaß ber 3Bar)t beS 2lbgeorbneten

33ef eter zum 9teid)StagS = 2lbgeorbneten für ben 6. fd)tesroig=

botfteinid)en SBafjlfreis roaren in ber 3. SegiStaturperiobe

beS Reichstages bie gleichen Vefdjroerben oon bem Dttenfer

äBafjlfomite erhoben. Unter Villigung beS Kaufes (fteno=

grapt)ifd)er Verid)t über bie Sifcung com 13. 9ttärz 1878

S. 485) t)at aber fdjon bamals bie 2Baf)tprüfungSs$ommiffion

fict) baf)in auSgefproben, baß bie SluSroeifung einzelner ^er=

fönen aus bem SBahllofal bie Deffcnttid)feit ber 2Bat)tf)anb;

lung nid)t auSfd)ließe unb folglich einen 2Bahlanfed)tungS:

grunb nidjt an bie §anb gebe.

2)en S3efct)eib bes ©tüdftäbter ^olijeifcfretärs betreffenb,

fo erlebigt fiel) berfelbe fdjon burd) bie Srroägung, baß es bem
betreffenben SBäljler unbenommen roar, gegen ben offenbar

unbegrünbeten Vefdjeib SReflamation bei bem ^Bürgermeister zu

ergeben. Unterliefe er bieS, fo finb burd) feine Sdjutb bie

SBäfjler um bie Ausübung iljres Stimmrechts gefommen.

SBären aber bie oorfteb^enben Vefdjroerben fämmttidj be=

grünbet, fo liegt es flar oor, baß bas ©rgebniß ber erften

2Ba()l ganz baffelbe geroefen roäre, aud) roenn bie Verftöße,

roelctje in bem ^ßroteft gettenb gemadit roorben, nid)t oorge=

fommen roären. 2>n bem 6. fdjteSroig ; frotfteinfdjen 2Batjt=

freife ftanben fid), roie bei ber je|igen 2Bal)t, fo aud) bei ber

SBafjt oon 1877 biefelben ßanbibaten gegenüber. Stöljr er*

b,ielt bei ber erften 2öa^t 7 923, Vefeler 6 805 unb S.eelig

3 337 Stimmen, deiner ber $anbibaten blatte bie abfolute

Majorität unb es mußte batjer aud) bamals zur engeren 2Bat)t

gefebritten roerben. 3>n berfelben erhielt Vefeler 11 937,

Stöfjr 8 354 Stimmen. Sine Vergleidjung ber jefcigen

Stimmenjafiten mit benen oon 1877 ergiebt jroar, baß Stöfjr
bei ber legten SBafjl roeniger Stimmen befommen Ijat, als

bei ber 2Bafjl oon 1877. Um bei ber erften SBatjt am
30. Suli 1878 bie abfolute aJlajorität ju befommen, tjättc

Stöfjr aber außer ben erhaltenen 5 452 nod) 7 544 Stim=
men mehr, im ©anjen alfo* 12 996 Stimmen befommen

müffen. 6s Ratten alfo außer ben abgegebenen gültigen

18 445 Stimmen nod) 7 544 Stimmen, im ©anjen alfo

25 989 Stimmen abgegeben roerben müffen. ®a ber ge=

fammte SBaljlfreis nun reidjlid) 26 000 üüä^lcr jäb.tt, fo ift

nidjt anjuneljmen, baß ein fotd)er ©rfolg eingetreten fein

roürbe, roenn bie angeblichen Unregelmäßigfeiten, bie ber ^3ro=

teft fjeroorhebt, nid)t ftattgefunben hätten.

II.

2lud) bie gegen bie ©ültigfeit ber engeren SBabJ oom
13. 2luguft 1878 gcltenb gemachten ©rünbe Ijaben für bureb/-

greifeni) nid}t erachtet roerben fönnen.

1. Sßenn ber ßirdjfpieloogt ju Ranjau bie 33efReinigung,

betreffenb eine abjufialtenbe Sähleroerfammlung, ungerecfjt;

fertigter SBeife oermeigert r)at (Rr. 9 beS ^rotefteS), fo roäre

es Satfje bes betreffenben geroefen, fid) barüber bei ber oor=

gefegten SSe^örbe ju befd)roeren. ®a er fie oerroeigert ^atte,

fo roar er berechtigt, bie SBerfammlung unter 3lnbrof»ung ber

Verhaftung ju oerbieten unb buref) ben ^Jolijeibiener ju oer=

hinbern. SoCte ber ftirchfoieloogt, roie ber ^Jroteft bel;aups

tet, bem ©aftroirtf) So hm an ©elb bafür geboten haben, baß

er fein Sofal ben Sojiatbemofraten nicfjt oermiethe, fo fann

bie ^rage, ob ein foldjes Verhaften beS ÄirchfpieloogtS ange^

meffen fei, nur oon feiner oorgefefcten SDienftbetjörbe ent=

fdjieben roerben.

2. SDie Sefd)roerben (25 unb 26 beS ^}rotefteS), baß bie

am 13. 2luguft 1878 ftattgehabte engere 2Batjl erft in ben

refp. am 7. unb 8. Sluguft 1878 erfefnenenen ßreisblättern

befannt gemacht fei, erlebigen fid) im £inb(tcf auf §. 31 beS

SBahlreglementS.

3. Unter 9lx. 27, 30, 31, 38, 40, 41 unb 42, foroie

unter Vejugnahme auf 8 Slnlagen beS ^roteftes, bezeichnet

mit ben -Kümmern 43 bis üO, befchroert bas 2öat)lfotnite ficr)

über bie 3luSroeifung ber Stimmjähler. ©s gilt baoon bas

oben ad I. ©efagte.

4. ®ie Vefchroerbe (28 beS ^3rotefteS), baß ber £)rtsoor=

fteher Steenbocf in SBacfenborf bas Verbreiten oon $lug=

blättern unb Stimmzetteln bei Vermeibung ber Verhaftung
oerboten fyabt, mag begrünbet fein. S)a SBacfenborf aber nur

134 2Bähter jählt unb Vefeler eine 3Jtehrf)eit oon 3 474
Stimmen erhatten t)at, fo ift bas Verhatten beS £)rtsoor=

ftehers ohne Sinfluß auf bas ©rgebniß ber SGSahl.

5. SDaffelbe gilt oon einer ähnlichen Vefdjroerbe ad 37,

bie 2Bat)l in Vornhöoeb betreffenb. 2)enn hier finb nur

189 2Bäl)ler oorhanben.

6. SDer 2lugenfd)ein ergiebt, baß in Hartenholm 13 Stimm;
Zettel (9fr. 29 bes ^3rotefteS) mit Unred)t faffirt roorben finb.

©as (Srgebniß ber Stßaht roirb aber auch baburef) nid)t beeiu;

trächtigt.
*

7. Sie Vefdnoerben ad 32, 33, 34, 35, 36 unb 39
beS ^rotefies finb offenfid)tlidj ohne red)tlid)e Vebeutung.

8. 2luS ben Anlagen 44, 46 unb 48 beS sprotefteS ift

nod) heroorzut;cben, baß in ©roßenborf unb Veoern ber SBaht
oorftanb §etttt>eiltg nid)t in oorfct}riftSmäßiger Strahl im
2Bahltofal anroefenb geroefen fein foö. S)a aber in Veoern
nur 90 unb in ©roßenborf nur 131 SBätjler oorhanben finb,

fo roürben aud) biefe Unregelmäßigfeiten ohne ©influß auf bas

©rgebniß ber SBafjt bleiben.

®ie SBaljlprüfungS * .^ommiffion beantragt hiernad) ein=

ftimmig

:

SDer 9teid)Stag motte befd)ließen:

bie SGBafjt bes Stbgeorbneten Dr. Vefeler im
6. fchteSroig=holfteinfdjen SBahtfreife für gültig z«
erflären.

Vertin, ben 11. SuK 1879.

3)te SBa^I|)rüfungö=^ommtfftoit.

Dr. 9Jtarquarbf en (Vorfifeenber). §alt (Veridjterftatter).

©rütering. o. ©eß. Dr. 9Jiat;er (SDonauroörth). ^odjann.
^reiljerr o. £eereman. o. gorcabe be Viaij. Sf)it o.

Sen|. Dr. 9Jienbet. Saporte. Saro. o. Sdjliecfmaiin.
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gegen bie SBa^l beS <£erm $rof. SBefeler in

^Berlin im 6. @$Ie3nrig=|)olfteinif$en

Sßa^Ifreife.

Sejugnehmenb auf bic 2öal)len am 30. Sali unb

13. 2luguft a. c.

1. Sn ©tücfftabt oerroeigerte ber Sürgermeifter bas

©infehen ber Sßählerlifte, jur 3eit beS 2luSliegenS berfetben,

für Slnbere als gegenwärtige $erfonen. 2luf eine Sefdjroerbe

beS ©ig.=2lrb. ©. Söge bafelbft an ben 2Bal)lcommiffär, tourbe

©onntag 8. 3uli ber Sefdjeib, bafj btefc geftattet fei. Söge

fanb bis SJiontag 91 ^erfonen, beren Hainen oerfebrt ober

gar nicht in ber Sifte enthalten roaren. Stuf bie Fra9e an

ben ^joIigeigeüoEmäcrjtigten , ob er nach Seibringen ber

betr. Rapiere für bie ^e^Ienben reftamiren fönne, rourbe

biefj oerneint mit bem Semerfen: ,,3eber müffe für fief) fetbft

reftamiren." £)ie 3eit ju nochmaliger Sefchroerbe mar ju

furj, fo bafe eine Stacht 2Bäf)ler, meiere nic^t 3eit jum
©elbftreflamiren hatten ihres 2öal»trechteS oerluftig gingen.

3euge ©. Söge, ©tücfftabt.

2. ©in Flugblatt übertrieben „2Bäf)ler beS 6. <Sct)teö-

roig=£olfteinifchen SBahtfreifes", beiliegenb unter Stntage A,

mürbe mit Sefcfjtag belegt feitenS beS $önigl. SlmtögerichtS

©egeberg. Seoor biefc gefd;aE) confisärte es ber Sürgermftr.

ju ©tmsborn, gab es aber am -Jtachmittag beffetben

£ages raieber frei, ba mie er fagte, bie $önigl. ©taats=

anroaltfchaft 2lltona nichts ©trafbares in bemfetben gefunben.

55ie Serbreitung fanb ftatt bis bie oben bemerfte ©onfis=

cation burd) bas königt. Amtsgericht ©egeberg eintrat. ®er
Sürgermftr. tief? fjierauf ben Sluöntfer befannt machen:

„Seber ©inrootjner habe bie erhaltenen Flugblätter, bei Ser=

meibung oon Unannehmlichfeiten, auf ber *ßoti$cibehörbe

©ImStiorn abjuliefern."

3eugen: -äJlafchmann, ©chuf)macher u. So<f, ©aft*

rotrti), ©Imsfiorn.

3. Sehnliches gefchab in Dt teufen, rao ©onntag
21. 3uli, roätjrenb bes ganzen Nachmittags, spolt-jetbeamte

bie Flugblätter aus ben gäujern gufammentrugen.

3euge: F- §eert»otb, öttenfen.

4. 2luf Sefefjl bes £)rtSüorftel)ers in £)Sborf, mürben

faft fämmtlicheu ©inroof)nern bie Flugblätter rcieber abgeholt.

3euge: SDoofe, £>ttenfen.

5. Saffetbe gefchah in SBebel.

3euge: Sange, Sifchter, Dttenfen.

6. 3n Sornhöoeb ebenfalls, foroie beffen Umgegcnb,

burch ben ©ensbarm 9?abüge.

3eugen: ©tenber, 3- SBiefe Sornhöoeb.

7. 2)aS ©infammein ber F^Ö^ätter burch Se=

hörben hat aufcerbem noch i,n 9ßinneberger=, ©egeberger=
unb ©tmshorner Sanbbejirf ftattgefunben, trofcbem es

gegen ben §. 27 b. b. ^refegefe^es oerftöfh, jumal baS

Flugblatt nicht gegen bie Kriterien beS §. 23 211. 1 u. 3

gebachten ©efe^cs gefehlt §at, unb eine Slnflage gegen ben

Serfaffer beffetben bis jefct nicht erhoben rcorben ift.

8. SDas Slbljalten oon Serfammlungen auf beut Sanbe

mar ooüftänbig ittuforifch baburef), ba§ bie Söirtfie mit Scr=

fürjung ber ftolijeiftunbe eo. mit ßonceffionSentjicljung be-

brot)t mürben, unb roo es bem unterzeichneten Sommittär ge=

lang, ein ^rioatlocat ju crljatten, nerbot mau bieS in folgen;

ber Sßeife:

ßopie:

5Rr. 2132. Röntgt. Äirchfpielnogtet

©egeberg, b. 11. 1878.

„Utachbem fich ergeben, ba§ ihr fiocat aus po^

„Iijetlichen ©rünben, für bie 2lbhaltung einer öffent=

„liehen Serfammlung fich nid&t eignet, roirb 3hn^n
„hiermit unterfagt bei Sermeibung einer Srüche non

„300 JC. Socal ju öffentlichen Serfammlungen
„felbft ju gebrauchen ober »on 3lnbern gebrauchen

„iu laffen.

„2ln ben §albhufner SDer ßirchfpielooigt

„©chönfelb in F^ebesborf. o. Sinftoro.

9. Sn §örnerürchen foHte ju ©onntag 11. Sluguft

a. c. eine SBähleroerfammlung ftattfinben unb jmar im §aufe

bes ©ingefeffenen £of»mann. 5Der ^irchfpielooigt ju Nanjau
nerroeigerte bie Sefcheinigung unb brohte 3eben ju oerhaften,

roelcher bie Serfammlung eröffnen ober abhalten mürbe.

®er ^irchfpielooigt ging felbft nach §örnerfirchen unb

bot bem Sohmann jebesmal fooiel ©elb als er oom unterbiet)*

neten (Sommitee Sofalmiethe befäme, er foße nur nicht fein

ßoeat ben ©ocial=5Demofraten oermiethen. Sohmann lehnte

ab. 2)urch ©ensbarmen rourbe bie Slbhaltung ber Serf.

oerhinbert.

3eugen SiHain, Sarmftebt, Sohmann, §örnerfirchen

unb §oljhauer, (5ig.;2lrb., Dttenfen.

hierbei mu§ bemerft merben, ba§ feit bem 3af)re 1873,

aßjährlich Serfammlungen in beiben gen. Socalen mit Se=

fcheinigung ber ^Jolijeibehörbe ftattgefunben haben.

10. ©in jroeites Fh^fott erfctjien unb liegt bei unter

Slnlage B. SDaSfetbe fonnte unbeanftanbet am SluSgabeorte

Dttenfen oerbreitet merben, besgl. in ©tmhorn. Sn Ueter^

fen roo es ebenfalls rerttjeilt rourbe, hi e6 oer Sürgermftr.

gjtefctorf am 2lbenb b. 27. Suli, ben SluSrufer m. SBitt

burch bie ©trajjen gehen unb folgenbes ausrufen:

„Seute ich ^nn euch hiermit fagen, ba§ nach SDtar.

©töl)r feiner 2öat)l nichts fommen ttjut, bie Flugblätter ftnb

confiscirt, roer Rapiere non 3Kaj ©tö|r im §aufe hat, bringe

fie nach ber ^olijei." SDer Töpfer 3iem ging jum Sürger=

mftr. unb bat ihn, norgenannteS roiberrufen ju laffen,

roorauf er erroiberte: „er fönne nicht anberS, er fjabeSefehl

oomSanbrath" oerfprach aber fchtiefelicf) roiberrufen ju laffen.

5)ie§ ift jeboch nicht gefchehen.

3eugen: 3iem, sJJJooregge=Ueterfen, ©. ©eibet, Ueter«

fen, SJtathias Sechmann, Ueterfen.

11. 2>n ©fterhorn rourbe baffetbe F^u9^att vom
£)rtsoorftet)er roeggenommen unb ferneres älustragen verboten.

3euge ^afchburg, Slltona Unjerftr. 74 D.

12. 3n Sßefterhorn mürben am 30. Snli bem ©djuh :

macher ^afchburg bie FI»9blätter burch ^>en Ortsnorfteher

3annis roeggenommen unbberfetbe bis Slbenb 8 Uhr im©prifeen=

haus internirt, barauf in Slanjau burch ben ßirchfpielooigt

freigelaffen.

13. 3n §eift hat °^ DrtSoorfteher ^}rioatleute mit

ber ©onfiscation ber Flugblätter beauftragt, fie führten biefc

aus unb erflärten ben ©inroohnem, auch ©timmjettel

taugten nichts.

3euge: W. ©chenf, ßttenfen, Äl. Neinftr. 46.

14. 3n SBebet rourben am 28. Suli %lu$lättet oer^

theitt, SJiontag ben 29. Suli ben Drtsberoofmern burch bic

Sehörbe roieber abgeholt.

3euge: Sifchler Sange, Dttenfen.

15. 3n Sornhöoeb unb Südlingen rourben ©onn=
tag ben 28. 3ult, gleichfalls bie Ff»9^ätter roeggenommen

unb fammt ber ^actettafche burch ben ©ensbarm Nabüge mit

Sefdjtag belegt.
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16. 3m (Segeberger ßanbbejirf fyat ber ©enäbarm

Virnbaum bie Flugblätter befdjlagnafnnt.

3euge: $fü|e, ©ig.=2trb., £)ttenfen

17. 3>n Seemen rourben bie jimt Verbreiten ber gtug=

blätter nad; bort gefcmbten SBeiuf ortner, Seon unb

ßinbner au§ öttenfen am 29. 3uli arretirt unb ihnen bie

Flugblätter abgenommen, burdj ben ©ensbarmen nad) ©ege=

berg tranSportirt unb bort com ilircbjpielüoigt entlaffen.

18. 3n©rofe=©otlmar firtb Flugblätter unb ©timm=

jettel burd) bie ©rtsoerroaltung eingeholt.

3euge: 6. Söge, ©ig. 2trb. ©lüdftabt.

®iefe Vorfommniffe roiebertjotert ficE) mit wenig 2Iu§:

nahmen im ganzen StBafjtfrete, trofcbem biefe§ Flugblatt roeber

oon einem ©eridjte, nod) einem Staatsanwalt mit Vefdjlag

belegt roorben märe.

2)er 3roed rourbe erreidjt, bie Sanbbeoölferung rourbe

total eingeflüstert, jubem ber Sanbratf) o. 2BilIemoe§=©uf)iii

nodj bie unter 2lnlage C beiliegenbe Vefanntmadjung in allen

23irtf)§f)äufera aushängen liefe.

21m Sage ber SBa&I am 30. 3uli finb folgenbe Vor=

fommniffe ju unferer ßenntnife gelangt.

19. 3n §eblingen rourben bie bei ©röffnung ber

SBafjlfjanblung anroefenben ©timmenwfjler be§ unterj. ©om;

mitteeä, com SBatjloorftanb aus ben £ocal b>rau§getoiefen

unb cor 2Ibenb 6 Ul)r nit^t roieber Ijereingelaffen.

3eugen : £omiliu§=£)ttenfen,

Sob,. ©ranbe, Dttenfen, *J3apenftr. 46.

20. 2>n ©rofenienborf gefdjal) bas ©leidje ben

3eugen: ©üntljer unb Söeinfortner Sttenfen.

21. 3m @ut 33 or fiel fjat ber ©utäpoliseibiener am
29. Suli ©timmjettet für *ßrof. Vefeler netttjettt.

3eugen: *ßfütge unb koü) in £)ttenfen.

22. 3n 2Biemer§borf rourben 2t. SBittmad unb

Völ)fe in Dttenfen am 2öaf)ltage aus bem SBaljllocale ge=

roiefen, roeil e§ ju Hein fei. SDer 2Baf)ltifd) ftanb an ber

SSanb.

23. 3n £eift rourbe §. ©djend, Dttenfen au§ bem
2Baf)llocal geroiefen.

24. 3n 2Befterfjorn beögleidien sjkfdjburg, 2lltona,

Unjerftr.

Vorgenannte *ßerfonen roaren mit Ruberen jur ©rmit;

telung be§ 2Baf)lergebniffe§ com unterjeicfineten ©ommittee

an bie 2Bal)lurnen auf bem Sanbe belegirt.

SDa beim erften SBafjlgange fein ©anbibat bie abfolute

2Jiel)r£)eit erhielte, fo mufete eine ©tidjroaljl jroifdjen bem *))rof.

Vefeler u. bem *ßrobuftenf)änbler -Star. ©töf)r ftattfinben.

25. ©onnabenb ben 3. 3lug. rourbe ba§ officieöe

SBafjlergebnife in *ßinneberg proflamirt, ber ©ttdjroatjltag

aber nidjt publicirt. Brögbern bie Vefanntmadjung be§ 2Bab>
commiffärs Sanbratfj Voerfter in ^inneberg baö Saturn oom
3. 2lug. trägt, rourbe fie bod) erft am 8. 2lug. im ,,©ege=

berger Jtreisblatt" , 2lnlage D, oeröffentlidjt ©onnabenb
10. 2lug. roaren bie SBatjloorftefjer im *Poftbe&irfe Vramftebt

nod; in oollftänbiger Unfenntnife über bie am 13. 2tug. ftatt=

jufinbenbe ©tid)toaf)l.

Sefcteres bezeugen:

ber 2Baf)loorftef)er in SBiemeröborf unb §erman
aKolfenbufjr in Dttenfen.

26. 3m „eimsljorner ^reiöblatt", Anlage E, erfdjien

bie Sefanntmadiung am 7. 2lug., unb in ben „ßttenfener

SRadj richten" am 8. 2luguft.

§. 24 ber lusfütjrung jum SGBaljlgefefee fdjreibt eine

8tägige Sefanntmadjung oor.

@§ fann bcfjnuptet roerben, bafe unter einer berartigen

S3efanntmadjung bie Vorbereitungen be§ ßommitteeö, foroie

ber aMljler felbft leiben, jubem bie Sanbbeoölferung roäb^renb

ber @mte über roenig freie 3eit oerfügt unb bie am Sßab.U

tage ju leiftenben Arbeiten im Voraus mit begleidjen mufe,

um etroaö freie 3eit ju geroinnen.

2Xm ©tid)roal;ltage 13. 2lug. tarnen folgenbe Verftöfee

gegen baö 2Bal;lgefe^ unb 3fteglement oor:

27. 3n ©üllfelb roarf ber Veififeenbe JJrufe ben

©timmenjäfjler beä unterj. ©ommittees auö bem 2Bab,llocale,

trofebcm er fidj auf baö Söafjlgefe^ berufen unb rugig in einer

@de ^pia^ genommen blatte.

3euge: §. 838. W. 3Kunbt, Dtteufen, gr. ©ablftr.

28. £er £>rt§oorftel)er ©teenbod in 2B adenbor f oer«

bot am 2öarjltage baö Verbreiten oon Flugblättern unb ©timm=
jettein bei 3lnbrob^ung von Verhaftung.

3eugen: tSKü^tenforttj unb^ßfü^e, 6ig. 2lrb., Dttenfen.

29. 3n §artenljolm rourben con 42 ©timmjetteln,

roeldje für ©tob, r abgegeben, 13 roegen Vefd)mu^ung caffirt,

aber erft bann als fie geöffnet unb ber tarnen gelefen, audj

Vefelerfdje 3ettel roaren befd)mu|t, rourben aber für gül^

tig erflärt.

3euge: 6. ^irftein, ©ttenfen u. b. SBafjlprotofoß.

30. 3n -fteoerSborf rourbe fein Frem^er im SBatjl;

locale gebulbet. ©er Drtäoorftefjer, ©aftroirtt) SBanbel fagte

in ©egenroart beö 6. Börner, Slltona, Unjerftr. §of 11 unb

be§ ©ig. 2lrb. $uü)Z in ©ttenfen, ber 9Bat)lüorftel)er fjabe

ifjm ein ©djreiben be§ Sanbratb^s v. 2Bitlemoe§=©ufjm in

©egeberg gegeigt, roorin aufgeforbert rourbe, feine F^ntben
im SBaljllocale ju bulben.

31. 3n SBiemeräborf rourben bie ©ig. 3lrb. 21.

2Bittmad, Dttenfen, unb Vöfjfe ebenbafelbft nidjt im 2öab>
locale gebulbet, roeil eö ju flein fei.

32. 3n yiü§ en rief ber £)rt3üorftel)er ©aftroirtf; 5DreroS,

ben 2Bal)lt)orftef)er aus bem Söarjltocale unb erfudjte it»n,

einem 2lrbeiter ©timmjettel ju geben, roa§ er aud) bid^t Dorm
©ingang bes SSafjllocalä trjat.

3eugen: 21. äBittmad, Öttenfen. §. 9Jtener, 2lltona.

33. 3n Vramftebt J»at ber ©ensbarm 3HüHer, roie

im 3ab,re 1877, ©timmjettel für *ßrof. Vefeler oertb^eilt.

3euge: ©rotf;of, ©eiler Vramftebt.

34. 3n ^altenfirdjen rourbe burdj ben £)rt§oor=

ftefier ein ©tod mit einem ^Jlacat oon §au§ ju §auö ge=

fanbt in roeldjem benen, roeldje ©töhr roäfjlen, tjöfjere

©teueru angebroljt roerben.

3eugen: V. ©djulj, ©ig. 2lrb., ©ttenfen, ©djümann,
2lrb., Vramftebt.

35. 3n SBebel fjat ber ^oliseibiener am ©tidjroafjl;

tage ©timmjettel für Vefeler Ijerum getragen.

3euge: §erm. 3Jlolfenbufir, Dtteufen.

36. 3n ötfjmarfdjen l;at ebenfalls ber Cßoti§ei=

beamte ©timmjettel fjerumgebradjt für ^Jrof. Vefeler unb
fäumige 3Bäl;ler £;eranget)olt.

37. 3n Vornfjöoeb rourbe 3- 2Biefe auö VornEjöocb,

am 12. Sluguft roegen 2lu§tragen oon FUI9^öttern unb
©timmjetteln oom ©ensbarmen S^abüge arretirt, bi§ Wox--

genö 6 Ufjr eingefperrt, am 2Bal)ltage nad) ©egeberg tranS-

portirt unb bort roieber freigelaffen.

38. 3" § c ift oerbot ber 2ßat;loorftel;er unb brofjte

mit ©eroalt, roenn S^eobor §olft unb ßanfdjra au§ Sttenfen

baö 2BaIS)llocat betreten roürben.
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39. Sn £)Sborf jagte ber Sefirer ßostoff, *Protofo!I=

führet, als ber Sorfvfcenbe bes Söaljlüorftanbes fid) eine 3eit

lang entfernt, bafj bie ©ttmmjettel von aufcen ju fennen

feien, ber ftetfoertretenbe SSorfi^enbe Derneinte bieg. @s nntrbe

eine 2Bette entrirt, bie Urne geöffnet imb bem SBäljler, mek
<f»er gute^t gemäl)lt nad)geroiefen, roem er geroäl)lt |atte.

3euge: SDoofe, §of)enefd) 1 öttenfen.

40. Sn §afelborf finb bie ^erfonen aus Dttenfen,

njetct)e ben 2öal;lacft mit beiroolinen wollten aus ben Socal ge=

miefen roorben.

3euge: ©ranbt in Dttenfen

41. Sn Sßefternfjorn raurbe (S. 3B. Weinberg,

Hamburg SBejftr. 17, aus bem 2Bat)llocale gemiefen mit bem

Semerfen: „er fotte gelten fonft mürbe er IjerauSgeroorfen".

42. Sn ^embingen, ©rofeenborf, SBocfEjolt, Seoern

u. §eebe gefäjal) baffelbe. ©iefje auct) Anlagen tum -Jir. 43
— $lx. 50.

®aS unterjeidjnete (Sommittee bittet ben tjoljen 9ieicb>

tag um Prüfung gebauter Sorfommniffe unb eo. Ungültig:

erflärung ber 2öal)l beö §errn ^rof. Söefeler in Serlin.

©d)on im norigen Saljre faljen mir uns gejroungen, gegen

bie 9Bat)l bes §errn *Prof. Sefeler ju proteftiren, feitens bes

r)of)en SietcfjStagS mürbe bie 2Bai)l beanftanbet, aber trofe

&ecftificationen fyaben fid) bie Unregelmäfjigfeiten nidjt »er*

minbert, bie Seetnfluffungen finb größere geroorben, unb

rcenn ber fjofje 3^et<^ötag md)t mit ganjer Strenge bagegen ein=

fdjreitet, roirb eine freie 2öal)t in biefem äöafylfreife mot)t

niemals ftattftuben.

9flit größter §od)ad)tung

JDttenfen 17. ©ept. 1878.

®aö 3trbeiter=2öaPcommtttee.

%
§eerl)olb.

Vir. £02.

Sur

brüten SBerat^nng beö 3oKtarifö beö bentfcfyen

3oHgebietö — 9tr. 373 ber £>rn<ffad?en —

,

i.

greifjerr t>. *j?afenbtäM. £>er 9ieid)Stag motte befdjliejjen

:

bei 9lr. 5 lit. e bes Tarifs ben 3oEfafe für 3ünb;
roaaren oon „3 Jt" auf „12 Jt. für 100 Kilo=

gramm" ju erfjöfjen,

fobin

ben Slrtifel „3ünbroaaren" ber lit. b mm SJir. 5

beijufügcn unb bei lit. e %\x ftreid)en.

$reit)err r>. £afenbräbl.

Unterftüfet burd):

Dr. ©tödl. §orn. Dr. 3Dierflc. Huppert.

II.

Dr. <2tepfoant. fPlöring. ®er 9?eid)Stag roolle befdjliefeen:

ber 9tr. 31, ©eife unb ^ßarfümerien, unter c

unb d folgenbe Raffung ju geben

:

„d. raoblriedjenbe $ette, rooblriedjenbe fette £)ele,

roorjlriccfjenbe ntd)t atfofjotartige Söaffer in

unmittelbaren Umfdjliefcungen oon minbeftens

10 Kilogramm . 100 Kilogramm 20 Jt.

e. alle übrigen *Par=

fümerien . . . 100 Kilogramm 100 Jt.
u

Berlin, ben 11. 3uli 1879.

Dr. ©teptjani. Döring.

llttterftüfet bur^:

Dr. n. (Sunt). 33üfing. n. Sieben. Dr. SBeigel.

Kiefer. Dr. Klügmann. Dr. Brüning. ©örj.
£über§. Kunden. Dr. ^ßeterffen. Säger (9iorb'

Raufen). Dr. Saöfer. Dr. Söitte. Dr. 2öolfffon.
Dr. ©ommer. ©truoe. Dr. 3immermann. Dr.

©(^ulje (2)elifef(^). t). gorcabe be 35iai£. ^flüger.
©nfolbt. $fäl»ter. Dr. 93oretiu§. §offmann.
Börner. Dr. garnier. S3aer (Dffenburg). §ol^mann.

Martin. Wernburg.

jur

brttten SSerat^ung beö ©efe^ent^urfö, betreffettb

ben S^tttarif beö beutf^en 3^Hgebietö nnb ben

©rtrag ber 3öKe nnb ber ^labatffteuer

— 9tr. 373 ber 3)m(ffa^en —

.

I

Dr. t>. ^rf)aufj. Dr. 95ufol. 2)er 3teicl)§tag roolle befdjliefjen:

in §. 1 3iffer 2 ftatt: „£arifnummern 9 a, b, d,

e, f (©etreibe u. f. ro.) unb 13 a bis f" §u fagcn:

„9 d, e, f unb 13 a—f".

Söerlin, ben 11. 3uli 1879.

Dr. n. ©d)aufe. Dr. 33ul)l.

Uuterftüfet burd^:

Börner (äBürttemberg). Dr. Söll Dr. ^eterffen.

spabft. Dr. 3tnn. o. §ölber. Krafft. ©djlutom.

©erroig. ^f lüger. 2Bitte (©d)roeibni|). Solja. ten

©oornfaat=Koolman. f ät)ler. Sobe. Dr. ©areis.

Dr. ®rofe. Dr. ©djröber (^riebberg). Dr. Säger (EReufe).

grcifjerr o. Serd)enfetb. Dr. Söamberger. Dr. 9logge=

mann. Sauer. 9iömcr (gnlbesljeim). Dr. Brüning.
Dr. ©ommer. o. -Weben. Dr. 3Karquarbfen. Sorban.

Döring. Maurer. Säger (9iorbf»aufen).

Dr. o. geber.
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II.

2>ergreifjerr ju 3rrattcfenftetn. ». ÄIcifi * 9te$ott».

Reichstag wolle befchliejjen:

in bem ©ntwurf eines ©efefceS, betreffenb ben 3oß=

tarif — 9lr. 373 — , in bem §. 5

1. SRr. 1 bie SBorte: „ber 2BaIbroirtt)^aft" ju

[treiben

;

2. bagegen am ©cfjluffe jujufe|en:

„unter benfelben Vebingungen bic 6rjeug=

nifte ber SBalbwirtbJchaft, wenn bie au§er=

halb ber 3oHgrenje belegenen ©runbftücfe

eine 3ubefjör bes inlänbifchen ©runbftücfs

bilben".

Berlin, ben 11. Suli 1879.

greiljerr zu gr ancfenfiein. o. ßleiftsStefcow. Freiherr

o. ©cf)orlemer=Alft. ©aro. $reif)err o. Arettn (3n=

golftabt). ©raf o. «Woltfc. ©raf o. ^rafcfjma. o. Suffe,

greiherr ». Varnbüler. o. 9öebett=9jjatd^otü. greifen

o. 2Jtanteuffel. o. SDemi|. ©raf SDrofte ju Vifche;

ring. 2Karcarb. ©raf o. ©alen. §orn. Dr. greü

fjerr o. Bertling. Dr. 3JJoufang. ßochann. Vo=
rowSft. greifen o. ©alwigf. $retf)err o. Sanbsberg.
©trecfer. o. ßeffeler. *JJfaff erott. greif)err o. £)w
(Sanbshut). o. ©rauben, Freiherr o. ©oben. Dr. 3Ka=

junfe. greifjerr o. §eereman. Freiherr o. 3u=9thetn.

Vir. 404

© c f c

betreffenb

bic ^(ttfedjtimg fcon Sftedjt^anbluttgen ettieö

«Scfyulbrterä au^er^alb be3 ^ontottetfafyrenö.

(ttad) ben ße|"d)lfiffen bea Hetdjßtagö in jwetter

ßcrathnng.)

2öir 36tlf)dni, uon ©otteä ©naben $eutfd)er $aifer,

$önig oon l^reufsen tc.

oerorbnen im tarnen bes 3?eicf)S, nach erfolgter 3uftimmung
bes VunbeSratfjS unb bes Reichstags, was folgt:

§. 1.

9?ecf)tshanblungen eines ©djulbners fönnen außerhalb
bes ftonfurSoerfahrenS zum 3wecfe ber Vefriebigung eines

©läubigerS als biefem gegenüber unmirffam nach, SJtafjgabe

ber folgenben Veftimmungen angefochten werben.

§• 2.

3ur Anfechtung ift jeber ©laubiger, tnet^cr einen t>oH=

ftreefbaren ©chulbtttel erlangt fmt unb beffen gorberung fällig

ift, befugt, fofern bie 3wangsoolIftrecfung in bas Vermögen
beS ©chulbners ju einer ooUftänbigen Vefriebigung beö ©läubi=

gers nicht geführt b,at ober anzunehmen ift, bafj fie ju einer

folgen nic^t führen mürbe.

Hftenftücfe ju fcen SerfxmMungen be3 2)eutfdjen 3detc^8toge8 1879.

§• 3.

Anfechtbar finb:

1. RechtShanblungcn, welche ber ©chulbner in ber bem
anberen Steile befannten Abftcfjt, feine ©laubiger

ju benachteiligen, oorgenommen hat;

2. bie in bem legten Sabre oor ber SRed^tä^ängigfeit beö

AnfecfjtungSanfpruchS gefchloffenen entgeltlichen Ver==

träge beö ©djulbners

mit feinem @h e9atten/ for ober raährenb ber <&fy,

mit feinen ober feines ©begatten Serroanbten in

auf; unb abfteigenber Sinie, mit feinen ober feines

(Sljegatten noH= unb halbbürtigen ©efchroiftern,

ober mit bem ©fjegatteti einer biefer ^ßerfonen,

fofern burch ben 2tbfc|luj3 bes Vertrages bie ©läubt
ger bes ©chulbners benachtheitigt werben unb ber

anbere %§e\l nicht beroeift, ba§ iljm jur 3eit bes

SSertragSabfchluffes eine 3lbficht bes ©chulbners, bie

©laubiger ju benachteiligen, nicht befannt mar;

3. bie in bem legten 3ahre ÜOr ^er Siechtshängigteit bes

SlnfechtungSanfpruchS oon bem ©chulbner oorgenom--

menen unentgeltlichen Verfügungen, fofern nicht bies

felben gebräuchliche ©elegenheitsgefchenfe jum ©egen=

ftanbe hatten;

4. bie in ben legten jtoei 3ahren vox ocr 9?echtShängigs

feit bes Anfechtungsanfpruchs oon bem ©chulbner

oorgenommenen unentgeltlichen Verfügungen ju

©unften feines @h e9atIen / fonne ei"^ innerhalb

biefeS 3eitraums oon ihm beroirfte ©icherfteffung

ober 3iücfgeroähr eines §etrathsguts ober bes gefefc

lieh in feine Verroaltung gefommenen Vermögens
feiner ©hefrau, fofern er nicht ju ber ©icherfteüung

ober 9iü<fgeroähr burch ©efe^ ober burch einen

. oor biefem 3eitraume gefchloffenen Vertrag cer=

pflichtet mar.

§• 4.

£at ber ©läubiger, beoor er einen oollfirecfbaren ©cfjulb=

titel erlangt hatte ober feine gorberung fällig mar, benjenigen,

welchem gegenüber eine im §. 3 üftr. 2 bis 4 bezeichnete

9?echtShanblung oorgenommen ift, oon feiner Abficht, bie §anb;
lung anzufechten, burch 3uftellung eines ©chriftfafeeS in RtnnU
nife gefegt, fo wirb bie grifi oon bem 3eitpunfte ber 3u=
fteßung jurücfgerechnet, fofern fchon ju biefer 3eit ber ©chulb;
ner zahlungsunfähig mar unb bis zum Ablaufe oon jroei

Sahren feit biefem 3eüpunfte ber Anfechtungsanfpruch rechts^

hängig geworben ift.

§. 5.

£>ie Erhebung bes Anfechtungsanfpruchs im SBege ber

(Sinrebe fann erfolgen, beoor ein ooUftrecfbarer ©chulbtitel

für bie gorberung erlangt ift; ber ©läubiger l;at benfelben

jeboch oor ber ©ntfeheibung binnen einer oon bem ©erichte

ju beftimmenben grift beizubringen.

§. 6.

5Die Anfechtung wirb baburch nicht au Sgefchloffen, ba§ für

bie anzufechtenbe S^echtshanblung ein ooUftrecfbarer ©chulb=

titel erlangt, ober bafj biefelbe burch 3wangSooHftrecfung

ober burch Vollziehung eines Arreftes erwirft worben ifi.

§. 7.

®er ©läubiger fann, foioeit es zu feiner Vefriebigung er«

forberlich ift, beanfpruchen, bafe baSjenige, was burch bie an-

fed)tbare §anblung aus bem Vermögen bes ©chulbners ocr*

äu|ert, weggegeben ober aufgegeben ift, als noch zu bemfelben

gehörig oon bem ©mpfänger zurüefgewährt werbe.
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2)er gutgläubige ©mpfänger einer unentgeltlichen Seiftung

fjat biefelbe nur foroeit jurücfgugeroäljren, als er burd) fie be=

reihert ift.

§. 8.

2ßegen ©rftattung einer ©egenleiftuug ober im %aü einer

anfechtbaren Seiftung wegen feiner gorberung !ann ber @m*
pfänger fidj nur an ben ©djulbner galten.

§. 9.

©rfolgt bie Slnfeditung im 2ßege ber ßlage, fo ^at ber

5llagantrag beftimmt ju bejeidjnen, in roeldjem Umfang unb
in melier Sßeife bie SRüdgeroäEjr feitens beS ©mpfängers be«

roirft roerben foß.

§. 10.

ßiegt ein nur uortäuftg ooUftredbarer ©d)ulbtitel beS

©läubigers ober ein unter 93orbec)att ergangenes Urtfjeit

(ßtotlprojefjorbnung §§. 502, 562) cor, fo ift in bem ben

2lnfecf)tung§anfprud) für begrünbet etflärenben Urtfjeile bie

Voflftredung beffelben baoon abhängig ju mad)en, bafj bie

gegen ben ©djulbner ergangene Üntfdjeibung redjtsfräftig

ober oorbefiattlos roirb.

§. 11.

SDie gegen ben ©rbtaffer begrünbete Slnfedjtung finbet

gegen ben (Srben ftatt.

©egen einen anberen 3?ecr)tänacr)folger besjenigen, roeU

djem gegenüber bie anfechtbare §anbtung oorgenommen ift,

finbet bie gegen ben lefcteren begrünbete 2lnfecf)tung ftatt:

1. wenn iljm jur 3eit feines @rroerbe§ befannt mar, baf?

ber ©äjulbner bie ;föect)ts()anblung in ber 2lbfict)t oor=

genommen fjatte, feine ©läubtger ju bcnad^tJjeitigeri;

2. roenn er ju ben im §. 3 dlx. 2 genannten sßerfo*

nen gefrört unb nid)t beroeift, bajj er jur 3eit feines

©rroerbes oon ben llmftänben, roeld)e bie 2lnfed)tung

gegen ben -JiedjtSoorgänger begrünben, feine tennt*

nifj hatte.

3ur (Srftredung ber griffen in ©emäfjbeit beS §. 4 ge=

nügt bie 3ufteQung bes ©djriftfafces an ben 9ted)tSnad)folger,

gegen melden ber 2lnfed)tungSanfpruch erhoben roirb.

§. 12.

®as 2lnfedjtungsred)t auf ©runb bes §. 3 9lr. 1 oerjäfjrt

in je^n Sauren fett bem 3eitpunfte, mit roelcfjem ber ©laubi-

ger ben ooEftredbaren ©djulbtitel erlangt fjatte unb feine

gorberung fällig roar, roenn aber bie -ftedjtshanblung nad;

biefem 3eitpunfte oorgenommen ift, erft feit ber Vornahme ber

§anblung.

§• 13.

SBirb über bas Vermögen bes ©djulbners bas $?onfurs=

©erfahren eröffnet, fo ftefjt bie Verfolgung ber oon ßonriirS»

gläubigem erhobenen Sfnfedjtungsanfprüdje bem ^onfursoer;

roalter ju. 2lus bem (Srftrittenen finb bem ©täubiger bie

^rojefjfoften oorroeg ju erftatten.

3ft bas Verfahren über ben 2lnfed)tuugsanfprud) nod)

rechtshängig, fo roirb baffelbe unterbrochen. 3m gaH einer

Verjögerung ber Slufnaljme fommen bie Veftimmungen ber

(Sioilprojefrorbnung §. 217 jur entfpredjenben 3lnroenbung.

25er ^onturSoerroalter fann ben Slnfprud) nad) ben Vor«

fdjriften ber ßonfursorbnung §§. 30 bis 32, 34 in ©emäfe-

lieit ber §§. 240, 491 ber (Sioilprojefrorbnung erroeitern.

Sebent ber Verwalter bie Aufnahme bes 9ted)tSftreits ab, fo

fann berfelbe rüdftchtlid) ber ^ßrojeftfoften oon jeber Partei

aufgenommen raerben. £>urd) bie 2lblef)nung ber Aufnahme
roirb bie Vefugnifc bes Verwalters, nadt) ben Vorfcfjtiften

ber ^onfursorbnung bas SlnfedjtungSrcdjt ausjuüben, nid)t

auSgefdjloffen.

©oroeit ber ©läubiger aus bem 3urücf}ugeroäljrenben

eine ©idjerung ober Vefriebigung erlangt ^atte, finben auf

bie 2lnfed)tung berfelben bie Vorfdjriften be§ §. 23 9lr. 1

ber Äonfursorbnung entfpredjenbe 2lnroenbung.

3^ad) ber Seenbigung bes ^onfursoerfaljrens fönnen

2lnfed)tungsred)te, bereu Ausübung bem Äontursoerroalter ju=

ftanb, oon ben einjelnen ©laubigem nad) 3Rafegabe biefeS

©efe^eS oerfolgt roerben, foroeit nid)t bem Stnfprud) entgegen*

ftebenbe ©inreben gegen ben SSerroalter erlangt finb. SSBar

ber Stnfprud) nid)t fc|on jur 3eit ber ©röffnung bes fton=

furSoerfaljrenS red)tsbängig, fo roirb bie im §. 3 9lv. 2 bis 4

beftimmte $rift oon biefem 3eitpunfte beregnet, fofern bie

9f{ed)tsf)ängigfeit bis jum Sttbtauf eines Saures feit ber 33e=

enbigung bes ^onmrSoerfatirenS eintritt.

9ted)tsf)anblungen, roeld;e ber ©emeinfc^ulbner rüc!fid)tlid)

feines nidjt jur ßonmrsmaffe gebörigen Vermögens oorge-

nommen bat, fönnen oon ben ^onfurSgläubigem audj roäf) ;

renb bes ^onfurSoerfa|renS nad; 3Jla§gabe biefeS ©efefeeS an*

gefod)ten roerben.

§ 14.

SJiefeS ©efe^ tritt im gangen Umfange bes 9leid)S gleid)=

jeitig mit ber Äonfursorbnung in ßraft.

SDaffelbe finbet aud) auf bie oor biefem 3citpunfte oor=

genommenen 9flecf)tSfjanbiungen 2lnroenbung, fofern fie nidjt

nad) ben Vorfd)riften ber bisherigen ©efe^e ber 2lnfed)tung

entjogen ober in geringerem Umfange unterworfen finb.

Sft ber 3lnfed)tungSanfprud) jur 3eit bes SnfrafttretenS

biefeS ©efefees red)tsl)ängig, fo bleiben für bie ©ntfdjeibung

bes ^ed)tsftreits bie Vorfdjriften ber bisherigen ©efe^e ma^
gebenb.

Urfunblid) ic.

©egeben ic.

Verlin, ben 11. Suli 1879.

Vir.

brüten SBerat^uttg beö Stffltarifö bcö beutf^ett

3ottgeBiet« — 9h\ 373 ber ^rurffa^en —

.

Dr. 9SBttte (aJiedlenburg). SDer SReidjStag roolle befd)tie§en:

3u 9lr. 26 c gfette:

1. bei c 1 ben 2lrtifel „©tearin" ju ftreidjen;

2. c 2 ju fäffen:

2. ©tearin, ^almitin, Paraffin, SBattratl),

2Bad;S . 100 Kilogramm 8 ÜWarf.

Vertin, ben 11. 3uti 1879.
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3H>änbertm*}$*3Itttr<tc|

brüten ätaailjung beö 3oI(tartfö beö beutfdjen

BüUgebietö — 9tr. 373 ber $)rucffadjett —

.

greiljerr ». 9SornbüIer. t>. <Sc|>mtö (Söürttemberg). SDer

9teid)stag motte befdjliefcen:

bie Unterpofitionen ber 9tr. 25 v unter „9tr. 1

unb 2 « unb /3" gu flreidjen unb an beren Stelle

ju fe|en:

„1. £abarfblätter, unbearbeitete unb ©tengel,

aud) £abacffaucen 100 Kilogramm 85 3ttarf;

2. fabrijirter £abacf:

a Zigarren unb ßigaretten

100 Kilogramm 270 Warf,

ß. anberer . 100 Kilogramm 180 9Jtarf."

Berlin, ben 11. 3uli 1879.

Slefolution
jur

britteit SBeratljung beö ©efe^entnmrfS, fcetreffenb

ben Sofltarif be% beulen S^Kgebtetd unb ben

(Ertrag ber ßbUt unb ber Stafracffteuer

— 373 ber 2)rucffad?ett —

.

Dr. t>. %tit$oletD$U unb ©enoffen. SDer Dteidjstag motte

befdjliefjen:

ben £>errn 9teid)§fanjler ju erlügen, nad) ber eoem

tuellen annähme beö ©efefceS, betreffenb ben 3ott=

tarif be3 beutfdjen 3ottgebiet§ unb ben ©rtrag ber

3öße unb ber £abadfteuer, bei ber 2lu§fül)rung

beffelben unb namentlid) bei ben etroaigen mit £>efter=

reid) unb 9tufjlanb abjufdjliejijenben §>anbel§oerträgen

barauf 23ebad)t ju nehmen, bafj ben ben polnifdjen

£anbe§tl)eilen in ben ©renken oon 1772, in 33e=

treff ifrcer territorialen unb fjanbeläpolitifdjen 3u* I

fammengef)örigfeit burd) bie SBiener Verträge oon
1815 garantirten SRed)ten, 9ied)nung getragen toerbe.

Berlin, ben 11. Suli 1879.

Dr. o. 9Hegolero§fi. o. 6jarlih§fi. Dr. o. Sazbjerosfi.
o. Kalfftein. Dr. o. Komieroroöfi. o. Kurnatorosf i.

©raf v. Krotelecfi. a g bj iri s fi . ftürft 3tabjin>itl
(3lbelnau). t>on ©cjaniecfi. ©raf ü. ©ieraf oro öf i.

o. £urno.

Unterftüfet burd):

o. m eben (Seile). Dr. «Brüet. u. Sflüller (Dänabrücf).

©raf o. Sernftorff. sprinj Stabjtroill (SBeutfjen). Dr.
Sraun (©logau). greunb. ©onnemann.

Sur

britteit SBerat^ung beö 3«Ärifö be$ beutf^en

3oIlge6tet3 Ulr, 373 ber $)ru(ffadjen —

^reifjerr t>. 93atnbüler. greifen: t>. Spetteman. ©raf
ju Stoibers (9taftenburg). 2)er Jteidjötag motte be;

fdjliejgen:

in Sarif 9lr. 22 ju a aufzunehmen:

„Slnmerfung ju a.

Sute, 9Jtanittal)anf unb Kofoäfafern, rof), ge=

röftet, gebrod)en ober geljeä)elt . . . frei."

Berlin, ben 11. Suli 1879.

greifen: ü. 3Sarnbüler. greifierr t>. §eereman.
©raf ju ©tolberg (9iaftenburg).

Unterftüfct burd):

$ürft ju £>of)entof)e = Sangenburg. oon Karborff-
o. ©d)mib (2Bürttemberg). Dr. ßueiuä. o. Knapp.
§erjog t>. 31 atibor. ©tellter. o. SBerner (©Clingen),

©djmiebet. Secfer. o. Süb.ler (©erringen), o. ©e§.
9^id)ter (Kattoroi^). o. ©d)roenbler. o. ©djencf^gled)-
tingen. ginbeifen. v. ^Reumann. o. §ellborff«
S^unftebt. 33oroincfel. o. 23ranb. t). Suffe, oon
©olmar. ©afcl. Sieben, greilierr ju grantfenftein.

$reiljerr t). ^ürtb,. ©ielen. ©rütering. ©rü^ner.
©raf o. ^»olftein. ©raf o. §ompef d). §orn. v. Keffer
ler. o. Kleift = 9te^on). Kod)ann. o. ßüberi£. Dr.

5!Raier (^olienjollern). greifen: o. 3Jiinnigerobe. ©raf
o. 9ttoltfe. Dr. 9Roufang. Füller (®otb,a). Füller
(^}le§). greiljerr oon £>ro (SanbSljut). Dr. sperger.

^fafferott. o. ^uttfamer (Sübben). v. ^ßuttfamer
(©d)laroe). ^ßrtn& S^absimill (Emilien). Dr. 9teid)enö =

perger ((Srefelo). Dr. ©tödl. 2l;eobor©raf ju ©tols
berg = 2Bernigerob e. ©treder. o. SBalboio = Steigen

s

ftein. SBinbtljorft. o. SBoebtfe. greilierr

o. 3u^f)ein.
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Vit. £Ö9*

Sur

brüten S8eratr)mtg beö ®efe£etttttmrf3, betreffenb ben 3otttarif

beö beutfctyett 3oUgebtetd wtb ben ©rtrag ber 3öKe nnb ber

£a&acffteuer — 9tr. 373 ber £>ru<ffadjctt —

Stfmbtborff. greujerr t>. 9S«ritMtcr. 35er 9fteidj§tag roolle befdjliefjen

:

bem §. 1 einjufügen:

4. mit bem 1. 3>uli 1880 bejügtidt) ber Sarifnummer 8,

gladjs unb anbere oegetabUifdje (Sptnnftoffe, mit 2tuönaf)me

ber SaumrooHe, rof), geröftet, gebrodjen ober ge^edtjett, audj

2lbfäHe.

Sertin, ben 11. %utx 1879.

SBinbtfjorft. gretyerr o. SBarnbüler.

Unterftüfct burdj:

v. ßarborff. $reib>rr ju grantfenftetn. ©raf o. 23etbuf n=£>uc.

v. 33 öttidtj er (Flensburg). Dr. 9teid)en8perger ((Srefelb). Dr. ©raf

r>. SBiffingen^üftippenburg. S^eicljensperger (£>tpe). greifjerr o. ©djor^

temer=2llft. greifjerr o. 2lretin (Sngolftabt). ©raf d. ^Jrenfing. $reU

t»err r>. Söenbt. ©eneftret». Dr. ÜDtaner (£>onauroörtf)). o. Subroig.

v. gorcabe be Staig. Dr. Sieber. Dr. Sftajunfe. ©raf v. ©d)ön =

born = Söief entleib. ©raf o. gugger = $irdj berg. greujerr o. £>ro

(£anb§b>t). Dr. 3Jiaier (§o^enjoßern). ©raf v. ©rote. greib>rr oon

unb ju Srenfen. ©raf v. £>ompefd). Kenten. Dr. 3tubotpf)i.

©raf o. 3Salbburg = 3eil. SoroiüSJi. greifen o. §eereman. ©raf

o. sprafdjma. ßodjann. SDteben. 2Jtülter (^tejs). Dr. greüjerr oon

Bertling. Friller. §orn. Dr. 9Jloufang. $ürft t>. £afefelbt. ©raf

SDrofte ju SSif^ering.



g)eutf($er 9?et$gtqg. Slflenftücf iftr. £10. (äftmimalerträge nacfy bem neuen 3ofltartf.)

9£r. 410.

%äß([ß 16fdiä|ttng

ber

ITTtnimal (Erträge nacfy bem neuen Zolltarif

SBerlin, ben 27. 3uni 1879.

von gknba. Dr. ;pefl)fM. Dr. &axften.
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Kummer
be§

£artf*

entnmrfs.

©egenftanb.

3.

@infu$r.

$Durä)fd)nitt

1874/77.

©tr.

(2Iusful)r.)

4.

3oHfafe pro Gtr.

früher. neu.

5.

Singen.

Stbna^me

ber

@infub>.

p(St.

3ur

SBerjoHung

fommenbe

@infu^r.

Gtr.

3oü%

einnähme

früher.

Jt.

©cf^äfeter

fünfttger

3oHertrag.

Abfalle

jßaumtuollf ic.

b) äßatte .

Ci) ein- unb
a) rot)

2 ) &toetbrätjtig

8) ß) gefärbt . . .

4) brei u. mef)rbräf)tig

di) SBaaren . . .

2) Stile nidjt unter

d x unb d 3 . .

3) Unbidjte ©eroebe .

c) grobe SBteiroaaren

d) feine *

Äürflcnbinbertpaoren.

a) grobe ....

b) feine ....

Drogneu lt.

b) Stefcnatron . . .

£>Ealfäure u. optf.

Rali . . . .

c) StaufaureS Mi .

ßelfiwijj . . .

d) garbtiotjejrtran,

©etatine, Seim,

Söagenfdjmiere,

3ünbroaaren . .

e) <3oba, fatjinirte,

bopp.fotytj. SRatrcn

f) spottafd)e . . .

ca. 2 600

(3 700)

386 562 )

(169 829)/

11245

19 509

17 482

(272 850)

22 387

10 242

;9 631

(23 990)

162

1 566

(8 538)

982

132 145

(849)

3 714

4 404)

8 973

(3 636)

14112

(4 746)

228 952

(169 293)

359 498

(41 107)

169 962

(121 755)

frei

frei

6

18

30

48

78

frei

12

frei

12

frei

3

1,5

frei

0,75

frei

frei

0,75

13V2

15

21

30

40/50

60

100

3

12

2-4

12

1,5

1,25

0,75

50

20

20

25

30

20

20

0

40

50

10

0

1300

206 166

103 083

8 435

13 656

13 996

17 910

5 779

162

783

982

132 145

3 714

8 973

14112

228 952

323 548

169 962

2 319 372

134 940

351 162

524460

1 074 576

798 876

1944

11784

396 445

26 919

21 168

269 625



£)eutf$er 5Reicb«tag. Slttcnftüd 9tr. ÄlO. (gWintmoterttäfle uad) bem neuen 3oHtattf
!)

2031

10. 11.

2)ifferenj

7 gegen 8

ober

ftinanj*

effeft.

$)aoon als ©djufcjoH:

früher

frei.

früher

aollpflidjtig.

13.

@rtrag

ber einzelnen

Sorifpofitionen.

14.

emerfungen.

+ 975

+ 1710100

+ 43 300

— 58 542

+ 105 360

- 89 506

+ 17 337

+ 2 349

- 132 145

+ 14 856

+ 8 9T3

+ 7 056

-f 343428

+ 180 353

+ 127 472

+ 975

-f 1 710 100

+ 43 300

— 58 542

+ 105 360

89 506

+ 17 337

+ 2 349

+ 14 856

+ 343 428

+ 127 472

- 132 145

+ 8 973

+ 7 056

+ 180353

1. Abfälle

0

2. ßautmooUe

+ 1 711 687

3. fllri

+ 17 337

4. Mrftenb.-iN.

+ 2 349

5. Dfogucn

+ 549 993

ad 2. 23ered)nung ber Regierung
— 323 794

wegen 5lnnafjme aufcerorbentlicfjer 9iücf«

gänge beröinfufjr bei@arnen unbSBaaren.

ad 3. Uebereinftiinmenb mit 93ered)nung

ber Regierung.

ad 4. Uebereinjtimmenb mit 93ered)nung

ber Regierung.

ad 5 d ift wegen $icf)tDeranfcf)lagung aller

übrigen unter biefer ftubrif genannten

©egenftänbe bei ben 5 aufgeführten leine

Sinfu^roerminberung angenommen.



2032 2)eutfd)er jftricfotqg. Slftcnftücf Wr. '4lö. (SJJtmmalerträge nad) bem neuen 3otttartf.)

Stummer

bes

entnmrf«.

©egenflanb.

3.

(Sinfu^r.

2)urdjf<ijnitt

1874/77.

©tr.

(2Iu§ful>r.)

3oHfafe pro ©tr.

früher. neu.

Singen.

2lbnaljme

ber

©tnfufir.

p(5t.

3ur

SBerjoHung

fommenbe

@infu^r.

©tr.

3oü%

einnähme

früher.

JC.

©efdjäfcter

fünftiger

3oQertrag.

JL

Äifen unb difenmaaren.

a) 3?o^cifen 2C. . .

b) ©djmiebbctares

©ifen 2C. . . .

c. d) Suppen . . . .

e) @ifenroaaren

1. a. ß. . . .

fcrben, 4rjc

iladjs . .

betreibe:

a) SBeijen .

£afer .

£ülfenfrüd)te . .

anberes, md)t ge=

nannt

b) Joggen

©erfte .

9Hai§ .

Sudjroeijen

c) 9Kalj .

d) 2lni8,Äorianber :c.

e) 9taps unb Mh
foot ....

11492 049

(6 164 238)

1 424 298

(4 850 123)

17117

437 983

(1 671 017)

434 104

(1 728 139)

18 940751

(15 048 226)

7 291 700

(3 060 238)

2 035 806

(1 490 979)

304 607

(723 709)

24 013 636

(3 586 250)

9 976 804

(4 955 291)

3 629 950

(432 508)

1 097 877

(356 895)

83 490

(30803)

2 376 311

(1 490 979)

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

frei

0, 5

0,75

1,25

2,5

1/25

1,5

3

frei

frei

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,6

1,5

0,15

f.
2!nm.

a

f. Slnm.

b

60

25

662/3

30

50

50

20

25

0

50

50

0

6 830000

175 193

338 883

(nad) 1874/76)

6 313 584

5 104 190

1 037 903

152 303

19 210 909

7 482 603

3 629 959

548 939

41 745

2 376 311

3 415 000

829 254

5134

218 990

1 016 649

3 156 792

2 552 095

518 952

76 152

4 802 727

1870661

907 490

329 363

62 617

356447



2)eutfcr)er 9tad)gtqg. Mftenftücf 9lr . £IO» (afttnimatetttSge na$ bem neuen 3oC(tarif.) 2033

9.

®ifferen§

7 gegen 8

ober

ftinans*

effelt.

10. iL

Stauern als ©dnifooU:

früher

frei.

früfjer

13.

Ertrag

ber einjelnen

Sarifpofittonen.

14.

SBetnerfungen.

-(- 3 415 000

+ 829 254

+ 5134

+ 218 990

+ 1 016 649

+ 12 000 000

+ 3415000

+ 834 388

+ 218 990

+ 1 016 649

+ 12000000 —

6. <£t|>H.

+ 5 485 027

7. Crben.

0

8. ilfldjö.

o

9. (Setretöe.

+ 12 000 001!

5/0 '

3,o
5

Stftenftürfe ju ben S3erf)anblungen be3 3)eutfd;en 5Rei^§tage8 1879.

2tnra. ad 6 a. ©urcrjfufjr unb 3 lr| if t^en*

Derfefjr 1 250 000 (Str.

bleiben 10240000 Str., baoon joafrei V3= 3410000 *

&eft 6 830000 Str. mit 3415000^
21 nm. ad 6 b.

a) ©ifen i. (Stäben ic 215433 Str.

b) Schienen :c. . . . 310306 *

c) ©tafjl 115956 «

d) 'ißflugfcrjaaren jc. 7421 «

©umme 649 116 (Str. ä 2,5^
e) Sledje, torj . . . . 99474

s oerjinnt . 72186
f) ©rafjt 48 753

g) grob oorge;

fcfjmiebet ... 30788 * * 3,0
*

V3 SBermtnbenmg bleiben 829 254 JC.
ad 6 gab 23erecfjnung ber Regierung

+ 2 914 975
wegen 2Innarjme aufjerorbentlidjer 33er=

minberung ber (Sinf«r)r.

ad 6 e finb in britter £efung (Srfjöfjungen

be§ SarifS erfolgt.

ad 8 ift im Plenum ein gotl »on 1 <At.

befcrjloffen.

33ei ber nebenftefjenben Serecfmung ift auf
bie 21nfäfce in 3lx. XI. ber sMttrjeilungen

be« SSereinS fftr £anbetsfreifjeit jurücf*

gegangen.

®iefe berufen auf golgenbem:

l. ift fein ®urd)fcfmitt8iafjr, fonbern ein
3afjr Don mittlerem Ernteerträge

(1877) gewäfjlt;

J. ift angenommen, bafj jwar ein großer

£fjeil ber 2lu«fufjr al« £)urcfjfufjr \u

betrachten ift, aber boefj nicfjt bie ganje

2lu«fufjr, fonbern ein £fjeü ber gin=

futjr im Sanbe Derbleibt. £>iefer 2ln-

tftett mar bei ben Derfcfjiebenen @etreibe==

arten oerfcfjieben ju flögen.
£>a« Sfefultat biefer 9?ecfmung ift bei fer)r

fjod) angefegter ®urcf)ful)rjiffer

+ 14 833 296 Ji.
2BoKte man nur bie ©nfufjr— 2lu8fufjr in

2lnfa§ bringen, alfo annehmen, baß bie

ganje 2lu«fur)r als £)urcf)fufjr ju befjan*

beln fein mürbe, wollte man ferner bie

3)urcfjfcfmitt8berecfmung pro 1874/77 aud)

für biefe 'ißofition antuenben, fo ergiebt

jicrj öaä nebenftefjenbe, ein abfoluteS
inimum barftellenbe 9iefultat Don

+ 9 019 277 JC.
@S ift bei ber ©cfjwierigfeit ber SBerecfjnung in

fcie'ipofition biejwifcfjen biefen beiben 9ieful*

taten liegenbe £iffer Don + 12 000 000
eingefefct worben, welcfje {ebenfalls eine

Winimaljiffet fein bärfte, felbft unter ber

93orau6fefcung, baf? bei ber 2luSfufjr Don
9)cef)l 9iücfDergütung in weitem Umfange
jugeftanben wirb.

255



2034 2)eutfd)er 9?et$8tctg. 2TEtenftü<f -ftr. OJftimtnatei-träge nad) beut neuen 3oö^f»)

Kummer
bes

Sarif*

entnmrfs.

2.

©egenjtanb.

(Sinfufyr.

2)urdjfdmitt

1874/77.

Gtr.

(Slusfu&r.)

4.

3oHfafe pro Str.

früher. neu.

5. 6. 7.

Singen.

Stbnafjme

3ur

23erjoIlung
3ott--

einnähme

früher.

ber tommenbe

©infuljr. (Sinfufjr.

. p(5t. etr. Jt.

©efdjäfeter

fünftiger

3ottertrag.

JC.

© u r $ f^n 0 t£ 5 b e r c d^n^u n g pt> 1 8 7 4/ 7 7.

2)ifferens
3ottbetrag

JC.

(Sinfufjr. Stusfulir. jnnfdjen

@inful)r unb Slusfutyr.

SBeijen .... 12 776 913 10 652 739 2 124 174 1 062 087

£>afer .... 6 195 660 2 441 930 3 753 730 1 876 865

§ülfenfrüd)te . . 1 509 125 1 283 544 225 581 112 790

Stoggen .... 19 913 622 3 064 018 16 849 604 4 212 401

©erfte .... 6 605 891 2 786 874 3 819 017 954 754

«Dlais .... 2 773 784 325 709 2 448 075 612 019

Slnis, Äorianber ac. 63 676 22 774 40 902 61 353

9tapS, ^übfamen . 1 542 393 695 674 846 719 127 008

9 019 277

10.

11.

12.

13.

(Sias tmb tölasronarcn.

a) grünes 2C. . . . 56854 frei 1/5 100 — — —
(720707)

b) weifjes zc. . . . 178 736 2 3 f. Stmru — 357 472 334000

5 ad b.

c. d) gepreßtes ic. . . 24461 8 12 33Vs 16 307 195 688 195 688

(49 193)

Spiegelglas . . 1528 6 7,25 25 1146 18 336 18 336

e) farbiges ic. . . 23 614 12 15 0 23 614 283 368 354 210

(138 655)

Slnm. ©lasmaffe it. . . 2 759 frei 1/5 30 2000 3000

Ijaarc.

a) -äJienfdjenljaare Je. 97 364 frei 3,6 25 161 554

(ca. 112 000) 100 60

100

b) grobe gufjbecfen

ad «pof. 41 d . . 2 787 1,5 12 50 1393 4180 16 716

(555)

putc unb £tU . . . ca. 1000000 frei frei

(ca. 312 000)

289 640
b) äSorfe unb £ol;e . 1 348 668 frei 0,25 («US. 1 158 560

(190 108) fuljr)

2 102 067
c) 33au- unb Slu^olj 56 055 169 frei 0,05 25 42 041 377

22 481 831 frei 0,125 50 11240 916 1405114

d) grobe Söttdjer*

1024 527roaaren .... 683 018 frei 1,6 0 683 018

e) £olj in gourniren 116 436 frei 1,6 f. Slnm. 40091 131 555

(ca. 53 000) 2

5

13 e.



Deutf&er SJietdjgtaa,. SIftenftücf iftr. (^tntmaterträge nacr) bem neuen 3oflta"f0 2035

10. 11.

©ifferenj

7 gegen 8

ober

ginanjs

effeft.

S5aoon als ©dpufosoll:

früher

frei.

früher

jottpflidjtig.

13.

Ertrag

ber einjetnen

£artfpoftüonen.

14.

Semerfungen.

— 23 472

+ 70 842

+ 3 000

+ 161554

+ 12 536

+ 289 640

+ 2 102 067

+ 1 405 114

+ 1 024 52J

+ 131555

+ 161 554

+ 289 640

+ 2102 067

+ 1405114

+ 1 024 527

+ 131555

23 472

+ 70 842

+ 3000

+ 12 536

10. mm.
+ 50 370

11. pare.

+ 174 090

12. pute.

0

13. plj.

+ 5 033 310

ad 9 ijt in britter Sefung bie Srljöfjung

be« ßotl« für Joggen auf 1 JC. 6e=

jdjloffen.

ad 10. a toirb ber QoU prof)i6itiü tonten.

ad 10. b:

19 663 Str. §of)lgla6 50 ^roj. «6n.

Sott 4 JC.

145030 Str. STafelgla« 33 Vs ?toj.

SH&n. ßoa 6, 8, 10 JC.
14 043 itnöeränbert.

ad 11. Ueöereinftimmenb mit Serecfjnung

ber Regierung.

ad 13. e:

gournire 33 032 Str. 2l6n. 50 <ßroj.

2 JC.

Kort 72 506 Str. 2Ibn. 75 $ro$. 5 JC
©tuljlrofjr 11 898 Str. 2l6n. 50 ^roj.

1,5 JL
— 32 032 + 90 650 + 8 873 = 131 555.

255*



2036 3)witf<$er SKetcbStag. TOenftücf Mr. 410. (3J?tmntaterträge nacb. bem neuen 3offtartf.)

1.

Kummer

bes

Sarif*

entumrfs.

2.

GSpflettftctnb

3.

©infuljr.

®urdjfd)mtt

1874/77.

6tr.

(2lu§fubr.)

i

3oflfafc

1 1 lüjl l

.

L

pro (Str.

neu*

5.

Slbnabme

HCl

pGt.

6.

cOUX

Sßerjottung

IU lUUlUU'l

f3?f t'ITIf fit*
1

vMii| inji.

(Str.

7.

3oü,

einnähme

früher.

Jt.

f) böljerne 9Köbel . 59 488 3 5 40 35 693 178 464

(ca. 0/4 uuu)

h) feine ^otjarbeit . 23 969 12 15 0 23 969 287 628

(ca. 76 000)

gcpoi)teite HioDel

.

Z «41 in 1 ^ O HAßc UDO 07 a i n
^5< 41U

20

14. 42 985 5 10 50 21493 214 925

(ca. 170 530)

15. 3n(hrumente.

aj) muftMifcfie . . 10 207 6 15 25 7 655 61 242

«(78 841)

bi) Sofomotioen . . 75062 2 4 50 37 531 150 124

(103 027)

2) a. ß. anbete 3Ra=

feinen . . . 671 017 frei 1,5 f. Sfom.

(722 464)

7\ lujTttieooares

• (Stfeu . .. .
j

92 105 frei

4

2,5 f. Sinnt. 11360

üon anbern 2Jles

tallen (SKal^en) 8 088 frei 4 10 7 275

16. 88 frei frei - -

(99)

17. Äautfdjutk. 1

b) ^autfdjucffäben 2c.
AQ 0Ö74y 00/ frei 1/5

A (\C\C\4 UUU

(5 814)

c) grobe SBaaren . 2 996 12 20 25 2 247 35 952

(34 639)

d) lacftrt .... 1816 21 30 20 1451 38136

18. ßletber unb ^eibtuäfdje.

a) au§ ©eibe unb

gloretfeibe . . . 552 120 450 30 387 66240

(32 501)

b) cmbere, fünfttidje

Slumen, §erren;

fyüte in ©eibe 6 420 90 175. 20 5136 577 800

102 150 82 9180

c) Kleiber »on ©e=

weben m. ßctutfcfjud 299 45 65 10 269 13 455

(1) •
<perrenf)üte in gitj 2 429 45 75 10 2 188 109 305

(3 307)

e) leinene Setbroäfdjc 342 30 75 10 308 10 262

©efdjäfcter

fünftiger

3oöertrag.



©eutföer 3fet<$«ag. Wtenftiicf jRt £10* (2ftinünalerträge nacfy bem neuen 3oütnnf.) 2037

9.

©ifferenj

7 gegen 8

ober

Stnanj*

effeft.

10. n.

S5aüon als ©dnifcsoH:

früher

frei.

früher

jollpflidjttg.

13.

Ertrag

ber einjelncn

Sarifpofitiouen.

u.

33emerfungen.

+ 71 907

+ 8 500

+ 53 583

+ 966 404

+ 29100

+ 6 000

+ 8 988

+ 5 394

+ 107 910

4- 321000

+ 3120

+ 4 030

+ 54 795

+ 12 838

+ 53 583

+ 966 404

4- 29100

+ 6000

+ 71 907

+ 8 500

+ 8 988

+ 5 394

+ 107 910

+ 324 120

+ 4 030

+ 54 795

+ 12838

14. topfen.

o

15. 3n|rrmnente.

+ 1049 087

16. Äalenbcr.

0

17. lautfdjttdt.

+ 20 382

18. ftteibct.

+ 503 693

adl5b2:

f
au« §0*3 59 064 ©r.

aß{ 20 ^roj. 3oü lV2 JC.

{ ®ufe 611 953 (Str. %bn. 20 ^roj

3oü 1 V2 <M.

Y ©djmieb. 92 105 Str. 216n

30 <proj. Boü 21/2 Jt.

— 977 764 Jt.



2038 2)eutfd)er 9?etd}«ta(j. 2tftenftü<f 9fr. JÄH), (
sXfttmmaterträge na(^ "bem neuen 3ofltatif.)

Kummer

be§

£arif=

entumrfs.

©egenftanb.

3.

©infutir.

SDurd)fdjnitt

1874/77.

Str.

(3tusfu$r.)

3oEfafe pro ©tr.

früher. neu.

5.

Singen.

2lbnannte

ber

einfuhr.

p©t.

3ur

SBerjoHung

fommenbe

©infuljr.

3ofl*

einnähme

früher.

JC.

©efdjäfeter

fünftiger

3ottertrag.

JC.

Äupfer.

b) gefcr)miebet . . .

c) in Siefen, SDrab^t

di) $upferfd)miebe5 ic.

d 2) anbere . . . .

Äurje Maaren.

a) ganjoberttjeilnuc.

b) ganj ober tfjetk

roeife aus ©d)tfb=

patt 2C. . . .

tfeber.

a) aller 2lrt . . .

b) SBrüffler ic. . .

c) grobe <Sdjuljmad)er=

d) feine Seber . .

e) §anbfdjulje . .

«einen.

a) 1. 2. ©am

b) gefärbtes 2C.

c) 3mime . .

£id)te

«tterariföe unb Äun|t-

erjragmfle . . . .

23 975

(32 691)

55

9 664

(53 067)

36 550

1238

(1714)

6 372

(55 011)

109 083

(113 684)

3 718

(9 412)

12 234

8 830

(48 969)

576

(3 230)

392 478

(47 628)

34 108

(6 040)

16 608

(4 504)

>/25

12

8

12

150

45

6

15

12

21

40

frei

1,5

5

12

14

9

15

30

300

60

18

20

20

30

50

1,5

6

5

10

18

0

20

0

50

0

30

60

10

25

20

0

f. 2lnm.

30

30

23 975

44

9 664

14 620

887

6 372

43 633

3 346

8175

7 064

576

125 863

660

77 312

438 600

185 700

286 740

654498

55 770

146 808

185 430

23 040

393433

170 540

199 296

SDie übrigen »Jtofitionen : bie pfjeren 3öQe burd) bie 3JUnbereinfubr fompenftrt.

14 523

(15 988)

67 000

4, 5

frei

f/5

frei

25 10 892 65 353



©cutföer fteidjstag. Stftenftüd 9cr. ILIO (2Rtntmatetträge na<$ betn neuen 3ofltarif.) 2039

10. Ii.

fctfferenj

7 gegen 8

ober

ginanj*

effeft.

Stauen als ©dnifejoH:

früher

frei.

früfjer

jollpflßd&tig.

12.

SDaüon

als

^inansäotl.

13.

(Srtrag

ber einzelnen

£artfpofitionen.

14.

Semerfungen.

+ 17 981

— 44

+ 9 664

+ 109 600

+ 81600

+ 95 580

+ 130104

+ 11 150

+ 16 692

+ 16490

+ 5 760

+ 236 000

+ 8 522

+ 9 954

+ 18 337

+ 17 981

44

9 664

+ 109 600

+ 81 600

+ 95 580

+ 130 104

+ 11 150

+ 16 692

+ 16 490

+ 5 760

+ 236 000

+ 8 522

+ 9 954

+ 18 337

19. fnpfer

+ 137 201

20. Äurje Maaren

+ 177 180

21. «eaer

+ 180196

22. «einen

+ 254476

23. ftyte

+ 18 337

24. £it. u. ftunft

erjeugniffe.

0

ad d 2. 35 te Jpälfte ber öitvfufjr unoer*

änbert ju 15 dt; 18 275 um 50 ^roj.

»erringert = 9 137 ßtt. ju 30 dt.

274125 + 274 410 = 548 235.

ad 22 a.

§anbgefptnnft fäUt ganj au«, tum anberem

©efpümft 262 289 3tt. 20 ^roj. 33er=

mmberung, bleiben 209 831 gix. a 3 dt.

= 629 493.



2040 g)entf($cr SReidfrStag,. gftenftfld <ftr. AIP, (9Kttttmalerträge nacb, bem neuen 3ofltartf
.)

1.

Kummer

be§

£arif*

entamrfs.

2.

©egenftanb.

3.

einfuhr.

Surdjfcfinitt

1874/77.

Gtr.

(Sttusfub.r.)

3oHfafe

ftüber

4.

pro Str.

5.

Singen.

2lbnaf)me

ber

ßinfufirwill
|
uyi.

p6t.

6.

3ur

SBerjollung

fommenhp

Gfinfithi*

©tr.

7.

3ou%

einnähme

früher.

Jt.

8.

©efdjäfcter

fünftiger

3oHertrag.

Jt.

25. Jtatcrialumarni.

a) Sier unb SJietf) . 307 338 2 3 15 261 238 614 676 783 714

(1 264 744)

b) ^Branntwein . . 115 769 18 24 15 98 404 2 083 842 2 361 696

(661 664)

d) (Sffig in glafdjen

unb Brufen . 248 8 24 0 248 1984 5 952

(1 891)

e x) äöein in Raffern

.

1 139 398 8 12 25/30 856 265 9 115 184 10275184

(208 365)

e 2) 2Bein in $lafd)en 148 162 8 24 50 74081 1 185 296 1 777 944

(155 148)

f) SButter .... 163 641 4 10 33V3 109 094 654 564 1 090 940

(295981)

g) gleifä), frifdjeö . 142 921 frei 6 20> 114333 686 000

(2Bilb,©efltigel) (100 333)

gleite, jubereitet . 238 904
1 1,5 6 50 119452 358 356 716 712

ftleifdjerjraft, 2a*

felbouiUon . . 4 348 1,5 6 0 4 348 6 522 26 088

h) getrotfnete Satteln 380820 12 15 5 361 779 4 569 840 5 426 685

(1 013)

i) ©eroürje . . . 94 204 19,5 25 2lu3fuf)r 90 939 1 836 978 2 273 475

(3 265)

1) £onig .... 50 109 1 1,5 0 50 109 50 109 75 163

(4 524)

xtx) fiaffee unb (Surrne

gate .... 1 967 031 17,5 21 — 1900000 34 423 042 39 900 000

(23 593)

n) Kaniar unb ©urro= 4 902 ( 33; 50 0 4 902 161 766 245 100

gate .... (177)

o) Ääfc aller Strt . 130352 5 10 25 97 764 651 760 977 640

(62 109)

pi) Konfitüren . . . 26 837 21 30 0 26 837 563 577 805 110

(30473)

ßonfumttbilien, ein=

gemadjt . . . 25168 15. 30 2 20 135 377 520 604 020

2) (Sidjorien . . . 270 547 frei 2 80 54 109 108 218

£>bft, getrocfnet . 397 559 frei 2 2luöful)r 319 800 — 639 600

(77 759)

Seeren, ©emtife 2C. 195 621 frei 2 25 146 716 — 293 432

qi) $raftmel)l, ©ago,

£apiofa . . . 269 459 frei 3
f.

Stnin. 79 412 238 236

q 2) 3KeE)I .... 3 037 348 frei 1 2luäful;r 310968 310 968

(2 726 380)



2)eutfd?er SWc^Stag. SIftenfiürf Mr. /HO. (2ttimmaleiträge nad) bcm neuen .Botttartf.) 2041

9. 10. 11. 12. 13. 14.

fcifferenj

7 gegen 8

ober

ginanj*

effeft.

$at)on als ©djutSJoH:
3)aoon

als

isrtrag

ber einzelnen S3emerlungen.

früher

frei.

früher

jollpflid&ttg.

gmanjjoH. £arifpofitionen.

+ 169 038 — — + 169 038 umanit.

+ 14103 707

(ad 5. a ift 6ei bet jftieiten ?efung bei

neue 3oÜ auf 2 Jt. feftgeftellt.)

+ 277 854 — — + 277 854

+ 3 968 + 3 968

4- 1 160000 — — + 1 160000

4- 592 648 — — + 592 648

+ 436 376 4- 436 376 —

+ 686 000 i fiSfiOOO1 uou vw —

-|- 358 356 + 358 356 —

4- 19 566 4- 19 566

+ 863 245 — + 863 245

4- 436497 + 436 497

4- 25 054 4- 25 054

+ 5 476.958

+ 83 334 —

—

-

4- 5 476 958

4- 83 334

NB. ad m. Kaffee, 9InftcE>tcn über bic §ör)e

be« 2lnfafce# abtueidjenb (6i« 6 800 000).

(l/cact) Jocjcgiuis oe» ateicneiage t|t oet

neue Soüfafc auf 20 Jt. fejigefteUt.)

4- 325 880 — 4- 325 880 —

1 CIA 1 AAA4" «1 ooo i a a 1 rinn4 241 000

+ 226 500 4- 226 500

+ 108 218 + 108 218

+ 639 600 4 639 600

+ 293432 4 293 432

+ 238 236

+ 310 968

+ 238 236

+ 310 968

ad q. 33on ber einfuhr 1873/76 Bei 3 Jt.

3ott mit 105 849 Str. 25 ^roj. abge«

w.

attenftutfe ju ben SBer&anblungen fceS $eutf$en 9tetd&8tage8 1879. 256



2042 g)eutf<$et 9Md)gtag,. ^Cftenf^ücf 9lt. ttlO» (^tmmaletttäa,e nad) bem neuen äotttartf.)

2.

©egettftanb.

3.

(Sinfutjt.

3Durä)fd)mtt

1874/77.

ett.

(Slusfuljr.)

4

ftüfjet.

i.

ylV KsII*

neu.

5.

Singen.

2lbnaE)me

bet

©infufjr.

6.

3ut

SBetjolIung

fommenbe

©infufjt.

ßtr

7.

\JvW'

einnähme

c/IO.

fabtifate 448 262 frei 1 50 224 131

II -vi U
|

t II l • • • 14 293 6 12 o 14 293 85 758

s) ^Reiä 1 266 602 1 <i 2 10 1 139 942 1 899 903

(5 958)

jur ©tätfefabtifa;

tion .... 152 622 frei o/6 50 76 311

379 402 ftei Oa 75 94 850

" J ,-v IJtt * • * • 24 307 24 50 18 691 583 368

(5 616)

(Öd

8 233 2 ^ 10 o 8 233 20 582

ad ßetnßl 670 412 1.5 2 658 199 1 005 618

(12 213)

©uetfenl 51 590 2,1 4 o 51 590 128 975

a ,1 fiith(*r(*ft ffiifftripÄ 408 9fi4IVO fUi 1.S 9 o 368 068 613 446

9ßalm= unb &ofii£=

,lwp • • • 324 598 ftei 1 33Vq 226 006

75ß SO0
)4 clU OV/*7 ftei 5 0 756 809

Co) ©teatin 2C. 14 238 1,5 5 60 5 694 21 357

2Bad)§ .... 13 789 ftei 3 2IuSful)t 5 411

(8 368)

cq) ftifdjfnecf 190 1 1

1

10 171 190

c±) anbetes £fjietfett . 222 838 ftei 1 2ht§fuf)t 123 067

(99 771)

iH n iiicr ittth llmitrniirtfirrn^Uyn-* Ulli» -Jl'U^J IIA U'UUH II.

b) gtaue§ .... 63 493 ftei 0,5 —
(582 840)

<>,&\ i sTfi Slßntfiirtiiiet' ie 9 249 ftei 1,5 18 498

3 5

def) alles anbete 68 984 2

4

5
[f. 2lnm. f.

2lnnt.
215 030

g
2
) mit anbeten ©tof=

fen .... 3 575 12 12 42 900

SRrttitprtriiieteit 11 788 4 12 47 152

(22 658)

^LH l^llH l lw

'

13 266201 66 75 0 201

W) H-llUjt .... 736 ftei 3 0 736

7 075 986 ftei 3 5 500 000

(1 969 167)

|

f. 2lnm.

anbete £l)eetöle . 318 524 ftei 3

(118 499)

©efd}ä(jtet

fünftiget

3oHetttag.

Ji.



©eutf&er 9tetcJ>«tag. SHtenftürf fflv. /410, (^fttnimalerträge nad) bem neuen ^otttattT.) 2043

10. 11.

SDifferenj

7 gegen 8

ober

fttnanj*

effeft.

SJaoon als ©djufejoö:

früher

frei.

früher

SoHpfltdjitg.

13.

Ertrag

ber einjelnen

£<mfpoftttonen.

14.

SBemerfungen.

+ 224 131

+ 85 758

+ 389 981

+ 43 987

+ 37 940

+ 351 182

+ 61748

+ 310 780

+ 77 385

+ 121 690

+ 226 006

+ 3 784 045

+ 7113

+ 16 233

+ 66

+ 123 067

+ 40 524

+
+

1809

2 208

-I- 16500000

+ 224 131

+

+

389 981

43 987

+ 61748

+ 310 780

+ 77 385

+ 121 690

+ 226 006

+ 3 784 045

16 233

+ 123067

+ 2 208

+

+

+ 85 758

+ 37 940

+ 351 182

7113

66

+ 40 524

+ 1 809

+ 16500000

26. ©el.

+ 4728053

27. Rapier.

+ 40 524

28. J)elju»erk.

+ 4 017

29. JJetroleum.

+ 1(5 500 000

ad <ßof. 27.

gro6e ftotmat&ett 769 Str. unoeränbert

2 Jt 1 538
feine ^ormarbeit 7 157 Str.

unöeränbert 4 Jt • . . 28 628
2Baaren in Sßerb. 3 575 Str.

nnüeränbert 12 Jt . . . 42 900
Tapeten 4 715 Str. 60% 2tbn. 56 580
®olb* it. (Silberpapier 926 Str.

unöeränbert 4 630
©eleimte« 60 901 Str. 3372%

Ibn., 40 600 = 5 Jt . 203 000
Itngeteimt. 8 480 Str. 66V3 Stön. 14 135
^adpapier. 63493 Str 60 9Ibn. 12 698

Summa . . 364 109

ad 29. SfofUfjten ü6et bie §öfjt be« 2In«

fafeeS ablueidjenb (bi« + 20 400 000).

256*



2044 Deutfcber SKetd)«tag. gftenftfld 9tr. /110 t (ffitmniatetträge nad) bem neuen gofltanf.)

1.

Jiummer

bes

CTUIUUl |y.

2.

©egenftanb.

3.

©infufir.

SDurd)fd)nitt

1874/77.

©tr.

(3lusfub,r.)

4

3oU|"a&

früher.

t.

pro ©tr.

neu.

5.

Singen.

2lbnabme

ber

©infurjr.

p©t.

6.

3ur

SßerjoHung

fommenbe

©infuljr.

©tr.

7.

3o&%

einnaljme

frütjer.

Ji.

8.

©efdjäfcter

fünftiger

3olIertrag.

Ji.

30. Seibe nnb Seibennwttren.

d) ©etbe unb $toret=

fcibc .... 3692 12 18 0 3 692
A A o f\ A
44 304 66 456

(3 909)

e) SBaaren aus ©eibe

unb gloretfeibe . 8 298 120 300 ca. 5 8 000 995 760 2 400 000

(36 566)

f) beSgl. gemifcrjt . 6 166 90 150 ca. 20 5 000
CE i n iA
554 940 750 000

grobe .... 16 2 5 60 6 32 32

31. «Seife unb flarfiimcrint.

b) gemeine fcfte . . 30 182 2,5 5 20 24 146 75 455 120 730

c) feine .... 1566 6 15 50 783 9 396 11 745

d) sparfümerien . .

A H O A4 734 1 A1U i n1U S)urd) 2Biebereinfubr ausgeglichen.

50

Oft
32. Spielkarten ....

33 Steine nnb Steinroaaren.

b) 2)ad)fd)iefer ac. . 1 829 154 fret 0,25 3luöfubr 1 550 084 387 521

(279 070)

c) ©belfteme 2C. . .

Ol 1
311 frei 30 0 311 9 330

bearbeitete §alb-

ebelftetne . . . 46 24 30 0 46 1 104 1 380

d) anbere aus ©ers

pentin zc. ©d)iefer=

tafeln .... 9 475 frei 1,5 0 9 475 14 212

aus anberen ©tei=

nen .... ob oöO l 1,5 0 36 680 36 680 55 020

34. Steinkohlen ic. . . .
— — —

35. Strol) nnb #a|t

72 232a b) 23änber, hatten . 40 128 frei 1,5

9

j. 2lnm.

d) §üteoIjne@arnttur 1 406 12 ©t. 0/2 400000 16 872 80 000

©t.(4006tr.)

mit ©arnitur 391 90 ©t 0/4 90 000 35 190 36 000

©t. (90 ©tr.)

OD. 7t h AM*
frei yrei

37. ftljiere ic.

b) @ier. .... 577 331 frei 1,5 9IU'5ntl)r 240 445 360 667

(336 886)



S)eutfAer 9teicf>«tag. 2lfretipcf 9cr. H10. (üfliuimalcrträge na$ bem neuen Zolltarif.) 2045

9.

S5ifferenj

7 gegen 8

ober

ftinanj:

effeft.

10. n.

S)aoon als ©dnifesofl:

früher

frei.

früher

joUpflidjtig.

13.

©rtrog

ber einjetnen

Sarifpofttionen.

u.

S3emerfungen.

+ 22 152

+ 1 404 202

+ 195 000

+ 45 275

+ 2 349

+ 387 521

+ 9 330

+ 276

+ 14 212

+ 18 340

+ 72 232

-|- 63128

+ 810

+ 360 667

+ 387 521

+ 9 330

+ 14 212

+ 72 232

+ 360 667

+ 22 152

+ 1 404 202

+ 195 000

-f 45 275

+ 2 349

+ 276

-f 18 340

+ 63 128

+ 810

30. Seibe.

+ 1 621 300

31. Seife.

+ 47 624

32. Spielkorten.

33. Steine.

+ 429 679

34. Steinkohlen.

35. Strol) w.

+ 136 170

36. ttljeer.

0

37. agiere.

+ 360 667

ad e. 1860/64 6ei 330 Jt. 5820 Str.

üetjoüt.

ad f. 1860/64 bei 165 Jt 3112 Str.,

öerjoüt.

ad 35 a. 6.

SWatten, gufebecfen 32,108 Str.

25 pSt. Wm. 24 077 = 36 115 JC
©trofj6änber 8 026 (Str.

50 pSt. »6n. ä9i 36 117 »

ad d. 1 000 ©tücf ca. auf 1 Str.



2046 g)eutfäer 9tad)gtag,. ffftenftüd ^r. UliK (3tttntmalerrrfia,e nad) bem neuen Solltartf.)

Kummer

be§

£arif=

entttmrfs.

©egenftanb.

3.

GHnfutyr.

£)urd)fd)nitt

1874/77.

Str.

(3lusfu^r.)

4.

3oHfafc pro (Str.

früher. neu.

2Ingen.

SCbnafmte

ber

@infu(;r.

p6t.

3ur

33erjoßung

fommenbe

@infuf)r.

6tr.

7.

3oa%

einnähme

früher.

Jt.

©efd^äfeter

fünftiger

3oQertrag.

Jt.

(U)uuumnrfit

a) SDadjjiegel jc. .

c 2) jroeifarbig bemalt

d) sporjellan, roeijg

d 2) farbig . . .

Mel)

a) ^ferbe^aulefehc

b) ©tiere unb ßülje

c) Ddjfen . . .

d) SungüieJ) . .

e) Mber . . .

f) ©djroeine . .

h) ©djafoiel) . .

i) Sämmer . .

Ufladjstud)

a) grobes .

b) anberes . . .

Wolle n. Waoreit:

b) getammte

c) ©am . ,

d) SBaaren:

1. ©tidereien .

2. anbere bebrueft

3. unbebrudt

3tnk u. haaren:

c) grobe . .

IHmt u. haaren:

grobe . .

3 803 483

7 035

8916

7 358

67 087

(36 320)

101 478

(58 292)

120 449

(142 877)

99 114

(106 303)

1 000 345

(276 895)

392 077

(1 064-541)

2 235

18 292

(7 815)

34 983

(3 875)

283 668

(99 355)

445

2 635

(178 557)

139 788

(131 391)

3 129

(6 337)

509

frei 0,5 f. ihxm. 581 572 — 290 786

6 8 0 7 035 42 210 56 280

5 7 10 8 025 44 580 56 175

12 15 0 7 358 88 296 110 370

frei ©tüd 10 20 53 670 536 700l/UU 1 \J\J

frei 6 20 81 182 — 487 172

frei 20 20 96 359 —
1 927 180

frei 4 20
l 79 291

frei 2 20
\ 237 873

2 2,5 10 900 310 2 000 690 2 250 775

frei 1 20

( 313 662 > 935 246

frei 0 >> 20

2 ßtr. 6 60 894 4 470

6 15 75 4 *S73 109 752

25

ff pi 1 50 17 491 17 4.Q1

1,5 U 10 255 302 425 502 1 021 208

bis

12

90 150

75 24

(f. 2lnm.
bis 5 579 873 6 621 045

150

30 60

frei 3 40 1 877 5 631

frei 3 30 356 1068



£)eutfcfrer Sftet^gtqg. gftenftfid 9h-. 'i lO« (SKimmateiträge naty beut neuen ^ofltattf.) 2047

10. n.

©ifferenj

7 gegen 8

ober

effeft.

SDaoon ate ©dnifesofl:

früher

frei.

früher

3oUpfl"id)tig.

12.

SDaüon

als

13.

(Srtrag

ber einzelnen

Sarifpofttionen.

14.

33 e m e r f u n g e n.

+ 290 786

+ 14 070

-j- 1 1 695

+ 22 074

+ 536 700

+ 487 172

+ 1 927 180

+ 237 873

+ 250085

+ 235 246

+ 894

— 18 292

+ 17 491

+ 595 706

+ 1041 172

+ 5 631

+ 1 068

+ 290 786

+ 14 070

+ 11 695

+ 22 074

+ 4 000 000

+ 17 491

5 631

+ 1068

+ 894

+ 18 292

+ 595 706

+ 1 041 172

+ 338 625

9. Dielj.

+ 4 000 000

f. »ntn.

40. tDadjstud).

— 17 398

41. Wolle.

+ 1 654 369

42. 3inh.

+ 5 631

43. 3inn.

+ 1068

ad 38. SSon ben 3 803 403 gingen 64 p(it.

über bie ©eegrenje jotlfrei inet, ^otfau«*

fcfjlitffe ein. SOcefjr luirb nicfjt dsfünftigjofl*

frei ju rechnen fein, bleiben 1 369 OHO (Str.,

baju ©rfjmeljtiget, gem. ©efcfjtrre k.

85 850 (Str., jufammen 1 454930 Str., ba*

üon60p(St.9Jrtnbereinfub,r, bleiben 581 572.

ad 39. £)ie beifolgenbe 9tecfjnung ergiebt

nur 3 674 256 JC, eine gotge baoon,

baf? bie ®urcf)fcb,nittg;$aljl oon oier

3af)ten getväfjtt ift, toäfjrenb bie (Sinfuljr

Sur 33efriebigung beS SBebarfeS bauernb

ftieg. Segt man bnfjer bie (Sinfufjrjiffer

beS 3far)rcS 1877 allein ju ©runbe, »er*

fät)rt übrigens bei bent 2lnfa£ ber mutb,;

maftlidjen 9J?inbereinfuf)r in gletcfjer Sßeife

h)ie nebenfterjenb, fo ergiebt fid) bie ©umme
üon 5 182 786 JC. (£8 ift »ie bei <ßof. 9

eine Winimaljtffer angefetjt toorben.

ad 40 ^act) 23eredjmmg ber Regierung, bn

bie Jjofjen 3öflc pvot)ibititt nnrfen »erben.

ad c. 3u»n 3°ffnti 4 JC. berechnet,

ad 41 d.

1. £epptcf)e: . 6 472 (Str.

2. unbebruefte,

©trümpfe: 2 276 (Str. SKinbereinf. 200/0
bleiben 6999 Str. ä 50JC = 349 950 e IC.

3. unbeb. ©ewebe gewalft

93 352,331/3%Winber*

einfuhr 62,235 Str.

mit 120 JC
baju:

4. 36,932 (Str. ungetoalft

a 60 JC unueränbert = 5 950 020 «

5. Unbebr. <ßofam. 756 (Str.

6. S3ebr. ©elueb . 2 635 »

3 391 (Str.

ä 75 JC. = 254 325 *

7. ©tiefem 445(Str.äl50^ = 66 750 '

©itmum d . . 6 621 045^



2048 g)eutf$et Sftetcfrgtag. aftenftüti $lv. ftlO, (2ftmimaletträge nai) bem neuen 3ofltarif.)

^ttfammcitftcüutfi)

Ort«
vir.

Benennung.
ginanjertrag

2) a

früher frei.

von
früfjer

jollpf tidjttg.
£anbtmrtl)fd)aft.

+ 1 711 687 + 975 + 1 710 712 —
qo + 17 337 + 17 3Ö7 —

4 Sürftenbinberroactren . + 2 349 + 2 349 — —
D + 549 993 + 485 756 + 64 237 —
cO + 5 485 027 + 5 485 027 — —
Q + 12 000 000 + 12000 000 — + 12 000 000

1 fi + 50 370 — + 50 370 —
1 1
1 l + 174 090 + 161 554 + 12 536 —
1 3 §oij + 5 033 310 + 4 952 903 + 80 407 —
1 f\
1 ü + 1 049 087 + 995 504 + 53 583 —
1 7
J 1 + 20 382 + 6 000 + 14 382 —

+ 503 693 — + 503 693 —
IQ + 137 201 — + 137 201 —
90 Äurje SBaoten .... + 177 180 — + 177 180 —
Ol + 180 196 — + 180 196 —
99 + 254 476 — + 254 476 —

+ 18 337 + 18 337 —
9^

SJZaterialroaaren .... + 14 103 707 + 2 582 512 + 11 521 195 + 3031481
Oß + 4 728053 + 4 149 351 + 578 702 + 4 728053
07 + 40 524 — + 40 524 —
Oä
.SO + 4 017 + 2 208 + 1 809 —
9Q i

i
16 500 000 + 16 500000

+ 1 621 300 + 1 621 300

Ol + 47 624 + 47 624

33 ©tetne ... ... + 429 679 + 411063 + 18 616

35 ©trol) + 136 170 + 72 232 + 63 938

37 + 360 667 + 360 667 + 360 667

38 + 338 625 + 290 786 47 839

39 23ief) + 4 000 000 + 3 649 915 250 085 + 4 000000

40 2öad)$tu<§ 17 398 17 398

41 Söotte + 1 654 369 + 17 491 + 1 636 878

42 3inl + 5 631 + 5 631

43 3inn + 1 068 + 1068

©ummen . + 71 294 386 |+ 47 950 529 |+ 23 343 857 |+ 24 120 201



$)eutfc$er $Rei<$«tag. 2lltenftilcf OTr. 110« (SKtnintaterträge nacfy bem neuen 3° atatif-) 2049

2) a t> o n S ä) u j ö l l e.
$aüon

SfotfiiDtrtM^aft. £e£tilinbuflrie. ÜJietaffinbuftrie. Slnbere Snbuftrie.
ginanjjölle.

+ 1710 712 — I

— — + 17 337
i+ ii 04i7

it
— + 5 485 027

—
—

—
— + 50 370 —

— — — i 1 ia nein

+ 3 796 821 — •
i

n- l Zok» *oy

— — + 995 504 i

"T
KS KOOOo OOö

+ 503693 z
— + 137 201

— — + III 180

— — + 180 196 —
( + 254 476 —
\

— + 18 337

— — — 1 1 072 226

— — — 1+ 4U 0^54

4-
i

4 017

+ 16 500000

_ 1 621 300

— — + 47 624

— — — + 429 679

— + 136 170

+ 338 625

17 398

1 654 369

+ 5 631

+ 1068

+ 3 796 821
| + 5 744 550

|
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$tv. all*

«*iitnmrf eines @efe£eö,
betreffcnb

bett BoKtarif beö beutfdjett S^HgeMetö uttb

bett Ertrag ber 3öKe uttb ber £abacffteuer.

(Ütod) ben <Befd)ltt|fen Keit^taga in brttter 48c-

ratjjmtg.)

2Btr 3ötlljel«t> fcon ©otteö Onaben ©eutfcfyer ®aifer,

$bmg toon ^reufjen :c.

oerorbnen im Flamen bes ©eutftäjen -Weichs, nach erfolgter

3uftimmung bes Sunbesraths unb bes Reichstags, was folgt:

§. 1.

Sei ber ©infuhr von Söaaren werben 3ötte nach -JKafc

gäbe bes naebftehenben 3offtarifö erhoben. SDerfetbe tritt an

bie ©teile bes a3eretnS=3otttarifs oom 1. ßftober 1870 unb

bes benfelben abänbernben ©efefces r-om 7. 2>uli 1873

(9lei<$8*@efefeMatt ©. 241). 2)aS ©efefc tritt in Äraft:

1. fofort bezüglich ber £arifnummern 6 (©ifen it.),

14 (§opfen), 15 (3>nftrumente :c), 23 (Sichte), ferner

bezüglich ber in ber £arifnummer 25 (2Jiaterial= 2C.

2Baaren 2c.) aufgeführten SÄrtifet mit Ausnahme ber

in q 2 begegneten, ferner bezüglich ber unter

26 c bes Tarifs (gelte) fattenben ©egenftänbe, fo=

wie bezüglich ber Sartfnummern 29 (Petroleum),

37 (Spiere ic.) unb 39 (Sieh),

2. mit beut 1. Dftober 1879 bezüglich ber unter ben

garifnummem 9 d, e, f (©etreibe 2C.) unb 13 a

bis f (§olj) enthaltenen ArtiM,

3. mit bem 1. 3uli 1880 bejüglidj ber Sarifnummer 8,

gladjs unb anbere oegetabilifdje ©pinnftoffc, mit

Ausnahme ber Saumwotte, roh, geröftet, gebrochen

ober geliebelt, auch Abfälle,

4. mit bem 1. Sanuar 1880 bezüglich ber übrigen

im £arif aufgeführten ©egenftänbe, einfdjlie^lid) ber

oorftetjenb unter l aufgenommenen.

§. 2.

35te ©ewichtsjotte werben oon bem Sruttogewiäjte er==

hoben:

a) wenn ber £arif bies ausbrücflid) üorfäjreibt,

b) bei SBaaren, für welche ber 3ott 6 -üflarf oon

100 Kilogramm nicht überfteigt.

3m Uebrigen wirb ben ©ewichtsjötten bas Nettogewicht

ju ©runbe gelegt.

Sei ber Ermittelung bes Nettogewichts oon glüffigfeiten

wirb bas ©ewidjt ber unmittelbaren Umfdjliefmngen (Raffer,

glafdjen, Brufen unb bergletdjen) nicht in Abpg gebracht.

|)infid)tlicf) bes ©nrups bewenbet es bei ben beftehenben

Seftimmungen.

$ür bie übrigen SBaarengattungen beftimmt ber SunbeS=

rath bie ^rojentfäfce bes ^Bruttogewichtes, nach welchen baß

Nettogewicht berechnet werben fann.

§. 3.

®er Sunbesratf) ift ermäßigt, üorjuffreiben, ba§ bie

Abfertigung ber unter bie £arifpofttionen 2 c unb 22 a, b,

e unb f fattenben SBaarcn nur bei beflimmten 3ottftcttcn

ftattfinben barf, fofern bie Sethciligten nicht jur Erlegung

bes ljöd)ften 3ott]a£eS ber betreffenben £artfpoftttonen bereit

finb.

§. 4.

Son ber SBerjottung befreit finb:

a) bie mit ber ^Joft aus bem AuSlanbe eingeljenben

SBaarenfenbungen oon 250 ©ramm Sruttogetmdjt
unb meniger,

b) alle ber ©eroichtsoer^ottung unterliegenbe SSaaren in

ÜDtengen unter 50 ©ramm.

3ottbeträge t>on roeniger als fünf Pfennigen werben
überhaupt nidit, ^ö^ere 3ottbeträge aber nur fotoeit fie bur^
5 theilbar finb, unter SSeglaffung ber überfä)iefeenben Pfennige
erhoben.

5Der SunbeSratf) ift befugt, in allen auoorgebad)ten 33e;

jiehungen im gatte bes 9Jii§braudjs örtlidje Sefäjränfungen
an^uorbnen.

§. 5.

®ie folgenben ©egenftänbe bleiben oom ©ingangsjott

frei, wenn bie babei begeidjneten SSorausfefeungen zutreffen:

1. Erjeugniffe bes 3lderbaus unb ber SBiehjudjt Don
benfenigen außerhalb ber 3ottgrense gelegenen

©runbftütfen, roeldje oon innerhalb ber 3ottgrenje

befinblid)en 2Bol)n= unb 2Birthf(|aftSgebäuben aus
bemirthfdjaftet werben; unter benfelben Sebingungen
bie Erjeugniffe ber 2öalbroirthfd)aft, wenn bie

außerhalb ber 3ottgrenje belegenen ©runbftüde eine

3ubef)ör bes inlänbifc^en ©runbftücfs bilben.

2. EleibungSftüäe unb 2öäfd)e, gebrauste, roeldje nid)t

pm Serfauf eingehen; gebrauste §auSgeräthe unb
Effeften, gebrauchte gabrifgeräthfc|aften unb ge=

brauchtes ^anbraerfsjeug oon Slnjiehenben jur eigenen

33enu|ung; auch auf befonbere Erlaubnis neue 5Uei*

bungsftücfe, SBäfche unb ©ffeften, infofern fie 2lus*

ftattungSgegenftänbe oon 2luSlänbern finb, welche

fich aus Seranlaffung ihrer Serheirathung im Sanbe
niebertaffen.

3. ©ebrauchte ^ausgeräthe unb ©ffeften, welche er*

weislich als ©rbfdjaftSgut eingehen, auf befonbere

©rlaubni^-

4. gfteifegeräth, ^leibungsftücfe, SSäfche unb bergteidjen,

welkes ^eifenbe, Fuhrleute unb ©djiffer ju ihrem

©ebrauche, auch §anbwerfsjeug, welkes reifenbe

§anbwerfer, fowie ©eräthe unb Suftrumente, welche

reifenbe ^ünftler jur Ausübung ihres Serufs mit fich

führen, fowie anbere ©egenftänbe ber bezeichneten

3lrt, welche ben genannten sperfonen »orausgehen

ober nachfolgen; SerjehrungSgegenftänbe jum 3^eife=

oerbrauche.

5. 2Bagen einfchlie^lich ber ©ifenbahnfahrjeuge, welche

bei bem ©ingange über bie ©renje jum ^ßerfonen=

unb Söaarentransporte bienen unb nur aus biefer

Serantaffung eingehen; auch ^er surüctfommenbe

©ifenbahnfahrjeuge inlänbifcher ©ifenbahnoerwal;

tungen, fowie bie bereits in ben galjrbienft ein*

geftettten ©ifenbahnfahrjeuge auölänbifcher ©ifenbahn=

oerwaltungen.

SBagen ber ^eifenben auf befonbere ©rlaubnijj

auch ^n bem Sa^e^ raenn fte äur 3eit ber ©infuhr

nicht als Transportmittel ihrer Sefifeer bienten, fo=

fern fie nur erweislich fdjon feiger im ©ebrauche

berfelben fich befunben haben unb ju beren weiterem

©ebrauche beftimmt finb.

^Pferbe unb anbere Zfykxe, wenn aus ihrem

©ebrauche beim ©ingaug überjeugenb Ijeroorgeht,

baB fie als 3ug= ober Saftttnere jur Sefpannung

eines 9teifc= ober Kraftwagens gehören, jum 2Baaren=

tragen ober jur Sefbrberung twn 3leifenben bienen.
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6. pffer, Säcfe u. f. ro., leere, welche entweber zum
iöehufe bes ©infaufs oon £>el, ©etreibe u. bergt,

oom Auslanbe mit ber 23eftimmung bes 2Bieber=

auSgangeS eingebracht werben, ober welche, nach*

bem Del u. f. w. barin ausgeführt worben, aus

bem Auslanbe zurücffommen, in beiben gäHen unter

geftljaltung ber Sbentität unb, nach Seftnben, Sidjer=

Teilung ber ©ingangSabgabe. Sei gebrauchten
leeren Säcfen, Raffern u. f. m. wirb jebodt) oon

einer Jlontrole ber Sbentität abgefeljen, fobalb fein

3weifel bagegen beftcjjt, baß biefelben als ©mbatlage

für ausgeführtes ©etreibe u. f. m. gebient §dbm,
ober als folcrje zur Ausfuhr oon ©etreibe u. f. w.

ju bienen beftimmt finb.

7. Mufierfarten unb Mufter in Abfdjnitten ober groben,

welche nur 3um ©ebraucfje als fotdt)e geeignet finb.

8. ßunftfadfjen, welche ju ßunftausftettungen ober für

lanbeSt)errlicbe ober fonftige öffentliche $unft=3nftitute

unb (Sammlungen, auch anbere ©egenfiänbe, toelche

für 23ibliotl)efen unb anbere roiffenfchaftliche Samm=
lungen öffentlicher Anftatten, ingleichen Naturalien,

welche für roiffenfchaftliche Sammlungen eingehen.

9. Altertümliche ©egenftänbe (Antifen, Antiquitäten),

roenn ihre S3cfdt;affenr)eit barüber feinen 3weifel

läßt, baß ihr SBertt) tjauptfädjlidc) nur in ihrem
Alter liegt, unb fie fich zu feinem anberen 3roecfe

unb (gebrauche als ju Sammlungen eignen.

10. Materialien, roelche zum 23au, jur Reparatur ober

jur AuSrüftung oon Seefcljiffen oerroenbet werben,

einfcfjließlich ber gewöhnlichen ScrjiffSutenftlien, unter

ben oom SBunbeSratt) ju erlaffenben näheren 33efttm=

mungen.

^infichtlich ber metallenen, für bie bezeichneten

3roecfe oerroenbeten ©egenftänbe bewenbet es bei ben

bejtefjenben SSorfchriften.

§. 6.

SBaaren, roelche aus Staaten fommen, roelche beutfche

Schiffe ober Sßßaaren beutfcher ^erfunft ungünftiger be?

hanbeln, als biejenigen anberer Staaten, fönnen, foroeit

nicht Sßertragsbeftimmungen entgegengehen, mit einem 3u=
fchlage bis ju 50 ^rojent bes Betrages ber tarifmäßigen

©ingangSabgabe belegt roerben.

2)ie ©rt)ebung eines folgen 3ufchlageS roirb nach e*;

folgter 3uftimmung bes 33unbeSratf)S burch taiferliche 5ßer=

orbnung angeorbnet.

S)iefe Anorbnung ift bem Reichstage fofort, ober, roenn

berfelbe nicht oerfammelt ift, bei feinem nächften 3ufammen=
tritte mitzuteilen, ^iefelbe ift außer Slraft ju fefcen, roenn

ber Reichstag bie 3uftimmung nicht erteilt.

§. 7.

1. gür bie in Rr. 9 bes Tarifs (©etreibe je.) auf=

geführten SBaaren, roenn fie ausfchließlidj jum Abfafce ins

3oQauslanb beftimmt finb, roerben Sranfittäger ohne amt=

liehen Mitoerfcbluß, in roelchen bie 23et)anblung unb Um-
paefung ber gelagerten SBaare uneingefchränft unb ohne An=
melbung unb bie 3Kifct)ung berfelben mit inlänbifdjer SBaare

|

guläffig ift, mit ber Maßgabe bewilligt, baß bei ber Ausfuhr

Diefer gemifchten Sßaare ber in ber Mtfcfjung enthaltene

^rojentfa^ oon auslänbifcher 2ßaare als bie sollfreie Menge
ber durchfuhr anzufersen ift. gür -Jöaaren ber bezeichneten

Art, roelche zum Abfafc entroeber in bas 3ollauSlanb ober in

bas 3oüinlanb beftimmt finb, fönnen fotct)e £ranfitläger

bewilligt werben.

2. ©benfo werben bejw. fönnen für bas in Rr. 13 c

bes Tarifs aufgeführte $olj £ranfttläger ohne amtlichen Mit;

oerfchtuß bewilligt werben. SDabei fann oon ber Umfchließung

ber jur Sagerung beftimmten Räume abgefehen werben, auch

werben ober fönnen bie unter 9fr. 13 c 1 fallenben Pötzer

jeitweife aus bem Sager entnommen unb nadjbem fie einer

SBefjanblung unterlegen haben, burefj welche fie unter Rr. c 2

fallen, in bas Sager zurücfgefüt)rt werben.

%üv 23au= unb Ru^hol}, welches auf $töffen eingeht

unb auf SBegleitfchein 1. weitergefenbet roirb, fann ber

SBunbeSratt) eine Erleichterung in ben allgemein oorgefchrie^

benen Abfertigungsformen anorbnen.

3. pr Mühlenfabrifate (9er. 25 q 2 bes Tarifs) roirb

eine ©rleichterung bahin gewährt, baß bei ber Ausfuhr ber

©ingangSjoE für bas auslänbifche ©etreibe nach bem ^3ro*

jentfa^ bes jur $erfteHung bes ^abrifats jur Sßermenbung

gelangten auslänbifchen ©etreibeS nachgelaffen wirb. 2)abei

foE für bie bereinigte Ausfuhr an 9Jlehl eine bem Aus*

beuteoerhältniß entfprechenbe ©emichtSmenge an auslänbifcfjem

©etreibe zollfrei gelaffen werben, lieber bas hierbei in Recf);

nung zu fteßenbe Ausbeuteoerhältniß trifft ber Sunbesratt)

33eftimmung.

4. Sie näheren Anorbnungen (§§. 108 unb 109,

§§. 115 unb 118 bes ©efefces oom 1. Suli 1869), insbe=

fonbere auch über bie an bie Sagerinhaber zu ftellenben An=

forberungen trifft ber 23unbesrat|.

§. 8.

derjenige ©rtrag ber 3öHe unb ber £abacffteuer, welcher

bie Summe oon 130 000 000 9Jtarf in einem Satjre über*

fteigt, ift ben einzelnen 33unbesftaaten nacb Maßgabe ber

Seoölferung, mit welker fie z" ben Matrifularbeiträgen

herangezogen roerben, zu überroeifen. SDiefe Ueberroeifung

erfolgt oorbehalttidj ber befinitioen Abrechnung §rt)ifchen ber

ReichSfaffe unb ben ©inzelftaaten auf ©runb ber im Artifel

39 ber Reict)Soerfaffung erroäl;nten öuartalSejtrafte unb be=

Ziehungsweife SatjreSabfchlüffe.

SDiefe Seftimmung tritt mit bem 1. April 1880 in

ßraft.

Snforoeit ber (Srtrag ber 3öüe unb ber gabaeffteuer

für bie 3eit oom 1. Oftober 1879 bis 31. März 1880 bie

Summe oon 52 651 815 Marf überfteigt, fommt ber Ueber=

fcfjuß an ben Matrifularbeiträgen ber einzelnen 93unbes=

ftaaten nach bem Maßftabe ihrer Seoötferung in Abzug.

Urfunblicl) ic

©egeben 2C.

Berlin, ben 12. Suli 1879.

257*
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3u *ftt. all.

C^tad) ben ßefdjtüfjen bes Ueidjötcgs in kitter ßerattjung.)

s
s

Benennung ber <H>egen|tönbe.

SKafeftab

bcr

SSerjoIIung.

3oUfafc.

SKart.

Sl&fäHe:

a) SlbfäHe oon bet ©ifenfabrifatton (§ammerfcf)lag,

©ifenfeilfpäne) unb oon (Sifenbledj, oerjinntem

(SBeifcbledj) unb oerjinftem; oon ©taäljütten, audj

©djerben oon ©la§= unb £rjomoaaren; oon ber

SBadjsbereitung; oon ©eifenfiebereien bie Unters

lauge; oon ©erbereien ba§ Seimleber, aucfj obge=

nufcte alte SeberftücEe unb fonftige jur SSerroenbung

als gabrifattonöntateriat geeignete ßeberabfäHe

b) SBlut oon geblattetem 33ie^, flüffigeö unb ein=

getrodneteä; Sbjerfledjfen
;

£reber; 33ranntioein-

fpülig; ©preu; $leie; SJialjfeime; ©tetnfol)tenafcf)e

;

SDünger, tfuerifajer, unb anbere 3)üngungämittel,

als: ausgelaugte Slfd^e, Eatfäfdjer, ßnoäjenfcfjaum

ober 3ucfererbe unb Styerfnocfjen jeber 3trt . .

5lnmerfung ju b:

9ln fidj joöpfliditige 3)üngung§mittel, fünfttid^e, unb $)ünge=

falj »»erben auf befonbere (Irlaubmfj, unb lefctereS nur unter

ber $ontrole ber S3er»enbung, joKfret gugetaffen.

c) Sumpen aller 2lrt; sßapierfpäne; -äJlafulatur, vt-

ftfiriebene unb bebrucfte; alte $tf<ijerne&e, altes

£autoerf unb alte ©tride; gejupfte 6f)arpie . .

Slnmerfung:

3lbfätle, hjeldje nidjt befonberS genannt ftnb, werben »nie

bie 9iobJtoffe, Don melden fie fyerftammen, befyanbett.

&aumtt>otte unb Stoumtoottentoaaren:

a) SBaumroolIe, robe, farbätfcfjte, gerammte, gefärbte

b) SBaumtooßioatte ....

frei

frei

frei

100 Kilogramm

frei

1/80
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3Kafcftab

3oHfafe.
g Benennung öcr töcgenftänbc. ber

i SBerjoHung.

maxi.

c) JBaumroouengam, ungemtfdjt ober gemtfdjt mit

Semen, ©eibe, 2Boue ober onberen oegetabuifajen

ober antmaltfd)en ©pinnftoffen: j

1. einbräljtiges, rot)

100 Kilogramm 12

ß) über 5ftr. 17 bis 9ir. 45 engUfd) . . . n 18

r) = s 45 = = 60 ; ... n
CiA

ö) « = 60 ; s 79 = ... n 60

ii
36

2. jroeibräljtigeS, rolj

n 15

ß) über 9tr. 17 bis 9tr. 45 englifd) . . . ii
21

J'J = s 40 = s DU : ... n 27

oj s s du * * <y * ...
ii

Od

n
3Q

3. eins unb «oeibräbtiges. gebletdjt ober qefärbt

24
ii

0) über $Kr. 17 bis 5ttr. 45 englifd) . . . n 30

X) - ' 45 * s 60 « ... « OD

<J) s s 60 s s 79 * ... ii

Ii

AQ

4. broi= unb meJirbrä^tigeS, rot), gebleicht, gefärbt . n 48

5. megrfad) gejroirnter -Jtaljfaben, aud) accommobtr*

ter (jum (Sinjeloerfauf oorgeridjteter) Utäljfaben n
7f\<U

ii

94.

d) 2Saaren aus Saumroolle allein ober in 33erbinbung

mit 9ftetaHfäben, olme SBetmtfdjung oon ©eibe,

2BoUe ober anberen unter mx. 41 genannten Hilter;

paaren:

1. rolje (aus rof)em ©am verfertigte) bid)te ©e=

roebe mit 2luSfd)lu§ ber aufgefdjnittenen ©am=
mete; 2M, rof) unb unaemuftert n 80

2. gebleichte, bidjte ©eroebe, aud) apprettrt, mit

SluSfdjlufc ber aufgefdjnittenen ©ammete . . n 100

3. alle nidjt unter -Jir. 1, 2 unb 6 begriffene

bidjte ©eroebe; rof)e (aus rofjem ©am oerfer=

tigte) unbidjte ©eroebe mit Slusfdjlufj ber ©ar=

binenftoffe, foroeit fie nidjt unter 3iffer 1 faHeii

;

©trumpfroaaren; ^ofamentiers unb5mopfmadjer=

roaaren; audj ©efpinnfte in Sßerbinbung mit

SJcetaUfäben n 120

4. ©arbinenftoffe, gebteidjt unb appretirt . . .

(

Ii
230
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9Jiafeftab

3offfafc.
s Benennung öcr ©egenpitbe. bcr

s
8?

SBerjoffung.

Watt.

5. äffe unbidjte ©emebe, mte Saconet, 9Ruffelin,

£tiff, 2Jtartrj, ©a^e, foroeit fie nid)t unter 9Zr. 1,

3 unb 4 begriffen finb

6. ©pifeen unb äffe ©tidereien

9lnmerf ungen ju d:

1. 23aumwoüene gifcfjerne^e, neu

2. ©anj grobe ©ewebe aug rofjent ©efpinnft Don SBaumroofl»

abfallen, in ©tüden nicfjt ftber 50 Zentimeter lang unb

breit, »nelcfje bog 9lnferjen üon grauer ^ßacfleinwanb fjaben

unb ju 'Jßrefetücfjern, ^utjlappen u.
f.

ro. nerinenbet roerben,

autrj in SSerbinbung mit anberen ©öinnmatertalien ober

einjelnen gefärbten gäben
3. SRofje ®en>ebe für ©cfjmirgelleinen* unb für ©cfjmirgettucfr/

fabrifen auf ©rlaubnifjfdjein unter Sontrote, ingteidjen

©cfjmirgeltud)

99let, aud) mit <Spte$glan$, ^inf ober ^tnit leßtrt,

unb ä&aaten barauS:

a) ror)e§ Stet, 8rud)blet; 23lei=, ©über= unb ©olb;

glätte

b) getoatjteS Sölei; $ucfjbrucferfd)rtften . . . .

c) grobe SBletroaaren, aud) in 33erbinbung mit

§ols, @ifen, 3inf ober 3inn otjne Politur unb

SacE; 2)raf)t

d) feine SBleiroaaren, aud) ladirte; tngleid)en 33lei*

roaaren in SBerbinbung mit anberen 9Jiateriatten,

foroeit fie baburd) nidjt unter 9tr. 20 fallen . .

dürften f»ini>cr= unb ^icbmacberitmrtrcn:

a) grobe:

1. dürften unb Sefen aus Soft, ©trof), ©d)ilf,

©ra§, Söurjeln, 23infen unb bergteidjen, aud)

in SBerbinbung mit §olj ober (Sifen ol»ne *ßo=

litur unb SacE

2. anbere, aud) in Sßerbinbung mit £jolj ober

@ifen otjne Politur unb Sad

b) feine, aud) in Sßerbinbung mit anberen Materialien,

foroeit fie baburd) nid)t unter 5Rr. 20 fallen . .

$ro0iterie:, Mpoifyttev' unb ftaxbewaaven:

a) 2tetljer affer 2lrt, Chloroform, ©offobium; ätfjerifdje

©ele, mit 2lusna^me ber nadjfteljenb unter b unb i

begriffenen; (Sffenjen, ©ytrafte, SinEturen unb

SBäffer, alforjot= ober ätljertialtige, jum ©eroerbe;

unb 3Jtebisinatgebraud)e; $irntffe affer 2lrt, mit

2lu§naljme non Delftrnife; Maler*, SBafdj; unb

^aflefffarben ; £ufd)e; $arben= unb £uf<f>faften;

33leiv 9tott)= unb ^arbenftifte; 3eid;enfreibe . .

100 Kilogramm

100 Kilogramm

200

250

10

frei

frei

3

24

24

20
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3ollfa6.
w
OJ
rjS Benennung bet (öf^cnfläuöc. ber

s 83erjoßung.

SS Warf.

100 Kilogramm 12

c) £)£alfäure unb ogalfaureö Äati; gelbes, weites

8

d) Slefcfali, 2lefcnatron ;
©elfimijj 4

e) SUaun; 33uc^bru(ferfd)it)ärje; ©Ejlorfalf
;

^arbfyol^

ejtrafte; ©elatine; Äitte; Seim; SRufj; ©ä)ufj=

roidjfe; ©iegellacf; Sinte unb £intenpuloer
;
2Bagen=

tt
3

f) ©oba, faljinirte; boppeltfof)lenfaure5 Patron . . tt 2,50

g) ©oba, rob,e, natürüd)e ober fünftliäje; frrjftallifirte

n 1/50

n 1

i) 9fofje ©rjeugniffe unb d)entifd)e ^abrtfate für ben

®eioerbe= ober -iJtebijinalgebraud), insbefonbere auä)

Srogueries, 2lpotf)efer; unb ^arberoaaren, alle biefe

©egenftänbe, inforoeit fie nid)t oorfteyenb unter

a bis h ober unter anberen Hummern beö Tarifs

begriffen finb; 33enjol unb iujnlidje teilte Sfjeeröle;

sTernentinöI * SSax&öl' 2bieröl' ^OßinerattDaffer fünft-

tiä)e§ unb natürliches, einfätfieftfid) ber glafdjen

uno struge, 2/cunoiuu (.»joiuieuj, cingeoicuc onyxe,

öCyleppuiuer
,

?iueirii)eye, iiuaeue uno leigumgc ffPt
1 V Vi

6 Crimen unb Crtfcnttmarcn

:

a) S^ofjeifen aller 2lrt; 23rudjeifen unb 3lbfälle aller

2lrt oon (Sifen, foroeit nidtjt unter 9lr. 1 ge^

100 Äiloürantnt 1

b) fdjmiebbareS ©ifen (©djroetfeeifen, ©djroeifjftafit,

glufjeifen, glufjftabj) in ©täben, mit @infd)lufi

be§ fa^onnirten; 9tabfranjeifen; *PfIugfdjaarenetfen

;

@<f= unb 2Btnfeletfen
;

(Stfenbagnfdnenen; ©ifen=

bafmtafdjen, Unterlagsplatten unb ©djroellen . . u 2,50

Slnmerfungen ju 6b:

1. ?uppeneifen, nod) ©abladen entljaltenb; 9?o^fdE)ienen; SngotS
n 1/50

2. ©cfjmieb&ate« (Sifen in <Stä6en für Sragenbraf)tfü6rtfcn

ii
W/50

c) platten unb 33led)e aus fdjmiebbarem ©ifen:

ti
3

2. polirte, gefirnißte, lacfirte, uerfupferte, oerjinnte

(SBetfcblecf)), nerjinfte ober uerbleite ....
ii

5

d) 2)rat)t, audj oerfupfert, uerjinnt, Derjinft, uerbleit,

ti
3

e) (Sifenroaaren

:

1. ganj grobe:

ii 2,50



2056 £)eutfd)er SRetc^tag. Siftenftüd 3u 9h. £11 OoUtartf.)

2Ka§ftab

3ottfafe.
s tjniuiuuuij uci v}rgcu|iauüf. HCl

g Sit AV*A -a II* tu >tk

/jj \ät|Cn, TOeiaies gu grooeu "oeitanottjeuen

oon üJlafd^tnen unb üßagen rolj t>otge=

fdjntiebet ift ; 33tü(fen unb Sriufenbeftanbs

+ Vv a* 1 a • Ol v> F v> ß1

<a 1 1 *ii*n v*/v 1 a i-Tn-t Iaitoeue, jjutier, wetten uno *)raot]eue,

©tfenbafjnadjfen, (Stfenbafjnrabetfen, (Sifen*

oaijuiaou, ^ujyer, jtanonenrotjre, «uuooie,

©djraubftöcfe , Sßinben , §adennägel,

(SC<Jn*ttt1 AAChrtMUtlöV JmArtOMTöSoftl Sit I ITÖt*-wUJTUXcUtllUTruUtl, Xl?UUCIl| l Uli 11, ^pUl|lCi^

(aS Avit V/im lA-t i aw Ca nittuttmil r\ rt v\ IlTAif dti
leoern, Jorectjetien, ^enttnicyupe, «puietien 1 AA ©tt ArtWimmL\JV JtllOgiUHUll O

geroaijie uno gezogene utotjren au» jaiinieos

V\AVAM* IVll Aü D

2. grobe:

aj anoertoetttg nicoi genannte, Qua) tn suer*

n D
/0\ j*tY\ aa(aUm {X/w> /> a t-t a* 1 1 » Ca 4- VAAvfl MV rrtvt 1 ^ i% V v i tfr4
/») aogejcuuiien, genrntpt, oertupjert, oerjtntt,

oerjtnnt, neroiett ooer cutaiutri, leooct) xok'

oer pouri uoey lacrtri, eoenio aue ücyuii=

lajuoe, Jammer, <jeue, jjiegte, oi.otno.re

/**A I rÄ ff /l^< v» rt ( 1 jA Sl 1 / A ff Ii Y* f^X, am 4 AM mrtl tt
©0510)1 er, grooe uaeiier, öeuien, ©tuiein,

ötrtegew, Ä-tjurntuoren, ©cprauoenicniuijei,

jüstnteiööien, «poij*, ©cyioRv ytuos uno

Äjrci9i]Cnruu^en/ oflngen/ geprepie öopiuiiei,

//
in

^anbfeilen, ©egenflingen, ^obeletfen, 9KeU

§el, Suc^v ©djneiberv §ecfen= unb Siedls

fdbeeren, ©ägen. Sobrer. ©Anetbfluppen.

3Äafc^inen= unb ^Japiermeffer unb äJjnlid^e

15

5lnmer!ung yx e2:

Letten unb ®ra^tfeite jut Letten -©djteppf^ifffa^rt unb

frei•

3. feine:

a) aus feinem @ifengu§, ctls leio^tem Drntt«

W1 ,\ vv 4ai t r~i VV rt lt V*4" Wt IM* 1 Ca t~y 1 * V1 1 4 /> 1 1 f> f /*¥a W-t 4 /Art -tnenigup, pounennsjup, jtun|igup, |a)mieo=

1 \ i~t VAtM 1 1 Ca «ourem ©Up,
/*? \ A«i|9 C,4aivi 1 AnhrtVAvvt (Ci(am ma) 1 vi Andt* I 1*1 1 vi •

/j) 0.U5 icynxieooureni vsijen, pouri ooer luairi,

lüteiier/ ©o^eeren, oiriunaoein , «yureu

nuoeiix, ocyroeriiegeruroeu u. j. hj.,

a- IIa 7\ « aCa m aa am fl w a a avi a av*wt ai w t t*r\ 1 ,>iniiöue ote«e ©egenitanoe anoerroetwg nto^i genannt,
- . . J. \ljA4<UtMnl<M A 4A*|4- (.Art! * » t » 1 Sl AM AI\V>AI1 VI1?-,V_
auq) tn ASerotnoung nttt yoig uno anoeren u>ca=

XaM* AI • AM (AVMAl4 MA AAnilVi4t M*lVr«T 1 1 M 4aV" aI / V* Olk
teriauen, lorcett ue oaourop ntopi unier vix. iv

IAA VtW nnvmimt Are

t) SRäiinabeln; ©d^reibfebern aus ©ta§l unb

anberen uneblen -äfletallen; ll^rfournitus

ren unb Utirroerfe aus uneblen 3KetaQen;

// 60
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«ftab

s Ernennung iut (S>egen|läiibe. ber

s
3 33erjoCung.

s=;

7 (Stcen, ISr^e litt» e»ie jUietaue:

Zrbcn unb rorje mineraHf^c ©toffe, aud) gebrannt,

gefdjlemmt ober gemahlen, ingteidjen Zrje, aud)

aufbereitete, foroeit biefe ©egenftänbc nid)t mit

etnem 3oHfa£e namentlich betroffen finb, eble 2Re=

taHe gemünjt, in 23arren unb SSrudj .... :

frei

8 Jvlacfoe ttttfc andere i>cgctabt(tfd)c (»ptnnftpffc mit •

9(u6ttaf)ttte der 33aumtt»uÜc, rof), gerö|tet, gebrochen

iuu jtuogramm i

l

9 ©etrei&e ttttD anbete ®tjeugtttffc fceö Vaubbaus

:

a) Söeijen, Joggen, §afer unb £)ütfenfrüd)te, foroie

nidjt befonbers genannte ©etreibearten ....
ii

i
i

ii

c) 3Mj » 1/20

d) 2tnis, $ortanber, $end)el unb Hümmel .... n

o
O

n 0/30

f) ©rjeugntffe bes SanbbauS, anberroeittg md)t ge*

' frei

0 <*na6 unD t°ua&n>aaten

:

a) grünes unb anberes naturfarbiges gemeines §ob^I=

glas (©(aSgefdjirr), roeber gepreßt, noäj gefd)liffen,

nocb, abgerieben, aud) mit orbinärer Söefledjtung

oon jüsexDen, Jötnien, ötroo, ooer ytoor; ianas=

majje; rotjes optqqies ©las (#unt=, strongias);

rot)e gerippte ©ujjplatteu (©adjglaä) ; @mail= unb

©lafurmaffe; ©laSröbrcn unb ©laSftängeldjen,

obne Unterfdjieb ber ^arbe, nrie fie jur ^erlen=

bereitung unb ^unftglasbläferei gebraucht werben iuu jtuogranuu Qo

b) roeifees §orj(gtaö, ungemuftertes, ungefdjliffenes, um
abgeriebenes, ungeprefjtes, ober nur mit abge=

fd)liffenen ober eingeriebenen ©töpfeln, 33öben ober

luu Kilogramm Qö

brutto
•

c) genfter^ unb Tafelglas in feiner natürlichen ^axbt

(grun, tjalb unb ganj metf?), ungefcbhften, un=

gemuftert; raenn bic einfache §ölje unb bie ein=

fache 33reite jufammen betragen:

1. bis 120 Zentimeter ff
6

2. über 120 bis 200 Zentimeter ff
8

3. über 200 Zentimeter ff
10

'4ftcnjtu(fe ju Cen iüer^anßlunöen beö £>eutjd;en jKeid;ötafleö 1879. 258



2058 3)eutfd)er 9tetd)«tag. SHtertftüd 3u 9fr. HU CSoHtartf.)

I
8*

Benennung ber törgenftimbt.

3Jla&flab

ber

SBerjoHung.

3oHfafc.

d) Spiegelglas, rorjes, ungefdjliffenes ....
2. 2afel= (Rentier*) unb Spiegelglas, gefdjliffenes,

polirtes, gemuftertes, mattes, audj farbiges; be~

legtes aller 3lrt

e) 33et)änge ju ßronleudjtern otm ©las, ©lasfnöpfe,

audj gefärbte; tnaffvoes toeifecs ©las, ntdjt befonbers

benanntes; gepreßtes, gefdjltffenes, polirtes, abgerie-

benes, gefdmittenes, geäfetes, gemujtertes ©las, in*

foroeit es md)t unter d ober f fällt

3lnmertung ju e:

©laSplättdjen, @la«perlen, ©laSfdjmelj, ©laStropfen,

auet) gefärbt

f) farbiges, mit 2lusnaf)tne bes unter a, d unb e be*

griffenen, bemaltes ober oergolbetes (nerftlbertes)

©las; ©lasflüffe (unedjte rot)e «Steine) ot)ne

Raffung; ©tasroaaren unb ©mailroaaren in 33er*

binbung mit anberen -»Materialien, foroeit fie ba*

burd) nid)t unter 9tr. 20 fallen

9lnmerfung ju f:

•Üttlcfjgla« unb ^ta&aftetglaS, ungemufterteS
,

unge»

fdjliffeneS, una6gerie6ene3, unbemalteö, ungeprefjteS ober

nur mit aögefdjliffenen ober eingeriebenen ©töpfeln, 33öben

unb Üiänbern

11 fgaare »Ott Uferten unb SUettfeben, fotote 5öaarett

&ornuö; gefctn unb Vorfielt:

a) *ßferbet)aare, rot), get)ed)elt, gefotten, gefärbt, aud)

in Sodenform gelegt, gefponnen; SBorften; Od*

tüdjer; rofje Settfebern

b) ©efledjte non *ßferbet)aaren; ©eroebe, aud) mit

anberen ©efptnnften gemifdjt, fofern minbeftens

bie ganje ßette ober ber gange ©infdjlag aus

^ferbefjaaren beftet)t

c) 9Kenfd)ent)aare, rot), ober in ber unter a bejeid)=

neten roeiteren Bearbeitung

d) ^Jerrücfenmadjers unb anbere Arbeiten aus paaren

unb §aarimitationen

e) ©djreibfebern (geberfpulen), rotje; ©djmudfebern,

nidjt unter g begriffen

f) ©djretbfebern gejogen; SBettfebern gereinigt unb ju=

gerietet

g) jugertdjtete Sdjmudfebern

100 Kilogramm

100 Kilogramm

brutto

100 Kilogramm

100 Kilogramm

24

24

30

10

frei

48

100

200

3

6

300



2)eutfd?er Stteid)«tag. Hftenftürf 3« Mx. HU. (Botftattf.) 2059

1

3Kafeftab

Benennung der ftegenßänbe. ber >QUU|UQ<

5
3 SSerjottung.

er»

12 £>äute unb tfcile:

a) §äute unb gelle, rolje (grüne, gefallene, gefaßte,

troaene) jur ßeberbereitung; rob>, behaarte <5d)af=,

ßamm= unb 3tegenfeHe, aud) enthaarte <5d)affelle,

• frei

b) gelle jur *|3eljtt>erE= (Stoudiniaarens) Bereitung . • frei

13 $oI| unb anbere oe^ctobtlifAc unb auimnltfdbe

2*nt^itoffc, fottrie SOBaaren borauö:

a) Jörenntjolj, 9tetftg, aud) 23efen wm Seifig; §ol}=

foglen; Korrgolj, aud) tn platten unb ©cbeiben;

ßofjfudjen (ausgetaugte ßob> als Brennmaterial);

negetabilifdje unb animalifäje ©djnh^ftoffe, nidjt be=

• frei

100 Mogramm 0,50

c) S8au= unb 9tufeb>lj:

1. rol> ober blos mit ber 2lj:t norgearbeitet . . 100 Kilogramm 0,io

ober

1 geftmeter O60

z. ge
|
ugx ooer auj anoerem xuege Dorgearoeuei

ober äerfleinert; gafjbauben unb äb>lid)e ©äg=

ober ©dmittroaaren, aud) ungefd)älte Korb=

100 Kilogramm 0,25

ober

d) grobe, rob>, ungefärbte 23ottd)ers, SDred)Sler;,

1 geftmeter 1/50

Ct" C Y Y C Y Y Y Y Y i s*' Y C
2.tfa)lers unb bloS gehobelte §oljtoaaren unb

äßagnerarbetten, mit 2luSnaI)me ber SBtobel oon

$artf)oij unb ber fourntrten 3Kobel
;

gefd)alte Kork

toeiben; grobe Korbflechtern)aaren, raeber gefärbt,

gebeijt, laairt, polirt nod) gefirnißt; £ornplatten

unb roeje, blos gefd)mttene Änodjenplatten; ©tui)U

100 Kilogramm 3

e) §o!j in gefdjnittenen gourniren; unoerleimte, uns

6

0 f)öljeme 3Jlöbel unb 3KöbeIbe|tanbt^eile, niä)t unter

d unb g begriffen, aud) in einzelnen Steilen in

SBerbinbung mit unebten SKetatlen, lohgarem Seber,

©las, Steinen (mit Stusnab^me ber @bet= unb §atb=

ebetfteine), ©teinjeug, ganence ober ^ßorjeCan; an=

bere £ifd)Ier;, 3)red)Slers unb 33öttd)er;2Baaren,

SBagnerarbeiten unb grobe Korbfled)terroaaren, roetd^e

gefärbt, gebeijt, tadirt, polirt, gefirnißt ober audj

in einjelnen Steilen mit ben corbenannten 3Jia=

258*



2060 ©eutföer ftetd)8tag. Stftenfiücf 3u Wx. ML. (SoUtartf.)

2Ka&ftab

3oHfafe.S Benennung kr (Scgcnpnk. ber

S SBerjottung.

üRort.

tertalien oerarbeitet finb; oerleimte, aud) fournirte

^ßarquet6obcntE)cite, uneingelegt; grobe ^orfrcaaren

(Streifen, 2Bürfet= unb 9tmberfpunbe) grobes un*

gefärbtes ©ptel^eug; gifcfjbein in ©täben . . . 100 Kilogramm 10

g) feine ^oljroaaren (mit ausgelegter ober ©d)nu>

arbeit), feine ^orbftedjterroaaren, ^otfftopfen, $orf=

fohlen, ^orffdniifeereien, foroie überhaupt alle

unter d, e, f unb h ntd^t begriffenen SBaaren

au§ oegetabitifdjen ober animatifäjen ©djnifcftoffen,

mit 2tuSnaf)tne »on ©djilbpatt, ©Ifenbein, $erU

mutter, SBernftein, ©agat unb Set; aud) in 33er*

binbung mit anberen 9Jlateriatien, foroett fie baburd)

nidjt unter 9^r. 20 fallen; §otjbron$e .... n 30

b.) gepolfterte 3ftöbel aller Irt:

II
30

II
40

14 100 Kilogramm 20
brutto

15 ^nftrumente, Wnfdjtneii unb ^afn$cufle:

a) Snftrumente, oljne 9tü<fft<ä)t auf bie Materialien,

aus roeldjen fie gefertigt ftnb:

100 Kilogramm 30

2. aftronomifd)e, djirnrgifdje, optifdje, matfyematifdje,

d)emifd)e (für Saboratorien), plmfifalifdje . . . frei

b) 9flafd)inen:

100 Kilogramm; 8

2. anbere, unb groar je nadjbem ber überroiegenbe

53eftanbt|eit gebilbet rotrb:
QO

B) aus (Sufteifen 3

n
5

8) au£ anbeten uneblen 2J?etaHett

.

8

Slnmerfung ju b 1 unb 2:

3)ampfmafcf)inen unb ©ampffeffel jur SSeriuenbung beim

frei*

100 Kilogramm 36

c) 2ßagen unb ©glitten:

1. ©ifenba^nfa^rjeuge:
6 ^ro^enta) meber mit Seber= nod) mit ^otftcrarbeit

.

üom Sßertf)

n
10 ^rojent

2. anbere SBagen unb ©dritten mit £eber= ober

©tüd 150



Seittföer «Reistag. Stftenftücf £u Mr. Äll. (3oUtattf.) 2061

J-I

s
s

SS

Benennung oer (Segenjlänbe.

gJZaßftab

ber

33erjoHung.

3oUfafe.

matt.

d) <3ee= unb $Iußfd)tffe, etnfcplteBucp ber baju get)oru

gen geroöfinitdjen ©djiffSutenftlten, Slnfer, 2lnfer=

unb fonftigen ©djiffsfetten, roie aud) ©ampfmafdjinen

• frei

Slnmetfung:

"ältte ntcfjt 5U ben geiuöfjnUcfjen ©cfjiffSittenfilien gehörige

Oeiueglicfje Snüentürienftücfe unterliegen ben für biefe (Segen*

ftnrtbe feftaefteQten ^odiäften

16 frei

17 Äautfcbutf unb ©uttaperefra, fotote Sßaaren barniis:

a) ßautfd)u<f unb ©uttaperdja, rot) ober gereinigt,

$autfd)udf)ormnaffe (Hartgummi), aud) polirt ober

mit eingepreßten SDefjtnS oerfelien in platten,

©täben, 9tör)ren unb bergleidjen

b) ßautfdmdfäben außer 23erbinbung mit anberen

Materialien, ober mit baumrooHenem, leinenem ober

tüoHenem rofjem (nid)t gebleichtem ober gefärbtem)

©am nur bergeftalt umfponnen, umftodjten ober

uinroidelt, baß fie ofjne 2luSbet)nuug nod) beutlid)

erfannt werben fönnen; ßantfdjudptatten
;

aufge=

löfter ^autfd)ud

c) grobe SSaaren aus roetdjem ^aut[d)ud, uniadirt,

ungefärbt, unbebrudt, ^artgummüuaaren, alle biefe

SBaaren aud) in 33erbinbung mit anberen 2Kate=

rialien, fofern fie baburd) nid)t unter 9ir. 20 fallen;

d) feine SBaaren au§ roeidjem ^autfdjud, ladirt, ge=

färbt, bebrudt, ober mit eingepreßten SDeffinS;

alle biefe aud» in SBerbinbung mit anberen 9Jca=

terialien, fotoeit fie baburd) nidjt unter 3^r. 20

e) ©eroebe oder 2lrt mit ßautfdjud überjogen, ge=

tränft ober burd) 3rotfd)entagen aus $autfd)ud

oerbunben, ober mit eingewebten ^autfdjudfäben

;

©eroebe aus $autfd>udfäben in 33erbinbung mit

anberen ©pinnmaterialien
; ©trumpf= unb *Pofa=

mentierroaaren in 33erbinbung mit ®autfd)udfäben

100 Kilogramm

ii

ii

frei

3

40

60

90

3lnmetfungen \\x e:

1. SoutjcrjucfbrncftäcfjeT für ga6rifen unb grafcenleber, fünft«

ttcrjeS, für Sratjenfn&rifen, 6eibe nuf örliiu&ntßfcfjeut unter

Äonttole

2. Gcrjläucfje au« §anf, 9Jcafd)inentrei6rtemen unb Söagenbecfen

au« großen 3eugftoffen, in 5Ser0inbung mit gantfefwef . . 100 Kilogramm

frei

24
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s

1
i
SS

4H mt ^11 tut 11 tt nrt* ilßhPrt imi ftii tt 11 r
£>vlil Ulluliy wCT \EHylU|IuiUU.

3Rafcftab

Vi pt*

^ocijouung.

3oafa^.

uJcort.

10 TV ic iv t r unv <v p ipvmit t / jtiiiiji/ niicf? 11 4$nHitii t ,1

.

aj uuii wcxue uuex ^yiuici|tiue / uua; in sütX-uiuuuny

ttltt 9H^Ptrt TTTiHWptt * flf>ii\crt& ItttVi (3^1 lf4j Pfiff PI nPY*lull Jslc IUU| UUl II . yt |UU Li IIIIU w|Hgt UL U IUI l • • iuu Jtuogramni QAA

\\\ tifitt jfSrtTMptnp
"

A RA

unücic, |Uiöt u |ie txxuji unxex. u uno c tjtnuniu

finh QAA

H\ tintt (X^pmpnpti mit C?Aiitftfiiiff iifipr2nrtPtt nbpi* p-vl I UUU vifl IUIUI U / Ulli JVU1I l] IU UU- UUHgUUiU UHU UV'

tWinft fntnip rtii& ©ruitfrfiif f¥frrh*>rT in 9^prhitihiitirt1 1 Ul II l
f |

U IU II UlrJ JVUUl
|
IU UU

|
UUl U Iii ^OUVlUVUUy

mit rttthprptt (^tiittiiitirttPTtniiPti
w lOU

^piTittiftfrhp fpittptip nrth hftittrtitififYpttPvy rCClUIUUjvUl, II l Ul Ul UUU UUUIU1U UUl Ul t • • • //

1 fpiWpnp JfNPWPtifi-utp ^ f^nfiti bpf^ rtrtftlirt litt n IltisX« |ltUclli l LlIUJULi V^LHUlUtW/ yUllULl UUU Uli-'

Art Vtitvt
n

QAA
Ö\J\J

O jfspYT Pttftltf P rt\t& ^fctfl ArtftttY't Itttn ItttAftY'ttl l"t«yeiicuyuie uuy ^tx}, yuxinn uuu uuuuiuiii , » x.o\j

^ ^Tlrt ttiPtt fiitfp rtrtt*ti 11*+ 1 ^tiirF 1

4- £Süt(* tittfit hpfntthprft nptrrttttitp ftnrnift vitibjC • ^Hlll ^ ULIUI Vl|VUUll.v VvUUUUVv^ UUUUU l+UV

linöiirttttt
f»

&\ niltfttiAp SAfittttPti •

1. SBlumen, fertige, aus 2Bebe= ober 2Birfroaaren

ctuetn ooer in joeromoung tnu cinoeren ©loyren l AA tJifnnrmimiIva/ jvuuytuiiiMi 300

2. SBeftanbtfjeite fünftlic^er SSlumen, b. i. einzelne

^öiuiXtT, ^xieic u» ]. id. ot}*^ <oex.uxTxoung utxxcx.

atW Ali nrtr
w 120

19 fllUy 1 vi II 11 v 11 11v t l l III 14| 1 Utj VIlvllV l^tUUlllllt II II t v 1

1

^WT'i»^^ fftf i^**rttt*iittii <*tt miA 'ittt^^fott ^)Wi»fn U (>ti ittt-»VVt i II llt / -VA l l H II l\ t II UUv II II t V II II «Vfr-vlt(Uvt»/ llll-

VvLU-'l 1 11^ «11141 1 1^1 Uli II Ii l L f II II V .-«.VTIllll l II VUIUUV *

a»J J\U|J|tl III lUljLIIl <OU|lUUUty UUtL Ulü <OXUU| t JiU^|lL-

unu uiiuiii wLLjtiuimuujiH
• frei

1^^ rtp^tftTtiiphpt nhpi* rtPtn/tfit ttt (^trtrtrtPti iitth ^Rfptfipn •

/ yv|U)iuicuii uutx ytiuui^i 111 wiuiiyiii unu oiciycii.

rtii tfi *^i*rtfit iitiS "iTpi PrtvrtuTiPiiFrt hpf lüü 5itlogramnt

iti 9CirpAptt itwS ^5^T/tft+ nfrt+Ht*t

Ul «CDUUitU UUU jfjlUUL .

1. yrooe jtupyer|Cyimeoe= uno isDeiügieBernjctureji,

uuet) m süeroxuuuiig mu "y^^o uyuc

34>oiuur uno A5dCt; jerner i/to^ten uon a'ceiixng-

lö

z. uuoere, lOiütxi ixe nxujx uuxex. jix* ia u o, uuex

lutyin xtjicx OvXUiixuuiiy Ulli uuuitiu j/iuic-

*•» rtllflVt VtVt+flt* 5KJv* O rfl TA TTött

ö. UU9 zXlUIUlUUXIu
r

^tlUll
j

IClUC/ U ly Ul
f
Uli Ul LI

^itrufirtprtpnn'fitihp rtiifi ^fffpnihp D^ritmtti irt YiiPtrtlT«cu^uyucuiii|LUUUC^ uuy ^iliuuui, vuuuhuiujiihuu^

33ronje, 9ieufilber r Sombacf unb ä^nlid)en ße:

girungen; feine oernirte -äfteffingroaaren, aud) in

33erbinbung mit anberen Materialien; alle biefe

2ßaaren, inforoeit fie ni^t unter 91t. 20 fallen rr
60
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S
S
SS

Benennung ber töcgcn|iäuor.

3Ka&ftab

ber

SBerjoUung.

3oafafe.

«Karl.

20 Äurje ä&aarett, Qutncattterien ic:

a) 2Baaren, ganj ober ttjeilroeife aus ebten SDletaHen,

edjten perlen, ßoraHen ober (Sbelfteinen gefertigt;

£afdjenu§ren; cd^tcä 33lattgolb unb SBlattfüber .

b) 1. SBaaren, ganj ober ttjeitroeife aus SBernfiein,

©ettuloib, (Slfenbein, ©agat, Set, Sora, aJieer*

fdjaum, Perlmutter unb ©<f)ilbpatt, aus unebten

edjt oergolbeten ober oerfilberten ober mit ©olb

ober ©Uber belegten 3MaHen; 3äl)ne in 9Scr=

binbung mit ©tiften ober 3^ör)rd^en »on Platin

ober anberen eblen 2RetaQen;

2, feine ©alanterieiunbßuincaillerieroaaren (§erren;

unb grauenfdjmucf , 2oiletten= unb fogenannte

3ftppestifc£)fad)en u. f. ro.), ganj ober tfjeilroetfe

aus 2Uuminium, bergleidien SBaaren aus anbe=

ren uneblen 9J?etaHen, jebod) fein gearbeitet unb

entroeber mefjr ober roeniger oernufett, oergolbet

ober oerfübert, ober aud) nernirt, ober in 33er=

binbung mit §alb=@belfteinen ober nadjgeatjmten

©belfteinen, 2Ilabafter, @mail ober audj mit

©djnifearbeiten, haften, Kameen, Ornamenten

in -UJetallgufj unb bergleidjen

;

3. ©rufe* unb 2Banbub>en; gädjer aller 2lrt, feine

100 Kilogramm

*

600

200

Slnmetfung ju b. 1:

(5lfen6etnftädfe, öotgeat&eitet für ©egenftänbe ber Sflx. 20 b 1 H 30

c) 1. unecfjtes SBIattgolb unb 23lattfüber;

2. drillen, öperngutfer; 2öacf)Sperten
;
3tegen= unb

©onnenfdjirme;

3. SBaaren aus ©efpinnften r>on SBaumrooHe, Seinen,

©eibe, 2Botte ober anberen gtjierfjaaren, meiere

mit animaüfdjen oberoegetabilifdjen ©ä)nt|$ftoffen,

UiltlHLÜ _UtcluLltIl / ViHUv, VinUlUjJclUJU, JVUUl|U/UU,

Seber, Sebertutfj, Rapier, ^ßappe, ©teinen, ©trob/

ober Stjonroaaren oerbunben unb nidjt befonbers

n
120

21 fceber unb £ eberitmnrcn

:

a) Seber aller 2trt, mit Slusnab^me bes unter b ge=

1 IUI II l IC 1 L
/
UlL^CjUtUlt» y C

1
Utl-lUy ^UU^lVlllvUll,

j
^Jvl'

»
18
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Mafeftab

g Benennung kr ©egenftanbe. ber
r;C 33eräoEung.

CT*
5Karf.

b) ©ofilleber fotote bruffeler unb bamfebes §anb=

fdjufjleber; aueb, ^orbuan; Marofin; ©afftan; ge=

färbtes Seber, mit 3lusnab,mc bes unter a genannten

;

100 ^tlogramm 36

Hnnterfung ju b:

halbgare, fotote bereits gegerbte, nod) ntdjt gefärbte, ober

ir

c) grobe ©co^maopers, ©attler=, Stiemers unb &afd}=

nerroaaren, fotote anbere Sßaaren aus ungefärbtem

ober blos gefcbroärjtem lohgarem Seber, ober aus

rofjen §äuten, alle btefe Sßaaren auä) in 33erbin=

bung mit anberen Materialien, foroeit fie baburdj

50

d) feine Seberroaaren tum ßorbuan, ©afftan, Wia*

lUUll, UlU||tlH VUtl UUIU|U|CIH ^cUCl, UUU |IUIU|U)

unb roeifjgarem fieber, non gefärbtem Seber, non

ffirfirtptit ^ebpr iittb 9fterQ<itnent auch in SKerbittbunn

mit anberen Materialien,, foroeit fie baburd) ntdjt

unter üftr. 20 faden; feine ©djufje aller 3lrt . .
n

70

tt ttt p v ¥ it tt n iiT o itttn c\zi u in 1

1

1 u ii y ah u u u u

.

®robe @d)uf>ntaä)er* uno jTäfdmertoaaren au§ grauer

^ßadEletntüanb
,

©egettudj, roljer Seintoanb, roljetn .ßwiHicb,

ober 2)riHicb„ ober grobem unbebrndtem 2Baä)§tucf) »erben

tote grobe, SBaaren au§ feinem SBadjStudj, SBadjSntuffelin,

2Baä)Stafft u. bergt, wie feine Seberwaaren betyanbelt.

n
100

22 fietnengarn, vetttttmno uno anecre »cutenumaren,

b. t. ©arn unb SBebe- ober äBtrtroaaren aus gflaqjs ober

anberen negetabtltfcben ©ptnnftoffen, mtt 2luSnal)me oon

Saumroolle:

a) ©arn, mit 9IuSna^me beS unter b genannten:

ii
3

n
5

3. * * 8 * - 20 = . .... n
b

n
y

ii

12

3tnmerfung ju a:

3ute, Sflcmitlaljanf unb KolüSfnfcrn, rob^, geröftet, gebrochen

\rot

b) gefärbtes, bebruätes, gebleiä)teS ©am:
100 Kilogramm 12

ii
15

»
20

ii
36

d) ©eilerroaaren, ungebleichte; gebleichte ©eile, Saue,

©triefe, ©urten, £ragbänber unb ©d)läud)e; grobe
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5
£

SS

Benennung &er (Segenfliinbe. 3ollfafe.

SKarl.

23

24

ungefärbte gufjbecfen aus 3RamHa$anfs, Äofos*,

3utes unb äfjnlidjen gafem

e) Seimoanb, 3witttd>, SDriHidj, ungefärbt, unbebrucft,

ungebleicht

:

1. bis 16 gäben in ber Äette unb bem ©djufj

jufammen auf eine quabratifdje ©eroebfläcfje oon

oier ßuabratcentimeter

2. mit 17 biö 40 gäben in ber Äettc unb bem

©djufj jufammen auf eine quabratifdje ©etoeb=

flädje oon oier £)uabratcent:meter; feine, foiote

alle gefärbten gujjbeden aus 3Jtanillafjanf;,

ßofoS=, Sitte* unb äfjnlidjen gafern ....
3. mit 41 bis 80 gäben in ber Jteite unb bem

©djufj jufommen auf eine quabratifdje ©etoeb=

flädje oon oier Quabratcenttmeter; ©eilertoaaren,

gefärbte unb gebleichte, mit 2lusnafjme ber unter

d genannten

4. mit 81 bis 120 gäben in ber Äette unb bem

©cfjufc jufammen auf eine quabratifcfje ©etoeb=

fläche oon oier ßuabratcentimeter

5. mit mefjr als 120 gäben in ber ßette unb bem

©cfmjs sufammen auf eine quabratifdje ©etoeb=

fläche oon oier Jöuabratcentimeter ....
f) Seinioanb, 3toitlidj, ©riHicr), gefärbt, bebrudt, ge=

Pfeift, audj aus gefärbtem, bebrucftem, gebleichtem

©am gewebt:

1. bis 120 gäben in ber Äette unb bem ©djufj

jufammen auf eine quabratifdje ©etoebflädje oon

oier £luabratcentimeter

2. mit mefjr als 120 gäben in ber ßette unb bem

©djufj jufammen auf eine quabratifdje ©eroeb=

flädje oon oier £)uabratcentimeter

g) SDamaft aller 2trt; oerarbeitetes 2tfdj=, 33ett* unb

§anbtüäjerjeug ; leinene Littel aller 2lrt ...
h) 33änber, Sorten, granfen, ©aje, geraebte Tanten,

©djnüre, ©tiefereien, ©trumpfroaaren; ©efptnnfte

unb anbere SBaaren in 93erbinbung mit 3KetaHfäben

i) 3roirnfpi^en

£t$te

$*tternrifd)e nnb &un{tßegenftätrte :

a) *ßapier, befajriebenes (3lften unb 3Kanuffripte)

;

33üajer in allen ©pradjen, ßupferftidje, ©tidje an*

100 Kilogramm

12

24

36

60

60

120

60

100

600

15

aftenftücfe ju ben 33erf;anblungen beS 2)eutfd)en SietcfjgtageS 1879. 259
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3Jia&ftab

3oUfafe.
e Benennung ber töegmftänbe. ber v

£ 33eräottung.

es
SRotl.

25

betet: 2trt, fotoie §oIjfä)nttte; Sittjograptjien unb

sjjfjotograptjien; geograpJ)ifd6e unb Seefarten;

SJiufifalien

b) geftodjene SWetallptatten, gefdjnittene §oljftöcfe, fo=

roie litt)ograpt)ifcf)e (Steine mit 3eiä)nungen, ©ti^en

ober Sdjrift, alle biefe ©egenftänbe jum ©ebraudj

für ben ®ru<f auf Rapier

c) ©emätbe unb 3etd)nungen; Statuen oon -äJlarmor

unb anberen Steinarten; Statuen oon Metall,

minbeftens in natürttdjer ©röfje; 3Jlcbaiflfen . .

WiatertaU unb ^»cjeret=, aufy Ätm&ttotte«oaren und

andere Äonfumttbüten

:

a) 33ier aller 2lrt, aud) 3Mt)

b) SBrannttoein aller Sttrt, aud) 2Irraf, 9ium, grans=

branntroein unb oerfefcte 33ranntroeine in Raffern

unb $lafd)en

c) §efe aller 2lrt, mit 2lu8nat)me ber 2Beinljefe . .

3lntnerfung:

glflffige 23ierrjefe, auf ber 6at)rtfc^«ijftertet(^ifcr)en ©renje

non DberneurjauS 6x8 SDießecf einfdjlüffig, auf ber fäcfjfifcfj«

böfjmifcfjen ©retrje UnfS ber @t6e, auf ber 6abifct)=fdjrüei3erifcf)en

©renje bei Defjningen unb ber fogenannten §öri für ben

eigenen 23ebarf ber bortigen 23eioofjner in flehten Strengen 6is

ju 15 Kilogramm einfctjlüffig in einem Transporte . . .

d) l. ©fftg aEer 9lrt in Raffern

2. @fftg in glafd)en unb Brufen

e) Söein unb -äKoft, aud) ©iber, unb fünftlid) bereitete

©etränfe, nidjt unter anberen Hummern bes

Tarifs begriffen:

1. in Raffern eingefjenb

2. in glafdjen einget)enb

f) Sutter, aud) fünftlid)e

Slnmerfung §u f:

©injelne ©rüde in Mengen Don nicfjt mefjr als jtoei Kilo-

gramm, nicfjt mit ber ^ßoft eingefjenb, für 33eroofjner beS

®rens6ejirfe«, uor6et)altIic^ ber im gaffe eines StftiftbraucfjS

örtlid) anjuorbnenben Sluffjebung ober Söejctjränfung biefer

33egünftigung

g) 1. gleifd), au§gefd)lacr)tete§, frifd)e§ unb jubereiteteS;

©eflügel unb SBilb aller Strt, nid)t lebenb;

gleifcrjegtraft, £afelbouiHon

2. gtfdje, nid)t anberroeit genannt

Inmerfung ju g 1:

(Sinjetne ©tücfe auSgefcfjlacfjteten, frifcfjen unb jubereiteten

gleifdjeS in Mengen oon nicfjt mefjr als 2 Kilogramm, nicfjt

mit ber ^5oft eingefjenb, für 33eh)otjner beS ©renjuejirfeS, Dor=

öefjaltltcfj ber im gatte eineö äHvjjbtaudjG örtlicfj anjuorbnen-

ben Sluffjebung ober Sßefdjränfung biefer SBegünfttgung . .

100 Kilogramm

100 Kilogramm

frei

frei

frei

48

42

3

8

48

24

48

20

frei

12

3

frei
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3KaBftab

Benennung örr föegenftitnk. ber 3ollfafc.

33erjoHung.

SJlarf.

uj jjrucyic ^üuOTtuujiey

.

1. frtfcfie 2lpfelftnen, (Zitronen, Simonen, sporne*

rangen, ©ranaten unb bergleidjen .... 100 Kilogramm 12

Verlangt bet ^oKpflic^ttge bie ^luöjärjlung,

fo jafjlt er für 100 ©tftd 2 ^ 3m gatle

bet 5lu§$äf)lung 6Iet6en uerbotbene unoerjotlt,

wenn fie in ©egenwart oon SBeamten weg»

geworfen werben.

ir
24

3. getrottete SDattetn, 2Jtanbeln, spomeranjen unb

ff
30

i) ©eroürje aller Sttrt, nidjt befonberS genannt . . n 50

Slnnterfung ju i.

©ewitrje jur ©arfteüung ätfjerifdjet Dele auf (Srlaubnißs

• frei

3

(Sonne)

Slnmerf ungen:

1. ©efahene Öerinqe in niefit fianbelöüblicrjet SSeröadEunq

werben mit 2 für 100 Kilogramm oerjoüt.

2. ©efaljene geringe, ju ®finger beftimmt, naef) not*

frei•

100 Kilogramm Q0

m) 1. ßaffee, rotjer unb Eaffee=©urrogate (mit 2lu§s

V
Afi

If

firt

If
OO

If

19

If

1 AA1UU

If

pj l. Konfitüren, oueterroerr, Kucrjenroert auer «in,

Äafaomaffe, gemahlener $afao, ©fjofolabe unb

^tjotoiaoeiöurrogate; mit ^jueter, ©ilig, >uei

ooer ion|t, nantentiicD aue m {yiaicpen, souctiien

unb bergleictjen eingemahnte, eingebämpfte ober

audj eingefallene grüßte, ©eroürje, ©emüfe

unb anbere 23erjetjrung§gegenftänbe (^ßilje,

Srüffeln, ©eflügel, ©eetrjiere unb bergleictjen);

jubereitete gtfetje, zubereiteter ©enf; Dlinen,

©egenftänbe beä feineren £afelgenuffe§ . . . ff
60

2. £)bft, Sämereien, beeren, Slätter, Slütben,

spitje, ©emüfe, getrodnet, gebaefen, gepuloert,
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«Dta&ftab

Benennung ber ©egenftimlie. ber 3oHfafc.

s SSerjoHung.

2ttarf.

btos eingefodjt ober gefallen, alle biefe @rseug=

niffe, fotoeit fte ntdjt unter anberen Stummem

bes Tarifs begriffen ftnb; ©äfte von £>bft,

Seeren unb Stuben, jum ©enufc ofine 3ucEer

eingefocbt; frifcfie unb getrodnete ©Aalen tum

©übfrügten; unreife ^omeranjen, aud) in

©aljroaffer eingelegt; trocfene Stüffe, $aftanien,

Soljanniöbrob, ^ßinienfeme; gebrannte ober ge=

100 Kilogramm 4

q) 1. ßraftmefjl, *ßuber, ©tärfe, ©tärfegummi, 2trroro=

root, Rubeln, ©ago unb ©agofurrogate, £a=

n
6

2. Sötüfjtenfabrtfate au§ ©etreibe unb £>ülfen=

frücbtett rtämlicß aefcbtotertp nbet aefcbälte

Börner, ©raupe, ©rie§, ©rüfce, 9Jter)l, getrjöljns

ii
2

Slnmerfurtg ju q 2.

üDlengen öott nitfjt niefjr nl§ brei Eifogrutnnt für S3e*

luprjner be$ ©tenjbejtrfö, üorkfjaltücf) ber im ^atie etrteS

äftiftbraucfjä örtlicf) onjuorbnenben 2lufr)e&ung ober 33e«

freifcrrcärtfurtg biefer Sßegünftigurtg

r) SJhtfcfjel; ober ©c^aaltEjiere aus ber ©ee, als

9IiiftpTti £SitttitrtPT*ti rtitSrtpfffirtftc ^TWiifffipfti ©rfiifh;^lUflvLH, '^/UIUUlllll, UUvycmiUllt JJWX]\XJK-lllf V^IUU'

L\J\J JVIIUUIUIIUII 24

brutto

100 Kilogramm 4

3lnmerfurtg:

ii

'

1/20

t) ©alj (®odj=, ©tebe=, ©tein=, ©eefalj), foroie alle

(Stoffe, auö melden ©alj ausgegeben ju roerben

ii
12,80

Slnmerf urtg:
12

ii

u) ©nrup.*)

v) Sabaä:

1. Sabaääblätter, unbearbeitete unb ©tengel, audj

n 85

2. fabrijirter Zabaä:

n

Ii

180

Ii

100

x) 3u(fer.*)

*) ®ie BoUfSfee für ßucfer unb Stjtup finb burcf) bn«

bie 3ucfer6efteuertutg Oetreffenbc @efe<? Dorn 26. Sunt 1869

beftimmt unb betragen t>on:
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9Jcafcftab

Benennung ber töegenftänbe. ber 3oUfafc.

s 33er}oHung.

SS 9ta£

26

27

1. raffinirtem 3uc*et n^er ^xi
> fou,'e 9?ofjjuc£er, wenn

leitetet ben auf Slnorbnung beS 33unbeSratf)8 bei ben

naä) 33ebürfntf? öffentlich ju &ejeicr)nenben 3 oUTIeflen
nieberjulegenben, nadj Anleitung beS f)oflänbifcf)en

©tanbarb 9cr. 19 «nb barü6er ju befttmmenben 9)?uftern

entfpriajt . . .

2. 9?of)3Ucfer, fotneit folget nict)t $u bem unter 1. gebauten

gehört

3. ©nntp . . .

Sluflöfungen Don ^adex, luetctje als folcrje Sei ber

9?etrifton oeftimmt erfannt werben, unterliegen bem

üorftefjenb unter 2 aufgeführten @ingang8joüe.

4. SOJetaffe, unter Sontrole ber 23erlrienbung jur 33rannt«

roein6ereitung

fiel, anfcertoett nicht genannt, unb $ette:

a) £)el:

1. Del aller 2Irt in glafcfjen ober trügen . . .

2. ©petfeöte, als: Dltoen;, 3Jcohn=, ©efam=, ©rb=

nufc, SBu^eciem;, Sonnenblumenöl in Raffern

3. Dttoenöl in Raffern, amtlich benaturirt . . .

4. anbereS Del in Raffern

5. *ßalm= unb KofuSnujsöl, feftes

b) Stücfftänbe, fefte, von ber Fabrikation fetter Dete,

auch gemahlen

c) gette:

1. ©chmalj von ©chroeinen unb ©änfen . . .

2. ©tearin, ^almitin, Paraffin, Mrath, Söachs

3. gifdjfpecf, gifchthran

4. anbereS Shierfett -

Rapier unb 5ßappttmaren

:

a) ungebleichtes ober gebleichtes §albjeug aus Sumpen

b) ungebleichter ober gebleichter £albftoff jur Rapier*

fabrifation aus §oIj, «Stroh, @Sparto ober anberen

Däfern; graues £öfcb> unb gelbes, rauhes ©trob/

papier; *J}appe mit Ausnahme ber ©lanj= unb

Seberpappe; ©djteferpapter unb Safein baraus ohne

Sßerbinbung mit anberen Materialien; ©cr)letf= unb

sßolirpapier; fliegen* unb ©ichtpapier ....
c) *J3a<fpapier, nicht unter b ober d begriffen, uns

geglättet . .

d) *pa<fpapier, geglättetes; ©lan$= unb ßeberpappe;

*Pre{jfpäne

e) 2)ru<&, ©<hreib=, £öfcb> unb ©eibenpapier aller 2lrt,

auch lithographirtes, bebrucfteS, liniirtes, ju 9tecb/

nungen, (Stiletten, Frachtbriefen, SDeoifen u. f. hj.

100 Kilogramm

100 Kilogramm

100 Kilogramm

100 Kilogramm

100 Kilogramm
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3Jcafjftab

o
S Benennung ber ^egenflänk. ber 3oUfafc.

s SBerjotfung.

SS
ÜJtarf.

28

29

30

»orgerid&tetes Rapier; ©olb= unb Silberpapier;

Rapier mit ©olb= ober ©ilbermufter; bur<ä)fc£)tagene§

Rapier; ingleiäjen ©treifen von biefen sßapiergafc

tungen; 9Jtalerpappe

f) 1. gormerarbett au§ ©teinpappe, Steptjalt ober

äfjnlidjen (Stoffen , aud) in SBerbinbung mit

§olj ober ©ifen, jebodj roeber angeftridjen nodj

lacfirt

2. SSaaren au§ Rapier, *ßappe ober *ßappmaffe;

^ormerarbeit au§ ©teinpappe, 21§pt)att ober

äfyntidjen ©toffen, nidtjt unter f 1 ober unter

f 3 begriffen

3. SBaaren aus ben »orgenannten ©toffen in 23er=

binbung mit anberen 9Jtateriatien, foroeit fie

baburä) nierjt unter 9lr. 20 fallen; Rapier*

tapeten

SPeljtoerf (Mrfdjnerarbeiten)

:

a) überjogene ^elje, 3Jiü|en, £anbfdjub>, gefütterte

SDedien, spetäfutter unb Sefäfce unb bergt. . . .

b) fertige, nitfjt überjogene ©djafpelje, be§gleid)en

roetfjgemacljte unb gefärbte, nid)t gefütterte Stngora*

ober ©djaffeße, ungefütterte SDecfen, ^Jetjfutler

unb 33efä|e

9>ctrt>(cum

:

Petroleum (@rböl) unb anbere SJtineratöte, anber=

meitig nierjt genannt, rotj unb gereinigt . . .

Slnmerf ungen:

1. ®er 23unbe«ratf) ift Befugt, Mineralöl, toetc^c« für anbere

gelverbttcfje Qtvtdt aU bte geucfjtölfabrifation beftimmt ift,

unter Äontrole ber 93ertt)enbung uom (Stngang«joü frei ju

taffett.

2. ®er SBunbeSratb, ift befugt, bie SSerjoüung Don Petroleum

naefj ber ©trtcf$af)l ber ©ebtnbe (Barrels) unter 5Borfcr)rift

eine« ßoüfatje«, tr»etd)et bem Sftarimalgenncrjt ber rjanbetö*

übtietjen Oebtube entfpriest, jujulaffen.

<&etöe unb «Sctbcuwaarcn

:

a) ©eiben^ofonä; ©eibe, abgefjafpett (unfitirt, ©reje)

ober gefponnen (filirt); |5toretTeiber gefämmt, ge*

fponnen ober gejröirnt; äße biefe ©eibe ntdjt ge*

färbt, aud) 2lbfäHe non gefärbter ©eibe . . .

b) ©eibenroattc

100 Kilogramm

100 Kilogramm

10

12

24

150

frei

24
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s
s

Benennung öcr ßegenftänoc.

Wafttab

ber

$ßerjottung.

3olIfafc.

Warf.

c) ©eibe unb gloretfeibe, gefärbt; Sacets ....
d) 3rotm aus 9?obfeibe (9iäb,feibe, $nopflod)feibe u. f. ro.),

e) 2Baoren aus ©eibe ober gloretfeibe, auä) in 33er=

binbung mit 3KetaHfäben; SBaaren aus ©eibe,

gemifd)t mit anberen ©pinnmaterialien unb ju=

gleid) in SBerbinbung mit 3MaHfäben
; ©pifeen,

23Ionben unb ©tiefereien, ganj ober t^eitioeife aus

100 Kilogramm

//

//

36

100

600\J\J\J

Slnmerfung gu e:

SfiHe, rob, ober gefärbt, ungemuftert
//

250

f) alle nid)t unter e begriffenen SBaaren aus ©eibe

ober ftloretfeibe in SSerbinbung mit Saumrooüe,

Seinen, SBoIIe ober anberen ammatifdjen ober nege=

//
300

Slnmerfungen:

1. gang grobe ©etoebe au§ ro^em ©efpinnfte oon ©eiben*
abfäflen, »eld)e ba§ 2tnfeb,en »on grauer $adleintt>anb f)aben

unb gu ^rejjtüdjern, Fußlappen öerroenbet »erben, auä) in

33erbtnbung mit anberen ©pinnmaterialien ober einzelnen

gefärbten gäben

2. ©eibe, raeldje in ©amen au§ anberen ©pinnntateriatien üer=

fponnen ift, ofjne bie Umhüllung be§ gabenS gu bttben ober

gufammenbängenb burd) bie gange Sänge be§ ©eroebefabenS
ftd) gu gießen, bleibt bei ©etoeben auS fokben ©amen außer
»etrad)t.

P

tt
10

31 <Setfe unb 3ßarfümerten:

b) fejte ©eife, fotoeit fte nidjt unter c faßt . . .

c) ©eife in £äfeld)en, kugeln, Surfen, trügen,

köpfen u. f. ro.; parfümirte ©eife aller 2lrt . .

d) rooljlriedjenbe $ette, roof)Irieäjenbe fette £)ete, xoöfyh

riedjenbe niä)t olforjolartige 2öaffer in unmittel*

baren Umfäjliefjungen »on minbeftens 10 Kilogramm

e) aße übrigen ^Jarfümerien

//

//

//

//

5

10

30

20

100

32 <5ptelfartett, neben ber inneren Abgabe 100 Kilogramm

brutto

60
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s
s
s?

ßpttPtituttirt firr förnrufthtiitr

gjtafeftab

ber

SBerssoIIuna.

3oafafe.

33 Steine unb <2tctntt>rtarctt

:

al (Steine, robe ober bloö bedauerte* ftlintenfteine Sliübl;

fteine audi mit eifernen Reifen* ©(bleif; uith SRefe

fteine aller 2Irt* arobe ©teinmeftarbeiten \ 9^ 5"bür;

unb ^enfterftbde, ©äuten unb ©äulenbeftanbtfjeite,

Tünnen, Stöberen, £röge unb bergleidjen ungefdjltffen,

mit 2lu§nabme bei* Arbeiten au§ 2lTabafter unb

äftarmor; ©d)uffer ($ni<fer) aus SDlarmor unb

bergteidjen frei

b) ©acbfdnefer. tobe ©ebteferstatten unb rober ÜFafels

febiefer 100 fJilnnrnnitMIUU OVlkUU l Will 1 1

1

0"roll

cl ßbelftehte audi nadiaeabmte unb Korallen bes

Ul vi II LI
^ -fk

1 1 l U I l / W "U-V V IV | v .vvULUvIl U IJ 1 1 v ^ ^ *
| F , J >

bearbeitete ^Salbebelftetne unb SBaareii batetui fo?

roeit fie nidjt unter 9Zr. 20 fallen 60

dl anbere 2Baaren au§ (Steinen mit 2Iu§nabme berV» I UllVV VV (VWvvvVVvIV VVW -V WIVIHVH Ulli vV U t'l UllJ 1 • *» VV V

Statuen:

1. au§er 3Serbinbung mit anberen Materialien ober

nur in 3Serbinbung mit §otj ober (Sifen oljne

Politur unb Sacf
;
gefpattene, gefügte ober fortft

bearbeitete ©d)ieferplatten, ©dnefertafeln tn

§oljrai;men, audj ladHrten ober polirten . . 3

2. in 33erbinbung mit anberen 3KateriaÜen, forceit

fie nidjt unter ÜJlr. 20 fallen 24

34 (&tettt¥oI)len, 3$vatmtoi)Un , &oaH, $orf, $orf=

frei

^troft: unb SSafttoaaren

:

a) -Statten unb ^ufcbeden von Söaft, ©trof), ©djitf,

fiSras -JRurißln Linien unb beraleidien ' audi an=

bere ©d^iifmaaren, orbinäre, gefärbte unb uns

100 ®tfnnrmnm1W üVllVUlllillUl

hl ©trobbänber
V

18

c?) alle niebt unter a unb d beariffenen ©trob= unb

SSaftroaaren, inöbefonbere ©tro£)= unb 33aftgefled)te;

©eefen, 33or|änge unb äfyntiäje Söaaren au§ un=

gefpaltenem ©trol); bie in a unb c genannten

©trob/ unb 93aftroaaren in SSerbinbung mit anberen

jJlaterialien, foroeit fie baburd) nid*t unter ÜRr. 20

«r
24

d) §üte nus ©tro^ Wohv, Saft, Sinfen, $ifdjbein,

^palmbtättern uttb ©pan:

1 ©tücf 0,20

1 ©tütf 0,40
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-

3»a(3ftob

s ßciicuiuma, kr (SJctjcnftäubc. ber 3olffafe.

g
3 äJerjolIung.

ÜRarf.

36

37

38

39

Slnmerfiutg ju d:

^iite cutä §nnr= obev !p<mfgefled)ten, nug ©pottcrie, jomic

mi$ c
sScffccfjtcn »on fogenauntet SÖQUmipoÜenfpattette unb

Strof) luetben une ©troljfjüte Ocfjaxibctt.

e) ©parierte aller 2lut

Sfjccr; M; ^arje aller 2Irt; 2Bpl»alt (Sergtljeer) . .

Sfrterc «nb tt)ictifd>c tyvobuftc, nidft anbevtoeit ftc;

nannt:

a) Sebenbe Spiere unb tljierifdje sprobuftc, anbcnneittg

nidjt genannt; frifd)e $ifdje; ferner Stenenftöde

mit lebenben SBienen

b) @ier üon ©eflügel

Sbonttwaren:

a) gcroöljnlidjc 9ttanerftcine ; fcucrfcfte ©tcinc ;
3)adj}iegel,

Stohren unb £öpfergefd;irr, nid)t glafirt . . .

b) glafirtc SDadjjicget unb 9)?auerfteine; SOonfXtcfen

;

ard)itcftonifd)e Serjierungen, cmä) au§ gerracotta

;

©dnncljticgcl; glafirtc Stohren, -UJinffeln, 5?apfeln

unb Retorten, platten, 5lriige unb anbcrc ©efäfje

aus gemeinem ©teinjcugc; gemeine Dfenfadjeln

;

irbene pfeifen; glafirtes £öpfergefd)irr . . . .

c) anbere Sljonroaarcn, mit Stusuafjme uon ^orjellan

unb porjcHanartigcn Söaaren:

1. einfarbig ober roeifj; feine Sßaareu am %txxte

cotta ...............
2. §tuei= unb mehrfarbig, geräubert, bebrudt, bemalt,

uergolbet, ucrfilbert; and) Hjonnmaren in 23er=

binbung mit anberen Materialien, foroett fie ba=

burd) nidjt unter 9ir. 20 faden

d) sjjorjeffan unb porjeßanartige Sßaaren (Marian,

Saöpiö u. f. m.)

:

1. roeifj

2. farbig, geräubert, bcbrudt, bemalt, uergolbet,

üerfilbert
;
and) in SSerbinbuug mit anberen 9JJa=

teriatien, foiueit fie baburd) nid)t unter 9tr. 20

fallen

a) ^ferbe, 9Jlaulefel, 2JtauItf)tere, ©fei

91 ii m e r f u u g j it a.

füllen, loeldjc ber 9>'ultet folgen

100 Kilogramm

100 Kilogramm

100 Kilogramm

90

frei

frei

3

frei

1 ©tüd

10

16

14

30

io

frei

Stftenftürfe ju ben Süerf)anbhingen bcö 2>eutjdjcn rReidjStogcö 1879. 260
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40

41

b) ©tiere unb Külje

c) £>d)fen

d) Sungoief) im 2llter bis ju 2*/2 Seigren .

e) Kälber unter 6 Söodjen

f) ©äjroeine

g) ©panfertel unter 10 Kilogramm . . .

h) ©djafüief)

i) ßämmer

k) 3iegen

a) * grobeä unbebrudtes 2öad)§tud) (fyaätuä)) . . .

b) anbereö, aud) Sebertud); £wd)bmberleinen (S3ud)=

binberjeugftoffe)

c) 2Bad)§muffetin, Sßadjatafft
.

SSoIIe, etnfdjltefjlid) ber anbertucit nidjt genannten 2f)ier=

fjaare, fotoie SBoaren barauä:

a) 2Botte: rofje, gefärbte, gemahlene; ferner §aare: rot;,

get;ed)elt, gefotten, gefärbt, aud) in Sodenform gelegt

b) getammte SBolIe

c) ©am, aud) mit anbeten ©ptnnmatertalicn, au§=

fdjliejsttd) ber 33aumiooße, gemtfdjt:

1. aus Stinboie^aaren, ein= unb pjeifad) aller

mt; SBatten

2. <®tnawt&, 3)?o^aits, ItpaHagam:

a) einfaches, ungefärbt ober gefärbt; bublirtes

ungefärbt .

ß) bublirtes gefärbt; brei* ober mebrfad) ge=

jmirntes, ungefärbt ober gefärbt . . .

3. anbetet ©am:
a) toi), einfad)

ß) rot), bublitt

y) gebleidjt ob et gefärbt, einfad) . . . .

8) gebleid)t ober gefärbt, bublitt; brei= ober

mefjtfad) gejrairnt, rolj, gebleid)t ober gefärbt

d) SBaaren, aud) in 33etbinbung mit SaumraoHe, £ei=

neu ober SDieiallfäben:

1. 2ud)teiften

2. grobe unbebrudte, ungefärbte %\\yi . . . .

3. gufebeden, roeldje gefärbte ober ungefärbte ©ante

au§ ^inboiebbaaren enthalten

4. unbebrudte g-ilje, foroeit fie nid)t ju 5ftr. 2 ge=

f)ören; unbebrudte gu> unb ©trumpfroaaren,

1

SKafeftab

ber 3oüfafc.

^erjottuna.

2D?arf.

1 ©tüd 6

1 ©tüd 20

1 ©tüd 4

1 ©tüd 2

1 ©tüd 2,50

1 ©tüd 0,30

1 ©tüd 1

1 ©tüd 0,50

frei

100 Kilogramm

100 Kilogramm

100 Kilogramm

12

30

50

frei

2

3

24

8

10

12

24

frei

3

'24
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8
s
t:
3
c-

Benennung öcr (Brgenftönftt.

SWa&rtab

ber

Skrjotlung.

oou]ag.

m«a.

gujjbeden, audj bebrudte, aus 2öoUe ober an-

beren Srjierljaaren mit 9lu3nal;me ber 9ünbrrietj=

unb 9?of3rjaare, aud) in SSerbinbung mit oegetabi=

uferen $afem unb anberen ©ptnnmatertalten . 100 Kilogramm 1 HA

5. unbebrudte £udj= unb 3eugroaaren, foroeit fic

ff

1 OK

6. bebrudte Söaaren, foroeit fie nidjt ju ben $ujg=

beden gehören; *Pofamentier= unb Knopfmadjer;

roaaren; $Iüfdje; ©efpinnfte in 23erbtnbung mit

SRetattfabeti 150

7. ©pi|en, 2!üIIe unb ©tidereien, forote geroebte

©rjaroltüdjer, roeldje brei ober üier färben iiaben 300

8. geroebte ©rjaroltüdjer mit fünf ober merjr färben 450

42 3inf, aueb mit 93Iei obet $tnn Uflitt, unb Maaten
fcarauS

:

•
frei

100 .Kilogramm 3

c) grobe 3mfroaaren, aud) in SSerbinbung mit §ot$,

©ifen, S3Iei ober 3mn ofjne Politur unb £ad;

6

d) feine 3tnfroaaren, audj ladtrte; tngtei^en 3ml*

iUUUlCJl III <sjvtUUlvUllU HUI UUUUCU Jj\ U lt l IU tlv 1
1/

|UIUtU |lt UUUULUF UlU/l UJUtl yli» | UUwl CIA

43 3tnnr mic$ mit 33Iei, <&pie$$lani obet $inf legirt,

unb ^Satiren fcarauö:

frei

100 Kilogramm 3

c) grobe 3mnroaaren, aud) in 23erbinbung mit §ot$,

©ifen, 33lei ober 3inf ofjne Politur unb £ad;

6

u) jeme .oiunrouaren, auui laotne, xngieicyen ,oinn'

roaaren in 33erbinbung mit anberen Materialien,
I

foroeit fie baburdj nidjt unter üftr. 20 fallen . . 24

Serlin, ben 12. 3uli 1879.

260
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9?*. /U2.

Sötr 2SMU)dm, umt ©otteö ©nabelt £>eutfdjer taifev,

$ömg Mit s
J3i'euj3en jc.

tfjun funb tmb fügen hiermit ju luiffen, ba§ 2Bir Unferen SMdjstanjlev dürften

oon SÖUmarcf ermächtigt [;aben, gemäjij Irtifel 12 bet Söerfaffung bie gegen=

wattigen ©jungen bcö Reichstags in Unserem unb bet r>etbünbetcn Regierungen

Rainen am 12. 2>uü b. % ju fc^tiejseit.

Urfunbltdj unter Unfeter $ödjfteigcnf)äiibigen Unterfdjtift unb beigebrueftem

®aifertidjen Snfiegel.

©egeben Sab @m8, ben 7. %\\ü 1879.

(L. S.) SStl^clm.

^Uetl)örl)(lc Üotfdjrtft.
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ben ^Magert ber ftenograpfyifdjett SBevidjtc be6 £)eutfd)eit ^Reid^tagS.

4. fegtslatur-jOenobe. II. 5effton 1879.

Abgeotbntte. @. a. 5ftanbat§fragen.

1. SSer^eic^ ni§ ber 9)citglieber unb be§ ©efammtoorftanbeg beg

5Reich»tagg. @. ©tenogr. Sendete Vanb I.

2. S3erjeicf>ni§ ber 3)citglieber beg 3ieichgtagg, nach Sßablfreifen

georbnet. @. ©tenogr. Verichte Vanb I.

3. Antrag $a»fer, wegen Augfe^ung beg gegen ben Ab«
georbiteten gritjfche bei betn königlichen ©tabtgericht jn

Verlin anhängigen ©trafBcrfahreng für bie 3)auer ber ©ifcungg«
periobe. SRr. 65.

4. Vorlage wegen (Srtheilung ber ©enefmiigung beg 9teicf;gtagg

5itr ftrafrecfytlidjen Verfolgung unb jur Verhaftung beg SRetd^ö-

taggabgeorbneten 5rigfdc)e wegen 3uwiberbanbelng gegen

§. 28 beg ©efefceg gegen bie gemeingefährlichen Veftrebungen
ber ©ojialbemofratie Born 21. Dftober 1878. 9ir. 19.

Antrag liefert (Sanjtg). 5ttr. 21.

5. Vorlage wegen Srtheilung ber Genehmigung beg Sfeichgtagg

jur ftrafrechtlkhen Verfolgung unb jur Verhaftung beg SReidjg«

taggabgeorbneten Raffel mann njegen Sunnberhanbelng gegen

§. 28 ceg ©efefceg gegen bie gemeingefäbrlidben Veftrebungen
ber ©ejialbcmofratie com 21."Dftober 1878. 3lx. 22.

6. Vericht ber kommiffion für bie ©efct)äftgorbnung über ben

Antrag auf Grtbeilung ber ©enefmiigung jur ftrafrechtlichen

Verfolgung beä Abgeorbneten Jpaffelmann wegen 3utt>iber=

hanbelng gegen §§. 24, 25 beg ©efe£eg Bom 21. Dftober
1878. 9ir. 165.

Ältcrberforgunp,?« u. Äaffen. @. SnBalibenfaffen.

«niechtuttfl Don 9letht8^onb(un(jen eineg ©chulbnerg außerhalb beg

Äonfurgoerfahreng. ©. konfurg.

Anletljf. © 6tatg«, ginanj* unb JRechnunggwefen sub 8 unb 14.

Ät6riterfaffen. ©. 3nBaIibenfaffen.

*r6eiterbetfjälinifff. @. auch SnBalibenfaffen.

Veftimmungen beg Vunbegratt)g: 1. über bie Vefcf)äftigung Bon
Arbeiterinnen unb jugenblichen Arbeitern in SSalj« unb
Hammerwerfen; 2. über bie SBefdt)äftigung Bon Arbeiterinnen

unb jugenblichen Arbeitern in ©laghütten; 3. über bie Ve«

fdjäftigung jugenblicher Arbeiter in (Spinnereien. Str. 266.

Aroifen. 5Jcünblicher Verid)t über bie Petition ber ©tabtbehorben
wegen Uebernat)me ber bort errichteten ©arnifonanftalten

feiteng beg 5Retcf>8. ©. ©arnifonanftalten sub 1.

AuftionSgetoetbe. @. ©ewerbeorbnung sub l.

Audfitdungen.

Snterpellation Dr. Sßitte (5WecfIenburg) , Dr. ©tephani,
betreffenb bie Vett)ei(igung beutfeher Snbuftrie an ben Aug«
ftetlungen in ©pbne» unb in 9Jcel&oume in Auftralien.

fax. 63.

Vorlage wegen VewiUigung ber Soften ber Veiheiliguug beg

Steide an ber Angftellung in ©pbnet). ©. (Statg«, ginanj»
unb SRechnunggwefen sub 4.

AugraanberungSroefcn.

1. Vericht über bie Shätigfeit be§ Sfceidt)§fomnüffarg jur Heber»

wachung beg Augwanbererwefeng währenb beg 3ah"3 1878.
5TCr. 29.

2. V er i cht beg £aiferlicf)en ©tatiftifdjen Amtg über bie beutfdje

Augwanberung nach überfeeifdjen Sänbern in beu Saften 1871
big 1878. yix. 187.

Vonfnoten.

Vericht ber 9teichgfchuIben=Äoimniffion oom 8. 90?ai 1879 über

bie An* unb Augfertigung, (Sinjiehung unb Vernichtung ber

oon ber 3teidt)§banf augjugebenben Vanfnoten. 9tr. 184.

9Jiün blicher Vericf)t ber Stedniungg « Äommiffion.
9tr. 274.

Veauitenüerljültniffe.

1. ©efetjentwurf, betreffenb bie §§. 25, 35 beg ©efe£eg oom
31. Wart 1873 (9ieicb>©efet)blatt @. 61). 9tr. 241.

2. SMnbltcher Vericht ber IX. Äominiffiou über bie Ve-
tition beg Dber=Selcgraür;e»affiftenten SQJenbt ju ®eujj, bie

bei feiner eöentuelleu Aufteilung al§ ©efretcir eintretenbe

©chäbigung an feinem SMenfteinfommen betreffenb. 9lr. 94 A.

3. Slfünbltcher Vericht ber kommiffion für beu 3tetcr)gE>au5=

haltgetat über bie VeWion ber Vureauaffiftenten ber 3feichg=

eifenbahnen in (Slfaf3 = Lothringen unb Suremburg, ©chaper
unb ©enoffen, um Vermehrung ber Vetriebgfefretärftellen n\

3h. 110.

»cleibißunß J)t8 töeidjötaflS. @. Reichstag sub 2.

berliner Vertrog. ©. Vertrage sub 5.

SBrannttoeinfteuer. (Steuerfreiheit beg Vranntweing ju gewerblichen

3wecfen. @. ©teuer« unb 3otlfa<hen sub 5.

Vraufieuer. @. ©teuer« unb 3ollfachen sub 2.

Sretnifcfje ®ebiet8theile. @. Sollgrenje.

Vunbegrath6entf(h(iejjungen.

lieber ficht ber Born Vunbegrath gefaxten ©ntfchtiefjungen auf Ve=

fchlüffe beg SReichgtagg aug ber I. ©effion 1878 ber 4. Cegig«

laturperiobe unb aug früheren ©effionen. üftr. 17.

S8un0c§rat(j3mitftlic0cr.

Verjeichni§ ber VeBollmachtigten jum Vunbegrath- @. ©ten.

Ver. Vanb. I.

(£ibitel|e. ©. ©ioilftanbggefej}.

(JibilflonbSgefe^.

Vericht ber kommiffion für Vetitionen, betreffenb Vetitioneu wegen
Abänberung beg ©efe^eg toom 6. Februar 1875 über bie Ve=

urfunbung beg 5ßer[onenftanbe§ nnb bie (Shefchliefjung.

5Rr. 155.

AbanberunggantragB. ©ran ach, ». kIeift'9te^ow,
B. Vuttfamer (8übben). $lx. 168.

<£(et)f. 9JiünbIidt)er Vericht über bieVetition ber ©tabtbehorben um
Uebernahme ber bort errichteten ©arnifonanftalten feiteng beS

Sleichg. @. ©arnifonanftalten sub 1.

$eflaration8frei!jeit ber SEßerth«, Vrief« unb Vacfetfenbungen. ©. Voft«

oerfehr.

(fifenbahnbouten.

1. lieber ficht über ben ©tanb ber Vauaugführungeu unb Ve«

fchaffungen Bon Vetriebgmitteln für bie (Sifenbahnen in S'tfafj«

Lothringen unb bie im ©rofeherjogtbum Öuremburg belegenen

©treefen ber SSöilheIm«Suremburg=(Sifenbahn am 30. ©eptember
1878. 9ir. 25.

2. ©efe^entwnrf, betreffenb ben Van Bon ©ifenbahnen bou

Seterdjen nach Liebenhofen unb oon Vuchgweiler nach ©chweig«

häufen, fowie ben Augbau beg jweiten ©eleifeg jwifchen ben

Vahnhofen Seterchen unb Hargarten^df- 3lx. 284.

•JifenbahnbctricbSergebniffe.

Vetriebgergebniffe ber 6;fenbahnen ©eutfchlanbg für bag Ve«

triebgjahr 1877. 3lx. 5.

•
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(ItfenDoljnen. Vfanbrecfyt an ©ifenbatmen unb bie SwanggBollftrecfung in

biefelben. <S. Vfanbrecfyt sub 2.

6lfofe*ßot^rinflen. @. a. Unterridjtgwefen.

1. 2lntrag @d)neeganö, Stortt;, Dr. 9tad\ Sorette: „ben
Steidjgfanjler ju erfudjen, barauf bjnjuwirfen, bafj ©Ifafj*

Sotbringen eine felbftftänbige, im fianbe befinblidbe Dteqierunq

erbalte". Str. 37.

2. ©efefcentwurf, betreffenb bie SSerfaffung unb bie Verwal*
tung ©Ifafj=8otl)ringeng. 9h. 238.

Slbanberunggantrage: I. Äabte, ©uerber, @er=
main unb ©enoffen; II. äöinterer, Saunej,
Jpedmann»<Stinfctt unb ©enoffen Str. 258, —
Stortfy, Dr. Stad, Sd)neegang, Sorette Str. 261,
— I. &ecfmann«@tink!), jfable, äöinterer unb
©enoffen; II. Vejanfon, <Sd)mitt=Vatifton,
Simonig unb ©enoffen Str. 264, — B. Vutt=
famer (Sbwenberg), B. &Ieift=3tefcow Str. 280, —
B. Sdblietfmann Str. 281.

Sufammenftellung ber in jweiter Veratbunq gefaßten

Vefcfttöffe. Str. 282.

<$tatfc, %ina\\y- unb {Rcdjnuna.8niefen.

1. lleberweifunggf ^reiben beg ^>erm Steicbgfaujlerg jum
©efefcentwurf, betreffenb bie geftfteHung beg Sieidjgbang*

fyaltgetatg für bag ©tatgfabj 1879/80. Str. 9.

Anträge, betreffenb bie gefd)äftlid)e Vefyanblung ber

Vorlage: I. Stidert (£)anjig); II. Dr. Stierer.
Str. 36.

Ueb erficht ber Steifyenfolge, in weiter bie einzelnen Äa--

»itel beg ateicfygbaugijaltgetatg für bag ©tatgfabr

1879/80 jur Verätzung gelangen werben. Str. 38.

Slnträge jur jweiten Verätzung: Bon
Vübjer (Deuringen) Str. 48, — greiberr

Scfyenf B. Staufenberg Str. 78, —
®obfer Str. 82, — ©raf b. Vett;ufu=£uc
Str. 84, — Staube, b. ©olmar Str. 87.

SO?üiibIidE>e 33 ertöte ber Jbmmiffton für ben 9teid)g=

fyaugbaltgetat über berfelben jur Vorberatfjung über*

wiefene Steile beg Staig:

Str. 52 (SOtarineetat), — Str. 61 (©ifeubabjiBcr*

waltung), — Str. 62 (3teid>§fyeer), — Str. G4,— Str. 66, — Str. 68, — Str. 69, — Str. 71,

• — Str. 72, — Str. 73, — Str. 79, — Str. 81,— Str. 86, — Str. 88, - Str. 90, — Str. 91,— Str. 92, - Str. 94.

Vericfjt ber IX. Äommiffion über ben ©tat ber 9feicb>

Voft= unb SelegrabfyenBerwaltung. Str. 80.

eintrage Dr. Singeng. Str. 85 unb Str. 93.

Sufammenftellung ber in jweiter Veratfyunq qefafjten

Vefcbjüffe. Str. 100.

Antrage jur britten Verätzung: Dr. 3tei =

djengßerger (©refelb). Str. 112.

2. ©efe^entwurf
,

betreffenb bie Verkeilung ber SJtatrifuIar»

beitrage für bag ©tatgfafyr 1879/80. Str. 151.

3. ©efefcentwurf, betreffenb bie ©rwerbung ber Äoniglid)

Breufjifdjen Staatgbruderei für bag Steicf; unb bie geftftellung

eineg Stad)tragg jum Steidjgfyaugfyaltgetat für bag ©tatgiabr

1879/80. Str. 152.

Sufammenftellung ber in jweiter Veratbunq qefafjten

VefcbMffe. Str. 162.

4. ©efefcentwurf, betreffenb bie geftftellung eineg 9tacf;trag§

jum 9ieicf;gb.augfyaltgetat für bag ©tatgjafyr 1879/80 (Soften

für bie Slugftellung in Sobnen unb für Steoifion ber Stecf;»

nungen über Verpflegungggelber ber DffuuationgtruBBen).

Str. 153.

Sufammenftellunjg ber in jweiter Veratbung qefa&ten

Vefcpffe. Str. 163.

5. ©efefcentwurf, betreffenb bie geftftetlung eineg jweiten

Stadjtragg jum 3tei^gt>augt)altgetat für bag ©tatgjaf)r 1879/80
(©tat ber Steidjgbrutferei). Str. 185.

SJtünblicfyer Veridjt ber ^ommiffion für ben 9?eicb>

tjaugfyaltgetat. Str. 272.

6. ©efejjentwurf
,
betreffenb bie geftfteltung eineg britten 3tad)=

tragg jum Steicfygfyaugfyaltgetat für bag ©tatgjafjr 1879/80
(©rwerbung beg ©raf Jtacjungfi'fdjen ©runbftüdg jur @r=
ricfytung beg Steidfygtagggebäubeg). Str. 289.

@d?riftu>e$fel wegen Erwerbung beg jum ©auplajj

für bag Sßarlantentggebaube euentuell erforberlicfyen

©trafjengelänbeg. Str. 384.

SDtünbli^er «Beriet ber S3ubget=Äommiffion. Str. 351.

3Ibanberungganträge: Ür. Steidjengöerger
(Srefelb) Str. 366, - ftreifyerr u. SDtalhafyn»
©ülj} Str. 379.

7. ©efefcentrourf, betreffenb 2lbänberungen beg Steidjgfyaug--

fyaltgetatg unb beg Öanbegfyaugfyaltgetatg uon (Slfafj--8otl;riitgen

für bag (gtatgjafyr 1879/80. Str. 24-4.

Slbanberunggantrag ü. Sßuttfamer (grauftabt) unb
©enoffen. Str. 283.

Sufammenfteltung ber in aroeiter SSeratbung qefafjten

SefcPffe. Str. 294.

8. ©efe^entrourf, betreffenb bie Slufnafyme einer Slnleifye für
Sperre ber Verwaltungen ber 2ßoft unb Selegrabfyen, ber

SJtarine, beg Steidbgfyeereg unb jur S)urd)füfyrung ber 90tünj=

reforat. Str. 11.

SMnblicfyer SBeritfyt ber Äommiffion für ben 9teidb>

fyaugfyaltgetat. Str 92.

Stebaftion beg ©efe^entwurfg nadfy ben in jweiter S3e=

ratfyung gefafjten 8efd)Iüffen. Str. 99.

9. Ueb-erweifunggfdfyreiben beg &erra £Reicr)§fanjTcr§ gur

3lIIgeiueinen Stedjnung über ben^)augt>alt beg Seutfdjen
Steicfyg für bag Safyr 1874. Str. 18.

33er icbj ber Stedfynungg^ommiffion. Str. 205.
10. Ueberfenbunggfcfyreiben beg Jpemt Oteidfygfanjlerg ju:

A. Ueberficfyt ber orbentlidjen Stuggaben unb (Sinnafymen

ber laufenben Verwaltung nebft SInlagen,

B. Ueberfidjt ber orbenüi^en 3luggaben unb ©innafymeu

auf Stefte aug benSafyren 1871 big 1876/77. Str. 33.

ffieridjt ber 9te4nungg=&ctnmiffion. Str. 277.
11. UeberficbJ ber feit 1873 im (Srtraorbinarium ber 9)tarine=

werwaltung üerwenbeten unb ber jur 3)ur<fyfüt)rung beg flotten*

grünbunggplang nod) erforberli^eu (Summen, unter 23er--

gleidfyung ber ©efammtfoften mit bem Sinfdfylagc naä) bem
^lottengrünbunggülan »ou 1873. Str. 53.

12. Ueberweifunggfcfyreiben beg ^)errn Steidjgfanjlerg jur

liebe rfidfyt über ben gegenwärtigen @tanb ber fran»

jljfifdjen ^rteggfoftenentfdfyabigung. Str. 113.

13. Sufammenftellung ber üon ben beteiligten Stegierungen

unb Verwaltungen auf ©runb beg Slrtifel V. ßiffer 1 big 7

beg ©efefceg »om 8. Suti 1872 ferner liquibirten, aug ber

franjöftf^en ÄrieggfDftenentfcfyabigung ju erfe^enben 23eträge.

Str. 142.

SJcünblicfyer Verirrt ber Dtedjmmgg = ^ommiffion.
Str. 273.

14. SDenffcfyrift über bie Slugfüfyrung ber 2lnleil>egefe0e üom
27. Sanuar 1875, 3. Sanuar 1876, 3. Sanuar, 10., 21. unb
23. SJtai 1877, 29. Slbril, 8. SJki unb 12. Suni 1878. Str. 134.

gabvtfnrbcifer. ©• 2trbeiter«erbaltniffe — Snöalibenfaffen.

Souflfjfoniirc^t für Vfanbbriefe je. @. Vfanbrecfyt sub 1.

geftunß86oufonl)8. @. 9teidfyg=geftunggbaufonbg.

SflottengrünbunöS^Ian. — lleberfidjt ber jur 3)urcfyfüt)rung beffelbeu

feit 1873 üerwenbeten unb ber nocb. erfovberlicfjen (Summen je.

<S. Statg«, 5inanj= unb Stecfynunggwefen sub 11.

grciburg i. ©iftl. SDtünbiicb.er Verirrt über bie Petition ber

(Stabtbefyörben um Itebernafyme ber bort errichteten ©arnifon=

anftalten feiteng beg Steicfyg. @. ©arnifonanftalten sub 1.

greunbftJttftSbertrofl mit ben Samoa»3nfeIn. <S. Vertrage sub 7.

§rtetienSberträge. <S. Verträge sub 3 unb 5.

©arnifonanftalten.

1. SKünblicfyer Sericfyt ber ^ommiffion für ben 9teid)gban§=

fyaltgetat über Vetitionen ber @tabtbet)örbeu je. ju 2lroIfen,

©lese, ©örli^, greiburg i. @d)I., ©ürottau, um Üebernaljme

ber bou ben ©arnifonorten errichteten ©arnifonanftalten gegen

eine billige ©ntfdjäbignng feiteng beg Steicfyg :c. Str. 97.

2. SMnblicber Vericfyt ber Äommiffion für ben 9teict)§l)au»=

fyaltgetat über bie Vetttifnen beg (Stabtratbg unb ber @tabt=

Berorbneten ju ©rimma unb beg Stabtgemeinberatbg ju

öaufigf, um Slbletjnung ber ©tatgmittel für bie Äafernirnng

beg 2. Äoniglicf) Säcfyfifcfyen ^)ufaren=9tegimentg Str. 19 bei

Seiüjig, fowie über bie Vetition beg Stabtratfyg ju Jpetbel=

berg, betreffenb bie VewiÖigunq Bon 90 000 Jl jur .ftcrftel*

hing eineg SJtititärlajaretfyg. Str. 110 ad 2, 3 unb 6.

3. Veridjt ber Äommiffion für Vetitionen über bie Petition

beg SDtagiftratg ju Stettin wegen balbiger Verlegung ber

bortigcn ©arnifonbäderei nad) einem entfernten Stab'ttfyeüc K.

Str. 109.

©ebraucflgöegenftältDe, Verfeljr mit. S. ©efunbfyeitgBolijei.

®ebu^renorlmunfl, für 9ted)tganwälte.

©ntwurf einer ©ebüfyrenorbnung für 9tecr;t3auiuälte. Str. 6.

Sfftünblidjcr Vcridjt ber VI. ^oinmiffion. Str. 137.

Stbänberungganträqe: Dr. Väfyr (Äaffcl),

3teid>engvcrger (Dlpe) Sir. 144, — £f)ilo

3tr. 146, - I. Dr. 9tcid;engBerger (©rcfelb),

II. SfyilD Str. 148.

3ta*trag jum miiublidjen Veridbt ber VI. Äommiffiou.

Sir. 224.

3lbäuberungganträge: Dr. 9teid)engüerger

(Srefelb). 'Str. 247. — SÖJitte (Scbweibni^).

Str. 248.

Stebaftion ber ©ebüfyrcnorbitung uacfy ben Ve«

fdjlüffen in jwciter Veratfniug. Str." 249.
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©enujjinittel, Söerfefjr mit. ©. ©efunbheitgpolijei.

©efunbljeitSpolijei. ©. o. Sßeftfeucbe.

©efeßentrourf, betreffenb beu Berfebr mit 9cabrunggmitteln,

©enttßmitteln unb ©ebrauchggegenftänben. 9k. 7.

Beriefet ber VE. Äommiffton. 9k. 59.

Slbänberungganträge: I. Büchner; II. Dtup--

pert; III. Büchner, Dr. ©fintier (9cürn=

berg), Dr. Warften, Dr. 9JtenbeI; IV. 9cieper,

V. Baer (Dffenburg) 9lr. 118, — ©taubp
9h:. 120, — Dr. © d; u I s e = 2) c I i ^ f ct>. 9k. 122.

3ufammenftellung ber in jweiter Beratung gefaxten

Befcblüffe. 9k. 125.

ilbänberuttgganträge juv brüten Beratung:
Huppert Sftr. 129, - Dr. 2>reper9k. 139, —
Dr. Braun (©logau), Dr. ©d)uläe=2)eli#fch
9k. 140.

dietaftten beg ©efeßentwurfg nad) ben in bvitter

Beratung gefaxten S3cfct)Iüffen. 9k. 141.

©ttuerbeorDnung.

1. Slntrag ». ©eobewiß, ». £ellborff (Bebra), Steter*

mann, wegen Vorlegung eineg ©efejjentwurfö, betreffenb bie

Slbänberuug ber ©ewerbeorbnung. 9k. 31.

Erfter münb lieber Bericht ber X. tommiffion

(§§. 84—104 ber ©ewerbeorbnung — Stillungen —
betreffenb). 9h. 234.

Sweiter münblidjer Berid)t ber X. tomnüffion
f§. 32 ber ©ewerbeorbnung — Sljeaterfonjcjfton —
betreffenb). 9k. 235.

©rittet münblid)er 33 e r i d) t ber X. tonimiffion

(§§. 34, 36, 56—61, 63 ber ©ewerbeorbnung —
siufticnggewerbe, SBanberlager, SBaarenauftionen unb
Äommunalbefteuerung ber SBanberlager — betreffenb).

9h. 260.

2. ©efegentwurf, betreffenb bie Slbänberuttg einiger S3e=

ftimmungen ber ©ewerbeorbnung. 9h. 156.

9Jc unb lieber Beriefet ber X. tommiffiott. 9k. 279.

Slbänberungganträge: b. tleift = 3tegow
9k. 357, — Streit, Eßfolbt, 8oewe
(©erlin), gHüIier (@otba), Dr. ©üntber
(9cürnberg) 9h. 378, — 2öittbt£>orft, Hup-
pert 9h. 383.

Slebaftton beg ©efeßentwurfg nad) ben in zweiter

Beratung gefaßten Befcfelüffen. 9k. 396.

©logau.
9Jiünblid)er Beriefet ber tommiffion für ben 9feid)£l)au§{)alt§=

etat über bie Petition beg 9Jcagiftratg jn ©logau, betreffenb

bie Berüußerung beg burd) 9cieberlegung ber geftung ©logau
gewonnenen ©tabterweiterungterraing. 9h. 97.

©örlifc.

9Jiünblid)er 33 er idjt über bie Petition ber ©tabtbeprben um
Uebernaf)me ber bort errichteten ©arnifonanftalten feiteng beg

9leid)g. ©. ©arnifonanftalten sub 1.

©ren^regulirung bei tonftanj. ©. Berträge sub 8.

©rintma.

Bericht über bie Petition beg ©tabtrathg unb ber ©tabtoerorb=

neten, gegen Verlegung beg tcniglid) ©äefeftfefeen ^mfaren»
9iegiincnt§ 9ir. 2 oon ©rimma unb Saufigf nad) Seipjig.

©. ©arnifonanftalten sub 2.

©runbfntcfSertoerbunflen.

1. ©ejeßentwurf, betreffenb bie Erwerbung unb baulidje

3nftanbfepung eineg ©runbftücfg für bag ©efunbt)eitgamt.

9k. 10.

2. 9tacfeweifung ber Bcränbernngen int Beftaube ber ©rtinb*

ftücfe, welche bag fRtity burd) fpejiellett 9ted)tgtitel erworben

^t. 9h. 352.

©aitpflidjtflefefc.

Interpellation Dr. gre'^crr u - Bertling: ob Erhebungen
angeftellt worbeu, in weld)er Söeife eine Slenberung beg

©ejefceg oom 7. 3uni 1871 uerjunehnten fei, unb ob beut

9teid)gtage in ber (attfenben ©effion eine barauf bejüglidje

Borlage gemacht werben wirb? 9h. 23.

#anoel§öerfrag mit Cefterreid>Uttgarn. ©. Berträge sub 1.

§eere8'-®r8än?ung8flef^äit. Ueberfid)ten ber Ergebniffe beffelben. ©.
9teid)gheer sub 2 unb 3

Deiselberg.

9J?ünbIicfeer 23erid)t über eine Petition wegen Bewilligung ber

Äoftett jttr .^erftellung eineg 3JUIttar=8ajaretf)8 in .5>eibetberg.

©. ©arnifonanftalten sub 2.

^mpfitoonfl.

5öerid)t ber Äommiffton für Petitionen über Sßetitioneu wegen

Slufbebung beg 3'npfjwangeg. 9lr. 304.

^niuftrieauäfteüungen. ©. Slugftetlungen.

^nnungStnefen. ©. ©ewerbeorbnung sub 1.

^ntetpellotionen. ©. Stugftellungen. — .?)aftpflichtgefe^. — 9J(ünjgefej3=

gebung. — $eft. — Unterrid)tgwefeu.

^fnüolilienfonM. @. 9teid)g=3nBalibenfonbg.

^ntialibenfaffen.

3lntrag ©tumnt, auf Vorlegung eineg ©efe^entwurfg wegen (5in=

führung obligatorifd}er SllterBerforgungg- unb 3n»alibenfafjen

für alle 5a&rifrirbeiter. gjr . iß.

Unteratttrag Dr. ©ünther (9cümberg). 9er. 28.

33erid)t ber VIII. tommiffion. 9k. 314.
Slntrag Dr. ©areig, Dr. ©üntt)er (Dürnberg),

©trutie, Sööltmer. 9er. 394.

Rattlars.

©efefcentwurf, betreffenb bie Anfechtungen »on 9?ed)tgl;anb=

lungeu eineg ©chulbnerg außerhalb beg ÄonfurgBerfalireng.

9lr. 115.

9JHtnblid)er Bericht ber XIV. Äommiffion. 9er. 358.
9tebaftion beg ©efe^entwurf g nad) ben in jweiter

Berathung gefaßten 33efd)Iüffeit. 9lr. 404.

Äoiifulorgeri^tgbarfett.

©ej ereilt wurf über bie ÄonfttIargerid)tgbarfeit. 9lr. 70.

9Jtünblid) er Bericht ber XIV. ßontmiffion. 9lr. 275.

Stebaftion beg ©efe^entwnrf g nach ben in jweiter

Beratl)ung gefaßten 33efd)lüffen. 9h. 312.

ftriegSfoftenentfdjäDiBunfl. @. (£ta<§=
,

ginans= unb 9led)uunggjachcit

sub 12 unb 13.

ßouftBf.

9)?ünblicher 33erid)t über bie Petition beg ©tabtgeineinberathg,

gegen SSerleguug beg Äbnigl. ©ad)ftfd)en ^>ufaren=9iegimentg

9er. 2 oon ©rimma unb Saufigf nad) Üeipjig. ©. ©arnifon=

anftalten sub 2.

3RalHfd)if fbarmad)ung.
Slntrag Freiherr B. 8erd)enfelb auf Uebermeifung ber Petition

ber ^anbelgfainmer ju ?^ranffnrt a./9Jc. wegen ©d)iffbar=

mad)ung beg 9Jcatng an ben £errn 5Retd)8fanjler jur @r=

wagung. 9h. 270.

SJtanbatgfragcn.

1. Bericht ber Äommiffton für bie ©efd)äftgorbnung, betreffenb

bie gvage über bie gortbauer beg 9Jcanbatg ber Slbgeorbneten

Dr. Bahr (taffei), b. gorcabe be Biatr, Dr. ©reper,
Dr. B. ©raeBettilj, B. ©eß, Zfyilo, ©aro, Dr. 9togge«
mann unb Baer (Dffenburg). 9er. 180.

9eachtraggberid)t. 9k. 259.

2. 9JcünbIid)er Bericht ber fontmiffion für bie ©efd)äftg=

orbnuug, betreffenb ben Slntrag beg Slbgeorbneten ©örj auf

©ntfeheibung ber Sfa3e f
ßb fein 9Jcanbat alg 9teid)gtagg--

abgeorbneter burd) feine ©•rnennung jum ©enatgpräfibettten

beg fünftigen Dberlaubeggerichtg in ©armftabt erlebigt fei?

9er. 368.

Sölannljetttt. 9Jeünblicher Bericht über eine Petition, betreffenb Be=
willigung ber Soften für bie Erbauung eineg neuen $poft=

gebäubeg bafelbft. @. 5)Soft= unb Selegraphenauftalten sub 2.

spiarinebertoaltung.

Slufnahnte einer Slnleihe für 3wetfe berfelben. @. Etatg=,

^inattä» unb Slechnunggwcfeu sub 8.

Ueberficbt ber fett 1873 Berwenbeten unb ber jttr Durchführung
beg ^lotteiigrünbttnggplang nod) erforberlidjen ©ttmmett je.

@. Etatg», Sinanj= unb 9led)nunggwefen sub 11.

Wiitvifulaibcitiiiflc, ©efefeentwurf
,

betreffenb bie Bertheilung ber=

felbeu für bag Etatgfahr 1879/80. @. Etatg=, ginatvj« nnb

9ied)nung§wefen sub 2.

ÜJlelfcourne. @. Slugftellungen.

SMilitärberntoltung. ©. ©arnifonanftalten — 3teid)gheer.

ÜRünjntefen.

1. Slufnahnte einer Slnleihe jur Durchführung ber 3Runj=

reform. ©. Etatg=, $mattj= unb SRed)nungSwefen sub 8.

2. Siebente 5)enffd)rift über bie Slugführung ber 9Jiüitä=

gefe^gebung. 9er. 20.

3. Interpellation Dr. Delbrücf, Dr. Bamberger, Dr.

garnier: ob eine Stbättberung ber beftchenben 9J?ünjgefe^

gebung herbeizuführen beabfichtigt wirb? 9k. 262.

9loörunfl8mittel, Berfehr mit. @. ©efuttbhcitgpoltaei.

91ational9enhna(.

9Jcünblicher Berid)t ber tommiffion für ben 9tei$3$au8l}alt3etat

über bie Sßetition beg gefd)aftgführenbett 3lugfd)uffeg beg großen

tomiteg jur Errichtung beg 9lattonalbenfmalg auf beut 9cicber=

walb wegen Bewilligung ber Soften jur gertigftellung beg

Denfinalg. 9er. 268.

Slntrag 2öinbthorft unb ©enoffen. 9lr. 290.

9legerfjanbcl. Uebereinfoutmeu wegen Unterbrücfitng beffelben. ©. Ber=

trage sub 6.

DcfterreidjsUngarn, ^anbelgoertrag mit. ©. Beiträge sub 1.

fParlatnentSgeBäube. Berlage wegen Erwerbung eineg Baupla^eg für

baffelbe. @. Etatg=, ginanj- unb SRedjnunggfadjen sub 6.
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^cnftonSnnftorüdje.

33er id)t ber ^ommiffion für Petitionen über bie Petition beg

(Sifenbatmfefretärg unb 9littmeifterg a. 3). 9lobel)üfer, wegen
nachträglicher Verüdfid)tigung feineö ©efud;g um ©emäfjrung
ber bnrd) bag ©efefc oom 27. Sunt 1871 ben Äriegginüaliben

juerfannten penfion. 3lr. 45.

fPerfonalftanb6s93eurfunbunB. ©. ©ioilftanbggefefc.

jpeftfeudie.

Anfrage Dr. Stbjleniug unb ©enoffen, betreffenb bie 9Jlaf}nat)men

jur Vergütung einer (Sinfctyleppung ber Peftfeud)e nad) £)eutfd>
Ionb. 9h. 34.

Petitionen.

1. (Srfter 33erid)t ber Äommiffion für Petitionen 9h. 45.

2. 3weiter SS e r i t ber Äommiffton für Petitionen. 9lr. 109.

3. ^Dritter 33erid)t ber Äommiffion für Petitionen. 9lr. 128.

4. Vierter 33 eri dt) t ber ^ommifftou für Petitionen. 9h. 150.

5. fünfter S3eridf)t ber ^omtnijfion für Petitionen. 3lr. 155.

Slbänberunggantrag fc. (Sranad), ». Äleift*9tej}ow,
ü. puttfamer (Üübben). 3ir. 168.

6. ©ed;fter 33erid)t ber Äommiffion für Petitionen. 3lr. 304.
7. 33erid)te ber ^ommiffion für Petitionen über bie bezüglich,

ber 3oll s unb (Steuerreform eingegangenen Petitionen:

3h. 147, - 3h. 154, — Sir. 176, — 3h. 197, -
3tr. 204, — 3h. 211, — 3lr. 365.

8. 9J?ünbIi(i)e33erid;teber itomnüffion für Petitionen:

3lr. 30, — 3h. 101, — 3lr. 102, - 3lr. 299.
9. 9)lünblid)e 33erid)te ber Äommiffion für ben 9ieidE>§f;aug=

l)altgetat über Petitionen:

3h. 97, — 3h. 110, — 3h. 268.

10. 3JlünbIidje 33erid)te ber (IX.) Äommiffion jur Vor*
beratbung be8 @tat§ ber 9hid)g=poft» unb 2:elegra»t)enr>er=

waltung über Petitionen:

3h. 94, — 3lr. 300.

11. Verjeictyniffe foldjer Petitionen, weld)e jur Ghörternng
im Plenum nid)t für geeignet eradjtet worben finb:

3h. 41, - 3h. 76, — 9h. 94B., — 3h. 133, — 3h. 216,— 3h. 267, — 3h. 347.

Pfanbbriefe. ©. Pfanbred;t sub 1.

Pfanbredjt.

1. ©efefcentwurf , betreffenb bag $auftBfaubred)t für bie

Pfanbbriefe unb äfmlidje ©d^ulbuerfdjreibungen. 3lr. 50.

9Jlünblid)er 33erid)t ber XI. ^ommiffion. 3lr. 245.

Sufammenftellung berjenigen Pnnfte beg ©e|e$=

entwurfg, über beren 33ebentung im Saufe ber $om=
miffion5beratl)ungen bie Uebereinftimmung ber Äom=
mifficngmttglieber unb ber Vertreter ber oerbünbeten

Regierungen jum protofotl feftgeftellt werben ift. 3"
9h. 245.

2. ©efetjentwurf, betreffenb bag Pfanbredjt an @ifenbal)nen

unb bie 3i»a»g§»ollfhedung in biefelben. 3lr. 130.

qjofl* unb Selegrabljenanftolien.

1. Slntrag Dr. @d)uläe = 2)eli^fd) auf Ueberweifung ber

Petition ucn (Sinwofynern SBteSbabenS, wegen Slugftattung

ber Filiale beg .!pau»tyoftaniteg im ©djüjjenfyof bafelbft mit

voller 3lnnal)mebere<i)tigung unb Verbinbung mit einer Sele=

graüfyenftation, an ben £errn 9teid)gfanäler. 3lr. 95.

2. 9)iünblid)er Vericfyt ber Äommiffion für ben 9leid)gr;aug'

baltgetat über bie Petition beg ©tabtratl)g unb ber £anbel§=

fammer ju 9Jlannl)eim, betreffenb bie Bewilligung ber Soften

für bie ©rbauung eineg neuen Poftgebäubeg bafelbft. 9h. 110

ad 5.

fpoft- unb IclcnraMcniicrlunltuuj).

3lufnab.me einer älnleibe für Smedte berfelben. ©. ©tatg=,

ginanj» unb 9ted;nnnggwefen sub 8.

fpoftocrfeln-.

9JlünbIid)er 33 e r t d; t ber IX. Äommiffion über Petitionen, weldjc

bie 3)elIarationgfreil)eit ber SGBertl)», 33rief= unb Padetfenbun=
gen im beutfct>intcrnattcnalen Verfel)r betreffen. 9lr. 300.

^oftbertrag. ©. Perträge sub 2.

sproßtr 5riebcn«tiertroß. ©. Verträge sub 3.

«eMaußfranft)clt.

Snter nationale Äonoention, 9)lafjregeln gegen bie 91eblaug

betreffenb. ©. Sertrage sub 4.

JRcrfwuiißßfontrole.

©efejjentwurf, betreffenb bie Äontrole beg 9ieid)gl)angfyaltg für
bag etatgjabr 1878/79 unb beg 8anbegl;augt>altg oon (glfafj*

Kötteringen für bie 3led)nunggperiobe Dom 1. Sanuar 1878
big 31. Wan 1879. 3lr. 251.

8icct)tSaiih>nlte, ©ebübjcnorbnung für. ©. ©ebüfyrenorbnnng.

SJicdjtMjaiiblunant eineg ©djulbner?. ©. Äonfnrg.

{ReiitjSbcamtcn, 9(ed)tgDeibäItniffe ber. ©. 93eamtenoerbäItniffe sub 1.

öleidj&bruiferci. ©. (Statg=, ^iiianä= unb 9ied)nunggwefen sub 3 unb 5.

8leidi8eia.entl)Utii. ©. ©runbftücfgerwerbnngen.

Olci^e^eftungSfiaufonbd.

©eridjt ber 9leid;gfdb.uIben=Äommiffion oom 8. 9Jlai 1879 über

ii)re 2;t)ätig!eit in Slnfet)ung ber tl)r übertragenen 3luffid)t

über bie 33erwaltung be§ ^eftunggbaufonbg. 9h. 184.

9JlünbIid)er93erid)tber 9Jed)nnngg^ommiffion. 9lr. 274.

©efe^entwurf, betreffenb beu Uebergang üon ©efd)äften auf

bag 9leid)ggerid)t. 9lr. 143.

Keiner.
1. 2lufnat)ine einer 3lnleil)e für 3wede ber Perwartung

beffelben. ©. ©tat§-, ^inanj« unb 9led)nung§wefeu sub 8.

2. Ueberf id)ien ber (Srgebniffe beg ^>eereg'©rgänjungggefd;äftg

im'9leid)ggebiete für bag 3al)r 1877. 9lr. 12.

3. Ueberfid)ten ber (Srgebniffe beg £eereg=(5rganjungggefct)äftg

im 9leid}ggebiete für bag Satyr 1878. 9lr. 242.

8ici(J)e<;nhalibcnfonbs.

1. 2lntrag ber Äommiffion für ben 9leid)gl)aug()altgctat auf

2lnnal)me eineg ©efejjeg wegen Slbänberung ber ©efe^e »om
23. gebruar 1876 unb uom 23. 93?ai 1873, betreffenb bie

Verwaltung beg 9leid)g=3nüalibenfonbg. 9lr.- 92.

9lebaftion beg ©efe^entwurfg nad) ben in jweiter S3e=

ratl)ung gefaxten 23efd)lüffen. 9lr. 98.

2. 23cri<t)t ber 9leid)g}d)ulben^ommiffion Dom 8. SJlat 1879

über ityre Styatigleit in 2lufel)ung ber it)r übertragenen 3luf>

fid)tüber bie Perwaltung beg 9teicb,g=3nualibenfonbg. 9lr. 184.

3JlünbIid)er23eridjtber 9ied)nungg=^ommiffion. 9h. 274.

Keid)8«ftrießÖf^ot).

33erid)t ber 9leid)gfd)ulben^ommiffion oom 8. 9Jlai 1879 über ben

SJleidjS -ÄricgSfdjn^ K. 3lr. 184.

3JlünbIid)erS3erid)t ber 9led}nuugg=Äommiffiou 3lr.274.

fReti^Sf^ulbentnefen.

33erid)t ber 9leid)gfd)ulben=^ommiffion »om 8. 9Jlai 1879 über

bie Verwaltung be8 @d)ulbenwefeng beg 3lorbbeutfd)en Vuitbeg,

bejw. beg 3)eutfd)en 9ieid)g je. 3lr. 184.

3Jlünblid)er33erid)tber 9led)nungg=Äommiffion. 3lr. 274.

Heidjetttß.

1. ©efetjentwurf, betreffenb bie ©trafgewalt beg £Rcid)StagS

über feine 9Jlitglieber. 9lr. 15.

Slnträge: Dr. ü. ©etywarje, 3h. 42, - o. ^»ellborf f
=

S3ebra, o. ©ofjler, 9lr. 43, — grl)r. @d;en!
o. ©tauf fenberg. 9h. 44.

2. 9Jlünblid)er 33erid)t ber Äommiffion für bie ©efd)äft§=

orbnung über bie ^rage, ob bie nad) §. 197 beg ©trafgefe^

bud)eg erforberlidje (Srmad)tigung jur ftrafred;tlid;en PerfoI=

gung ber, für ben in 9h. 125 ber SMelefelber 3eitung ab=

gebrudten, eine 33eleibigung beg 9leid)gkgeg entljaltenben

Seitartifel, oerantwortlid;eu perfonen ju ertl)ei(en fei. 9h. 354.

3. 2Ulerf)öd)fte 33otfd)aft oom 7. Suli 1879, ben ©cbjufj

ber ©it^ungen beg 9ieid)gtagg betreffenb. 9lr. 412.

SHcidjStaß&gebäube.

Vorlage, betreffenb ben 2lnfauf beg ©raf 9tacjttngfi'fd)en

©runbftüdg am Äöniggplajj 9h. 2 jc. lux @rrid)tung beg

9leid>gtagggebäubeg. ©. ßtatw=, 5i»ani s unb. 9ted)nungg=

wefen sub 6.

SReidietagdgcbäubefonbe.

33 eridjt ber 9leid)gfd)uIben=^oiumijfion oom 8. 9Jlai 1879 über

ityre £t)ätigfeit in Slnfetyung ber il)r übertragenen 2luffid)t über

bie Verwaltung beg gonbg jur (Srridjtung beg 9teict)gtagg=

gebäubeg. 9lr. 184.

9)1 ü n b l i d; e r 93 e r i d) t ber 9Red)nungg«&ommif ff on. 9lr. 274.

SReidjetoflSttiitglieber. ©. Slbgeorbnete.

«leidjgtngeuioblcn. ©. 3Bat;lftattftif.

©omoo» Snfeln. greunbfd)aftgoertrag mit ben. @. Vertrage sub 7.

Seetoarte«

9JlünbIid;er 33 e r i d) t ber Äommiffion für ben Woid)Si)augl)aItg=

etat über bie Petition beg früheren @d)iffgfül)rerg 31. © ü) 1 ii rf

, ju Hamburg, betreffenb bie 2lblcl)nung ber für bie 3)entfd;e

©eewarte geforberten (Statgfumme k. 9lr. 110 ad 4.

3d)ult>twt.

Verid)t ber Äommiffion für Petitionen über eine Petition aug

3lad;en unb Vurtfd;eib um 2Biebercinfül)rung ber ©d)ulbl;aft.

3lr. 128.

Si^hJei}. Vereinbarung wegen Siegelung ber ©renje bei Äonftanj.

@. Verträge sub 8.

Sojinlbcinofrntie. ©. a. Slbgeorbnete sub 4, 5 u. 6.

1. 9ted)enf d; af tgberid^t über bie Slnorbnungen, wddie bon

ber ^öniglid) preufjifdjen ©taatgregiernng auf ©runb bog

©efejjeg gegen bie gemeingefätyrlictyett Veftrcbuugen ber ©ojtol«

bemofratie »om 21. Dftober 1878, unter 28. 3looember 1878

mit ©enet)iuiguug beg 33nnbegratl)g getroffen werben finb.

3h. 14.

2. 9Jlünblid)er 33eridjt ber ,^ommif}ion für Petitionen über

Petitionen, betreffenb bie 2öieberauf()ebuug beg auf ©runb
beg §. 28 beg ©efejjeg uoin 21. Ditober 1878 über Vcrlin

unb Umgegenb verfügten Velagcrunggjuftanbeg. 3lr. 30.
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«prottau. 93f ünblidber 35 crt d^t über bie Petition ber ©tabt>

beworben um Uebernabme ber bort errichteten ©arnifouaufralten

feiteng beg 9teid)g. @. ©arnifonanftalten sub 1.

©göntg. @. 3lu§ftelluttgen.

•Stotiflif. ©• Slugroanberunggroefen sub 2 — (Sifeubabnbetriebgergebniffe

— «BaarenBerfebrgftatiftif. — SBablftatiftif.

Stettin. 93 e rief; t über bie Sßetition beg 9Jiagiftratö wegen Verlegung

ber bortigen @arnifon=93acferei. @. ©arnifouanftalteu sub 3.

Steuer« unb goUfadjen.

1. ©efefcentrourf, betreffenb ben S^Utarif beg beutfcfjen 3oß=
gebietö. 9h. 132.

9JcotiBe ju bem ©efefceutrourf. 3u 9h. 132 (A).

31 n lagen ju ben 9JhtiBen. 3u 9h. 132 (B).

Anträge, betreffenb bie gefc^äftliclbe 33ebanblung ber

3oü= unb Steuerreform : Dr. Öoroe (23ocr;um) 9h. 149,
— liefert (®anjig) 9h. 157, — B. 93enba,
b. 93ennigfen, Dr. SaSfer. 9h. 159.

Slbättberunggantrage jur jioeiten 93 e

«

ratbung: b. 2Bebell = 9Jcalcr,oro 9h. 169,
— 9Jtelbecf 9er. 170, — ©raf Ubo ju
©tolberg, B.ftlottroell, ©teiltet- 9lr. 171,
— Stefolution b. glottroell, ©tellter,
©raf Ubo ju ©tolberg 9h. 172, -
b. Sub rot g 9er 173, — «Rtcfert (.©anjtg^

9er. 174, — I. ^reiben- B. Dro (ftreubenftabt);

II. S^iberr b. 9Jeirbact), ©üntb, er (©actjfen)

9er. 175, — B. Subroig 9er. 177, — Dr.

Älügmann, ©cbjieper 9h. 179, —
I. ©tuutm; II. 9Jietbecf 9er. 181, —
I. £erme§; II. b. @impfon--©eorgen'
bürg; III. 3>?i ct>ter (9Jceifsen) nnb ©enoffen
9er. 182, - I. Dr. £)elbrü tf ; II. Dr. £am-
macfjer, Stumm 9er. 183, — Dr. ©te-
pbani, Dr. Söitte (SDeecflenburg) 9h. 188,
— I. ©raf Bon ©alen; II. 93ejanfon,
3aune5, @cf;mitt=33atifton, @d)neegang;
III. ©cf>neegaug unb ©enoffen 9lr. 189, —
Dr. SDelbrücf 9h. 190, — Stitfert (S)anjig)

9er. 191, — 9tuppert 9er. 192, — greifen:
b. gürtb, B. ©cf)alfd)a 9h. 193, — Unter*

antrag b. ©cbalfctja 9er. 194,-1. @»folbt;
H. 9ticbter(9)eeifeen)9h. 195, — Dr. Äarften
9er. 196, — greiberr B. 8er dt)ertf elb 9er. 198,
— ©täubt), b. ©cfyliecfmann 9er. 199,
-• £aerle unb ©enoffen 9er. 200, —
I. Dr. £)elbrücf, Dr. Stoggemann;
II. Dr. garnier unb ©enoffen 9er. 201, —
Ubo ©raf ju ©tolberg = SBernigerobe
9er. 202, — Ubo ©raf ju ©tolberg,
b. ftlottroell 9er. 203, — Stifter (£agen)
9er. 206, — Dr. lieber, Dr. greiberr
b. Bertling, greifjerr b. 2Benbt, Dr. grege
9h. 207, — Siefermann 9er. 208, — Dr.
$er g er unb ©enoffen 9er. 210, — Dr. Warften
9er. 212, - o. 9Jetller (SBeilfjeim), ftretberr

b. £eereman, 9tuppert 9er. 213, —
I. b. 93 ü bl er (Deuringen): II. greifen
b. 9Jeirba<f), III. Dr. SDelbrücf 9er. 214, -
Sletermann 9er. 223, — 8über§ 9er. 227,
— SBinbtborft, granffen, B.®ranb = 9tö,
hieben 9h. 233,-1. b. 2Bebell = 9Jealcf)otB;

II. Dr. o. SBaenfer, ©ielen 9er. 236, —
93er ger 9er. 237, — Dr. (Step l) ant

,
9Jeörtng

9fr. 243, — Dr. 3a e ger (9teu§) 51er. 246, -
SBöllmer, Dr. Äarften, ©onnemann,
9er. 250, — ©ebneegang unb ©enoffen
9er. 252, — 9Jcöring 9er. 253, — ^reiben
o. gürtb, b. ©cbalfdja 9h. 254, —
Dr. £)elbrücf 9er. 256, — prft b. ^a^
felbt, greifen: B. 9Jeanteuffel, greifen
b. ©oben, ©raf ju ©tolberg = ©tolberg
9er. 257, — Dr. ©imonig, Äable unb
©enoffen 9er. 263, - Dr. ©tepbani,
Döring 9er. 269, — Siefermann 9er. 271,— Dr. ©elbrücf 9er. 292, — Dr. JDelbrücf
9h. 296, — ©taub», o. ©rbalfcfja,
Dr. grege, ^reiben b. 8ercf>en felb 9er. 308.

9Jcünblid)er 33ericf)t ber XV. Äommiffion über bie

9cummern 17, 21 unb 40 beg 3oKtarifg. 9er. 285.

21 b an berungg antrage: Decb; eil) äufer9er.307,
— ©onnemann, 2Bö Ilmer, Soeroe (93erlin)

9er. 310, — I. Äreuj unb ©enoffen;
II. Dr. 3tnn, B. ©efj 9er. 319, —
b. 93üb,ler (Deuringen) 9er. 321.

Slftenftücfe ju ben 93erb,anblungen beg 2)eutfcb,en föeitf/Stageg 1879.

9Jtünblicb, er 93erid)t ber XV. ftoinmiffion über bie

9eummern 5, 10 unb 27 beg Solltarifs. 9er. 291.
Slbänberungganträge: Äopfer. 9h. 297, —

Dr. B. SBaenfer unb ©enoffen 9lr. 309, —
B. ÄnapB 9er. 313, — b. 3l(ten = 8inbett
Star. 315,— SfceiBerr ». ßeeteman, b. ©e§
9er. 316.

9J2ünbticber 93ericf)t ber XV. Äotmniffiou über bie

9eummern 20 unb 35 beö 3olltartfg. 9er. 293.
Slbänberuugganträge: o. 9Jliller (äöeilbeim),

greil)err b. £eereman 9er. 326, — Dr. .ftar»

ften 9lr. 331, — @d)roar? unb ©enoffen
5«r. 333, - 9tücfert (9)eeintugenJ 9er. 334.

9Jeünbltcf; er 93ericb.t ber XV. Äommtffton über bie

9cummern 3, 11, 19, 38, 42 unb 43 beg 3oütarifg.
9lr. 295.

Slbanberungganträge: b. 9ceumann 9ir.

298, — ©gröber (ßippftabt) 9er. 311,— Dr. S) reper, ©raf b. JDrofte ju
SSif dt> ertng, Dr. grege 9er. 317, —
Sßöllmer, ©onnemann, Coeroe (93erlin)

9er. 320, — ©onnemann, Soeme (93erlin),

Dr. Warften 9]r. 322.

9Jeünblirb, er 33 e r i et) t ber XV. ^ommiffton über bie

91umnter 2 beg Sotltarifg. 9er. 301.
3lbänberungganträge: ©ollfufj, ©rab unb

©enoffen 9er. 305, - San b mann 9er. 318,— Dr. .Ipammadjer, 93erger, illßiitbt--

tjorft 9er. 327, — I. Soeroe (93erlin),

©onnemann. Dr. Warften, Sft i cf e rt

(S)anjig); II. greiberr b. £eereman, ©rü^ =

ner 9er. 335, — ©onnema'nn 342,— ©rab 9?r. 343.

9)eünbltcb, er 53ericibt ber XV. Äoimmffton über bie

9eummern 18, 22, 30 nnb 41 beg SoÜtarifg. 9er. 302.

9ia ertrag jum tnünblicb,eii 93eridt)t. 9er. 332.

Slbänberungganträge: 93erger, Dr. £am =

macber, Dr. 9t e n ^ f dt) 9er. 328, — Soeroe
(93erltn), Dr. Warften, liefert (©anjig), Dr.

93amberger 9er. 336, — I. Soeroe (93erlin),

©onnemann, Dr. Warften, 9ttcfert
(©anjig); II. Dr. ftrege, Dr. b. ©rae =

Benii* 9lr. 337, — I b. Änapf), Dr.
93olf; II. ©rab, Dr. B. SBaenfer 9er. 338,— 9Jeelbecf SRr. 339, — Stifter (9)eei§en),

9Jeerj 9er. 341, — 93erger, Dr. ^ammadger,
Dr. 9ienMcb 9er. 344, — Dr. 9tacf, ©rab
unb ©enoffen 9tr. 346, — Dr. B. SBaenfer,
Ärafft, &rett)err B. ©alroigf 9er. 348, —
©cfjmtebel 9er. 353.

9Jeünblicb,er 93ericf)t ber XV. ^ommiffion über bte

9eummertt 25 unb 29 beg 3oIttarifg. 9er. 360.
Slbänberunggantrag SBtnterer, ^able unb

©enoffen 9h. 364.

9Jeün bitter 35 er i dt)t ber XV. Äommiffion über ben
©efe^erttrourf, betreffenb ben Sotttarif beg beutfeben

3otlgebtetg. 9h. 362.

Slbänberunggantrage: Ubo ©raf äu @tol =

berg*3Bernigerobe 9er. 371, — greiberr
B. ©arnbüter 9h. 372, — ©raf ju ©toi«
berg (Otaftenburg) 9er. 372a., — ßable,
©rab 9ir. 372b.

©efe^entrourf nacb. ben 93efcf)lüffen beg 9teicb.gtagg in

jicetter 93eratb.ung. 9er. 373.

Solltarif nacb, ben 33efcf)Iüffen beg 9eeicf)gtagg in p>etter

33eratb.ung. 3u 9er. 373.

Slbanberungganträge jur britten 93era =

tb.ung: I. Dr. 3t eict) engperger (Srefelb);

II. B.^letft = 9te5otB, Dr. ©elbrücf 9h 374,— I. Stumm, 9JeeIbecf, b. ©cb. alfd)a; II.

greit)err b. Dro; III. Dr. Sinn; IV. Dr.
Fretter, ©raf b. ©rofte ju 3S

t
f dt) e r i n g

,

Dr. grege 9er. 380, — I. ftretfjerr b. gürtb,
b. ©djalf cfya; II. b. Äarborff, ^reiben: b.

Serrbenfelb; III. Dr. ©untrer (9iürnberg);
IV. ©raf b. ©alen 9h. 381, — I. b. @e&,
ftreitjerr B. Jpeereman; II. greib.err oon
Üerdjettfelb; Ul. 9Jeetbecf, ginbeifen;
IV. Dr. 5*ege, Dr. B. ©raeBenifc 9h.
382, — I. ©gröber («ippftabt); II. Dr.

©tepbani, Dr. SBittc (9)iecflenburg);

III. greifen b. 9Jtirbftd), ©fint^ei (©aebfen);
IV. Jpoljjmanu, Dr. ©tepbani 9h. 385,
— I. B. 9eeumann, ©tuutm; II. ©cb.roarj
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unb ©enoffen; III. «Ritter (Weisen), grei=

fyerr ».üftirbad»; IV. greib^rr ». 9Jiirb ad) 9h
388, Dr. ». äöaettftr, greifen: o. 9Jiar=

fdball 9h. 389, — ©täubt), t>. ©cbalfd,a,

Dr. grege, greifyerr o. Gerdf>enf elb SRr. 390,
— I. 33emarbg, Dr. 9Jf oufattg; II. Sonne»
mann unb ©enoffen; III Dr. Cagfer 9h:.

391, — Dr. 35elbrüd 9h. 392, - Dr. 2öolff =

fon 9h 393, — o. 2llten = 8inbcn 9h. 395,
— h 33üd)ner; II. Dr. Sieber 9h. 398, —
Dr. SDelbrüd 9h. 399 — 9iicf,ter (9Jfei§en)

9h. 400, — I. ^reiben o. .£>af ettbräbl;

II. Dr. ©tettfyani, Döring 9h. 402, —
I. Dr. o. @d>aufe, Dr. 33 u 1)1; II. $reif)err

ju grandenftein , ». Äleift 9?e#ow
9h. 403, — Sßttte (9Jiedlettburg) 9h. 405,
— greifen: o. 93arttbüler, ». ©djittib

(SBürttemberg) 9h. 406, — Stefolution Dr.

u. 9Megolewgfi unb ©enoffen. 9h. 407.
— greifjerr o. 33arnbüler, g-reifyerr oon
£eereman, ©raf ju ©tolberg (Staffen

bürg) 9h. 408, — 3Binbtf)orft, greifen
«. Parttbüler 9h. 409.

9tebaftion beS @ef efcentwurf g unb beg Solltarif

g

naä) ben in britter 33eratf)ung gefaxten 33efcbjüffen.

9h. 411 unb 3u 9h. 411.

2. ©efefcentwurf wegen Erhebung ber 33raufteuer

unb

©efejjentwurf, betreffenb bie Erbifmng ber 33raufteuer.

9h. 135 I. u. II.

Anträge, betreffenb bie gefdjaftlidje 33ef)anblung ber

Soll» unb ©teuergefe^e : Dr. 8öwe 9h. 149, —
o. 33ettba, o. 23ennigf en , Dr 8a8f er 9h. 159.

9Jiü n b I i d) er 33 e r i d) t ber XVI. tommiffion. 9h. 397.

3. ©efejjentwurf, betreffenb bie 33efteuerung beg £abadg.

9h. 136 I.

unb

©efejjentwnrf, betreffenb bie Erhebung einer Stadjfteuer

oom Zabad unb von Sabadfabrifaten. 9h. 136 II.

Anträge, betreffenb bie gefd)äftlid)e 33et)anblung ber

Soll* unb ©teueroorlagen: Dr. 8öwe (33ocr;um)

9h. 149, — Widert (JDanjig) unb ©enoffen

9h. 157, — ü. 33enba, o. 33ennigfen,
Dr. 8a8!er 9h. 159.

33erid)t ber XVII. Äommiffion über ben ©efefcentwurf,

betreffenb bie 33efteuerung beg Sabadg. 9h. 345.

3Ibanberung8antrag3?ernburg. 9h. 376
Siebaftion beg © ef e|sentwurfg nad; ben in

jweiter 33eratt)ung gefaxten 33efd)lüffen. 9h. 377.

9Jiünblid)er 33ericf)t ber XVII. ^ommiffiott über

ben ©efejjentwurf
,

beheffenb bie Erhebung einer

9tad)fteuer oom Sobad unb oon Sabadfabrifaten.

9h. 356.

4. ©efefjentwurf, betreffenb bie oorliiufige Einführung oon

Steuerungen beg 3oütarif§. 9h. 178.

ÜRünbItd>er 33erid;t ber XV. Äomtitiffion. 9h. 209.

Slbänberungganträge jur jweiten 33eratf)img:

2Binbtf)orft, Dr. £ammacf)er 9h. 215,

Sufafcantrag o. 33öttd)er (glengburg), o. ©djmib
(SBürttemberg) 9h. 218, — Unterantrag ©tumm
9h. 219, — Euentuelle SInträge 9tid)ter (Jpagen)

9h. 220, — ». tleift = 9tej3om 9h. 221, —
Soewe (33erlin) 9h. 222.

3uf ammenfteUung ber SSorlage mit ben in jroeiter

33eratl)itng im Sßlenutn be8 9?eid)8tag§ gefaxten 33e=

fd;Iüffen. 9h. 225.

3lbänberuug San träge jur brüten 33eratljung:

I. Dr. 3tnn; II. SBinbtt) orft, Dr. £am«
mad;er 91r. 226, — Unterantrag Sraut=
mann, ßanbmann 9lr. 231.

9leba!tion be8 ©efejjentwurfs uad; ben 33efd)lüffen

in britter 33eratf)ung. 9lr. 230.

5. ©efe^entrourf, betreffenb bie Steuerfrei tieit be§ 33rannt«

ujeinS ju genjerbltdjeu 3u)eden. 9lr. 370.

6. ©efe^entmurf wegen 9ibänberung be§ ©efe^eS Born

10. Suni 1869, betreffenb bie 3Bed)fe(fteii!pelfteuer. 9h. 83.

3Ibänberung§anträge jur jroeiten 33cratb,ung:
I. Dr. Simntermann, Dr. Warften; II. Dr. 3tm*
mermann; III Dr. 33amberger unb ©enoffen

9h. 111, — I. 9)Joring; II. 9Äe(bed 9h. 114, —
Dr. 3 i mm ermann 9h. 127.

3lbänberuug§anträge jur brüten 33eratf)ung:
Dr. 3i>ninermann, 9Koring 9h. 131, — Dr.

33amberger 9h. 138, - ©rutering 9h. 145.

7. 9Mublid)er 33erid)t ber Äommiffton für Petitionen über

Petitionen, betreffenb bie Stbanberung be8 ©efe^eg üom
10. Suni 1869 über bie 3Bed)feIftem»eIfteuer. 9lr. 102.

8. 33erid;te ber 5ßetition8»Äommiffion über bie bejügüd) ber

3oü= unb ©teucrreform eingegangenen Petitionen:

9h 147, — 9h. 154, - 9h. 176, — 9h. 197, —
9h. 204, — 9h. 211, — 9h. 365.

©trofflctoalt beS 9teicf/§tag§. @. 9ieid;8tag sub 1.

©traftjcvfoören.

33orIagen wegen ©rt^eilung ber ©ene^miguug jur Einleitung ftraf=

recb.tlid)er 93erfoIgungen t>ou 9teid)8tag8mitgliebern. ©. 3lb=

georbnete sub 3, 4, 5 unb 6.

33orIage, betreffenb (Srtfyeilung ber (Srmädjtigung jur Einleitung

fhafred)tlid;er 33erfo(gung wegen 33eleibigung be8 9ieid)§tagg.

®. 9teicf)§tag sub 2.

2oborf--(fnquete.

Ueberfenbung§fd)reiben be§ ^errn 3leid;»faHjIer8 jum 33erid)t

ber Sabad=(Snquete^ommiffion. 9Jr. 32.

JoBodfteucr. ©. ©teuer« unb 3oltfacr;en sub 3.

^otctonjcffion. @. ©ewerbeorbnung sub 1

UntevriitjtSrocfcn.

Sntercellation 3Binterer, betreffenb bie 9ie»ifion beg ©efe^eg
über bag Unterrieb,tgwefen in ©Ifaf3=8ot^riugen oom 12. fte*

bruar 1873. 9lr. 39.

&erftd)erung8toefen.

33erid)t ber ^ommiffion für Petitionen über bie Petition beg jc.

Dl)Ienfü)läger aug 33erlin, betreffenb bie 9tegelung beg

33erfid)erungSwefeug im 3Bege ber 9?eid)ggefefegebunq je.

9h. 150.

©ertrage.

1. £anbelgt>ertrag jwifd)en 2)eutfd)Iaub unb Defterreid)=

Ungarn, oom 16. ©ejember 1878, nebft @d)lu&fcrotofoli.

9lr. 8.

Eintrag g^it)err @d)enf o. ©tauff enberg. 9lr. 26.

2. Söeltfcoftoertrag oom 1. 3uni 1878 nebft Uebereinfommen,

betreffenb ben 2fugtaufd) oon ©riefen mit 3Bertb,angabe, »om
1. Suni 1878, fowie Uebereinfommen, betreffenb ben SluStaufd)

oon Poftanweifuugen, oom 4. Suni 1878. 9h. 13.

3. SSertrag äwifdjeu ©r. 9J?ajeftat beut beutfeben ^aifer unb
@r. 9Jtajeftät bem Äaifer oon Defterreicb oom 11. Dftober
1878, bie 9teoifion beö 3trtife(g V. beg prager griebeng be=

treffenb. 9h. 24.

4. Snternattonale ^ottoention, d.d. 33ern, ben 17. @efc=

tember 1878, 9Jca§regeIn gegen bie 9teblaug betreffenb. 9lr. 46.

5. SSertrag, d. d. SSerltn , ben 13. SuH 1878, jwifd)en

S)eutfd)lanb, Defterreicf)=Ungarn, granfreid;, ©rofjbritanniett,

Staliett, Siufjlanb unb ber Sürfei. 9ir. 51.

6. Uebereinfommen jwifdjen bem ©eutfdjen 9ieid; unb ©ro§»
britannien, betreffenb bag Eintreten beg SDeutfdjett 9hid)g

an ©tette Preufjeng in ben SSertrag oom 20. Dejember 1841
wegen Unterbrüdung beg ^attbelg mit afrifanifdten 9leaern.

9h. 160.

7. greunbfd)aftgüertrag jwifeben bem SReid; unb ben
@amoa=3nfeIn. 9lr. 239.

8. 33ereinbarung jwifdjett bem dieid) unb ber ©djweij wegen
Siegelung ber ©renje bei Äonftanj. 9lr. 367.

Sßogelfcfiulj.

1. ©efe^entwurf, betreffenb ben ©ebu^ nü^lid)er 33ögel.

mv. 47.

Slbänberunggantrage: gürft o. ^ot>eitlot)e=8an«
genburg, ü. 33enba, Dr. 33ub,I, Änod), 9iid)ter

(9)hif3en), Dr. Sinn 9Jr. 96, — ©treit 9lr. 103,
— greifjerr o. @d)orlemer=3tIft, Söinbtljorft,
greifen: o. 9Jcirbad) 9lr. 116, — Unterantrag

o ©d)alfo)a 9Jr. 117, — Unterantrag gürft 3U
£ol)enlobV-ßaitgeitburg 9h. 119.

50iünblid)er 33erid)t ber XIII. Äommi|fion über bie

berfelben jur 23orberatl)Uttg überwiefetten §§. 3 big 10
beg ©efefcentwurfg. 9lr. 303.

^Ibättberunggantrag Dr. 3inn. 9h. 355.

2. 9)iünblid)er 33erid;t ber ^ommiffion für Petitionen über

bie ju bem ©efe^entwurfe, betreffenb ben @d)uj3 nü^lidjer

33bgel, eingegangenen Petitionen. 9h. 101.

SBoorcnouftioncn. @. ©ewerbeorbnung sub 1.

Sßaarcnberfe^rSfiatifiit.

©efe^eutwurf, betreffenb bie ©tatiftif beg augwartigeit 3ßaaren=

oerfetjrg beg beutfdben 3ollgebietg. 9h. 217.

9Müublid;er 33erid)t ber XIX. tomtniffion. 9h. 330.

3lbänberuttgganträge: I. Dr. Warften, Dr.

SBitte (93iedlenburg); II Dr. QBitte (93hdlem
bürg), Dr. Äarfteu, Dr. Älügmann.
9lr. 363.

9lebaftion beg ©efefcentwurf g nad) ben in jweiter

33eratl)tiug gefaxten *öefdt)lüffcn. 9h. 375.
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2Ba&lprüiungen.

I. Sendete bev 9lbtbeilungen über Sßablprufuiigen:

1. 9JJünblid>er 93erier;t ber III. Ulbtfyeilung
,

betreffenb

bie SBafjl be§ 9lbgeorbneten v. Kalfftein im 4. SßabJ-

freije beg Stegierunggbejirfg Sanjig. 9h. 27 I.

2. 9JfünbIid)er 33eridjt ber III. 9tbtbeilung, betreffenb

bie Söabl beg 2lbgeorbneten u. 2öalbow = 9tei{3eitftein

iut 5. SBabJfreife beg SRegierungöbcjirfg granffurt a./D.

9h. 27 II.

3. SMünblidjet SBeridjt ber V. 9tbtbcilung, betreffenb bie

5öabJ beg 9lbgeorbneten 9Bö' Ilmer im 10. SBä^Ifreife

beg Stegierunggbeäirfg Sßotgbam. 9h. 35.

4. ORünblidjer ©eridjt bet VII. 9lbtbeilimg, betreffenb

bie SBabl beg 9lbgeorbneten ©rafeu Sfyeobor 31t ©toi'
berg = Sßernigerobe im 8. äBablfreife beg 9iegierungg=

be3irfö 9Rarienwerber. 9h. 49.

5. 9J?ünblid)er 33erid)t ber I. 9tbtfyei(ung
,

betreffenb bie

2Bat;l beg Slbgeorbneten Dr. 9Jeenbet im 6. SBafylfreife

beg SRegierunggbejirfg *ßotgbam. 9lr. 75.

6. Söiünblidjer 33erid)t ber VI. Stbttjeilung
,

betreffenb

bie 2Saf;I beg 9tbgeorbneten Prinjen 9t ab ji will im

5. äBablfreife beg Stegierunggbejirfg Dppeln. 9h. 105.

7. 9Jeünb lieber 33 er i dt) t ber I. 9lbu)eilung, betreffenb bie

SBabl beg 9lbgeorbneten Sauer im 2. 28at)lfreife ber

freien (Statt Hamburg. 9lr. 106.

8. 59tünb(id)er 33erid)t ber IV. 2(btb,eilung über bie Sr*

lebigung beg 9teid)gtaggbefcf>luffeg oom 7. Dftober 1878,

betreffenb bie SBatyl beg 9tbgeorbneteu ». 33 e low im
1. 2Baf)lfreife beg Dtegierunggbejirfg Koglin. 9h. 124.

9. ÜJtünblidjer 33erid)t ber III. 9lbtf>eilung
,

betreffenb

bie BabI beg 9lbgeerbneten 9Kogle im 1. Jöabjfreife

ber freien ©tabt 33retnen. 9h. 161 I.

10. Sftünb lieber S3erid)t ber III. 9lbtf)eilung
,

betreffenb

fcie SBabI beg 9(bgeorbneten Saunej im 12. SBabJfreife

»on (Slfafcüotbjingen. 9h. 161 II.

II. 93ericr;te ber f&ai) lprüfungg=Kommif fion:

1. über bie Sßatjl beg 9tbgeorbueten Steint) arbt im Sßabl=

freife ^ütftentb.um @d>warjburg=@onber§t)aufen. 9h. 54;

2. über bie Sßabl beg 9lbgeorbneten 35 e der im 8. Königg=

berger 3Bat)lfreife (Dfterobe--9hibenburg). 9h 5B,

Antrag Stifter (£>agen). 9h. 77;

3. über bie 2Bat)l beg 9tbgeorbneten Stotel im 5. 3öaf)I=

freife beg Stegierunggbejirfg Süffelborf (öanb= unb ©tabt*

freie effen). 9h. 57;

4. (münblidjer 33erid)t) über bie 2ßal)I beg 2lbgeorb=

neten ©rafen ». Kwilecfi im 2. Söafylfreife beg Sftegie«

runggbejirfg 5ßofen. 9h. 581.;

5. (münblid)er33erid)t) über bte SCBafjt beg 9lbgeo*bneten

Dr. ©cfymalj im 2. äßablfreife beg 9tegiermtggbeäirfg

©umbinnen. 9h. 58 II.;

6. über bie SBJafjt beg 9tbgeorbneten Dr. 33 aum garten
im 5. Sßablfreife beg ©rofjfyerjogtfyumg ÜJeecflenburg»

Schwerin. 9h. 60;
7. über bie SÖabJ beg Stbgeorbneten ö. £olber im 1. 2Öab>

freife beg Äönigreid)§ Sßürttemberg. 9lr. 74;
8. über bie SBabJf be§ Slbgeorbneten ®rafen ». 9J?oItfe

im 1. 3ßaf>lfretfe be§ 9iegierung§bejirfS Königsberg.

9tx. 89;
9. über bie 3Sab,I beg 3(bgeorbneten Kiefer im 13. 3ßab>

freife beg ©rofjfyerjogtfyumg 33aben. 9lr. 104;
10. über bie 3ßab,t beg Stbgeorbneten Wernburg im 5. 3Bab,(=

freife beg ©rofjberjogtfyumg Reffen. %lx. 107;
11. über bie SßabJ beg 9(bgeorbneten ginbeifen im 3Bat)(=

freife .gierjogttjum <Sad)fen»9Ittenburg. 9h. 108;
12. über bie 2ßab,[ beg Stbgeorbneten Dr.SBeigel im 8. 3Bat)t-

freife beg 9tegierunggbejirfg Kaffel. 9lr. 121;
13. über bie 2ßab,( beg Slbgeorbneten b. &nebIod) im

2. 3Sat)(freife beg 9tegierunggbejirfg Äoniggberg. 9h\ 123;
14. über bie 355af)t beg SIbgeorbneten Dr. |»ammad)er im

10. fd)Iegwig=f)olfteinfd)en 2ßat)lfreife. 9ir. 126;
15. über bie 9Bab,l beg älbgeorbneten o. ©cjaniecfi im

4. 2ßaf)lfreife beg Stegierunggbejirfg 9J?arienwerber. 9lr. 158;
IC. über bie 3Baf)I beg Stbgeorbneten 9lort() im 9. SBab^Ifreife

oon ©lfa§«8ott)ringen. 9lr 164;
17. über bie 2öabl beg SIbgeorbneten ©rafeu ». Steffen

im 4. 3Bab,Ifreife beg ©ro&fjerjogtfyumS 9J?erf(enburg-

<Sd)werin. 9lr. 166.

Antrag SSÖiggerg (5ßarcf;im). 9lr. 241;

18. über bie 33at) ( beg Stbgeorbneten © dt) Ii n im 8. SBabJfreife

beg 9iegierunggbe$irfg grattffurt a./O. 9tr. 167.

Eintrag u. @efj unb ©euoffen. 9Jr. 186;
19. über bie atfafyl be§ Sibgeorbneten w. s2trngwalbt im

5. l^annDüerfc^en aüablfreife. 9ir. 228;
20. über bie 9Bal)( beg ^Ibgeorbneten Curette im 13. elfafj=

lott)ringenfrb,en 2Bal)lfreife. 9tr. 229;
21. über bie ätfabl beg Sibgeorbnetcn SteKter im 3. 2öab>

freife beg 9iegierunggbe3U'fg Äbnigöberg. 9Jr. 232;
22. über bie SBabJ beg 9lbgeorbnetcn Dr. 2>elbrürf im

3. SCßaf) Ifreife beg ©rojjberjogttjumg ©ad;fen«3ijeimar.

«Rr. 255;
23. über bie 23af)l beg iMbgeorbneten 33 e der im 8. ftönigg=

berger 3Bal)Ifreife (Dfterobe=9Jeibenburg). 9ir. 276;
24. über bie SGÖal>f beg 2(bgcorbneteu dürften u. 33(ef3 im

10. 33reg(auer 3öab,lfreife (Kreig Barenburg). 9lr. 286;
25. über bie äßafyl beg Stbgeorbneten ^rei^errn u. 9)(irbad)

im 7. Bat)Ifreife beg Stegieruugöbejirfg ©umbinite».
9lr. 287;

26. über bie 3Bat)I beg Stbgeorbneten 9i irfert im 3. Babl=
freife beg 9iegierungSbeäirfg ®anjig. 9ir. 288;

27. über bie 2Babl beg 3lbgeorbueteu u. 2)ewil^ im 3Ba()lfreife

beg ®ro§bei3ogtb.umS 93h(f(enburg=©treti^. 9lr. 306;
28 über bie SBabt beg 3tbgeorbneten ». (Sranacb, im2.3Bat)(=

freife beg SJegierunggbejirfg ^ral^f ll rt- 9h. 323;
29. über bie 3Bal)t beg Slbgeorbneten Steter im 3. 333ab>

freife beg 9iegierunggbejirfg 9Jcarienwerber. 9tr. 324;
30. über bie 2Bat)I beg Stbgcorbneten Kiefer im 13. 2Bab>

freife beg ©ro^^eräügt^nmg 33aben. 9h. 340;
31. über bie 3J3al)l beg 2tbgeorbneten ©rafen 33et(;uft;^uc

im 1. 2BaI)Ih
-

eife beg Siegierunggbejirfg Dppeln. 9er. 349;
32. über bie 3ßat)l beg 2lbgcorbneten ». ©orbon im 5. 3Bab>

freife beg JHegierunggbejirfg 93tarienwerber. 9er. 350;
33. über bie SBat)l beg Slbgeorbneteit ü.^)ellbcrff = 9lunftebt

im l . SBatjIfrcife beg Diegieritnggbejirfg 9}Jerfeburg. 9lr. 359;
34. über bie 2ßal)I beg 2lbgeorbneten ». ©impfen im 6. 3Bab>

freife beg Stegierunggbejirfg ©uinbinnen. 9er. 361;
35. über bie 3Bat)l beg Stbgeorbneten 9t ef ermann im

6. Söafjlfreife beg Königreid)g ©adjfen 9er. 369;
36. über bie 3Bat)l beg 9tbgeorbneten Dr. 8öwe (33od}uin)

im 5 Sßafylrreife beg Stegierunggbejirfg 9(rngberg. 9lr. 386

;

37. über bie 2BabJ beg 9(bgeorbneten Dticbter (KattowiK) im
6. SBablfreife beg ategierunggbejirfg Dppeln. 9er. 387;

38. über bie 3ßat)l beg 9tbgeovbneten Dr. 33efeler im
6. fcf)legwig4)oIfteinfc[)en Bab.th-eife. 9er. 401.

ffialjlftotifKL

SJefinitiöe ©tatiftif ber aKgemeinen 3Bat)Ien für bie inerte

2cgiglarur=^eviobe beS 9teict}gtagg im Safere 1878. 9!r. 4.

SSantierlacjer. ©. ©ewerbeorbuung stib 1.

Sa3cd)felfö^igfeit. @. 3Bud;er.

aBedjfelftenHielfleuer. @. ©teuer» unb 3oöfacf)en sub 6.

SBcItiiloftbertrttg. @. 33erträge sub 2.

mtttttotn.
«Petition wegen 9tugftattung ber Filiale beg £>anptpoftamt3 ba=

felbft mit oolter 9tnnal)mebercd}ttgung je. @. 5ßcft= unb
Sefegrapfyenanftatten sub 1.

9Budjer.

1. 9lntrag 9ieid)engperger (DIpe) auf 2(nnabme eineg ©e=
fe^entwurfg, betreffenb ben 3in3fa£ unb bie Sßed^felfäijtgfeit.

9er. 40.

2. 9tntrag ü. KIeift = 9te^ow , u. glottwell, %xi)X. u. 93ear =

fdjall, auf 9tnnar;me eineg ©efe^entwurfg , ben 3Bud}er

betreffenb 9tr. 55. ©rucffefyterberidjtigmtg jit 9h. 55.

2tntrag §ürft ju ^)ot)enIot) e = 8angenburg, v. ©efj,
Dr. b. ©c^warje. 9^r. 67.

3. 33 er i d; t ber XII. Kommiffiou über bie 9tnträge 9ieid)eng =

perger (Dlpe) (9er. 40 b. SDr. @.) unb u. KIeift = 9te^o w

,

ü. glottwell, grb.r. ü. 9)iarfcb,aU (9er. 55 b. S)r. ©.).

9er. 265.

Antrag 9teid)engperger (Dlpe). 9h. 329.

8in8fafc. ©. 3Bud)er.

Soagrenjc.

©efe^entwurf, betreffenb bie @td}erung ber gemeiufcf;aftlid)en

Sollgrenje in ben com Sottgebiete auggefcttloffeneu 33remifd)en

©ebietgtt)ei(en. 9er. 278.

Zolltarif. ©. ©teuer« unb 3ottfacf)en sub 1 unb 4.

3ünbpijcrfafrrtfation.

9Jhinblid)er 33erid)t ber Kcmmiffion für bie Petitionen über

Petitionen, welche fief; auf bag 23erbot ber g^brifation unb
ber 33enujjung »on 3ünbt)öljern mit weif3em 33bogpbor be=

aietjen. 9h. 299.





ju beu

Einlagen bcr ©tciiogro^tfrScit $ai(f)ic iiöcr Mc Serljaiiblimgen bes 2>eutfd)cit

(4. gjegi8la'tu :

r*S)eii'flbe. IL ©cffiott 1 87 9.)

<§rffcö f8ev$rfdnrff£
bcr

Bei beut xDeutfcfjcit 9tetcfyStacje eingegangenen Petitionen.

(4. Legislatur^eriobe. Ii. ©effüm 1879.)

Saufenbe 3>ournat=

Kummer. Kummer.
2lntr agfteltcr. 3 n l) a 1 1.

10.

ii.

12.

1. Süalbemar oon sJhtttr"amer, Königl.

*JJreufj. Slütmeifter 2C. unb beffen @he;

gattin, J. 3- in 3üriä),

2. $rau ©rneftine o. ^utt tarnet, }. 3-
in 3ürid).

3. 5Der Kunfts, ©d)ön* unb ©eibenfarber

Soacbjm ^einrieb. © dj ü 1 1 e ju §ilbes

beim,

4. 35aS Kuratorium ber SHealfdnile I. £>rb=

nung ju (Slberfelb,

5. £er Arbeiter Louis ©ctjmibt unb ©e=
noffen ju ©olbistbal bei Hafcbütte,

6. 5Der ehemalige Süebrmann SBilbelm

ÜBarttjel $u Vreslau,

7. S)er Sttagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten»

Verfammlung ju 2Biebenbrüd,

überreicht burd) ben Abgeorbneten
9J?arcarb,

8. $rat So^anna 21 r n b t geb. 23öl)m ju

Königsberg i /'n r.,

9. i 2)ie ©eroerbe* unb gmnbroerferoereine

bes Königreichs ©ad)fen oertreten burd)

ben Vorort 3ittau,

10. S)er Vorort bes Verbanbes ©äd)fifd)er

©eroerbe» unb §anbrocrferoereine, ©e=
roerbeoerein ju 3ittau,

11. 3>er Verein jelbftftänbiger ©ebneiber ju

SDeffau, im Tanten fänuntlidjer Vereine

Wtifyxltt,

überreicht burd) ben Abgeorbneten
Dr. c. ©untj,

II. 12. £)er Vorort bes Verbanbes ©äd)ftfd)er

©eioerbes unb gmnbroerferoereine, ©e=
roerbeoerein ju 3ittau,

Vefd)ioerbe über bie ihm ooreutbaltene 3al)lung feiner monat-

lich 93 :

V4 < ^ betragenbeu ^enfion unb Sufrijoerroeigerung.

Vefcbroerbe über oerfdiiebenc preufeifdje ©eridjte unb Vebörben,
uamentlid) Sufiijoerroeigerung.

33efdt;rrierbe wegen Suftisoerroeigerung.

bie ©etoärjriiug ber ^Berechtigung jum ©tubiam ber ÜHebijin

an bie Abiturienten ber preumfdjeu -Itealfcrjulcix I. ßrbnung
unb ber ähnlich organoiden Anftalten ber übrigen beutjdjen

©taaten betreffenb.

bie 3lu&}äb;limg bes Arbeitslohnes ohne Abjug betreffenb

bittet um ©eroä'hruug einer Snoaübenpenfton.

bitten, bahiu ju wirren, bajj ber ©tabt SGBiebenbrftct minbeßens
bie Koften für bie neuerbaute Reitbahn erstattet werben.

bittet um eine ttnterFiüfcurig für ihren in ber Strentjeilanftalt

ju Allenberg befinblidjen ©bemann,
bie Vefeitiguug ber SBanberlager unb bic Vefdjränfung bes

§aujirl)anbels betreffenb.

bittet um Ausbeutung ber Verpflichtung, ein Arbeitsbuch ju

füllten, auf alle At'terSftaffeu ber Arbeiter,

bie Abänberung ber gefefclicben Veftimnumgen auf »beut ©e=
biete bes ©eroerbes burd) (Sinfübnutg ber 9Jfeifterpriifimg 2C.

betreffenb.

bittet, in Alinea 2 bes §. 115 ber reoibirten ©eroerbeorbnung
neben ber Verabfolgung oon Lebensmitteln auch bic Ver*

abfolgung non Söeueibungs» unb 2BirtbfcbaftSgegen|tänben

bejro. oon Material jur Anfertigung berfelbcu bann, roenn

fie auf Verlangen bes Arbeiters 511m eigenen Vebarf bes=

felben unb ju einem bie Anfchaffungsfofien nicht übetfieigen«

ben freite erfolgt, oon bem Verbote unb bcr ©trafanbrobung
auszunehmen.

1



2 £)eutfd;er 9tetcfy8tag. ^ergeic^mß ber eingegangenen Petitionen.

3ourual=

5Rnmmev.
2lntragftetler. 3 n h a 1 1.

IL 13.

II. 14.

27.

II. 15.

II. 16.

II. 17.

II. 18.

II. 19.

IL 20.

II. 21.

II. 22.

IL 23.

II. 24.

IL 25.

IL 26.

II. 27.

21. SDepentjeuer unb ©enoffen ju 9>te*

magen,
©trobbutfabrir'ant 35. ©. ©tern, in

ftirma ©. ©tern unb ©enoffen, ju

3roetbrüden,

5Der £)ber*£elegrapheuaffiftent ätfenbt

ju SDeufc,

35er ©igarrenarbetter Metels unb ©e«
noffen ju griebricbSftabt (Kiel),

©er ©garrenarbeiter äBtncfler unb
©enoffen &u ©olbberg i. ©cbl.,

3)ie ©igarren unb Sabafsarbeiter f>aU
berftabts (2lnbr. Wiefel ,unb @e=
noffen ).

3Me ßigarrenarbeiter ßleoe'S (§>erm.

Sebeecf unb ©enoffen),

SDie (Sigarrenarbeiter ber ^abrif ©ebrü*
ber ©pengemann ju Öünbe i. 2B.,

23 Ott ermann unb ©enofjen,

3)as Konftftorium ber reformirteu Kirche

»on (Slfafc'Sotbringen §u SOiülbaufen,

(5. 33 e der, erfter Sebrer ber Üfäbcfyen'

mittelfchule jm Süterbogf.

Serroittroete -Jifgiftrator (Smilie §en =

bacb ju ©leiimfc.

3)ie 33ureau=2lffiftenten ber ^eichsetfen;

bal)nen in @lfafe=£otbringen unb
Sugemburg, ©djaper unb ©enoffen
(©trafeburg),

Soute 3Jieber unb ©enoffen juStadjen,

(551 Unterfcbriften),

35er lanbroirtbfcbaftlidje herein ju Sanne*
berg, Königreich ©acbfen,

3m Auftrage üon 183 §>anbet= unb ©e
roerbetreibenber ber ©tabt ©os>tar, ber

faufmänntfdje Sierein bafelbft,

betreffenb bie 5Weoifion ber beutfchen ©eroerbeorbnung »om
21. Suni 1869, tnöbefonbere ber§§. 33, 44, 55, 66 unb 69.

bitten, ben 2lrt. 8 beö greijügigfeitSgefeßeö Dom 1. -Jtooem*

ber 1867 babin autbentifcb ju interpretiren, bajj ^erfonen,
roeld)e im 2Bege beö ©eroerbebetriebes im Umherziehen
öffentliche Serfaufslager galten ober 2üaarenauftionen ab»

galten ober Sßaaren irgenb welcher 2lrt, mit SluSnabme
rotier ©r^eugniffe ber Sanbnmtljfdjaft, be§ ©arten* unb
Dbftbaues, bei auberen ^erfonen als bei Kaufleuten ober

an anberen £>rten als in offenen 93erfaufstellen feilbieten

ober Stellungen auffucben, ju ben ©emeinbelaften gleich

ben übrigen ©emeinbebürgem tjerangejogen roerben tonnen,

ohne S^ücfucbt auf bie 35auer ihres Slufent halteS.

betreffenb bie ©cbäbigung an feinem SDienftevnfommen bei

feiner Ernennung sunt Selegraphenfefretär.

bitten um Ablehnung ber ©rböhung ber Sabafsfteuer unb be§

Monopols.

Sitte um Senrilligung einer Ermäßigung ber SJtiütärbienfts

geit auf fecb§ Sttocbeu su ©unften ber Sheologiefiubirenben.

bie ©djäblid^teit bes ©perlings unb bie eoentuelle 2lufnabme
beffelben in ba§ Sogelfchufcgefefc betreffenb.

unoerftänbUd).

bitten um Sermebrung ber Setriebsfetretärftellen.

bittten, babin ju toirfeu, bafe bas frütjer in ^reujjen beftan*

bene ©efefc über bie 3uläffigfeit ber ©cbulbhaft für baö

35eutfcbe dieiö) roieberum eingeführt roerbe.

beantragt

:

1. eine grünblidje finanjnnirthfd)aftltd)e Reform im
35eutfd)en 9ieicbe anjmftreben, eine yteoifton ber

3olltarife unb bie Einführung ber iubireften ©teuern
unb ©ebübren für ÜJtaffenartifel beim ©renjübers

gange ju befürroorten;

2. batjin ju roirfen, bafe:

a) bei ber Slufftellung be« 3oUtarifS bie 3ntereffen

ber ^anbroirtbfd^aft gleid) ben übrigen ©rroerbS-

äroeigen geroatjrt;

b) §anbelsöerträge pr ©idjerftellung bes beutfdjen

irjportö, einfd)lie§lid) beöjenigen ber lanbroirtt)*

fdtjaftlidjen "Jirobufte abgefdjloffen;

c) namentlich, auch bei bem 2Ibfd)luffe mit Defterreid)»

Ungarn, bie bafelbft für ben @£port nact) SDeutfcb'

lanb beftetjenben j)ifferen,ualfrad)tfä^e, foroie bie

an ben $radbtfä£en für bie s2lusfubr gemährten

•Kefaftien gleid) aüen übrigen ähnlichen ^radbjfä&en

unb 33ergünftigungen befeitigt roerben.

bringt 2luöfd)reitunge'n bejro. UnjuträglidhEeiten bei 2lusfüt)=

rung bes ©enoffe'nfdjaftSgefeßeö com 4. 3uli 1868 (öethei*

ligung oon Königlichen Beamten unb Sehörben bei ©rün«
bung unb Sßerroaltung oon 23orfd)ufeoereinen) unb ber ©e*
roerbeorbnung oom 21. 3uli 1869 (2Banberlager, 3ßaaren=

auftionen unb §aufiron) jur ©prache, mit ber Sitte um
Abhülfe im Sßege ber ©efeßgebung.



$)eutfd)er 9?eid)8tag. si>er$eid)iii§ ber eingegangenen Petitionen.

Soufenbc

Kummer.

Sournat

Kummer.
S n t) a l t.

28. IL 29. 21. Alsberg ju §amm in 3Befifa!en,

29. II. .'50. SDer ©teintyauer sJ3eter ©rab ju3amiel=
nif bei Tautenburg in äüeftpreuisen,

30. II. 31. £er ©utebefifcer SHoblanb ju (Stoibs*

bain,

81. 11.32. SDer Serfid)erungs * Snfpeftor Älarl

«Stramm, gegenroärtig ju Böttingen*

3ürid),

32. II. 33. SDie ©renjauffeber ber ©tabt SJcefc,

Sogeigefang unb ©enoffen,

33. II. 34. SDer 5Kajor a. SD. 3- »• Kretfd)mann
Sil Hamburg,

34. II. 35. £as Bürger tu eifteramt ju Sirolfen,

II. 36. S)er normalige 3JJunjnieifter Stnberfen
ju Hamburg,

II. 37.
|
2>er ebemalige Bejirfsfelbroebel 2Bitt)elm

Samberg ju (Slberfelb,

II. 38.
|
3lbolpb ©cbönrabeju Königsberg i. *ßr.

unb ©enoffen,

II. 39. : SDer frühere gtfenbal;n=2Berfftattsarbeiter

•^einrieb Lüneburg ju ©targarb
i. lomm.

2)er ehemalige gelbroebel, je&ige *J3olijei=

Büreaubiätar ©ap eller ju (Slbing,

SDer Kleibermacber Sofepl) 51 a 1)1 ju

Berlin,

SDer TOagifttats^egtilrator a. SD. Garl

©buarb Bei) er ju s#ofen,

II. 43. 55er 2luSfd)uf3 bes BerbanbeS beutfdjer

ßbofolabefabrifanten ju Stuttgart,
IL 44. 3Der (Sentraloereiu ber ©djornfteinfeger

meifter bes SDeutfcben y{eid)S,

IL 4f>. Kaufmann 2Ilbert grieblänber unb
©enoffen ju Kolmar, 9tegiemngsbejirE

Sromberg,

45. II. 46. §>. '•lJtjrlaeuS unb ©enoffen ju £>errn=

but,

II. 47. 2)er penfionirle Königliche ^3oUseit>er=

roalter unb Hauptmann a. 9D. oon
Oertbel ju Köln,

39. IL 40.

40. II. 41.

41. II. 42.

bittet, babin ju roirfen, ba§ bie Einrichtung getroffen werbe,

auf befonbere, bei ber *ßoft ju ^interlegenbe Einträge ben

Ulbreffaten bie Segleitabreffe ju badeten unb Quittungen

für ©elbfenbungen foftenfrei jujuitellen, um bann bie >ilb>

bolung oon ber 4I)oft felbft beroerfftelligen ju fönnen.

bie it)tn fettend bes KreißauefcbuffeS bes Kreifes Holenberg in

äBeftpreufjen oerroeigerte SlrinenunterftüBung betreffenb.

bittet um ©eroäbrung bes nieberen ©teuerfatjeß für lanbroirtb*

fd)aftlid>e Brennereien unb um Müdgeroabr ber über ben«

felben binauS gejagten ©piritusfteuer.

feine in $olce beö ©ojialiftengefefces oon bem Königlidben

$0ÜSeü*j3räfibium ju Berlin erfolgte SluSroeifung betreffenb,

mit ber Bitte, ju befcbliefeen:

bafe ben burd) bie ungereebtfertigten 2luSroeifungS»

maßregeln ber preufeifdpetx sIMijei" gefebäbigten sI3er*

fönen 'aus 9teid)Smttteln genügenber ©cbabenerfafc ju

leiften fei.

bitten um 3Iufbefferung ttjres ©ebalts.

Bitte auf ©eftattung bes SJfecbtSroeges jur ©eltenbmad)ung

feines aus bent ©d)leStmg £>olftctnifd)en *IienftonSgefe& com
15. gebruar 1850 bergeletteten 2Infprnd)ß auf lebenslang«

lid)es Söartegelb.

bittet ju oeranlaffen, bafj ber ©tabt Slrolfen bie Kafernementß

üom Sfetdie abgenommen roerben, unb bie baju erforberlicben

SJfittel ju bereinigen.

bittet um Berctrfung beS -JiedjtSTOeges für bie gendjtlidje

©eltenbmaä)ung eines priüatred)tlid)en ©utbabenS bei ber

Königlid) ^reufsifdjen ©taatsfaffe aus bem 2itel einer »er*

tragsmäfeig bergeftellten ©ntfd)äbigung.

bittet um ©eroätjrnng ber gefe|licben Snoalibenpenfion.

bitten , bie ©rtljeilung ber (Srlaubnife jum TOufijiren nidjt blos

auf einen 9tegierung'öbe
f

ürf ju befd)ränten, fonbern auf baS

ganje SDeutfdje dtäd) ausjubet)uen.

bittet, batjin ju nurfeu, ba& il)in bie nad) bem §aftpflid)tgefefe

oom 7. 3unil87l ober nad) bem ©tatut nom 28. 3uni 1858

feit bem 15. 2>uni 1874 juftebenbe Unterftü^ung bejro.

^enfion gejaljlt werbe, eoent. aber im 3mtereffe ber Arbeiter

bei ben (£ifenbalmbel)örben eine 2lbänberung bes betreffenben

©efe|es ju ceranlaffen.

bittet, it)m bie Berleibung ber SlnfieQungsberedjtigung im
(£iuiU©ubalternbienft ju erroirfen.

Befd)tnerbe über oerroeigerte Einleitung einer Unterfud)ung.

Befd)roerbe über bie burd) Inlage non fortififatorifdjen SBerfen

unb burd) -Wegulirung bes Berbi)d)omer Hammes angeblid)

geänberten gluttjoerbältniffe auf bmi redjten Söarttjaufer

unb baburd) berbeigefütjrte Ueberfcbroemmung :c ber auf

ber Bort'tabt ©djrobfa an ber ©gbina gelegenen ©runbftüde

betreffenb.

betreffenb ben ©efe^entrourf über ben Berfeljr mit 3iabrungs=

mittein, ©enufemitteln unb BerbraucbSgegeuftäuben.

bie 2lbänberung ber ©eroerbeorbnung burd) 2BteberbcrfteHung

bes »jjrüfungswanges für SJteifter unb ©efellen unb ben

(Srlan einer' ©d)ornfteinfegerfel)r«Drbnung für baS 2)eut|"d)e

Steid) betreffenb.

bitten ju beroirfen, bafe burd) gefefelid)e geftfefeung ber nötbigen

Befdjränfungen ben uerberblicben Üßtrfungen beS §au|tr=

getuerbes im Allgemeinen, ber iBanberlager unb ffiaaren«

auttionen im Befonberen, gefteuert roerbe.

bitten um Aufhebung bes SmpfjroangeS.

bittet, bal)in ju roirlen, bafe it)m enttneber bie ertjötjte ^enfiou

für bie bei ber >Mt unb als reaftioirter Dffiuer erbrachte

5Dienftjeit ober eine entipred)enbe laufenbe Unterftüßung,

üom Sabre 1872 nad)gejablt, ju Sbeil roerbe.



4 ^eittfcfyer 9leid;6tag. ^erjeicfynijj ber eingegangenen Petitionen.

Smtfenbe Journal*

Kummer. -Kummer.
SIntragfteller. 3 n f) a 1 1.

47. 11.48. 2)iinna©d)ramm jn -Numpljenburg bei

9J{üncb,en,

48. IT. 49. 1 SDer ^oftmeiftet a. SD. 2lug. 3iein aus

(Sera, j. 3- in (Senf,

49. 11. 50. ' Söerntjarb ^rifce, ehemaliger Uiiterojfi<

gier git Öerltn,

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

Dr. ShilentuS,

50. II. 51. !
SDie f>aubels= unb ©eroerbefmumer ju

§eilbronn,

51. II. 52. SDie §anbelsEammer -m Noblen j,

52. II. 53. SDie fmnbelsEammer ju üErier,

53. II. 54. SDie f>anbelsEamiuer 311 §annooer,

54. II. 55. SDie £>anbelsEamtucr ju Flensburg,

55. II. 56. SDie £anbelsEammer ju ©tolberg bei

lachen,

56. II. 57. SDie ganbelsEammer für ben HreiS

@ffen,

57. II. 58. SDie £>anbelsEammer ju ©upen,

58. IL 59. SDie fmnbelsEammer ber ©rofeberjoglid)

löabifcben SWefibengftabt Karlsruhe,

59* IL 60. SDie §anbel*Eammer w Gaffel,

60. IL 61. SDie fmnbels= unb ©eraerbeEammer ju

flauen,

61 i II. 62. SDie £anbelsEammer für ben Kreis

©legen,

62. IL 63. SDie £>anbelsEammer ju 3Jf. ©labbad),

63. II. 64. SDie §>anbelsEammer bes KreifeS (Sottbus,

64. IL 65. SDie fmnbelsEammer ju -fteufe,

65. IL 66. SDie gmnbelsEammcr ju ©örlifc,

66. IL 67. SDie §anbelsEammer ju ©Otlingen,

67. IL 68. SDie §anbeUEammer für ben Kreis ©aar*
brürfen,

68. IL 69. SDer Kaufmann 9tubolf -Öerfcog ju

Berlin,

69. II. 70. SDie §anbelsfammer ber ©tabt £eibel--

berg,

70. II. 71. SDie ganbelsEamtner ber ©labt SRaftatt,

71. IL 72. SDie f>anbelstammer ju 33raunSberg,

72. IL 73. SDie §anbelsfammer ju Sübenfcfieib,

73. II. 74. SDie §anbelsEammer für ben Kreis WüU
. beim a./Khein,

74. IL 75. SDie Slelteften ber Kaufmannfdjaft ju

©Ibing,

75. II. 76. SDie §ahbelsfammer ju fünfter,

76i M. 77. SDie ganbelsEammer ju Stetefelb,

77. IL 78. SDie §anbelsfammer ju §arburg,

78. II. 79. SDie £anbels£ammer für DftfrieSlanb unb

Papenburg ju ßcer,

79. II. 80. SDie fanbelsfammer gu SDüffelborf,

80. II. 81. SDie £aubels» unb ©emerbeEammer ber

Dberpfals unb üou Siegensburg,

81. II. 82. SDie £anbetsEammer 511 -ftorbbaufeu,

82. II. 83. SDer Siorftanb öes Eaufmänmfcben $er*

eins ju Breslau,

II. 84. SDie *Pfäljifd)e ©anbelS' unb ©eroerbe^

fammer ju ßubmigshafeu am ytbein,

IL 85. SDie §anbels* unb ©eroerbelammer ju

Stuttgart,

II. 86.
!
SDie §anbelS' unb ©eroerbeEammer für

©cbroaben unb Meuburg Slugs»

bürg,

86. 11. 87. Tie ©anbelfifammer ?,u Breslau,

87. U. 88. SDie §anbcl§Eammer bes Kreifes ©o»

I

lingen,

unuerftänblid).

bittet um ©eroäbrung bes wollen ©etjalts in ^enfton als elje«

maliger Sajisfcber ^oftbeamter, unb Stodbjaljlung berfelben

00m 1. $ebruar 1868 ab.

bittet, il)m an ©teile bes ©eitens ber Kaiserlichen 9teicbspoft

geroährten Ruhegehalts oon 309 J{, jährlich eine SirDaliben-

penfiou nach bem ©efefce, betreffenb bie ^Jenfionirung 2c.

ber ^erfouen bes 9teid)Sbeeres it., uom 27. Suni 1871 unb
ber ^fooelie com 4. Slpril 1874 ju erroirfen.

bie Slbänbenuig bes ©efefces oom 10. 3u«i
2Bedjfelftempelfteuer betreffenb.

1869 über bie
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Soufenbe 3ournal=

Nummer. Nummer.
3 n l) a l t.

88.

159.

II. 89.

II. 90.

90. II. 91.

91. II. 92.

92. II. 93.

93.

94.

95.

II. 94.

II. 95.

II. 96.

96. II. 97.

97. II. 98.

98. II. 99.

99. II. 100.

100.

101.

II. 101.

II. 102.

102. II. 103.

103. II. 104.

104. II. 105.

105. II. 106.
-

106. II. 107.

107. II. 108.

108. II. 109.

10c
) ir im

I 1 w. IT 1 ! 1

111. II. 112.

112. II. 113.

113. IL 114.

114. II. 115.

115. II. 110.

Sie §>anbelsfammer ju Serben,

Sie ©ro&herjoglid)e -^anbelsfammer ju

©ie&en,

SDie £>anbelsfammer ju Stmburg a. b.

Saint,

Sie £anbelstammer bes Greifes 3fer*

lohn,

Sie £>anbelsfammer ju Mülheim a. b.

Nubr,
Sie §>anbelsfammer ju Samten,
Sie §anbelsfammer ju SM,
Sie &>ittroe bes Mafcbjnift SSagner

ans spobeljig, jefct auf 3ed)e Slönig

Subioig bei Neeflinghaufen t./2B.,

Ser frühere ©arbejäger SB. ©u t>t ju

Berlin,

Sodann ©otthelf ßnefchfe ju ßöbau

in ©adbjen,

Ser Snoalibe, Slarl griebrid) Subtoig

Nufd) su SBangerin,

Ser Snualibe, gelbtoebel, je^ige ^oft-

afftftent §aentfd)fe ju Dels i. ©du\,

gerb. 2Ballenftein ju Berlin,

Ser Ntttmeifter a. S. unb (Sifenbaljn*

©efretär Nobeljüfer ju fünfter,

überreizt burd) ben 2lbg. grljrn.

o. ©ctjorlemer^lft,

Ser ehemalige güftlier 3ot)ann © a b o t fa

Hamburg,
Ser ehemalige 2lrHHerift $arl ©ruber

ju ©tobltfctjfen per Pattenau, 5?retö

©tallupönen,

Ser KreiSausfdjuB bes Greifes äöeutfjen

in Dberfctjleften,

Ser üotterie^ollefteur ©. Heitmann
ju Noftod unb ©enoffcn,

Berlin, j. 3- in Hamburg,

Ser Maurerpolier SBilbelm koerner
aus Berlin, j. 3- in Hamburg,

Ser £)bermafd)imft a. S. £aus NtfolauS

§ciurid) SBeftphal ju Sübetf,

Ser ehemalige gelbioebel ©chroinjer
ju ^ofen,

überreicht burct) ben 2Ibg. §ow,
Ser ©lementarlehrer Sofept; Meufer

ju Naftätten,

überreicht burd) ben 2Ibg. Dr. Sieber,

3ocob 3a c ob Jon, Portrait* unb silrcb>

teflurmaler ju Serltn,

Ser ©hofolabenfabrifant $ranj ©djulj
ju. 53erlin,

Dr. SB. §übner ju 3ielenjig,

Ser Sapejier 21). SauotoShj ju §am=
bürg,

Ser üßorftanb bes Vereins beutfdjer

£>oljftofffabrifanten, Cscar SNei&ner
ju NQthS'Snmnifc < Bommern >,

bie Slbänberung bes ©efetjes oom 10. 3uni 1K69 über bie

SBecbfelftempelfieuer betreffet

unoerftänblid).

bittet um ©eioährung einer Unterftüfcung.

bittet um ©eroährung ber gefetslictjen Snoalibenpenfion eoent.

bes (5it)iloerforgungSfd)einS.

bittet um SBiebergeroäljrung ber sJ5enfion I. klaffe unb ber

SSerftümmelungSplage.
bittet um ©eioährung ber il;m feitens ber königlichen Negie*

rang ju Breslau entjogenen ^enfion.
Memoranbum über fojiale Neform in ^reufjen.

bittet um ©eioäljrung ber Snoalibenpenfion.

bittet um ©eroährung ber gefetslidjen 3noalibenpenfiou oom
3af)re 1872 ab.

bittet um ©eroährung ber gefeinten Snoalibenbenefijten.

bittet, auf bie bauernbe ©tatiouirung eines SataittonS 3nfan=
terie im £>berfd)leftfd)en Snbuftriebejtrf hinjuroirfen.

bitten, ein ©efetj ju oeranlaffen, wonach in ben jum 9^eid)e

gehörigen (Sinjelftaaten ber Sebit fämmtlid)er Seutfdjer

jHeichs'ftaatetwSotterieloofe im ftehenben ©eroerbebetrieb ge=

ftattet ift.

bittet bie Aufhebung be§ über bie ©tabt SSerlin unb ben Um=
treiö »erhängten fogenannten fleinen SSelagerungöjuftanbeä ju

neranlaffen , inöbefonbere bem berliner ^olijei* s4Jtäfibium

aufzugeben, feine Stuäroeifung rüctgängig ju madjen.

beögleicheu,

bittet um '©eroährung ber ^enfion§erhöhung nad) §. 13

9ltin. c unb d. bes' ©efe^eä oom 27. 3uni 1871.

bittet um ©eroätjrimg ber gefe^lidjeit 3nualibenpenfion.

bittet um ©eioährung ber gefefelidjen 3uoalibenpenfion für

feineu ©ol)n, ben ehemaligen Dbergefreiten karl üJfeufer.

bas oon ihm angeblich als Ijeilfräftig erfunbene Mittel gegen

äufjere Eranfljeiten betreffenb.

ben ©efe'öenttourf über bie S3erfälfd)ung ber Nahrungsmittel

betreffenb.

bittet, bas 3mpfgefe^ aufjuheben unb bas oon ihm angegebene

§eiloerfabreti "burd? bie amtlidjen ^refeorgane im Seütfd)en

yteiche befannt machen ju laffen.

bittet um ^ieoifion ber oou ben ©rolhtrjoglich olbenburgi»

fd)en ©erid)ten in feiner ^rojefefadje toiber bie ©riefing'fdje

Sormunbfdjaft erlaffenen Beifügungen.
bittet, batnu ju roirfen, baö gefe^lid) Ärbciters^JcnfionSfaffen

eingeführt roerben, auf ©iimblage oon Seiträgen feitens

ber Arbeiter, Arbeitgeber unb bes ©taates, unter birefter
s

iluffid)t unb ©uratitie bes ©taates, aber unbefdjabet ber

gefe^lid)en -§aftpftid)t.
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Saufenbe

Kummer.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

Sournat*

Kummer.
SCntragftetter.

II. 117.

II. 118.

II. 119.

II. 120.

II. 121.

II. 122.

3 n h a t 1.

122. II. 123.

123. II. 124.

124. II. 125.

Iii).
TT
11. 1 Oft

I JÖ.

126. II. 127.

127. II. 128.

128. II. 129.

129. II. 130.

130. II. 131.

131. II. 132.

132. II. 133.

133. II. 134.

134. II. 135.

135. II. 136.

136. II. 137.

137. II. 138.

138. II. 139.

139. II. 140.

©raf rjotn £agen ju Gödern bei

Magbeburg imb ©enoffen (circa

11 300 Unterschriften),

SDer 2Beben*erein ©elb in Ober*
franten,

S)er SBagenbauer ©. SUosfe unb ©e=

noffen su £eobfdbü|

überreizt burch ben ©rafen
S^an^au^© ormons,

2)ie §anbels= unb ©eroerbetammer ju

«Stuttgart,

SDer penfiomrte ©ericbtsbote SBolff in

©iebicbenftein,

SDer Magiftrat su 2Bufterbaufen a. 2).

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

©rafen o. Slrntm^Soigenburg,

SDer ftabrtfant @. Maerser ju Sertin,

SDer SttuSfcbufi ber rbemifcb'roeftfälifdjen

©efängntfegefeEfcbaft ju SDüffelborf,

SDer ehemalige berittene ©ensbarm
33 u blies, j. 3- in ©tolp i.

s#omm.,
2)er Maurerpolier 2Bilt)elm Sl o e r n e r unb

©enoffen, früher ju Berlin, j. 3- in

Hamburg.

SDer inrxtltbe gelbroebel 3ulius Krüger
ju granffurt a. £>.,

2Inton Müller, Kaufmann ju Seit*

roiHer, Danton Löhrbach in £ot£)=

ringen,

3- Diefenbach ju SDarmftabt,

©. SGB. Müller j$u ©aarbrücfen,

2Bilbelm ^irften u. (So. ju ©üffelborf,

Philipp ©allcrin unb ©enoffen ju

3. speter Söagner unb ©enoffen ju

Slaiferslautern (Sibeinpfals),

S^eiberbad) unb ©enoffeu ju

SBinnmetler (Saprifdje ^fal§ ),

5?arl Heller unb ©enoffen ju Sauter*

eden,

3. Tellmer unb ©enoffen ju Mufebacb,

Garl @b. Siäes unb ©enoffen ju Srucb=

müblbacb,

$arl SDreber, ßurjroaarenbanblung unb

©enoffen ju Meuftabt a. £. <WalS),

Solfsbanf, eingetragene ®enoffenfd)aft

ju ^ranfentljal unb ©enoffen,
Dr. 3öllner unb ©enoffen ju Äufel,

Sürgermeifter Mai) er unb ©enoffen ju

SUtborf,

i 3. SDeoange unb ©enoffen ju 2Mf=
I ftein,

bitten, babin p rotrfen, bafe bie bisherige obligatorifcbe ©el=

tung beS (5ioilftanb§gefe^es in eine fafultatiue abgeänbert

werbe.

bittet, bei Stbfdjlufe bes 3oUoertrage$ mit £>efterreid) babin ju

rotrfen, bafj ber Serfein* mit 9tobprobuften oon Saumioolle,

aBolle, Seinen unb ©eibe über bie ©renje sum 3roede ber

Serebelung gegenseitig gollfret bleibt unb bafs womöglich bie

btöljer beftaribene 3lrt unb SBeife biefes SerfebrS noch einiger:

ma|en erleichtert roerbe.

bitten, babin m rotrEert, bafe burd) geeignete 3ollreguli«

rung ber maffenbaften Einfuhr uon SuruSroagen, ©glitten

unb SBagenartifeln aus Defterreidb ©intjalt getban roerbe.

ben Slrt. 17. bes beutfcb'öfterreicbifcben Sjanbelsoertrages nom
16. ©ejember 1878 unb bie äBäbrung öfterreicbtfcbn-.ngari=

fdjer (Sifenbabu^rioritätenfitpons betreffenb.

bie angeblich nicht richtig erfolgte Serechnung feiner *JJenfionS»

belüge betreffenb.

bittet, bahin su roirfen, bafe ber ©tabt 28ufterbaufen a./S.

für bie lebiglicb, im militärifchen Sntereffe ausgeführten

©arnifonbauten als @ntfd>äbigung ber jeitige Minberroertl)

ber le^teren gegenüber ben aufgeroenbeten Saufoften aus

bereiten Steichsmitteln gemährt, eoent. aber biefe (Snfchäbis

gung auf ben näcbftiätnißen ^eicbshaushaltsetat gebracht

roerbe.

ben ©efefeentrourf, betreffenb ben Serfehr mit 9iahrungs=

mittein :c.

bittet um:
1.

sHenberung bes §. 33 ber beutfehen ©eroerbe*

orbnung,

2. (Srlafe eines ©efefces roiber bie Sruntfucht.

bittet um ©eruäbrung ber gefe^lichen 3uoalibenpenfion.

bitten, ben 3teichstansler aufjuforbern, bie Aufhebung

bes über bie ©tabt Berlin unb ben inbegriffenen UmfreiS

uerhängten fogenannten fleinen SelagerungSjuftanbes ju oer=

anlaffeh unb bie oerfügten Slusroeifungen aufjuheben.

bittet um ©etoährung ber ©hrenjulage oon 3 Ji. monatlich,

auf ©runb bes §. 2 beS ©efeßeS com 2. 3uli 1878.

lenft bas älugenmerf auf bie Serroirrungen, roelche beroor»

gehen burch bie Slehnlichteit ber Sor= unb 3unamen ber

^erfoneu in ber nämlichen ©emeinbe, unb bittet um 2lb=

hülfe im äBege ber ©efet^gebung.

bie Einführung einer Uebergangsfteuer auf @jfig non 3 Jt
32 4 pro 100 Siter, fammt ©teuerrüctoergütigung auf

©ffig, ber nach ben fübbeutfeben ©taaten ausgeführt roirb.

bitten, ju oeranlaffen, bafe bie Slnfprüche ber einroofjner Soth»

rtngens um ©eroährung üon Äriegsentfchäbigung eingehenb

geprüpft unb jur (Srlebigung gebracht werben, eoent. burch

(Srlafe neuer legislatorifcher Maßregeln.

bitten um Abhülfe ber gefebäftsfebäbigenben 2ßanberlager unb

2Baarenauftionen, gegen be« £aufirbanbel unb um SBieber«

einführung ber fogenannten üiUichergefe^e.
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Saufenbe
j

Sournak

Kummer. Kummer.
3 n f)a 1 1.

141». II. 141. Langfinger unb ©enoffen ju Dfe<fen=

fyeim,

141. IL H2. 3. griebrid) imb ©enoffen 511 6t.

Sngbert,
142. IL 143. Stomas ©tolj imb ©enoffen jn

©djroegenbeim,

143. II. 144. 3Jf. Dp p etil) eint er unb ©enoffen ju

Sltesfaßel,

144. 11. 145. & Tremmel I. imb ©enoffen su

|

Sßalbfee,

145. 11.146. 1

Sobonneö §unbt imb ©enoffen 311

Sttrrtoeiler,

146. II. 147. gr. aWüller unb ©enoffen 311 Siefter»

fdneb,

147. IL 14!?. £>einrid) ©ctjmtbt unb ©enoffen ju

©augrerjroeiler,

148. II. 149. 9i. §uber unb ©enoffen 311 Srippftabt,

149. IL 150. Sofepb, © 4 ulfe imb ©enoffen 3U

Ruppertsberg,

150. 11.151. Safob söartrj unb ©enoffen ju DggerS»
rjeim,

151. II. 152. 21. §enrici unb ©enoffen ju SDeibeS--

l>eim,

152. 11. 153 ©In:. Lefd)l)orn unb ©enoffen 311 §om=
bürg (i'falj),

153. IL 154. 2B. SDefiebre unb ©enoffen 31t SiUig»

tjeitn,

154. IL 155. S. 33 L od) unb ©enoffen 3U Robalben,

155. II. 156. (L Uricbel unb ©enoffen 3U ©tein=

roenben,

156. II. 157. 2. liebend) unb ©enoffen 31t 2Bin*

Singen,

157. II. 158. 21b. -äJUiller unb ©enoffen 3U §od)=

fpener.

158. IL 159. ©affert unb ©enoffen 31t äBalbftfdj=

bad},

159. II. 160 ©imon Weltmann unb ©enoffen 3U

•tturrroeiler,

160. II. 161. 21. ®refd)er unb ©enoffen ju greius--

Ijeim,

161. IL 162. g. 3e&fu& unb ©enoffen 3U 3ggel=

Ijeim,

162. II. 163.
j

Stieob. ©rünroalb unb ©enoffen 3U

£)ornbad),

163. II. 164. g. Satoir unb ©enoffen 3U ©ölltjeim.

164. II. 165. ©. Kalfbrenner unb ©enoffen ju

2lltenglau,

165. IL 166.
i

£d). Kuller unb ©enoffen ju 2Intt<

roeiler,

166. II. 167. Kaufmann §einrid) ©eiffert 311 Reu»
münfter in £olftein,

167. IL 168. §einrid) §>enfe 311 £l)ülcu bei Brilon
unb ©enoffen,

überreicht burd) ben 2lbg. grfjrn.

oon ©cljor Unter «2üft,
168. II. 169. 2)er yjorfd^nfeoeretn (Sbersroalbe, (Singe*

tragene ©enoffenfdjaft,

169. II. 170. 35er üiorftanb ber ©par^ unb SDarlefynS«

faffe 3U ©traufeberg,
170. II. 171. SDie potsbamer färebitbanf, ©ingetragene

©enoffenfdjaft,

171. IL 172. SDer ftrebitoerein 3U 2lrn£roalbe, @in=
getragene ©enoffenfdjutt,

172. IL 173 35er 2Jorfd)u§oerem 3U Sübben, ginge»
tragene ©enoffenfdjaft,

bitten um 2tbl)ütfe ber gefd)äft§fd)äbigenben 2Banberlager unb
Sßkarenauftioneu, gegen ben £>auftrl)anbel unb um lieber«

einfüfjrung ber fogenannteit äBudjergefefee.

überreidjt bie itjm sugegangenen Petitionen ©eroerbetreibenber

aus 88 ©täbten unb Drtfdjafteu ber ^roning ©d)le§raig=

§olftein, betreffenb bie Söefettigung ber aus ben Söanber*

lagern, ben SBaarenauftionen, foroie bem §aufirl)anbel ent»

ftanbenen gern erblichen ©djäben.

bitten um
1. Skftrafung bes 2Bud)er§,

2. angemeffene 23efd)ränt'ung bes 3inSfu^es,

3. öefdjränfung ber allgemeinen Sßedjfelfätngfeit.

2lufred)terlpltung ber allgemeinen aöecbjelfätjigfeit betreffenb.
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Saufenbe

SZummer.

Journal:

Kummer.
2t ntragftelter. 3 n l; a 1 1.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199-

200.

20i.

II. 174.

II. 175.

IL. 176.

II. 177.

II. 178.

II. 179.

II. 180.

II. 181.

II. 182.

11. 183.

II. 184.

II. 185.

II. 186.

II. 187.

II. 188.

II, 189.

II. 190.

II. 191.

II. 192.

II. 193.

II. 194.

II. 195.

II. 196.

II. 197.

11. 198.

II. 199.

II. 200.

II. 201.

II. 202.

SDie Slrcbitbanf ju $iel, eingetragene

@enoffenfd)aft,

SDer ftreöitoerein w 23ornl)öuebe, ®ins

getragene ©enoffenfdjaft,

SDer ^orfdnUjüerein ju ©ommerfelb, ein»

getragene ©enoffenfdjaft,

SDer $orfd)in> unb ©paroerein ^u2üufter=

Raufen a. SD., eingetragene ©enoffen»

fd)aft,

SDer Sßorfianb ber ©enoffenfcbaftsbani'

beä ©tralauer ©tabtoiertels ju Berlin,

©ingetragene ©euoffenfctjaft,

SDer ©par* unb SDarlelmSöerein &u

SDöbeln, eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer SDarlehjiefaffentierein beö 150. ©tabt=

be^irfö ju Berlin, eingetragene ©e--

noffeufcbafr,

SDer $orfct)u{3Derein ju ©djanbau , ein;

getragene ®enoffenfd)aft,

SDer sJ3inneberger s&orfdju&üerein, ein»

getragene ©enoffeufäjaft,

SDer SDarletjnSfaffen t>erein ju egetn, ein»

getragene ©enoffenfäjaft,

SDie 9?on§botfer S&olfSbanf, eingetragene

©euoffenfctjaft,

SDer ^orfd)ufeöerein üabenburg in 33aben,

eingetragene ©enoffenfdjaft,

i
SDer ©par= unb 23orfd)u£iüerem ju söerfa

a. 3lm, eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer äiorftanb beä $orfd)uf3t>ercin3 ju

Eempen Oßofen), eingetragene ©enof*
fenfdjaft,

SDer Sßorftanb beö 93orfd;u§= unbilrebit*

nereins ^riferoalf, eingetragene ©e>

noffenfdjaft,

SDer iCorfcbufc* unb ©parneretu, einge>

traaeue ©enoffenfdjaft, ju SDüben,

SDer 3So-rfd)uj3üerein ju ©tenbal, einge=

tragene ©enoffenfdjaft,

SDie länblidje ©enofjenfd)aft§banf ju Slö-

nigsberg i.^r., eingetragene ©enoffen=

fäaft,

'

SDer Sßorfcbufeoerein s
J3r. f>ollanb, ein-

getragene ©enoffenfebaft,

SDer &tnb3berg a. SB. förebitüerein, (Sin»

getragene ©enoffen)"d)aft,

SDer S3orfd)u§oerein, eingetragene ©e=
noffenfcfyaft, gu Krautenberg i. ©acbjeu,

SDer ätorftanb unb 2luffid)töratt; be§ %Sov
fdju^üereiitä ju 2Irenbfee/ eingetragene

©enoffenfebaft,

SDer ätorjdnifeüereiu 311 S^euinarf (iiSejt--

preufeen), eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer ätorftanb unb 2luffidt)töratt) bes

9ieuen a3orf<$iuf3»ereinö 9J?einingen,

eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer Siorftanb ber SJolfsbanf, eingetra^

gene ©eno[fenfd)aft, au Sübenfcbeib,

SDer $rebitr>crein ju Gaffel, eingetragene

@enoffenfd)aft,

SDie ©penerer SiolEöbanE, eingetragene

©enoffenfdjaft,

$ri(3 SJfüller unb ©enoffen jui iüutU

ftabt,

SDer $orfd)ufeüerein ju Ölanfenljain, eir.=

getragene ©enoffenfdjafr,

2tufred)terl)altung ber allgemeinen äBed)felfät)igfeit betreffend
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Saufenbe Sournal=

Plummer. Kummer.
Slntragfteller. 3 n I) a 1 1.

202. II. 203.

203. II. 204.

204. II. 205.

205. II. 206.

206. II. 207.

207. II. 208.

208. II. 209.

209.

210.

II. 210.

II. 211.

211. II. 212.

212. 11. 213.

213. II. 214.

Ol A Tl oi kXI. /Ii).

215. II. 216.

216. II. 217.

217. II. 218.

218.
- •

II. 219.

219. II. 220.

220. II. 221.

221. II. 222.

222. II. 223.

223. II. 224.

224. II. 225.

225. II. 226.

226. II. 227.

.11 1
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228.
|

II. 229.

229. II. 230.

230. II. 231.

231. II. 232.

232. II. 233.

SDer SDarlebnsfaffenoerein bet £)ranien<

burqer ^otftobt flu Berlin, ©ingetra-

gene ©enoffenfcbaft,

SDte sBenborfer 2$olfdbanf, (Eingetragene

©enoffetifcbaft,

£er ©par^ unb Ärebitüerein flu ©bemnifc,

©incietraaene ©enoffenfcbaft,

5Det äSorftanb be3 93orfdt>n|t)erein§ jit

Coburg,

SDer ©efammtoorftanb beö 2Irnftäbter

©par* unb $Horfcbiij3öerein§,

5)er ^orfcbufjoerein j(u £>berfi|fo, ©in=

getragene ©enoffenfdjaft,

®er KreDttoerein Dürnberg, (Eingetragene

©enoffenfcbaft,

SB. © i e g m u n b unb ©enoffen jjii Bürgel,

5)er S3orfcbuj3Derein ju gürftenberg, ©in»
getragene ©enoffenfcbaft,

®er ^orfcbuferterein ju ©ctjippenbeit, ©in*

getragene ©enoffenicbaft,

£>ie 3)/ann|einier ^olfsbant
6

,
©ingetra=

gene ©enoffenfcbaft,

2)te ©eroerbebanf Cornberg, ©tngetra=

gene ©enoffenfcbaft,

®er ^orfcbufeuerein Dffenburg, @tngetra=

gene ©enoffenfcbaft,

SDie ©eroerbebanf ju ©era, ©ingetragene

©enoffenfcbaft,

SDer 5ßorfd)u6t)erein ju *Beife 5R./2., @in=
getragene ©enoffenfcbaft,

£er SBorftanb be§ ©par= unb S3orfd)uj3=

nereinä ju §elmftebt,

£er 23orftanb unb äufjidjtfiratf) be§ ßrebit=

unb 33orfct)uBrjereinä ju 9Jtellricbftabt

O-Öarjern),

£er &orfcbu(3= unb ©paroerein juSBeimar,
©ingetragene ©enoffenfcbaft,

Ser ßrebitoerein %w Weumünfier, ©in*
getragene ©enoffenfcbaft,

SDer &orfä)ufeüerein ©tabt ©djeHenberg,
eingetragene ©enoffenfcbaft,

£er ^orfctjuB' unb ©paroerein, ©w =

getragene ©enoffenfcbaft, ju Dfterroiecf

(3?ea.*aej. ÜJiagbeburg).

SDer SÖorftanb bes ^orfcbufeoereins ©taU
lupönen, ©ingetragene ©enoffenfcbaft,

2)er Spar» unb iSoifcbuferjerein 2lUen*

bürg, (Eingetragene ©enoffenfcbaft,

S)er ^orfctjufeDeretn ju ©cbunlanfe, ©in*

getragene ©enoffenfcbaft,

£)er SSorfcbuftoerein jut Stonftanj, ©in*
getragene ©enoffenfcbaft,

SDer aSorfdpuloerein ©umbinnen, ©in*

getragene ©enoffenfcbaft,

;

35er Sßorftanb ber §anbroerferbanf, ©in»
getragene ©enoffenfcbaft, ju ©Ibing,

SDer Storfcrjufeüeretn Kruberg, ©ingetra*

gene ©enoffenfcbaft,

;

5Der Sßorfcbufeoerein &u -Jceibenburg, ©in«

getragene ©enoffenfcbaft,
£er iferroaltung§ratt) unb SBorfianb beö

9feuroieber ftrebitoereius, ©ingetragene

©enoffenfcbaft,

£er Storftanb be§ ©par* unb Storfdjufe*

oereins, ©ingetragene ©enoffenfcbaft,

ju ©aljungen,

3lufrecf)tertjaltimg ber allgemeinen SBecbfelfäbigfeit betreffenb.

3
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Saufenbe

Kummer.

3ournat

Kummer.

233. II. 234.

234. II. 235.

235. II. 236.

236. II. 237.

237. II. 238.

238. II. 239.

239. II. 240.

II. 241.

941 II. 242.

949 II. 243.

243. II. 244.

244. II. 245.

II. 246.

24G. II. 247.

247. II. 248.

248. II. 249.

94Q II. 250.

250. II. 251.

9 f\ 1 II. 252.

252. IL 253.

253. II. 254.

254. II. 255.

255. II. 256.

256. II. 257.

257. II. 258.

258. II. 259.

259. II. 260.

Slntragfteller. 3 n § a 1

1

®ie ÜHiitglieber bes ©par* unb SBorfdjufe«

üereins, eingetragene ©enoffenfdjaft,

Seutenberg i. ttjür.,

Sie 3Jiitglieber ber SBürsburger Sßolfs*

banf,

SMe SorftanbS* nnb auSfdjufjmttgUeber

ber -iDtültjeimer SBolfsbanf, eingetra=

gene ©enoffenfdjaft, a. b. 9tutjr,

SDie Drtelsburger Slrebitgefeflfdjaft, ein;
getragene (Senoftenfdjaft,

2)as Sireftorium unb ber Serroaltungs»
ratlj ber älteften SDarleljnSbanE felbft*

ftänbiger ^anbroerter, ©ingetragene

©enoffenfdjaft, ju Sertin,

SDer Sorfetjuloerein, eingetragene ©es

noffenfdjaft, ju SDobrjtjca,

Sie SDtSfontogefeüfctjaft ju ©rä&, ©in»

getragene ©enoffenfdjaft,

25er SSorfetjufjDerein ju griefaef, einges

tragene ©enoffenfdjaft,

2)er &orfctjuf3üerein ju »JJroefuls, ©ins

getragene ©enoffenfdjaft,

SDer ©par* unb Sorfdju&oerein ju ©djaU
fau in Sljüringen, eingetragene ©e-
noffenfctiaft,

SDer Horfetjufjüeretn ju 3roöttifc, einge*

tragene ©enoffenfdjaft,

SDer &orfdju(3t>eretn ©olbap, eingetragene

©enoffenfdjaft,

2)er Sorfdjuioerein ju Silftt, eingetra*

gene ©enoffenfdjaft,

®er Sorfctju&üerein ju ©trelifc in 2J?ed*

lenburg, eingetragene ©enoffenfefjaft,

Sie ©t. sJ3auli ©par* unb iöorfdjufs^

banf, eingetragene ©enoffenfdjaft, ju

Hamburg,
SDer Sorfdjufeüerein, eingetragene ©e*

noffenfdjaft, ju ©djleij,

Sie HJiitglieber bes SCorftanbeS unb 2IuS=

fdjuffes bes ©par= unb Sorfdjufsüereins

ju ©era bei Elgersburg, eingetragene

©enoffenfdjaft,

®er ^rebitoerem ju Setfdjin, eingetra»

gene ©enoffenfdjaft,

£)er ätorfdjufc unb ©parr>erein juSlpolba,

SDer ©pars unb Sorfdjufeoerein Saufdja,

eingetragene ©enoffenfetjaft,

Suftijamtmann ©djroanifc ju Sltnenau,

jugleidj als SSerbanbSbireftor ber 71

Stjüringtfdjen SerbanbSüereine, unb
©enoffen,

Sie ©enoffenfdjafter bes SßorfdjufcoereinS

p 9flültjaufen i. 2tjür.,

Ser SCorfdju&üerein ju Siffa (9tegie*

rungsbejirf ^ofen), eingetragene ©es

noffenfdjaft,

Sie Sftitglteber bes ©pars unb Sorfdjufe«

üereins Sauberbtfdjofsfjeim (23aben),

eingetragene ©enoffenfetjaft.

Sie SJJitglieber bes ^orfctjufeoereins ju

SBismarf, eingetragene ©enoffenfetjaft,

Ser SBorftanb unb Slüsfdjufj bes SBraun*

fteintjanbeleoereins ju©era beieigers»

bürg, eingetragene ©enoffenfetjaft,

Sie jieue Sarleljn&faffe für »llftebt

unb Umgegenb, eingetragene ©e*

noffenfdjaft,

(©adjfen 2Beimar=eifenadj),

Slufrcdjterljaltung ber allgemeinen SBedjfelfätjigfeit betreffenb.
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Saufenbe Sournak

Kummer. SRummer.
2lntr agftelter. 3 n t) a 1 1.

260. II 261.

261 II. 262.

262. II. 263.

263. II. 264.

264. II. 265.

265. II. 266.

266. II. 267.
|

267. II. 268.

268. II. 269-

269. II. 270.

270. II. 271.

271. II. 272.

979 TT 973

97*1- 1 0. TT 97111. - i -i .

97Ai (4. TT 97^11. J 10.

275. II. 276.

276. II. 277.

277. II. 278.

278. tt. 279.

279. II. 280.

280. II. 281.

281. II. 282.

282.

•

II. 283.

283. II. 284.

284. II. 285.

285. II. 286.

286. II. 288.

287. II. *89.

SDer ©par=*unb SDarlerjn«faffent>erein ju

Kirdjen, "eigetragene ©enoffenfdjaft,

SDer Sßorftanb bes &orfd)utjtiereinS

SBerben a. e., Eingetragene ©enoffen*

Waft,
SDie ßlefcfo'er flrebitgefellfdjaft, ginge»

tragene ©enoffenfdjaft,

SDer ^orfduifjoerein ju ©ubenburg»
9J?agbeburg, eingetragene ©enoffen*

f*aft,

SDer S3orfdiu§r>erein ju 33ranbenburg a.

eingetragene ©enoffenfdjaft,

21.
sJiotl)ehbud)er unb ©enoffen

Birnbaum,
SDer 33orfianb beö KrebttoereinS

3|erjoe, eingetragene ©enoffenfdjaft,

35er lanbtüttthjdjaftlidje Krebitoerein für

äJUttelfranfen su 2ln§bad), eingetragene

©enoffenfdjaft,

SDie Dlbenburger ©enoffenfdjaftsbanf,

eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer &orftanb be§ ©par» unb ^orfdjufe:

üereinö SaaSptje, eingetragene ©e;

noffenfc^aft,

SDie ©enoffenfdjaftäbant:, eingetragene

©enoffenfdjaft, ju efens (gännoner),

SDer Sßorfdjuioerein ju SBittftod, ein»

getragene ©enoffenfdjaft,

SDie Vertreter ber SDarleljnsraffe ju

^fctjereleben, eingetragene ©enoffen»

fe&aft,

SDer Sorftanb be§ ©eröerbe=23orfcr;ufe=

taffenuereinS ju 3örbig, eingetragene

©enoffenfdjaft,

SDie ©pars unb Sßorfdjufefaffe ju ebe=

leben, eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDie 23orftanb§mitglieber beä 23orfdjuf3=

oereinö 3roicfau, eingetragene ©e=

noffenfdjaft,

SDer 33enr>altung§ratt) ber Krebitgefelk

fdjaft ju Königsberg i. tyx., (Singe=

tragene ©enoffenidtjaft,

SDer &orfdjuf3oerein &u Lüneburg, ein*

getragene ©enoffenfdjaft,

überreizt burdj ben 2Ibg x>. Dieben

SDer Sßorfianb be§ 33orfdju§- unb Krebit

»ereins ju 2ße|lar, eingetragene ©e
noffenfdjaft,

SDie 2Jlitglieber be§ ^orfdjufeoereins

23aben, eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer 23orfd)u&üerein ju Slieufjalbensleben,

eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer ©eroerbe» unb &orfd)ufjüeretn für

SMmbadj, eingetragene ©enoffen*

fdjaft,

SDer ©par; unb 5ßorfdjiiBüerein ju sJ2eu=

bans am iKennroege 2c, eingetragene

©enoffenfdjaft,

SDer &orfdju§oerein ju Einfallen, ein^

getragene ©enoffenfdjaft,

SDer &orfdjufjr>erein ju 9tagmt, einge»

tragene ©enoffenfdjaft,

eb. ©il bereifen ju ©iefeen unb @e-

noffen,

SDaö ©tabtoerorbneten = Kollegium ju

©leoe,

SDer ©djutjmadjer 3luguft gerbinanb

•Btann ju Söärroalbe i. ^omm.,

Stufredjterrjaltnng ber allgemeinen 2Bedjfelfäljig!eit betreffenb.

bie ert)ebung einer Uebergangsfteuer auf effig betreffenb.

bie Uebernafjme ber aus ftäbtifdjen Mitteln erbauten Kaferne

auf ben 9flei<$8'
sJMitärfUfu$ betreffenb.

bittet um ©eroäfjrung ber gefefelidjen Snoalibenpenfion.
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Saufenbe

Stummer.

Journals

Stummer.
3 n f» a 1 1.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

II. 290.

II. 291.

II. 292.

II. 293.

II. 294.

II. 295.

II. 296.

II. 297.

II. 298

II. 299.

II. 300.

II. 301.

II. 302.

II. 303.

II. 304.

SDer Sanbmacber ©ottlieb 2luguft $b>
tipp ju £)t)onn bei s}3ulsnv& in

©ad)fen,

SDer Eifenbahnfefretär Saraniecfi ju

SJtülhaufen i. Elf.,

SDerfelbe,

SDie ©attlersfrau SDtaraaret^e SDietl oon

Sßalbmünchen ju sjJ<üncben, 3ahnftr.,

£of Sir. 7, 4. ©t. UnfS,

Kaufmann SJiarfus 3afob SJUcbel uub

©enoffen ju Siafel,

SDie SDadbfcbiefergrubenbeft&er ber s
.J3ro=

oinj Siaffau, ©eorg 2Binter, sj3ro=

furator a. SD., in £>öd)ft a. SJi,

Seon^arbt Sßilbelm Srofft, 2ircbiteft,

ju ^ronffurt a. SJi.

SDer Sorftanb bes IV. ©auoerbanbes
bes lanbroirthfcbaftUcben Vereins in

2Bürttemberg, ©utspäcbter Ege ju

©d^roärserljof (ßberamt SiecfarSulm),

SDer Sorftanb bes lanbroirthfchaftlichen

Vereins ju SJianis,

SDer lanbroirthfctjaftliche herein ju Strn*
bäum,

SDie Serfammlung bes lanbroirthfcbaft*

liehen Sejirfsoereins £of in Sägern,

SDer SJiagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten*

Serfammlung ju Königsberg i./sjk.,

SDer 2lu§fd)u|3 bes unterfränttfdien 2Bein.

bauoereinS ju Sßürjburg,

SDie §anbelsfammer ju ^r.'SJiinben,

©. SB. ftarenbolfe ju ©oSlar unb
©enoffen,

SDie SDireftion ber Suchfabrif ju Sangen»

falsa,

bittet um nochmalige Unterfudjung eines StechtsftreiteS.

bie geftfteüung feiner 2lnciennetät auf ben 1. SJiai 1871 be*

treffenb.

bie nachträgliche Sab.lung bes ihm in golge feiner Kranfheit

©ettenS ber ©eneral=SDiretnon ber SieicbSeifenbahnen inne=

behaltenen ©ebalts von 163,75 <M. betreffend

Sefcbtoerbe in *J3rojef3fachen.

Sefchränfung bes £aufirbanbels im 2lügemeinen, ber SBanber»

lager unb 2Baarenauftionen im Seionberen.

bitten, au oeranlaffen, bafe in atten beutfcben Sänbern ber in*

länbifcbe ©cbiefer nur allein bei ben öffentlichen Sauten jur

Serroenbung fommen barf unb auf bie Einfuhr ber aus»

länbifcben ©tiefer ein entfprecbenber (SingangSjoll ge=

legt wirb.

bittet:

1. bei ber beoorfteljenben Sieform auf bem ©eblete ber

©efefcgebung ben Sntereffen ber Sanbroirthfcbaft bas

gleiche SBoljilrooIlen entgegenzubringen, rote benen ber

Snbitftrie unb bemnad) insbefonbere ber Regieren

eine S'egünfttgung irgenb reeller s2lrt nur unter ber

Sorausfefcung zu gewähren, bafc gleichzeitig aud) ber

nicht minber nothleioenben Sanbroirthfcbaft baS ©leiere

ju Streit roerbe, unb
2. bureb Sefeitigung ber SDifferenjialtarife auf bem ©e»

biete bes EifenbahnroefenS eine ber nothroenbigften

Sebingungen für bas ©ebeihen unferer Sanbroirt^

fd)aft ju erfüllen.

Slnfd)lu§ an bie Petition bes lanbroirtljfchaftuchen Vereins ju

3«>aefeens3ena um
1. (Sinfü^rung oon inbireften Steuern,

2. Erhebung oon (Sinfutjrfteuer als Steprefftomafjregel

ben anberen Staaten gegenüber, refp. $eftfteHung

autonomer Tarife jum ©ctju^e ber Sanbroirthfchaft,

unb
3. Sefeitigung ber internationalen Eifenbahnbifferenjial»

tarife burch Einführung ber ©taatsoermaltung ber

Eifenbahnen.
besgleidjen.

bittet, bahin ju roirfen, ba§:

1. ein 3otl oon 10 bis 15 ^roj. beS SßerthS auf bie

Einfuhr oon ©etreibe unb §ülfenfvücbten gelegt;

2. bie Aufhebung ber EifenbahnsSDifferenjialfrachttarife

gefe^lich feftgeftellt;

3. unter Aufhebung ber §§. 72 bis 75 ber 3ieicb>©e*

rcerbeorbnung im SBege ber Sieidjsgefefcgebung bie

SBiebereinführung ber polizeilichen Sagen für SJtehl,

Srob, j^leifch unb Söier augeorbnet roerbe.

bitten, etroaige Vorlagen unb Anträge, welche bie Einführung
oon 3öllen auf ©etreibe, Sieh unö anbere unmittelbare unb
uothroenöige Sebensbebürfniffe, fotoie auf Eifen unb Kohlen
bejtoecfen, abzulehnen.

bittet, bei ber beoorftebenben Sieoifion bes 3oIltarifs ben Ein=
gangSjoll für äBeine in Raffern unb $[afcben auf minbeftenS
24 JC pro Etr. ohne Vergütung für Sara feftjufefcen.

bittet, bahin ju raufen, ba§ bei Sieoifion bes Zolltarifs bem
inlänbifchen SBeingrofehanbel roieber bie nach bem Stegulatio

oom 21 Sluauft 1847 besto. 28 3uni 1865 beroiUtgten 3oU-
rabalte oon 6'2

/s bejro. 20 sJßroj. ju Shell raerben.

bitten bei ber beabüebttgten Sieoifion beS 3olltarifs ben Ein»
ganc;Sioll auf ^flanjcnöle ju erhöhen.

bitten um Eintoirfung auf bie Erhöhung ber beutfdjen Ein»
fuhrjollfäfce auf englifrt}e Suchraaaren unb SucfSfinS.
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9Intragftelter. 3 n l) a 1 1.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

II 312.

II. 305. SDas Borfteheramt ber Raufmannhaft
gu SDanjig,

II. 306. SDte §anbelsfammer ^u Carmen,

IL 307. SDer ÜJiagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten
ju ©tettin,

II. 308. SDer SWagiftrat unb bie ©tabtüerorbneten*

Berfatnuüung ju Breslau,

II. 309. SDer lanbwirtbfcfjaftlidje Berein ju CSid;-

horn, Rreis 5Hr.--@ylau,

II. 310. SDie yjtitglteber bes weftfälifd)en Bauern*
oereius,

überreicht burch ben Slbgeorbneten

$xt)xn. d. ©d)orlemer*2Ilft,
II. 311. SDer Borftanb bes beutfctjen ©alinen»

oereinS ju 2Jcünd)en, B. Seopolb
Rörngl. JBergSaffeffor a. SD., in

§alle a/ö. u. ©en.
überreicht burd) ben 2Ibgeorbneten
Dr. £>ammad)er,

SDer Borfianb bes £anbelsoereins m
SBefclar,

II. 313. SDer beseitige Borftanb bes Berbanbes
beutfdjer 2lrcl)iteEten* unb Sngenieur*
rereine ju Röln,

n. 314. ber ehemalige gmutboift £>. SD. ©d)itlfc
ju Riet, gr. Rurberg 35,

überreicht burd) ben Stbgeorbneten
Dr. £>änel,

II. 315. SDer SDedoi'fijier (fteuerwerfer) a. SD. ber

Ratierlichen 3Warine, qj. Littel *

ftaeot ju ©örlifc, Seipsigerftrafje 36,
überreicht burd) ben älbgeorbneten

Dr. §änel,
II. 316. SDer SJcagiftrat ju ©örlitj,

überreicht burd; ben 2lbgeorbneten
Sübers,

II. 319. SDer penftonirte *Poftfcf)affner Dinner
ju Berlin,

II. 320. SDer ehemalige ©efreite Rarl äBil&elm
Rod) ju 3obringfet)men per Etjbt*

fubnen,

II. 321. !
©ottfrieb <Si, SRü&lenbenlser ju SRünfter*

berg CJtegierungSbejirf Breslau

)

II. 322. SDie S&ittme bes Snoaliben, Rranfen*
Wörter 3ol)ann ©aft, geb. ^^om jit

Göslin,

II. 323. SDer frühere ©ergeant im ©eebataillon
SBeibel ju SDanjig,

SDenffdjrift über bie in 2IuSftd)t genommene Steoinon bes 3ott=

tarifs mit Bejug auf ben '§anbel unb bie ©dnfffatrrt

SDanjigS.

bie Steoii'ion bes Zolltarifs, infonberheit bie 'i'lbletjnung ber in

3luSl"id)t genommenen Erhöhung ber 3ölle auf engtifdje

2 golD>ii! efte, ©enappes unb 9j(oljairS, fo.oie auf baum=
wollene ©arne betreffenb.

gegen bie beabficfjtigte 3olireDtfion unb für bie ungeftörte ^ort-

bauer ber bisherigen 2iMrthfd)aftSpolitif.

bitten, einem etwa einjubringenben ©efefcentwurf, betreffenb

bie äBiebereinfuhr oon ©etreibejöllen, bie 3uftimtmmg nid)t

ju erteilen.

bitten allen, bie 2Biebereinfül)rung ber Eifemölle betreffenbeu

©efefcesoorlagen ober Anträgen bie oerfaffungsmä&ige 3u
ftimmung ju oerfagen unb an ber bisherigen §anbelSpolitif

festhalten.

bie Einführung ber äUid)ergefe&e unb Befcfjränfung ber SBecbfcl*

fäljigfeit betreffenb.

bittet, bal)in ju wirfen:

1

2.

bafj entrceber ber franjöfifd)e EingangSflolI für beut*

fdjes ©alj befeitigt ober für einfuhr bes franjö|ifd;en

©aljes in SDeutfdjlanb ein befonberer EingangSjoll

in ber §öhe oon 48 4 P ro ®tr - eingeführt werbe;

ba|g für bie Ueberfüt)rung franjöfifdjen ober beut*

fdjeu ©aljes über bie beutfdje bejw. franjöfifdje 3otU

grenze ganj gleidnnäftige ober in finanzieller Be-

Ziehung boct) gieret) wirfeube 3otloorfchriften in 2In=

wenbung fomtnen.

bittet beut §. 8 bes üteidjsgefefees über bie greijügigfeit oom
11. ^ooember 1867 folgenbeu 3ufa| ^tnjusufügen:

„fofern biefetben nid)t au§er bem 3)ieB 5 unb 3JJarEt=

oerfehr oorübergehenb 5ßerfaufslofale jum Sübfa^ oon
äßaaren halten, ober SBaarenoerfteigerungen entweber

felbft ober burd) anbere ooruehmen".
bittet , bie ©orge für (Srforfdumg unb Unterhaltung ber

beutfdjen Söaub'enfmale als eine ^flidjt bes SDeutfdjen 3ieid)eS

anjuerfennen unb bemgema& auf aJta&regeln tjinjuwirfen,

bie eine einheitliche planmäßige fieitung ber auf iSrforfdjung

unb ©rhaltung ber beutfehen Söaubenfinale gerichteten 33e=

firebungen unter Sluffidjt bes 9xeid)es, fowie bie Seroilligung

oon SR'eictjSmitteln jur görberung berfelben in 2lusfid)t

nehmen.
bittet um Bewilligung einer feiner Snoalibität entfpredjenben

Erhöhung feiner penfion.

bittet, feine Snoaltbifirung unb s13enfionirung bejw. ben un*

bebingten 3lnfprud) auf Stnftellung im ©imlbienft ju er*

wirfen.

bittet, bat)in ju wirfen, ba& bie oon ben©arnifonorten errid)*

teten ©arnifonanftalten gegen eine billige ©ntfd)äbigung

oom 3>teid)e übernommen werben.
bittet um ©ewährung einer fortlaufenben lluterftü^ung.

bittet um ©ewährung ber gefefelidjen Snoalibenpenfion.

bittet um ©ewährung einer linterfiüfcung.

bittet um Sttusjaljlung ber ihrem oerftorbenen (Shemann für

Die 3eit oom 17. SNai bis 15. SDejember 1871 jugeftanbenen

^enfton, eoent. um ©ntfd)äbigung.
bittet um Erhöhung ber BerftümmelungSjulage für bie 3noa=

üben cor 1870.
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Stummer.; Stummer.
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320. II. 324.

321. II. 325.

322. FI, 326*

323. II. 327.

324. II. 328.

325. II. 329.

326. II. 330.

327. II. 331.

328. II. 332.

329. II. 333.

330. II. 334.

331. II. 335.

332. II. 336.

333. II. 337.

334. II. 338.

335. II. 339.

336. II. 340.

337. II. 341.

338. II. 342.
339. II. 343.

II. 344.

35er Snoalibe Sari §auer ju Dbers=
gegen, 5?reis Kirburg,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

gorcabe be Biat£.

3. £)I)lenfd)läger ju Berlin im 2luf=

trage bes ©rünbunqsfomiteS ber

kontinental s §agelüerftcherungsgefell*

fäaft,

Samens ber ^riegsinoaliben non 1864/66
Strnbt ju Breslau,

35er Snoalibe 3ot)ann 2lbam ju Tlab
bingen bei ©t. SSitt), JEreis 3J?alinebn,

überreicht burd) ben SIbgeorbneten

$ranf fen,
35er Borftanb bes lanbroirtbfäjaftlidjen

Vereins £>ber=Barnimfdjen Greifes ju

ßunersborf bei äBrtejen a. £5,

3)ie gledenSoertretung 8U (§0"'
nouer),

überreicht burd) ben 3lbgeorbneten

ü. Bennigfen,
35er ehemalige Briefträger S?arl SBilbelm

Subroig granf ju Berlin, ©riebe*

notoftrafje 3 II.,

35a§ formte ber roürttembergifcben 2a=

badintereffenten, im Auftrage 2Btltjelm

§>orn, ©efretär ju Stuttgart,

35ie (SigarrenarbeiterSJtinbens,^.© d) ro e i*

feer unb ©enoffen,

ßigarrenarbeiter @arl Strnolb ju @r*

fürt unb ©enoffen,

ßigarrenarbeiter @arl ©tein ju @ilen=

bürg unb ©enoffen,

35as £abadsfteuer * 2lrbeiterfomite ju

©tefeen,

35ie (Sigarrenarbeiter §ilbesheiins, 6.

©Iafer,
35ie Sabads unb (Sigarrenfabrifanten

unb Arbeiter ju 3|ehoe, gabrifant

geinr. Gillenberg,
35ie 6igarren= unb jabadarbeiter *)3o<

fens, ©. 3« ab er,

35ie ©igarrenmadjer ©. §. Ruprecht
ju ©aljungen unb ©enoffen,

35ie ©igarrenarbeiter gr. Wohltue wer
unb ©enoffen ju 2Imt 9tel)tne,

35ie (SigarrenarbeitcrSubrotg 9t e i b b a r b t

unb ©enoffen ju Ueberau in ©adjfen,

35ie £abafsarbeiter 9^orbbaufenS,

35ie ©inrooljner bes nörblictjen unb mitt*

leren ©tabttbeils von SBiesbaben,

Bucbhänbler 8. ©eds unb ©enoffen,

überreicht burdjben älbg. Dr. ©d)ulje=

35elifefch,

35er ©dmhmadjer $arl 2Boelh; aus

Berlin, j. 3- in §amburg,

bittet um Bewilligung eines (Eiütloerforgungsfdjeins.

bie reidjsgefellidje 9ttgelung bes Berfidjertmgsroefen«.

bittet bie 'ijjenfionen refp. ^enfionserböhungen nad) bem ©e=
fe£e oom 27. 3uni 1871 aud) ben £riegSinoaliben oon
1864/66 ju geroäbren.

bittet um ©eroäljrung ber ^riegsjulage oon 6 di monatlich-

bittet, ben oon SRufelanb nad) 3)eutfd)lanb einjufübrenben 9tog=

gen, ©pirituS unb ©prit, aud; roenn lefctere über Hamburg
geben, fo lancje mit einem angemeffenen 3oll ju belegen,

bis atufjlanb fidj ju einem foidjen Bertrage geneigt jetgt,

unb ben beutfdjen ©eroerbserjeugniffen freiere ©infubr ge*

ftattet.

bittet um nachträgliche Bereinigung ber feroiSmäjngen @nt=

fdjäbigung für bie oon ber ©emeinbe Siehe in ber 5?riegS=

periobe 1870/71 geftellten 9toturalquartiere.

bittet, feine SBieberanfteHung als Briefträger im sJJoftbejtrfe

oon Berlin ju oeranlaffen.

gegen bie ©infiihrung beS Sabadmonopols ober ber $abnfat=

fteuer,

besgletdjen.

bitten, jebe Erhöhung ber sJloljtabad»©teuer unb ganj befonbers

bas Monopol abzulehnen.

bitten in SIMesbaben neben bem ^auptpoftamt bie giliale im
©djüfcenbof mit noller 21nnahmeberechtigung auSjuftatten,

mit berfelben eine Selegraphenftation ju oerbinben unb enb=

lieh mö^lichft bie ©tiiricbtung ju treffen, bafe alle poftlagern=

ben Briefe auf biefem jroeiten s^oftamt, baS im Zentrum
ber ©tabt unb innerhalb bes ^rembenoerteljrs liegt, abge*

holt werben fönnen.

bittet, ben §errn 9{eichstansler aufjuforbem, bie Aufhebung
beS burch baS 5löniglid) ^reufiifche ©taatsminifterium unter

bem 28. Stooember 1878 befd)loffeuen focienannten fleinen

BelagtrungSjuftanbeS über bie ©tabt Berlin unb ben Um«
frei« ju oeranlaffen, inSbefonDere bem Berliner ^olijei»

^räfibium aufjugeben, bie raiber ihn oerfügte siluStoetfung

aufjuheben.
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Soufenbe

Kummer.

Journal*

Kummer.
2lntragftelter.

II. 345. Ter Sürgeunctfter Kaftler unb ©es

noffen ju Sölflingbofen (^oftftation

£)ttroeiler),

342. Ii. 340.
j
5Der ^orftanb beS 58erbanbeä Wteftf^er

Seinen* unb 33autnroolIe»'3nbuftrieUer

gu Breslau, £>. ©regor, ©eneraU
btrcftor in greiburg i. ©d)l., j. 3.
l

};erbanb§t>orfifcenber.

343.
(

II. 347. Ter 3Jiagifirat gu (Stettin,

344. II. 348. Tie 2Betngut§befi&er ber ©emeinbe
ßamp, Kreis Sibeingau, 9iegierung§:

bewirf SBiesbaben,

345. II. 349. Kaufmann unb ©tabtnerorbneter 31.

Kubufcbof unb ©enoffen ju ©tabt
^öniflötjütte,

346. II. 35Q. Kaufmann 9J. Sngel unb ©enoffen
gu grieblanb in ^erflenburg-Strelifc,

347. II. 351. Ta§ Kuratorium ber 3fealfdmle I. Orb»
nung ju TutSburg,

348. II. 352. Ter penfionirte gujügenbarm unbKüfter
@. SBeiDe ju (Slbagfen, ^rooinj §an=
nooer,

349. IL 353. ^rofefforKarl^ancratiuä 3u sJJcünd)en,

©cbiüerftrafee 35 I. red)t3,

350. II 354. Ter ©drornfteinfcgermeifter a. SD. ©. 21.

§ abeler &u Bremen,
351. I'. 356. Tie ^anbelsfainmer jugranffurt a. £).,

j

352. II. 357. Tie §>anbetefammer ju ©alle a. ©.,
j

35:'. II. 358. Tie g>anbelsrammer ju s^t.=3Jlinben,

351. II. 359. Tie 6tgarren= unb Sabacfatbeiter oon

;

3tees, g. £enermann unb ©e^
j

n offen,

überreizt burd) ben SIbgeorbneten

©rütering,
355. II. 360. Tie Sigarrenarbeiter ^ardjim'4,

3ant>er unb ©enoffen,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

2Bigger§ (parchim),

Setiin, ben 20. gebruar 1879.

bitten, barjin ju roirfen:

1. bafe alle SBeinfabrifatton »erboten roerbe,

2. bafj ber (SingangSjoII auf frembe 2Beine ent<

fpredjenb erhöht roerbe.

bittet bei nachträglicher ©enetnnigung bes jroifdjen Teutfdjlanb
unb £)ejrerreid)=Ungarn oereinbarteu neuen gmnbetenertrages
bie beftimmte Erwartung gegen bie ^ieidjöregierung auSju»

fprecben, bafj für ben $aU einer nött)ig roerbenben pro»
tongation biefcS Vertrages über feine urfprünglid) ftipulirte

Taiier t)inau§ ber Vertrag über bie zollfreie 3tohleinen=

einfuhr unter feiner Sebingung in bie Prolongation einge«

fd)loffen roerbe.

bittet bie Verlegung ber bortigen ©arnifonbäcferei nad) einem
entfernteren ©tabttbeil ju oeranlaffen.

bie SBeinfabrifation unb bie Steuerung be§ auslänbifd)en

gabrifats roie -JiaturroeinS nad) bem 3oflfafce oon 1865 be=

treffenb.

bie Einführung amtlicher ©ouoertä bei ben Sieicbstagsroablen

betreffenb.

bitten ju erroirfen, bafe burd) gefefclicbe fteftfefcung ber nötigen
S3efd)ränfungen ben uerberblidien SBirfungen be§ §aufir«

geroerbes im Allgemeinen, ber Sßanberlager unb 2Baaren=

auftionen im Sefonberen gefteuert roerbe.

bittet, babjn ju roirfen, bafj ben Slbiturtenten ber preufHfdjen

yieatfd)ulen I Drbnung unb ber ähnlich organifirten 21ns

ftalten ber übrigen beutfchen ©taaten bie ^Berechtigung jum
©tubium ber Diebijin geroäbrt roerbe.

bittet um ^ecbtsfcbuk unb §ülfe in ber s
il t b r e dtj t ' fdt>en Erb*

fcbaftsangelegenrjeit.

bie Slufbefferung be§ Ruhegehalts ber QuieSjenten bes ©duil*

fadjes.

45efctjiüerbe über ben ©remifdjen ©enat.

bie Slbänberung bes ©efefces oom 10. 3»ni 1869 über bie

28ed)felftempelfteuer betreffenb.

begleichen.

beSgleicben.

gegen (Einführung bes Sabatfmonopols, foroie gegen bie ©r=

höhung ber Sabadfteuer.

beägleichen

Dr. Ziephani
Sorfi^enber ber Kommiffion für Petitionen.





3rorirrd $tcr,$cidMit$

ber

Bei bem £)eutf$en 3foid)$tage eingegangenen Petitionen.

(4. 2egtslatur#eriobe. II. ©effton 1879.)

Saufenbe Journal;

Kummer. Kummer.
Antragsteller. 3 n $ a 1 1.

A. £omtnifjum für Petitionen.

II. 361.

II. 362.

II. 363.

II. 364.

II. 365.

II. 366.

II. 369.

II. 370.

II. 371.

II. 372.

II. 373

II. 374

IJ. 375.

SDie ©prüfabrifanten Albert © u 1 1 m a n n
ju Breslau, 33runo ©cbottlaenber
ju ©djüfcenborf bei SöreSlau unb
©ebr. ©uttmann ju Breslau,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

©rüfen v. 23etbuft)s|>uc.

SDer SRagiftrat ber ©tabt gürtfj,

SD er 3>lagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten*

Sßerfammlung ju £tjorn,

SDer SBorftanb ber @ntl)altfamfeils-©e'

feUfdjaft bes SDanjiger Sanbfretfes,

«Pfarrer Dr. JRinbfleifdj ju ©ifcbjau

per *Prauft,

SDer ehemalige ©efreite ber Sanbroeb>
Infanterie ßarlßubroig ju (Samens,

SDer §oljt)änbleroerein ju Dürnberg,

SDer ©igarrenfabrifant 3- ©ans *u

Stefelb,

Utes ju fünfter,
SDer 2Bea,emetfter a. SD. (5. SD a lob er

SU SBetlburg,

Jabtifant Subroig ©utmann ju §trfä>
berg i. ©d)t., 3JHtglteb bes Vereins
SDeutf^er©laceI)onbfd)ub*Sabrifanten/

überreictjt burctj ben Slbgeorbneten

Dr. o. Sunfen,

gür ben herein felbftänbiger §anb
roerfer unb ^abrifanten SDeutfdjlanbs

bas gefdjäftsfübrenbe @entral=@omite

ju Berlin,

SDer Sorftanb bes roeftpreufjifä)en *Pro;

r-insialoereins für innere 2)iiffion:

©ollin, SDünfionSpfarrer ju Dan^tg,
mit 183 SMeftio^eitrittSeiflärungen,

Tie Gigarftnaibetter Saufcen's unb ©e=
noffeit mit meljr als 12 000 Unter

fünften,

bitten, bei ©enetnmgung bes beutf(^»öfterrei^ifd)en §anbels*

Vertrages ju befdjliefsen

:

ben 9ieiä)sfanjler aufjuforbern, batjin ju roirfen, ba§
bie non Defterreidjsllngarn beim ©Eport oon Spiritus

unb ©prit gegenwärtig gejagte (Sjportprämie in

SBegfaü" fomme.
bittet, bem Verlangen auf ©rtjöfjung ber 3öHe unb @in»

fütjrung allgemeiner 3oÜabgaben bie 3uftimmung §u oer=

fagen.

bitten, alle Vorlagen unb Anträge, meiere bie ©infüljrung oon
3öUen auf ©etreibe, 33teb, <5ifen, Sloble unb anbere notb/

roenbige SebenSbebürfniffe bereden, abjulelmen,

SDte Sttbänberung bes §. 33 ber ©eroerbeorbnung unb 33e«

ftrafung ber £runffuä)t.

bittet um ©eroäfjrung einer SWlitär-Snoaltbenpenfion.

bittet, oon ber (Srfyebung eines ©ingangSjolles auf §olj 2lb=

ftanb ju nehmen,
gegen jebe 3olIertjölmng für 9iof)tabaf.

ben 5Mturfampf betreffenb.

23efd)roerbe über feine ©ntlaffung aus bem SDienfte im D^eid^s«

lanbe (SlfafcSoÜjrtngen unb Sitte um Sßieberanftellung,

enent. ©eroätjrung einer «Penfion.

überreizt bie an ben dürften 9Md)sfanjler gerichtete Petition

bes Vereins, baln'ngebenb, baljin ju roitfen, bafs

1. jebenfalls tnrbinbert roerbe, ba§ bei geftjMung bes

neuen 3olItarifs ©ingangSsöHe auf robe Samm*,
©djaf*, 3iegen= unb 9?e'bfelle jur §anbfd)ubfabrifation

2lufnaljme finben;

2. in bem neuen 3oHtarif ber ©ingangsjoll auf ©laces

banbfetjulje in SDeutfcblanb minbe'ftens auf gleite

§>öt)e mit bemjenigen granfreidjS gebraut roerbe.

2lbänberung ber ©eroerbeorbnung, namentlich ber Ueberfdjrift

bes £itel VII. burch Streidjung be§ 2Bortes „gabrifaibeiter"

unb bemgemäfe Trennung ber biesbejüglidjen JBeftimmungen

non benen über bie gewerblichen Arbeiter (©efeHen) betr.

bie ftrengere §anbl)abung ber geblieben Sorfdjviften jur Se»
fämpfung ber SranntroeinobÜerei unb 2lbänberung bes §. 33
ber ©eroerbeorbnung betreffenb.

gegen jebe ©rpljung ber £abatofteuer, foroie gegen bas Monopol

l
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3ournat

SRummer.
Antragsteller. 3 n M 1 1.

II. 376.

II. 377.

II. 378.

II. 379.

II. 380.

II. 381.

II. 382.

II. 383.

II. 384.

II. 385.

II. 386.

II. 387.

II. 388.

II. 389.

II. 390.

II. 391.

II. 392.

II. 393.

II. 394.

II. 395.

II. 396.

SDer Sorftanb bes Vereins felSftänbiger

©cbmiebemeifter SDeutfcblanbs,

überreicht burch ben Abgeorbneten

Sauer,
SDie £anbels!ammer p Süneburg,

überreicht burch ben Abgeordneten

o. Sieben,
SDie £anbels!ammer für bie Greife ^irfc^ 5

berg unb ©cbönau,
überreicht burch ben Abgeorbneten

Dr. o. Sunfen,
2Jt. 3. ©amen unb ©enoffen ju Sinj

am St^ein,

SDer Sorftanb ber Kaufmanns -©ojieiät

unb bie £anbels!ammer ju §irfcbberg

i. ©cbj.,

^eter ©cbtoamborn ju ©mmericb,

SDer Sürgeroerein im 118. ©tabtbejir!

ju Serlin,

SDer Sorflanb bes Ianbroirtbfcbaftlicben

Vereins bes Kreifes äBorbis,

SDie beutle ©efellfdtjaft ber ©onntagS=

unb Arbeiterfreunbe, i. 2t. ber ©cbrift»

führer ^afior Quiftorp in SDucberoto

SDer ehemalige ©ergeant SBiltielm Auguft

Karl Koppen pSerlin,
SDer ehemalige ©efrette ©mil Robert

Serger ju Serlin,

SDer inoalibe llnteroffijier gciebrich

2Bilhelm ©öricfe ju Serlin,

SDer beutfche SBeinbauoerein ju Karls*

rutje,

SDie ©tgarrenarbeiter SBittlict/s,

SDer Kaufmann 21. £). SBennberg ju

Berlin,

SDer frühere ^oftfcbaffner Sofeph Srofc*
mann ju ©engbufch bei ©t. Aoolb,

überreizt burch ben Abgeorbneten

2Binbtborft,
SDer gabrifant ©. Uffbaufen ju 9?eu-

münfter in §olftein,

SDer Seiegraphenbote a. SD. ©rfurth, ju

Serlin,

überreicht burch ben Abgeorbneten

Dr. 9Jtoufang,
SDer §eilfünftler 3' ®. «Pfeiffer ju

Käthen,

SDer S^eftaurateur Karl ©rafenicf aus

ffieifjenfee bei Serlin j. 3- in Surg
bei Wagbeburg,

SDie ©hefrau bes sJleftaurateurs Karl

©rafcnict Amalie geb. KulmicE ju

^etfjenfee,

bie Anfertigung oon ©djmiebe= unb Sefdjlagarbeit für ^rioale

in militär=ft§falifä)en Sefcblagfcbmieben betreffenb, mit ber

Sitte um Abhülfe.

bie Abänberung bes ©efefces oom 10. 3uni 1869 über bie-

2Bechfelftempelfteuer betreffenb

begleichen.

bie ^eoifion ber beutfetjen ©etoerbeorbnung oom 21. 3uni
1869, insbefonbere ber §§. 33, 44, 55, 66 unb 69 betreffenb.

bitten, bei etwaiger 9teoifion ber ©eroerbeotbnunfl auch auf

bie Sefeitigung ber fogenannten SBanberlager unb loanbern*

ben Söaarenauftionen Siücfficht ju nehmen, eoent. biefelben

toenigftens mit einer höheren ©eroerbefteuer, als bisher, ju

belegen.

unoerftänblich.

bittet, ben ©efe^entrourf, betreffenb bie SDiSjjiplinargetoalt bes

Sieichstages gegen feine -äJiitglieber, abzulehnen.

bittet, ber Reichstag roolle für bie SDurchfütjrung ber Sieforms

plane bes dürften sJieichs!anjlerS, roie fie in bem Schreiben

öeffelben an ben Sunbesrattj oom 15. SDejember 1878 meber=

gelegt finb, eintreten.

bittet um Scrbeffemng ber ©efefcgebung jum ©ctjufe ber ar*

beitenben Klaffen.

bittet um ©etoäljrung ber gefefelichen Snoalibenpenfion.

bittet um ©eroährung ber gefefclichen 3noalibenpenfion.

bie ©eroätjrung ber ^}enfion§jwlage bes §. 71 bes ©efefees

oom 27. 3niü 1871 mit 6 dl monatlich für bie 3eü oom
1. 3uni 1871 bis ult. SDejember 1872 unb ber SDifferenj

jroifchen ber ^enfion 3. unb 4. Klaffe für bie 3eit oom 1. 3ult

bis ult. SDe^ember 1872 betreffenb.

beantragt, ben gegenwärtigen ©ingangSjoll für 2ßein in

gäffern enlfprectjenb ju erhöhen; fremben ©taaten gegen«

über, toelcbe SDeutfchlanb nicht ioie bie meiftbegünftigte Nation

behanbeln, noch höher ju normiren unb ben ©itigangsjoll

für 2ßein in glafchen auf bas Anberthalbfacbe bes ©ingangS*

jolles für SBein in Raffern ju fefcen.

gegen bie ©rhötjung ber Sabatsfteuer unb gegen bas -Dio

nopol.

bittet um ©chablosljaltung in Setreff einer ihm rechtskräftig

abertannten gorberung.

bittet um ©rioirtung einer ^eufion.

Sefteuerung ber oom 2luSlanbe eingeführten 2Bichfe unb SDinte

betreffenb.

bittet in 2lnbetrad)t feiner langjährigen Militär; unb ©ioil=

bienfiseit unb feines hülfsbebürftigen 3uftanbes um ©r*

roirfung einer ©nabenpenfion.

bittet, bal)in ju roirten, bafe ihm bie auf ©runb bes §. 367

Sfir. 3 bes D^eichsftrafgefefebuchs auferlegte ©träfe erlaffen

unb ferner bie freie unb ungehinberte Ausübung ber fom»

patl)ifchen §eilfunft ihm geftattet roerbe.

bittet, bahin ju roirfen, bafe bie feitens ber Königl. 9ieiüe=

rung ju sJ3otsbam auf ©runb bes ©efefces oom 21. SD!»

tober 1878 erfolgte Ausroeifung toieber aufgehoben tnerbe.

bittet, bie aegen ihren ©hemanii feitens ber Königl. sJ(egies

rung ju ^ötsbam erfolgte SluSroeifung raieber aufjutjeben.
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Saufenbe

Stummer.

3ournat=

Stummer.
2Intragftetter. 3 n $ a 1 1.

35 II. 397.

36. II. 398.

40.

41.

II. 403.

II. 404.

42. II. 405.

43.

44.

4(5.

47.

48.

II. 406.

II. 407

II. 408.

II. 409

II. 413.

II. 414.

S)er SJtagiftrat ju ©Ibing,

37. II. 399.

38 II. 401.

39. II. 402.

5Der -äflagiftrat ju 2Ipenrabe,

SDer Sifcbler Valentin ©djeffner ju

Kurnid Rx. ©djrimm,
SDie £anbels= unb ©eroerbefammer ju

Sieutlingen,

Dr. med. (Srnft 2Ubr. SJtetjner, appro«

birter Strjt, SBunborjt unb ©eburts

Reifer, 9totur$eilanftaU 2ilbertsbab

bei Gtjemnifc in ©adjfen,

2)er SBetjrmann unb Sifdblermeifier 3.

§obenborf ju SUt-Süffemilfen,

SDas SDireftorium bes fdjlefifdjen Sau=
geroerfenoeretnS ju Breslau,

5)er Vorftanb bes fonferoatioen Vereins
gu (grfurt (aus 28 JDrten bes 3tegte*

rungäbejirfö @rfurt mit 1 140 Unter=

fdjriftenV

©raf $feih£>ausborf als Vorftfeenber

ber am 8 gebruar 1879 ju Steurobe

tietfammelt geroefenen gorftbefifcer

©djlefiens,

2>ie ßtgarrenatbeiter ©alcar's,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten

Dr. ?Perger,
SDas Vureau ber allgemeinen Urwähler»
oerfammlung ju Stifterbürg,

SDer Senator ©. St. §>anfen in glenS*

bürg unb ©enoffen,

überreicht bur$ ben Slbgeorbneten

ö Vötttdjer, (Flensburg),
£ er Vtfar Ö. »J}eu«, ^riefter ber

Eiöjefe SJtünfter §u Kronburg bei

©rönenbad) in dauern,
£er SJtilitärinoalibe unb Königliche

(Sifenbalmfchaffner 3- Sonifs ju
Serlin,

Stefolution ber ©tabtoerorbneten^erfammlung bortfelbft:

ber SteichStaa. wolle befdjlie&en, ben 3olIgefe6entroür=

fen bes gürften Stetd)Stanjsler8 nur fo weit golge ju

ßeben, als biefelben eine Vermehrung ber einnahmen
bes Steides, foweit folcrje als nottjwenbig ober bod)

im Sntereffe bes Steides unb ber ©injelftaaten be*

grünbet nadjgewtefen werben, burd) (Srljölrnng unb
Vermehrung ber 3ölle auf nicht abfolut unentbetjrs

liebe ober allgemein verbreitete VerbraucbSgegenftänbe
bejroeden.

fpridjt bie beftimmte ©rwartung aus, bafj ber Steidjstag mit
©ntfebiebentjeit ber Verteuerung unentbehrlicher Gebens
mittel burch 3öile entgegentrete.

Vefdjroerbe über bie Veranlagung jur Staffens unb Sinfommen;
fteuer.

bie 2lbänberung bes 2Bed)felftempelfteuergefefees com 10. 3uni
1869 betreffenb.

bittet, in (Srmägung ju nehmen, ob es nidjt gerattjen fei, bie

Smpffrage einer ju gleichen Stjeilen aus Smpffreunben unb
Smpfgegnern unb einigen unparteifdjen Sieferenten jufammem
gefegten Kommiffion gu überroeifen, meldte Die Aufgabe
haben mürbe, bie Smpffrage außerhalb bes Steicbstages erft

tmffenfctjaftlid) ju erörtern.

bittet um ©eroätjrung einer Snnalibenpenfton.

äbänberung ber ©eraerbeorbnung, unb jroar:

1. Trennung bes gabrifgefetjes oon ber eigentlichen ©e=
roerbeorbnung;

2. allgemeine Einführung ber Arbeitsbücher für geroerb*

liehe Arbeiter auch über bas 2llter con 21 Sahren
hinaus;

3. (Sntroidelung bes SnnungSroefenS auf ©runblage ber

forporatioen ©elbftoerroaltung unb öffentlicher Ve=
fugniffe unter obrigteitltcher 2luffidt>t.

bittet, bahin gu roirfen, ba§ ber §. 41 bes ©efefees über bie

SBeurfunbung bes *PerfonenftanbeS unb bie (ftjefchUefsung

baljin abgeänbert roerbe, Dafe bie@he rechtsgültig nicht allein

»or bem ©tanbesbeamten, fonbern auch uor bem orbnungs*
mä^ig angeheilten ©eiftlichen ber ftaatlid) anerfannten
Kirchengemeinfchaften gefd^loffen roerben fann.

beantragen, bajg:

I. eine gefefclidje Regelung ber beutfdjen (Sifenbahntarife

in ber SBeife ftattfinbe, ba§ bie garifungleichljeiten

befeitigt roerben, burch welche auslänbifchen ^ro«
buften — infonberheit auslänbifdjem §olj — eine

Vegünftigung cor inlänbifdjen ^Jrobuften geroährt
rotrb;

II. eine (SingangSabgabe erhoben roerbe bei 9?u|hols,
roeldjes auf bem Sanbroege, auf ©djiffen begro. auf
glö&en ein» bejro. burchgeführt rotrb, bei 9iinbe unb
oon gled)troeiben ic.

bie Ablehnung ber 2abafsfteuerf@rhöhung unb bes SJtonopols
betreffenb.

bittet, jebem Verfud)e, bie (Sinfuhr unentbehrlid^er 9tal)rungs<

mittel einem @ingangSjoll ju unterwerfen, mit aller 6nt=
fchiebenheit entgegenjutreten.

bitten, ben ©ingangSgoll auf Leinöl im Setrage con 6 Ji. pro
100 ^fö., welcher cor bem 3atjre 1859 beftanb, roieber \)tx--

juftellen.

bie befonbere 33efteuerung ber Seft|enben jur Sßerbefferung ber
Sage ber Stritten unb Arbeiter betreffenb.

bie 2lUeberanft8ttung als ©ifenbahnfehaffner unb bie ©eroäh«
rung einer Unterftüfcung betreffenb.
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49. II. 415.

II 416.

51. II. 417.

52. II. 418.

53. II. 419.

54. II. 420.

55. II. 421.

56. II. 422.

57. II. 423.

58. II. 421.

59. II. 425.

60. II. 426.

61. II. 427.

62. II. 428.

63. II. 429.

64. II. 430.

65. II. 431.

66. II. 432.

67. II. 433.

68. II. 434.

69. II. 435.

70. ir. 436.

71. iL 437.

72. Ii. 438.

IQ.
i o. II. 439.

74. II. 440.

75. II. 441.

76. II. 442.

ju Setiin,

SDas Slömgliäje ßommerjfoüegium ?u

2Wona,
SDie §anbelsfammer be« Greifes ©rün--

berg i./©ä)l.,

SDas Sorfteljeramt ber ßaufmannfä)aft

ju ©tolp,

SDer 2Kagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten

ber ©tabt Snfterburg,

SDer fd)le[ifä)e ©abertag ju Heiners,

SDie 33olf*banf, ©ingetragene ©enoffen*

fdjaft, ju SBeffelbüren,

SDer Sorfdjufjoerein, eingetragene ©e«

noffenfä)aft, ju ©üben,
SDer 33orfd)uf3r>erein, eingetragene @e*

noffenfebaft, ju Sterben in SBeftpr.,

©. ©dbmitt unb ©enoffen ju3eutern,

5Der 33orfcb,u§üerein, eingetragene ®e*

noffenfdjaft, ju gtlefme,

SDie ^rebitbant, eingetragene ©enoffen*

fd^aft, ju 3tenb§burg,

SDer Krebitoerein, eingetragene ©enoffen*

fä)aft, ju 2Jiarne,

SDer aSorfdmfeöerein, eingetragene ®e*

noffenfdjaft, ju ßi'tbbenau,

SDer Sorfäjufcüerein, eingetragene ©e»

noffenf^aftjußubroigöftabtin SBanern,

SDer Sorfä)uj3t)erein, eingetragene ©e«

noffenfdjaft, ju Stengen,

SDie Solfsbanf, eingetragene ©enoffen*

fdjaft, ju enbingen,

SDer ©par= unb SorfdmfjDerein ju 9iul)la,

eingetragene ©enoffenfd)aft,

SDer Sorfdiufecerein Slumberg in SBaben,

eingetragene ©enoffenfd)aft,

SDer Sorfdmfe* unb Krebitoerein ju

gfieic^elstjeim, eingetragene ©enoffen»

föaft,

SDie ©etoerbebanf ju aftübjrjaufen i.

eingetragene ©enoffenfäjaft,

SDie Sferlotjner SSoUibanf, eingetragene

@enoffenfd)aft,

eingereiht burd) ben äbgeorbneten

©djlieper,
%t. 83 rü c!n er unb ©enoffen ju Suben«

bad) bei ©onneberg,

SDer ©par* unb Sßorfcbufeüerein Stnbenau*

^lagroit eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDie Vertreter bes Sorfdmfjoereins ju

©aalfelb in ©ad)fen=9Jteiningen ^>ilb*

burgljaufen, eingetragene ©enoffen»

febaft,

SDer Sorftanb unb 2Iu8fd)ufe be§ ©par*

unb SßorfdmfeDereinS ju ©onneberg,

eingetragene @enoffenfd)aft,

SDer Sorfknb beS Sorfdm&üerein« ju

33tfd)ofsroerber, eingetragene ©enoffen»

ftyaft
SDer Sßorfdju&oerein ju ©aalfelb, £>ft»

preufjen, eingetragene ©enoffenfdjaft,

unoerftanblid).

bie 2lbänberung bes 2öed)felftempelfteuergefefees com 10.

1869 betreffend

besgleid)en.

Suni

bittet, ber sJieid)stag roo&Y fic£> gegen bie Slnnatjme allgemeiner

©djufejöHe ausfpred)en.

bitten um 2lbletjnung berjenigen Vorlagen unb Anträge,' roeldje

bie einfüljrung oon Sollen auf ©etreibe, Sieb unb anbere

unmittelbare unb notf)tr>enbige Sebensbebürfniffe, foroie auf

eifen unb ßofylen bejroeden unb jebes 3oües, ber bie Statur

eines ©d)u&$olIes fyat.

überreicht eine Petition bes §otelbeftfeers T^ubolf SBeuer in

©aljbrunn, bal)in gelienb, auf gefefclid)em 3Kege bie etablirung

t>on fogenannten ©pelferoirtbjhaften r>on einer ßonjeffion,

bei beren ertfjeilung bie jebeSmaltge Sebürfnifjfrage neben

genügenben SoMitäten ju erroägen tft, abhängig ju mad)en.

Jbie 2lufred)terfyaltung ber allgemeinen 2Bedt>felfä^iqteit betreffenb
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SJiummcr. -Kummer.
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85.

86.

94.

95.

I. 443. SDie SßereinSbanf, eingetragene ©enoffen*

fd^aft, in ©reoeSmüblen,

l 444. SDer Sor^ufeoerein Sßieslocf), (Singe«

tragene ©enoffenföaft,

I. 44.">. SDer SCorfdm&oereüt Bretten (SBaben),

eingetragene ©enoffenfdjaft,

l 446. SDer Söorfdm&oerein e. ©. ju Millingen

(Saben).

I. 447. SDer 93orfd)ufes unb ©paroerein, @in=

getragene ©enoffenfc^aft, ju Söurg bei

•äftagbeburg,

L 448 SDer «Spar* unb SBorfäufjoerein, (Singe*

tragene ©enoffenfdjaft, ju 3Jiet)lis in

Springen,
I. 449. SDer ©eroerbetjaHeoeretn , eingetragene

©enoffenfdjaft, ju lleberlingen,

I. 450. SDer ßrebitoerein ©djroeinfurt ,
(Singe-

tragene ©enoffenfdjaft,

I. 451. SDer ©par* unb S3orj(^u6ücretn, (Singe^

tragene ©enoffenfäjaft, ju ealüörbe,

: 452. SDie -jJittglieber bes SßorfdjufeoereinS ju

griebeberg -Jb-Ut., eingetragene ©e«

noffcnfd^aft,

I. 453. SDer SBerraaltungSratty bes SBorfdjufc

»ereins §u 3e()bentcE, eingetragene

©enoffenföaft,

I. 4'4. SDer SBorfdjufefaffen - unb ©parüerein
ju ©reufeen in Düringen, einge*

tragene ©enoffenfäaft,

455. |
SDie &olfsbanf in SBuer, eingetragene

©enoffenid&aft,

I. 456. SDer ©eroerbebanfoerein %\x 2ßalterS=

Raufen in Düringen, eingetragene

(^enoflcnfdjaft,

I. 457. SDie SBorftanbf^aft bes lanbroirtfrfdjaft.

U<$en ÄrebitoereinS Dbernburg a. 9Ji.

I. 458. SDer ßrebitoerein ju ßönigftein a. b.

eibe, eingetragene ©enoffenfdjaft,

I. 459. SDer Sßorfdjufe* unb Krebitoereiu grieb<

berg bei granffurt a. 9Jt., eingetra-

gene ©enoffenfdjaft,

460. SDer ^.Uoener Krebitüerein, eingetragene

©enoffenfdjaft,
[• 461. SDer aSorftanb bes Sorföufe* unb ©par«

oerein* ju *ßaret) a. b. eibe, ein»

getragene ©enofienfdjaft,

I. 462. SDer Sßerbanb ber pfäljifdjen ßrebitge*

noffenfdjaften, Dr. gerbinanb ßnectyt

ju SNeuftabt a./§. unb ©enoffen,
I. 463. SDie SBotfsbanl ju §eibe in |»olftein,

eingetragene ©enoffenfdjaft,

I. 464. SDer ^orfctjufjüerein ju Oranienburg,
eingetragene ©enoffenfc&aft,

I. 465. SDer Slusfdjufj bes ©eroerbe-ÄrebitoereinS

ju iörütfenau (SBagern),

1. 466. SDie ßrebitgejeUfc&aft &u ©ensburg, ein»

getragene ©enoffenfäiaft,
I. 467. SDer SBorfäufjoerein ju jettau bei Sub>

roigsftabt , eingetragene ©enoffen=

f$aft,

I. 468. SDie iKitglteber bes ©par* unb SBorfdnifc

»ereins fingen, eingetragene ©e=

noffenfc^aU,

I. 469- SDie ajiitglieber bes SßorfdmfeoereinS

©dnrroinbt, eingetragene ©enoffen*

fäaft,

L 470. SDer Sßorftanb bes SBorfd&u&oereinS ju

Sena,

>bie SHufredjterfyaltung ber allgemeinen 2Be$felfät)tgfeit betreffend
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105.

106.

107.

108.

II. 471.

IL 472

II 473.

II 474.

109. II. 475.

110. II. 476.

111. II. 477.

112. II. 478.

113 II. 479.

114. II. 480.

115. II. 481.

116. II. 482.

117. II. 483.

118. II. 484.

119. II. 485

120. II. 486.

121. II. 487.

122. It. 488.

123. II. 489.

124. II. 490.

125. II. 491.

126. II. 492.

127. II. 493.

128. II. 494.

129. II. 495

130. II 496.

131. II. 497.

132. II. 498

133. II. 499.

SDer ßrebitüerein ju ©trafeburg i /©.,

eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer 5Borfdjuj^ imb ©parnerein, einge=

tragene ©enoffenfdjaft, %u ©oöiar
a /©arj,

SDie Sßoddwfjbant Sbrradj, ©ingetragene

©enoffenfdjaft,

SDer $orfdjuftr>erein ju Snomrajlait),

eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer ^orftanb beö &orfdjufjüerein3 ju

Neffen SB./ s
.J3r., eingetragene ©e*

noffenfdjaft,

SDa§ SDireftorium be§ Sßorfdju&oereinS

tu ©olhib, Eingetragene ©enoffen*

SDer Urebitoerein, eingetragene ©enoffen

fdjaft, ju Söurg in SDitmarfdjen,

SDie 23orftänbe beö 5?rebitoerein§ &u

•Bciltenberg a.ßl, eingetragene ®e*

noffenf<±)aft,

SDer SBorfdju&üerein -Dcübjberg a./e.,

eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer &orfd>ufeüerein jut etjemnife, ein»

getragene ©enoffenfdjaft,

SDer 33orfdju§oerein gu grant'en'fjaufen,

eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer SBorfdjufirierein %u üfteuftrelik, ein*

getragene ©enoffenfdjaft,

SDer ^orfdjufeuerein be§ 2Bebbing=©tabt=

ttjeilö in Berlin, eingetragene ©enoffen;

fäaft,

SDer $orftanb unb 2Iufftdjt§ratt) be§ 23or=

fdjujpereins SU 3üllidjau, eingetragene

©enoffenfdjaft,

SDer SBorfdjufcDerein $u 9?uljrort, ein-

getragene ©enoffenfdjaft,

SDer aL<orftanb unb 2luffidjt§rattj be§

23orfdjufcr>erein§ ju Snfterburg, ein*

getragene ©enoffenfdjaft,

SDer Krebitoerein im ©todeUborf, ein*

getragene ©enoffenfdjaft,

SDer ©eroerbe unb 23orfdjuf3üerein ju

ettentjeim, eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer SCorfdjufcoerein ju 3Jceerane in

©adjfen, eingetragene ©enoffenfdjaft,

©er Sßorfdjufjoerein ju ©ingen, ein-

getragene ©enoffenfdjaft,

SDer ftrebitoerein gu ©tralfunb, eins

getragene ©enoffenfdjaft,

SDer SSorfdju§oerein ju SDartetjmen, ein=

getragene ©enoffenfdjaft,

SDer 33orfd)ufet)erein ju Briefen in 2Bef>

preufjen, eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer SiorfdjuBoerein gu £b&en, ein*

getragene ©enoffenfdjaft,

SDer Sorftanb unb $eriDaltung§ratlj ber

Sloblenjer SUoltebanf, eingetragene ®e=

noffenfdjaft,

SDie 9Jtitglieber be§ Sßorfdju&oereinö ju

Sfteubranbenburg, eingetragene @e=

noffenfdjaft,

SDer ^orfdjufeoerein m Siegenbof (2Bef>

preufien), eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer ^orftanb ber SMfsbanf ju Bönning,

eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDie äRitglteber be§ SBorfdju&oereinS jju

2BeIjlaü, eingetragene ©enoffenfdjaft,

bie Stufredjterljaltung ber allgemeinen 2öedjfelfätjigfeit beteeffenb.
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Journals

9hmuuer.
Stntragftetter. 3 n £> a 1 1.

134. II. 500.

135. II. 501.

136. LI. 502.

137. II. 503.

138. II. 504.

139. II. 505.

140. II. 506.

141. II. 507.

142. II. 508.

143. II. 509.

144. II. 510.

145. II. 51!.

146. II 512.

147. II. 513.

148. II. 514.

149. II. 515.

150. II. 516.

151. II. 517

152. II. 518.

153. - II. 519.

154. II. 520.

155. II. 521.

156. II. 522.

157. i.. 523.

158. II, 524.

159. ii. 525.

160. II. 526-

161. II. 527.

162. II. 528.

SDer 33orfd)uf3üerein *u gangermünbe,
©ingetragene ©enoffenfdjaft

SDer ©pari unb ^orfdjufeoerein ju Surf*
Ijarböborf, eingetragene @enoffenfd)aft,

SDer SSorföufeüerem jit Satttj, ©in«
getragene ©enoffenfd)aft,

SDer SBorfianb unb ätusfdjup bcö 33or*

f^u§»erein8 31t
sJJltroro, ©ingetragene

©enoffenfcfjaft,

SDer &orfd)uf3t>erein ju ^enbefrug, Sin«
getragene ©enoffenfcbaft,

SDie ©rofe ©erau er SSollSbanf, ©iu=

getragene ©enoffenidjaft,

SDie berliner §anbelsbanf, ©ingetragene

(Senoffenfcfjaft,

SDer Spar* unb 33orfd)u§t>erein ber

greunbe, ©ingetragene ©enoffenfcrjaft,

ju Berlin,

SDer £r;pott)8fenüerftdjerung$üerem ju

©tralfunb, ©ingeiragene ©enoffen

föaft,

SDie 9Jtttglieber beö ßalbenfer ^rebit;

öereinS, ©ingetragene ©enoffenfdjaft,

SDie sUHtglieber be§ 23orfd)ufjüerein§ &u

ÜJieuftabt a./ßrla, ©ingetragene ©e=
noffenfdjafr,

SDer 33orf(^u|t)erein ju Semplin, ©in=

getragene ©enoffenfcrjaft,

SDer $brfd)u§r>erein su ©jempin, ©in=
getragene ©enoffenfdjaft,

SDer 33orfd)u6üerein ju ©algroebel, ©in»

getragene ©enoffenfdjaft,

SDie ©ewerbebanf ju 23rud}fal, ©inge
tragene ©enoffenjdjaft,

SDer &orfd)uj3öerein 31t $aifer£lautem,

©ingetragene ©enoffenfdjaft,

SDie Vertreter ber ©eiuerbebanf ju

©iefjen, ©ingetragene ©enofienfcfyafr,

SDer ^orfc^ufeüerein su ©ifenadtj, ©in=

getragene ©enoffenfcrjaft,

SDer Spar* unb ^orfcbufjoerein ju

Üicbtenau, ©ingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer ÜJorftanb unb 33era)altung$ratt) beS

23orfä)uf3oerein£ su Sucfenroalbe, ©im
getragene ©enoffenfcrjaft,

überreizt burdj ben Slbgeorbneten

§>erme 0,

SDer Sörfctjufjüerein ju £oi§, ©inge--

tragene ©enoffenfäiaft,

SDer slNelborfer $rebitoerein , ©inge»

tragene ©enoffenfdjaft,

SDer Spar* unb ^orfcfyujjuerein s))lm
felben, ©ingetragene ©enoffenfdjaft,

SDie 23olf3banf, ©ingetragene ©enoffen»

fdjafr, ju §>aloer,

'

SDie -äJtitglieber bes SlrebitoeremS ju

©liicfftabt, ©ingetragene ©enoffem
föaft,

SDie yJittglieber bes ^orfd)ufeoereinä ju

©Ijriftburg, ©ingetragene ©enoffen»

föaff,

SDer Süotftanb unb s2Iu^fd)u§ be§ $or=

idjuljuereinö 31t ©tulnn, ©ingetragene

©enoffenfdjaft,

SDer SDarleljn&faffenoerein, ©ingetragene

©enoffenfdjaft, ju iöaUenftebt a. §>.,

SDie
sJieue Soljannisburger j?rebitgefell=

fdjaft, ©ingetragene ©enoffenfdjaft,

>bie 2Iufredjterb>ltung ber allgemeinen Söedjfelfäljigt'eit betreffend
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163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

II. 529.

II. 530.

IL 531.

IL 532.

IL 533.

II. 534.

II. 535.

IL 536.

IL 537.

II. 538.

II. 539.

IL 540.

IL 54).

I). 542.

IL 54:^.

II. 544.

II. 545.

IL 546.

H. 547.

IL 548.

IL 549.

II. 550.

IL 551.

II. 552.

II. 553.

SDer Sßorfdmfj» unb ©paroerein tu ©tabts

olbenborf, ©ingetragene ©enoffenfdjaft,

SD er ßrebit' unb ©paroerem ju ©ifen*

berg,

SDer ©par* unb Sßorfdjufjoerein, ©inge*

traaene ©enoffenfdjaft, ju *J3ö§ned,

SDie SBorftänbe ber Söergjaberner 33olfS»

banf, Eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer Sßorftanb be§ SBorfdjufeoeretns $rau»
pifd)fen, ©ingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer Ärebitoerein, ©ingetragene ©enoffen»

föaft, ju 2Bilfter,

SDer 23orfd)u|3üerein ju Dlefcfo, ©Inge-
tragene ©enoffenfdjaft,

SDie 33ol!§banf, ©ingetragene ©enoffen»

fd^aft ju granfenttjal,

SDte Sremerbaoener ©enoffenfdjaftsbanf,

©ingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer ^orj^ufeoerein ju SBinnroeiler,

©ingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer SÖorftanb unb SUuSfdnifj bes lanb*

roirtbjdjaftlicben 33orfd)u(3' unb ©par»
oereins, ©ingetragene ©enoffenfdjaft,

ju -Dfagbala,

SDer Krebitoerein ber griebrid)§fiabt ju

Berlin, ©ingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer 23orfd)ufjt)erein ju töufel, @ingetra=

gene ©enoffenfdjaft,

SDer 23orfd)u|3üerein ju ^aferoalf , ©in*
getragene ©enoffenfd&aft,

SDer ©par* unb33orfd)uj3üerein ju ^elfter?

bacb, ©ingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer SBorfcbufc unb ©paroeretn für Senn«
ftebt unb Umgegenb, ©ingetragene ©e=
noffenfdjaft,

SDer Sorftanb unb 2Iusfc£>u^ lies 33or^

fcbufjoeretnä ju Warburg, ©ingetragene

©enoffenfdjaft,

SDie SBolfsbanf ju §ö£ter, ©ingetragene

©enoffenfdjaft,

SDie Kölner ©eroerbebanf, ©ingetragene

©enoffenfdjaft,

SB. Salier, aSorfi^enber bes SBorfdjufj«

»ereins ju greiburg a/Unftrut, unb
©enoffen,

SDer SBorfdjufjoerein ju 9Mdjoro, ©in»

getragene ©enoffenfdjaft,

SDie SSolföbanJ in Hamburg, ©ingetra*

gene ©enoffenfdjaft,

SDer lanbroirtbfdjaftüdje herein ju

3iöljr§borf bei äBilßbruff, ßönigreidj

©ad)fen,

SDer lanbroirtbfdjafilidje herein ju 2Ut*
s
JJeefe bei 2Briejen a/£).,

SDie 2Rttglieber bes lanbroirtljfdjaftlidjen

Vereins ju 2Jtilitfdj, ©raf Werfe*
Polmer ft ein unb ©enoffen,

ungereimt burdj ben Slbfieorbneten

gürft oon £>afefelbt=£radjen =

berg.

bie Slufredjterrjaltung ber allgemeinen 2Bedjfelfäfjigfett betreffend

bittet, baljin ju roirten, bafj eine ©renjübergangsbefieuerung

aller fogenannten SKaffenartifel, einfdjliefelidj ber lanbroirttj'

fdjaftüdjen sJJrobufte, unb Beseitigung ber ©tfenbafjn*

SDifferenjnalfradjttarife gefdjaffen roerbe.

bittet, ber Snbuftrie unb Sanbroirtrjfdjaft einen gleidjmäfjigen

©djufc angebeifjen ju laffen, roobei ein 3oH oon lO^rojent
be§ SBerttjes für ©etreibe unb SBieb gemäjj ber inlänbifdjen

iöefteuerung ber ^anbroirttjfdjaft bem beabftdjttgten 3roecfe

entfpredjen bürfte, foroie überhaupt bie sJteoifion bes 3olI*

tarifs unb bie Steuerreform nadj bem Programm bes

dürften WeidjSfanjlers anjuneljmen.

beantragen im 2lnfa)lu(3 an bie Steuerreform bes dürften
9teidjsfanjler8

:

1. bie ©tnfübjung eines ©ingangSjolIes auf aufclänbifdje

lanb; unb forfiroirtljfcrjaftüdje $robufte,

2. bie 3luft)ebung berjenigen ©ifenbai;ntarife, roeld)e ben

Transport aüslänbifdjer ^Jrobulte ben einljeimifdjen

gegenüber begünftigen.
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fiaufenbe 3ournals

Kommet. -Rümmer.
2t utragftellcr. 3 n t; a \ t.

188. II 554.

189. II. 555.

190. ir. 556.

191. ii 557.

192. Ii. 558.

193. Ii. 559.

194. it. 560.

195. ii. 561.

196. Ii. 562.

197. iL 563.

n. 564.

199' ii. 565.

200. ii. 566.

201. ii. 567.

ii.

203. ii. 569.

204. ii. 570

205. ii. 571.

206. ii. 572.

207flu % . ii. 573.

208. ii. 574,

209. ii. 575

210. ii. 576.

211 ii. 577.

212. ii. 578.

213. ii. 579.

214. II. 580.

215. II. 581.

216. II. 582.

217. II. 583.

218. II. 584.

219. II. 585.

©er Iciubroirtlif^afilicbe herein ju SBie«

bereut, Könitireid) ©ad)fen,

SDer lanbroirtbfdjaftlidje herein ju 3iöf)r§=

borf, Äöntareid) ©adbfen,

SDer lanbroirtfcfdiaftlidje herein jutn

©rünen Sljal (Slltenborf bei &&emnit3

i./©.),

SDer lanbroirt()fd)aftltcbe herein ju £)el§=

nife b./S., flönigreid) ©ad)fen, .

50er lanbroirtbfd)aftlid)e herein ju ©e<
lenau bei Gfjemnife in ©ad)fen,

SB er lanbnrirtbjcbaftlidje herein jii SJtofel,

ftönigreidp ©ad)fen,

SDer lanbroirttjfdjaftlic^e herein fllaufc

nifc bei Söurflftäbt,

SDer lanbroirtbjdjaftltdje herein 3ßüfien=

branb I., ftöntgreid) ©adjfen,

SDer lanbroirtljjdjaftitdje SSerein II. ju

©toQberg bei Sbemnife,

SDer lanbroirtljfdjaftlidje herein ßeberan
in ©adjfen,

SDer lanbroirtbfdjaftlidje Glub ju ©b>m=

nte,

SDer lanbroirtbjdjaftlidje herein 33erm§*

grün mit @rla unb (Sranborf bei

©djroarjenberg in ©adjfen,

SDer lanbroirtt)fdjaftliä)e herein £)ber=

unb lieber SBtefa im ßönigreid)

©ad)fen,

SDer lanbroirtljfdjaftlidje herein 2lue in

©adjfen
SDer lanbroirtbfcbaftiidje herein %\\ 2Bit=

gen&borff in ©eubfen,

Ter lanbroirtt)|d)aftlid)e herein SDrebad),

'^erid)töamt SBolfenfiein,

25er lanbroirtt)fd)aftlid)e herein Weber*

äroönifc, ©tabt 3roöni|, $üb>baibe,

Senfersborf unb SDorfdjemmfc um*

faffenb,

SDer lanbnrirthjd)aftlid)e herein §ol)n=

borf^öbltfe, ^önigreid) ©ad)fen,

SDer lanbioirt^fdiaftlidje herein Zitters

=

grün in ©adjfen,

SDer lanbroirtbjdjaftüdje herein p^rum«
fjermersborf bei 3fd;opau,

SDer lanbroirtb?d)aftUd)e herein Weber*

lungnnts bei ©laucbau,

SDer ianbrotrtl)fd)aftUd)e herein 3llten-

tjain bei Gtjemnife,

S)er Ianbtnirtt)fd)aftUd)e herein für

3fd)opau unb Umgegenb,

SDer lanbn)irtl))d)aftlid)e herein Littel*

borf bei ©tottbera, in ©ad)fen,

£er lanbroirtljfdjaftlidje herein ©eifert

borf,

SDer lanbimrtbJdjaftUdje herein Sluguften»

bürg,

SDer lanbroirtbjd)aftlid)e herein ju Senge*

felb im ©rjaebirge,

SDer tanbroirtt)id)Qftlid)e herein ©teinbad),

ßöivigreid) ©ad)fen,

SDer laiibroirtfjfdjaftltdje herein 3fd)orlau,

SDer Ianbrairtl)id)afttid)e herein %w Stö-

nigsroalbe bei ätnnnberg in ©ad)fen,

SDer lanbroirtf)fd)aftlid)e herein 311 ©rofj«

olberöborf,

Xer lönbroirtbjäjaftlidje herein ©fangen*
borf,

bittet, ben 3teformr)länen be§ dürften 3fieid)§fanjler§ auf bem
©ebiete ber 3ofl* unb ©teuergefefegebung jusuftimmen.
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Saufenbe

Kummer.

2>ournal=

Kummer.
Slntragftelter. 3 n l) a 1 1.

TT
11. Ocö,

991 TTIX. OO 1 .

999 TTXX* (JOO,

99 'X [TLA.

224. II. 590.

225. II. 591.

226. II. 592.

227. II. 593.

228. II. 594.

229. II. 595.

230. II. 596-

231. II. 597.

232.

233.

234.

II. 598.

II. 599.

II. 600.

235. II. 601.

236. II. 602.

237. II. 603.

238. II. 604.

239. II. 605.

240. II. 606.

241. II. 607.

242. II. 608.

243. II. 609.

244. II. 610.

245. IT. 611.

246. II. 612.

247. II. 613.

248. II. 614.

249. II. 615.

250. II. 616.

251. II. 617.

252. II. 618.

SDer lanbroirtljfdjaftlidje herein ©rlbad)

bei ^berlungroife in ©adjfen,

SDer lanbroirtbfdjaftlid)e herein lieber»

lUürfdjnifc bei ©tollberg in ©adjfen,

SDer lanbiuirtbfcbaftUdje herein ©rün*
lidjtenberg,

SDer lanbr.itrt^fdjaftli^e herein ju Gielau,

SDer lanbroirtbfctiaftüdje herein £>rt;

mann§oorf,
SDer lanbroirtijfdjaftlidje herein 3öblifc

im Hönigr. ©adjfen,

SDer lanbnrirtljfdjaftlidje 23erein üfleu*

firdjen bei ©fjemnife,

SDer lanbroirtljfc^iaftlidje herein @f)ren=

fttebersborf,

SDer lanbroirtbfdjaftlidje herein -JJeu*

börfel bei £tdjtenftein in ©adjfen,

SDer lanbroirtljfdjaftUdje herein ju 2Ut=

mittroeiba,

SDer lanbroirtbfdjaftlidje herein 3Jiütjl:

bad) in ©adjfen,

SDer lanbroiribjcrjaftliclje herein ju 9Zie=

berborf bei ©tollberg im Slönigreid)

©adjfen,

SDer lanbroirtbfdjaftlidje herein ju §art=

mansborf bei 23urgftabt im ^önigr.

©adjfen,

©et lanbroirtljf^aftlidje herein ju§öden*
borf bei ÜÜJeerane in ©adjfen,

SDer lanbtüirtljfdjaftUdje herein £>elm§=

borf « ßberrottjenbadj bei 3roidau in

©adjfen,

SDer tanbroirtbfdjaftlidje herein 311 2Bed)feU
bürg bei Otodjlifc,

SDer lanbroirtbfdjaftltdje herein ju ©ofa
in ©ad) fett,

SDer Ianbroirlbfdjaftlidje herein ju £>r*

teUborf,

SDer lanbim^trjfdjaftltdje herein ju Siems*

borf bei 3ioidau im ftöntgr. ©adjfen,

SDer lanbroirtljfdjaftlidje herein §u (§p=

penborf, Äönigr. ©adjfen,

SDer lanbinirlljfd;af:Ud)e^ereinju$8orften!

borf, ftöntgr. ©adjfen,

SDer lanbrcirüjfdjaftlidje Sßerein jit 2Iuer>

badj bei £tjmn,

SDer lanbrotrtljfdjaftlidje herein ©rün*
tjain in ©adjfen,

SDer lanbroirtbfdjaftlidje herein ju 93er-

beräborf bei Stoferoein in ©adjfen,

SDer lanbroirttjfdjaftüdje 33erein ®ber§

borf unb §ilbersborf,

SDer lanbroirt^fdjaftlidje herein ju lieber»

lauterftein,

SDer lanDroirtbfdaftlidje herein su -UMt*

tel= unb Siieberfroljna mit Umgegenb,

SDer lanbroirtljfdjaftlidje Sßerein gu ©djön»

felb bei Slnnaberg,

SDer lanbrotrljfdjaftltdje herein 311 £)ber*

lidjtenau bei ©ljemni|,

SDer lanbroirtfjfdjaftlidje herein ju W\U
telbad),

SDer lanbroirtljfcbaftlidje SBerein ©ulitjfdj

bei SBilfau,

SDer ianbroirtbfdjaftlid)e herein £)ber=

crmifc bei ftirdjberg in ©adjfen.

SDer lanbroirttjfdjaftlidje herein

©djneeberg,

bitten, ben Sieformplänen be§ gürften 9?eidj§fan;derS auf bem
©ebiete ber 3olI« unb ©teuergefefegebung jujuftimmen.
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Saufenbe Journal;

Kummer. -Kummer.
Antragfteller.

253. II. 619.

254. II. 620.

255. II. 621.

256. II. 622.

257. II. 623.

258. II. 624.

259. II. 625.

260. II. 626.

261. II. 627.

262. IL 628.

263. II. 629.

264. II. 630.

265. II. 631.

266. II. 632.

267. II. 633.

268. II. 634.

269. II. 635.

270. II. 636.

271. II. 637.

272. II. 638.

273. II. 639.

274. II. 640.

275. II. 641.

276. II. 642.

277. II. 643.

278. II. 644.

279. II. 645.

280. II. 649.

281. II. 650.

282. II. 651.

3 n rj a 1 1.

Alt:SDet lanbroirtrjfdjafflidje herein

ßrjemnifc mit £elberöborf,

25er lanbrotrtlnd)aftli$e herein ju SDiinfs

roits i./©.

Ter lanbtütrtbfdjaftlidje Verein ju Albe=

roba, 3elle unb -Jiieberlö&nifc in

©adjfen,

Ter lanbroirtbjaftlicbe herein ju lauter,

Rqx. ©acbjen,

Ter lanbroirtl;fctjaftltdE)e herein ju ©örifc:

Ijain, $gr. ©adjfen,

Ter lanbroirtbjcrjajtlidje herein ju ©rüna
bei Gljemnifc,

Ter lanbroirtl)jd)aftlid)e Verein ju £öfc
ni| in ©aebfen,

Ter lanbroirtbjdjaftlicrje herein ju ©rot'

teuborf in ©ad)fen,

Ter lanbit>irtt)fct;aftli(^e Verein ju Saura
unb Umgegenb, S?gr. ©acbjen,

Ter lanbroirtljfcf)af/lid)e Sßerein Auerbad)-*

©sferSbacb, $gr. ©adjfen,

Ter lanbroirtbfdjaftlicbe herein jju lauter*

badj bei Hartenberg in ©adjfen,
Ter Ianbroirtt)fdr;aftlidr)e herein ju

2Biefa,

Ter lanbroirtrjfdjaftlidje herein ju 2Bal*

benburg in ©adjfen,

Ter lanbroirtbjdjaftlicbe herein ju ©riefe»

bactj bei ©djartenftein f£gt. ©adjfen,
Ter lanbtoirtt)fd}aftlid)e

'

herein ju

glötja,

Ter lanbroirtbjdjaftlidje

3iegelt)eim,

Ter lanbiuirtt)fd)aftlid)e

©rumbad),
Ter lanbroirtljfdjaftlidje

Varenroaloe, $gr. ©adjfen,
Ter lanbroirtt)fd;aftUd)e

3Rül)lau,

Ter lanbroirttjfdjaftlidje

2Kob>borf,

Ter lanbroirtrjfdiaftlidje

Sfangettjal,

Ter lanbroirtrjfdjaftlidie

Veniisberg, ftgr. ©adjfen,
Ter Ianbroirtbfd)afüid)e herein

Sfjierfelb bei gtartenftein, Hgr. ©a<$fen,
Ter lanbroirtbjdjaftlicbe herein gu

SBoWenflein,

Ter lanbroirtbjdjaftlidje

©rfenfdjlag,

Ter lanbroirtrjfdjaftlidje

9Jiittelfeiba unb Umgegenb,
Ter lanbrotrtljfd^af tüctje herein

©rlau im ßgr. ©adjfen,
sü>. £)uiftorr>, ^aftor ju Tud)eroro,

©djriftfüljrer bes beutfdjen Vereins
su ©djufc unb £rutJ gegen bie @nt=
fittlic^ung unb ©ntdjriftlidjung beö
Solls,

Ter Voifhnb bes 9tealf$ulmänneräroeig
uereins £>amburg-Altona,

Ter ©ercerbenerein ju Süalbenburg in

©adjfen,

herein

herein

herein

n,

herein

Verein

herein

Verein

herein

herein

bitten, ben yteformplänen bes dürften
s
)'etdj$fanälerS auf bem

©ebiete ber 3oEU unb ©teuergefe^gebung jujuftimmen.

bittet um Verfdjärfung ber ftrafgefefclidjen -JJia&regeln gegen
bie Anfertigung unb Verbreitung aller unftttlidjen ftabrifate.

bie ©eroärjrung ber Veredjtigung 511m ©tubium ber 3J?ebijin

an bie Abitimenten ber preufnfdjen ^tealfdjulen I Drbnung
unb ber ätjnltd) organifirten Anftatten ber übrigen beutfdjen
©taaten betreffenb.

bie äBiebereinfütjrung ber fogenannten SBudjergefefee in Teutfdj-
lanb.
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Saufenbe !
Journal:

Kummer. SRummer.
Slntragfteller. 3 n 1) o 1 1.

283. II. 652.

284. II. 653.

285. II. 654.

286. II. 655.

287. II. 656.

288. II. 657.

289. II. 658.

290. II. 659.

291. II. 660.

292. II. 661.

293 II. 662.

294. II. 663.

295. II. 664.

296. II. 665.

297. II. 666.

298. II. 667.

SDer ©entralrjorftanb ber olbenburaifcben

Sanbroirtbfd)aft§gefeUfd)aft ju ©Iben;

bürg,

Dberletjrer Dr. K e ber ?u 2lfd)er§leben.

SDerfelbe,

SDerfelbe,

^erfelbe,

5Der SBorftanb be§ bemofcatifdien 5ßer>

eins ju -Dfannbeim,

SBUbelm Kreibemetfe ju Sfttnben,

©er ^ilitärinoalibe granj ©efd}tr>an =

ter in Berlin,

25er SRilitärinoalibe 3>ultu§ 33ol)nen =

ft enget ju Berlin,

Karl §einrid> Ulrid)§ ju Stuttgart,

£)ie ©eneraloerfammlung be§ ober*

babifctjen 2Beinbauoerein§ j(u <5d)lien=

gen;

überreicht burd) ben Slbg. $f lüger,

SDie äßeinprobujenten ( (Sinroobner % t e f d)

unb ©enoffen) ber ©emeinbe s

4Jfaffen-

tjeim,

S)ie StBeinprobusenten ber ©emeinbe
SBeftbalten, Kreis ©ebtoeiler

SDie Sßeinprobujenten ber ©emeinbe
£>bermorfd)ir>eiler, Kreis ©ebroeiler,

SDie 2Beinprobuj(enten ber ©emeinbe
©ulsmatt, Seairf Dber^lfafc,

2)er 23iel)Eommiffionöbänbler g. ©pon =

1)0U unb ©enoffen ju Berlin,

«erlin, ben 26. ftebruar 1879.

gegen (Sinfübrung oon ©dmfcsöllen für bie Probufte ber £anb;

roirt^ft^aft.

bie Anonymität ber treffe betreffenb.

beffere ©inri^tung ber ©dmlbänfe betreffenb.

Abfdjoffuna ber Seroeglicbteit be§ £)fterfefte§.

unoerftanblii).

gegen bie Öefeitigung ber SJJatrifularbeiträge, ©rljöbung ber

2abafsfteuer unb ' (Sinfüljrung eines 3oHe§ auf Veben§=

mittel.

eine angebltdje $orberung an ben •äJcilüärfisr'us für SSeföftigung

ber franjöfifd)en ©efangenen in 2Jänben betreffenb.

bittet um ©eroäl)rung bei (SiüiloerforgungSfctjetnS.

bittet um ©eroäbrung einer 3noalibenpenfion.

bittet um ^eoifion unb 2Ibänberung bes §. 175 bes ©traf-

gefepucbs.

beantragt ben (Stngang^oll auf 2Bein in Raffern allen Staaten

Gegenüber auf minbeftens 24 JC. pro 100 Kilo, auf 2ßein in

glafdi^n auf minbeftens 36 Ji. firo 100 Kilo \u ertjötjen unb

auf bie einfuhr »on Trauben, frifdtj» ober getrocfnet, einen

bem entfprectienben 3ott %\\ legen.

bitten, babjn ju roirten:

1. bafe alle SBeinfabritation oerboten werbe;

2. ba| ber (Singangsjoll auf frembe SBeine entfpredjenb

ertjötjt raerbe.

bitten, bie Aufhebung ber ©perre bes berliner «tebmarftes ju

errotrfen.

Dr. Zirphani,

23orfi|enber ber Kommiffion für Petitionen.

B. Slommtffioit VI. jut 93pr&eta<&tittö <$tttttmrf$ einet ©e&ti&reti:iCr*>nmt3 fnt

9?ecg>t3antt>älte.

bie Einführung eine« aUgemeinen, feftftebenben Tarifs für bie

Honorare ber iKecbtöantrjälte betreffenb.

bie Erhöhung ber ©ebütjren ber ^ed)töanir>älte bei ben £)ber»

lanbesgerid)teu.

bittet. Die Sartffäfte in ben mittleren ®citl)ilaffeu, als er

tjebliri) 51t niebtig bemeffen aubcnneitig feltjutefcen, aud)

eine Erhöhung ber ©ebüljren für bie «erufiinaSinftanj um

25, für bie atetnfiouSiuftans um 50 Prozent anjultreben.

bitten, bie ©ebüljren ber Anmalte für bie iHppellationsgericbte

unb bes yteid)ögerid)t6 höher 31t bemeffen.

II. 28.

II. 287.

II. 317.

II. 318.

II. 355.

£>ie §aubelsfammer 511 «ielefelb,

2lböotat*2lnroalt Kobern unb ©enoffen

ju Kolmar,
SDer «orfifeenbe bes StboofatenoereinS

ju 6eUe, ®el). Suftijratl) SBolbe,

überreicht burd) benSlbg. Dr. SBolff-

f on.

S)ie ^edjtsanroälte im «ejirfe beö

Königl. 2lppellation«gerid)tö gu ©reifö=

malb,

überreicht burd) ben 3lbg. ©rafen

0. äBet)r = ^3ebrenhoff,
SDie §anbel§fammer ju ^r.^JJünben, bittet, bafür 311 forgen, bafj in ber Webübrenorbnung für

•Jteditöaniüälte jur ©eltimg gelange:

1. (£infül)ruiig beä ©ijftem* ber paufcbguanta für

proaefigebü^ren, bemeffen nad) ber §ö^e bes ©treit»
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Saufenbe 3>ournaU

Stummer. Stummer.
2Intragftetler. SnMlt.

II. 367. SDtc ©ro&fjerjoglicrje §anbel§fammer ju

©tefeen,

II. 368.
;
£>ie §anbels unb ©eroerbefammer ju

flauen,
II. 400. 2)ie bei bem ftönigl. 9IppeQation§flerid)te

ju Sromberg fungirenben 3ieä)ts-

ante ölte,

geqenftanbes unb ber iltrt ber (Srlebigung be§ tyto-

seffeö, foroie unter ©rmäfeiguna für Urfunben^
2Bed)fel» unb fdjiebsricrjterlictyes SSerfaljren unD für
Aufgebote;

2. genaue tarifmäßige Regelung ber ©ebüfyren füt bie

ßorrefponbenj.

be$gleid)en.

besgleidjen.

SBeitrittSerflärung sur Petition ber 9ied)t§aniüälte unb 2lb-

oofaten beö Äönigl. Mljeinifdjen SJppellationSgericfytstjofes

wegen @rf)öt)ung bee ©ebüljrenfäfee ber sj(ed)töcmroälte für
bie böseren 3nftanjen.

Berlin, ben 26. gebruar 1879.

Dr. Söcrtfffoit,

SSorfi^enber ber ßominiffion VI.

3





ber

Bei bem S)entfdjen SfteidjStage eingegangenen Petitionen.

(4. Segislatur^eriobe. II. ©effton 1879.)

Saufenbc Sournal*

Kummer. Kummer.
Slntragfteller. 3 n % a 1 1.

A. £tcmmtfftctt füt Petitionen.

i.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

II. 668.

II. 670.

II. 672.

II. 674.

II. 675.

II. 677.

II. 678.

II. 679.

II. 680.

II. 681.

II. 682.

II. 683.

IL 685.

SDer Kaufmann Sfjeobor *)3oppe juSlrs

tern,

Sehrer 2ßarn ju Sargfelb,

Xet Sßorftanb beS faufmännifcben 33er«

eins ju ^atfcbfau,

überreicht burd) ben 2Ibgeorbneten

§orn,
SDie ^Deputation ber fatfjoltfc^en 53eoöls

ferung oon ©leiroife, £rt)nef, Mcbters*

borf unb @Uguth=3abrse,
überreicht burch ben Stbgeorbneten

o. ©chalfcha,

£er berliner herein ber (SentrumSs

Partei,

überreizt burch ben 2lbgeorbneten

r». Regler,

SDie §anbelsfammer ju §ilbesf)eim,

überreicht burcb ben Slbgeorbneten

atoemer (§ilbesheim),

SDer ftaminfegergefelle % §uber ju

Dürnberg,

überreizt burch ben SIbgeorbneten

Dr. ©ünther (Dürnberg),

SDer Stthograptj 3ean ©trebel ju

Dürnberg,
überreicht burd) ben Slbgeorbneten

Dr. ©üntljer (Dürnberg),

SDer Oberlehrer Dr. Sieb er ju 2IfcherS=

leben

SDer SBetngärtner Sohann grtebrtd)

£roft ju (Stuttgart,

SDer ftürfdjner Seopolb SDogge ju JÖi*

fcfjofsroerber,

SDte §anbelsfammer ju 3ferlofm,

2>er Sorftanb beS lanbimrtt)fchaftlict)en

Seäirfö=©omit6s *u ^euftabt a./£.,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

Dr. Sut)l,

bie Aufhebung beS Smpfjroanges betreffenb.

unoerfiänbltd).

bie Sefteuerung ber 2Banberlager betreffenb.

bitten, bahin ju rotrfen,

J. baß bie beftetjenbe 2öuct)erfreit)eit burch gefefcltche geft»

fe|ung eines mäßigen 3insfufces ber SDarlehne auf*

gehoben,

2. bafe bie allgemeine 2Bed)felfäl)igfeit auf bas noth*

roenbige sJJia| befchränft roerbe.

bitten bie ^eiehsregterung jur Einbringung oon ©efe|est>or*

lagen aufjuforbern, wöburd)

1. ber äßuctjer, insbefonbere ber geroerbmäftfge 2öud)er

roieber unter ©träfe gefteUt,

2. bie allgemeine 2Bed)felfät)igreit in jroedentfprecbenber

2Beife befchränft roerbe.

bie Slbänberung bes 2Bed)felftempel[teuergefefceS com 10. Sunt
1869 betreffenb.

bittet um ©eroährung einer Unterftüfcung.

bittet um ©eroährung einer Snoalibenpenfton.

bie SefteHung ber poftlagernben Briefe ohne Segittmation be*

treffenb.

macht @ntfd)äbtgungSanfprüd)e geltenb.

Sitte um 3ied)tSfchufe.

ben ©ntrourf eines ©efe'fces, betreffenb bie ©tatiftif bes aus=

roärtigen äßaarenoerfeljrS, betreffenb.

überreicht eine itnjabl Petitionen oon SBeinprobujettten aus

ber pfalj, oon ber 2Jiofel unb aus bem (Slfafc, unb jinar

aus nachfolgenben ©emeittben:

Albersweiler, Albisheim a. b. >JJfrimm, SUfenj, 9Ut*

borf, 2lnnroeiler, Slrjheim, Sattenberg, Bobenheim,

Soebingen, Böchingen, Sontheim, Surrroeiler, (5öHn,

SDadenl^eiiu, SDammbeim, SDeibeShetm, SDiebesfelb,

SDirmftein, SDürfheim a. (Sbenfobert, ©besheim,

©infelthum, ©üerftabt, @rpoljheim, (Sfd)bacb, Ailingen,
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Saufenbe

Kummer.

SournaU

Nummer.
Antragsteller.

14. II. 686.

15. II. 687.

16. II. 688.

17. II. 689.

18.

19.

II. 694.

II. 695.

20.

21.

22.

23.

II. 696.

II. 697.

II. 698.

II. 699.

24.

25.

II. 700.

II. 701.

Sürgermeifter ©euerer unb ©enoffen
ju Käufern, ßrets Colmar,

aßeinprobitjenten 3- Kuhlmann unb
©enoffen ju §unaroeier, Dber^Elfafe,

Tie SBeinprobujenten Söürcler unb
©enoffen ju ©ebetfd) roeier, £)ber»Elfa&,

Süigermetfter SBrucfer unb ©enoffen
5u SBettolsheim, Kreis Eolmar, Ober*
Elfafc,

Ter 3Jtegtftrat ju Cottbus,

Ter sJDfagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten:

33erfammlung ju Silfit,

Ter £>berbürgermeifter Säger ju eibet-

felb,

SBürgermeifter Weinet unb ©enoffen
ju Sauf in 3Jiittelfranfen,

Ter Wüblenbefifeer Karl ©ottfrieb

©tegüct) ju ©ohlanb a./©pree, König*
reid^ ©acbfen,

Ter lanbroirthfcijaftliche herein ju 2lHen*

bürg, öftpreu&en,

Ter lanbroirtbfctjaftUdje herein ju $iltfcb,

Kreis £eob|d)ü&,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten

©rafen o. Nat)hauj3=EormonS,
Ter93orftanb beö Sorfdjufjoereins, ©in*

getragene ©enoffenfdjaft, ju ©djönberg
bei ©örltfc,

flemlingen, gorfta a. ftranlroetler, Freinsheim,
riebelsheim, ©erolsheim, (Simmelbingen, ©leis»

weiter, ©obramftein, ©oecflingen, ©önnbeim, ©Om-
mersheim, ©raefentjaufen, ©ro&fifdjlingen, ©ro&s
farlsbad), ©ro&niebeshetm, ©rünftabt, §ar£heim,
§aarbt, £ainfelb, §errj)eim a. SBerg, §efjl)eim,

f>eud)elheim, Ilbesheim, £ird)l)eimbolanben, Klein*

niebesheim, ^leinbocfenljeim , KömgSbadj, KaUftabt,

Knoeringen, Ktrrroeiler, Kleinftfctylingen, Kleinfarls*

bad) unb Siffersheim, Sanbau, Lambsheim, Seins*

roeiler, Seiftabt, Settroeiter, Saumersheim, 2Jtaifamer*

2tlfierroeiler, -äJtannroeiler, ©anft -Utartin, 9Jlör$l)eim,

Wecfenheim, sJJHttelbergheim, Wlubbaty a. Neu
ftabt a. §. (©tabt), 3^ieber^odt)ftabt, Nteberfirdjen,

Niefernheim, Nufeborf, Dberljochftabt , ©bernborf,

Dbernhetm, Queichhambach, Nanfd)bad), Nehborn,
Nhobt, Nofdjbad), Ruppertsberg, ©iebelbtngen, Ung*
ftein, Benningen, SBinjingen, 2Bad)enhetm a.

(©tabt), SBeifenheim a. 33erg, Söeifenheim a. ©anb,
SBalsheim, SBenher, 2i*olmesheim, 3ett, 3eltingen,

SoSnid), Erben, Söernfaftel, Kraben,

bie Sitte enthaltenb:

batjtn ju rotrfen:

1. bafc alle SBeinfabrifation oerboten roerbe,

2. ba§ ber Elngangfisoll auf ftembe Steine entfpredjenb

erhöht werbe. ^

bitten, ba^in ju roirfen:

1. bafe alle 2Betnfabritation »erboten roerbe,

2. ba| ber Eingangsjoll auf trembe SBeine entfpredjenb

erhöht roerbe.

2lnfd)lu6erflärung an bie Petition ber ©tabtbehörben ju 33er«

lin, bie 3urücfroeifung jeben iöerfucbs, unentbehrliche Sehens»

mittel bes Sßolf ö burch irgenb roelctjen 3olI ju oertheuern.

Anfcbjufjerflärung an bie Petition ber ftäbtifchen Kollegien ju

Königsberg i./^r. bahin:

etroaige Vorlagen uub Anträge, roelcr)e bie (Einführung

oon 3öüen auf ©etreibe, 33teh unb anbere unmittel:

bare unb nottjroenbige Sebensbebürfmffe, foroie auf

©tfen unb Kohlen bejroecfen, abzulehnen,

überfenbet ben ^efd)lu& ber bortigen ©tabtoerorbneten=Ser»

fammlung, baljin gehenb,

jeben 5Cerfuctj», unentbetjrlictje Nahrungsmittel bes

Nolles burch irgenb roeldjen 3oll 31t oertheuern, ju=

rücfjuroeifen.

bitten, bie Einführung oon ©etreibe= unb 33iehsöllen abjulehnen.

bittet, oon (Einführung ber ©etreibejölle abjufehen.

2lnfd)luf3 an bie Petition bes lanbroirthfchaftüdhen Sereins
3roä^en'3fna auf

1. Einführung oon inbireften Steuern,
2. Erhebung oon Einfuhrzöllen, unb
3. SBefeitigung ber SDifferentialtarife auf ben Eifen*

bahnen.
bie Einführung eines EingangSjolIeS auf ^robutte ber Sanb«

töirthfdhaft ünö SBiehjudht unb Regelung ber Eifenbahntarife

betreffenb.

bie 3lufredjterhaltung ber allgemeinen 2Bed)felfäl)igfeit betreffenb.



£)eutfcf>er 9?ei<$8tag. Sßerjeicbjtifi ber eingegangenen Petitionen. 33

Saufenbe

Rummer.

Sournat*

Stummer.
SHntragfteller.

26. II. 702.

27. H. 703.

28. IL 704.

29. II. 705.

30. II 706.

81. II. 707.

32. II. 708.

33. II. 709.

TT
11. 1 1U.

35. II. 711.

36. II. 712.

37. II. 713.

38 II. 714.

39. ü. 715.

40. II 716.

41. II. 717.

42. II. 718.

43. IL 719.

44. IL 720.

45. IL 721.

46. II. 722.

47. II. 723.

48. II. 724.

49. II. 725.

50. IL 726.

51. II. 727.

52. II. 728.

53. II. 729.

3 n M 1 1.

SDie 9Jtitglieber beö SBorfdmfjüereins ju

SDtinben, eingetragene ©enoffenfetjaft,

überreizt bureb ben 2Ibgeorbneten

©üs,
SDie ©enoffenfebaftsbanf ber gmüefcbe

2borbejirfe, eingetragene ©enoffen»

febaft, ju ^Berlin,

SDer SSorfebufcoerein git öueblinburg,

©ingetragene ©enoffenfebaft,

SDer 53orftanb unb aiußfcbufe be§ Sßor»

fdjufjüerems ju SBeuttien a./£>., ein*

getragene ©enoffenfebaft,

SDie 3Jtitglieber ber ©enoffenfebaftsbanf

ju Steutomifcbel, eingetragene ©enof»

fenfebaft,

SDer ßrebitoerein ju 5Mingbufen, ©in<

getragene ©enoffenfeb/aft,

SDer SBorfdmfjüerein £obenlobe, ein»

getragene ©enoffenfebaft, ju £befau bei

entbra
SDie SJtitglieber be§ äSorfcbuBoereinS ju

^lefcben, eingetragene ©enoffenfebaft,

SDer äSorfcbufeüerein ju 3roeibrücfen, ein*

getragene ©enoffenfebaft,

SDer 23orfianb be§ SorfebufeoereinS ju

©egeberg, eingetragene ©enoffenfebaft,

SDer 93orftanb unb bie älusfcbufjmit;

glieber bes^orfcbujjoereins juäBolgaft,

SDer SBorfcbufjoerein, eingetragene ©e-

noffenfebaft, ju ©in§beim an ber eifenj

bei £>eibelberg,

SDer Söorfcbufetjerein 311 SDelifefcb, ein»

getragene ©enoffenfebaft,

SDie 3Jtitglieber beö $orfebuf5üerein§ ju

§aoelberg, eingetragene ©enoffen=

mit,
SDer aHorfebufcoerein ju ©rünftabt, ein-

getragene ©enoffenfebaft,

SDie SJtitglieber ber ©par= unb Krebit=

banf oon 1870, eingetragene ©enoffen*

febaft, in 2lltona,

SDie aJtitglieber be§ Slltonaer ßrebit*

Vereins,

SDer ßrebitoerein ju $ebmarn, ein»

getragene ©enoffenfebaft,

SDie ©eroerbebanf ju Dbrbruf, eins

getragene ©enoffenfebaft,

SDie Statbenoroer SDarlebnsfaffe, eingetra*

gene ©enoffenfebaft,

übergeben bureb ben Slbgeorbneten

§erme§,
SDie ßrebitbanf für ©labt unb 2lmt

9J?enben, eingetragene ©enoffenfebaft,

SDer 5
,J3ofener $rebitt)erein, eingetragene

©enoffenfebaft,

SDie 9Jiitglieber ber SBolfsbanf eben»

foben, eingetragene ©enoffenfebaft,

SDer SBorfcbufeoerein ju ^öpenief , ein=

getragene ©enoffenfebaft,

SDer ßrebitoerein %u §alberftabt, ein»

getragene ©enoffenfebaft,

SDer Söorfcbufeüerein ju ©üftroro, ein«

getragene ©enoffenfebaft,

SDie £ouifenftäbtifcbea3olföbant ju Berlin,

eingetragene ©enoffenfebaft,

£)er SBorfcbufjoerein ju SDoberan, ein*

getragene ©enoffenfebaft,

bie 9tufrecbterbaltung ber allgemeinen SBecbfelfäbigfeit betreffenb.
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Saufenbe Sournak

Kummer. SJummer.

54. II. 730.

55. II. 731.

56. II. 732.

57. II. 733.

58. II. 734.

59. II. 735.

60. II. 736.

61. II. 737.

62. II. 738.

63. II. 739.

64. II. 740.

65 II. 741.

66. II. 742.

67Uli II. 743.

68 II. 744.

69. II. 745.

70. II. 746.

71. II. 747.

72. II. 748.

73. II. 749.

74. II. 750.

75. II. 751.

76. II 752.

77. II. 753.

78. II. 754.

79. II. 758.

2lntragfteller. 3 n $ a 1 1.

©ie ©eroerbanf ©riefen, eingetragene

©enoffenfcbaft,

35er Sßorfcrmfjüerein flu £eteroro i./9Jl.,

eingetragene ©enoffenfcbaft,

©te ©ireftion unb ber 2lu§fd)uf3 ber

§ufumer 2?olf§banf , eingetragene

©enoffenfcbaft,

©er ätorfdjufeüerein ju SBolbegf i./2JJ.,

eingetragene ©enoffenfcbaft,

©er Vorftanb unb Sufftcbteratb ber

©eroerbebanf ju ©pener, eingetragene

©enoffenfcbaft,

©er Sßorfdjuf?* unb ^rebitoerein ju

©ürfrjetm, a./§aarbt, eingetragene

©enoffenfcbaft,

©ie^olfsbanf £ubroig§bafen a./dify., ein«

getragene ©enoffenfcbaft,

©er -Jicuföllnifcbe Krebitoerein ju Berlin,

eingetragene ©enoffenfcbaft,

©ie ©eroerbe» unb Sombarbbanf ju

Söelgarb, eingetragene ©enoffenfcbaft,

©er SBorftanb unb 2tusfd)uj3 ber ©eroerbe*

banf ju ©otlja, eingetragene ©enoffen=

©ie Vorfcbufjbant" ju ©angerbaufen,

eingetragene ©enoffenfcbaft,

©er krebits unb ©parbanfoerein ju

£eipaig, eingetragene ©enoffenfcbaft,

©er Sßorftanb bes förebit unb ©par<
»erein§ p ©tenbal, eingetragene

©enoffenfcbaft,

©er ^rebitoerein ju 2onbern, einge-

tragene ©enoffenfcbaft,

©er SBorfknb 2c. ber -Körblicben Slrebit*

banf bes ©cbroeint|er Greifes ju

©cbroeinifc, eingetragene ©enoffen*

m%
©er a3orf(%uBoerein ju ßircbbermbolan-

ben, eingetragene ©enoffenfcbaft,

©er Vorfcbufjoerein ju SSaren i./2Jtarf,

eingetragene ©enoffenfdjaft,

©er SBorfcbufjnerein ju 33romberg, ein=

getragene ©enoffenfcbaft,

©er SBorfd&ufeüerein &u grauenftetn, ein*

getragene ©enoffenfcbaft,

©ie Vertreter be§ 33orf<ibuf3üerein§ ju

eppingen i./öaben, eingetragene ©e«

noffenfcbaft,

©er 3Sorftanb unb äuffW&tsratfj be§

aSorf(bu§üereins ju Saage i./üßecEl.

eingetragene ©enoffenfcbaft,

©ie £anbel§fammer ju ©Ulenburg, ,

überreicht burcb ben 2lbgeorbneten

Dr. Stjileniuö,

©er Häusler Sranj ©trofocj in

©}nffef, ^reis $ofel in ©cblefien,

©er Srennereioerroalter 3llbert ebrift

KU
sÄltt)ütte bei ©jarnitau,

©ie VerbanbSbireftion ber ©cbufegemeim

fcbaften für £>anbel unb ©eroerbe ju

©reiben,

©ie eigavrenfabrifanten unb Arbeiter

in ben ©täbten grotjburg, SHodjlife,

eolbife, sJ3egau, ©eitbain, Vorna,

»Penig, Sunjenau'unb äBecbfelburg,

bie 2tufrecbterbaltung ber allgemeinen 2Bed)felfäl)igfeit betreffenb.

bie 9ibänberung beö ©efefees »om 10. 3«ni 1869 über bie

äßecbfelftempelfteuer betreffenb.

Sejctyroerbe wegen Vergewaltigung in 2lusübung feines SBab,l--

recbts jum ©eutfcben 9teicbetage.

bittet um Senrilltgung einer sJ){ilitär=3nt)alibenpenfion.

bittet, babin ju würfen, bafe im 2Bege ber ©efefegebung bie

fämmtlicben beutfcben ©eridite ueranlafet roerben, baf? bie

tarnen berjenigen »Perfönen, roelctje ben 9Jtonifeftation«etb

geleiftet tjaben, rcäbrenb einer beftimmten 3eitbauer (oieU

ieicbt 3 Neonate) an öffentlicher ©ericbt&ftefle ju Sebermanns
einfielt ausgehängt werben.

gegen bie erbölmng befi Sabacfsjoll« unb ber 2abacfsfteuer.
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3 n h a 1 1.

II. 759.

II. 760.

II 761.

II. 762.

II. 763.

II. 764.

II. 765.

87. 11. 766.

88. 11. 767.

89. II. 768.

90. II. 769-

91. II. 770.

92. II. 771.

93. II. 772

94. II. 773.

95. II. 774
96. II. 775.

97. II. 776.

98. II. 777.

99. II. 778.

100. II. 779.

101 II. 780.

II. 781.

Hermann unb Dsfar ^rerje ju Surfen«

roalbe,

SDie Eigarrenarbeiter 2ßeißenfels 2(uguft

Köttenich nnb ©enoffen,

SDie Bürgermeister unb ©emeinberatbSs
mitglieber ber ©emeinben beS Kantons
BuäjSmeiler, Greift 3abern, in Unter»

(Sliafe,

überreicht burä) ben 2lbgeorbneten

©djneegans,

SDergleichen bes Kantons Süfcelftein,

Kreis 3abern, in Unter» Elfafj,

überreicht burd) ben Stbgeorbneten

©cbneeganS,
SDer Snualibe ©uftao Raffel ju Berlin,

SDer Boriä)ufjoerein ju @eifa,Eingetragene

©enoffenfdiaft, unb bie Bürgermeister

3lratsbc|ir!s bes ©eifa,

überreicht burä) ben 2Ibgeorbneten

grhrn. ü. ©.rf)orleiuers3llft,

SDie Sßeinprobujenten "H. Klein unb
©enoffen ju ©t. PU, Dber<Elfaf3,

überreicht burä) ben SIbgeorbneten

Dr. Simonis,
SDer lanbmirthfchaftliche Berein ju

Braunsborf,

SDer lanbwirthfdjaftliche Betein für

©louchau unb Umgegenb,
SDer lanbwtrthfchaftlidje Berein ju Känb=

let^leifa,

SDer lanbwtrtl)fä)aftliä)e Berein jugrohna
bei Simbaä) in ©achfen,

SDer Ianbroirthfd)aftliä)e Berein ju ©äjeü
benberg,

SDer lanbwirtbfäjaft liehe Berein ju Berns*
borf=§ermSborf,

SDer lanbroirtl'fchaftlidje Berein ju £)tkn-

borf bei -JJcttteweiba in ©achfen,
SDer lanbroirthfchaftliche Berein ju Sfoffau,

Königreich ©achfen,
SDer lanbwirthfcbaftlicbe Berein ju ©euer,

SDer lanbwirthfdjaftliche Berein Königs*

felb bei 3toä)life,

SDer Innbroirthfäiaftliäje Berein SBeijsbaä)

bei Sßiefenburg in ©achfen,

SDer lanbruirthichaftliche Berein ju£hurm,
SDer lanbtmrthjäjaftliche Berein 311 ©ei=

feröbnd),

SDer aßagenbauer ©ruft Jiügelu. ©en.
ju Statibor £>./©.,

Tie •fwnbelsfammer ju 3nfterburg,

Tie Borftänbe ber lanbwirthicbaftltchen

Bereine 9feuftabt, ©tolpen unb Sohmen,
Königreich ©achfen,

gegen bie Erhöhung bes 2abarf§jolI§ unb bei £abarffteuer.

besgleichen.

i

bitten, bahin ju mtrfen, bafj nad) Einführung ber geplanten

Sabarfsfteuer bejw Wonopol, biejenige ©unune, bie bis jefct

aus ber Branntweinsteuer erfteht, piüörberft auf biefe £abads<

fteuer oerlegt werbe, bejw. mit ben aus biefer ©teuer

fliejjenben ©elbern bestritten, bie Branntroeinfteuer hingegen

abgefäjafft unb boburä) bem Sanbe (Elfafj=Sothringen) ohne

Berluft für bie Einfunfte bes §auötjaltöetatö bie fo fehnliäjft

con allen Betroffenen erwflnfdjte Erleichterung herbeigeführt

werbe.

beSgleidjen.

bittet um Erwirfung einer höheren Snoalibenpenfion.

bitten im 2Bege ber^ ©efefcgebung:

1. ber ttutä)erifd)en Ausbeutung ber -Jioth unb befi Un<
glüdes burä) ©trafbeftimmungen unb angemeffene

Befdjränfung bes SiuSfufeeS entgegenzutreten;

2. bie allgemeine 2Beä)felfät)igfeU auf bie Greife unb

^erfonen su befäjränren, weläje btefes Betfehrsmittels

für ihre §anbelSgefd)äfte, wie jur Benutzung ber

ben Krebit erleichternben wohltätigen Snftitute be=

bürfeu.

bitten, baljin ju roirfen:

1. bafe ade äBeiufabrifation »erboten werbe,

2. bajs ber Eingaitgsjoll auf frembe s^eine entfprea>nb

erhöht werbe.

bitten, ben Weformplänen bes dürften 3^eiä)§fanjlerS auf bem
©ebiete ber 3oH> unb ©teuergefefegebung jujufttmmen.

bitten, bahin su mirfen, bafe burch geeignete Sotlregulirung

ber maffenhaften Einfuhr non SujuSwagen, ©dritten unb
SBagenbau^Hrtifeln aus bem Sluslanbe Einhalt gethan werbe.

ertlärt, baf3 ©etreibejölle auf §anbel unb 2i5anbel ber 93rooinj

unb bes ganjen Sanbes fchäbigenb mirfen müffen.
bitten, bie ungefäumte Einfefeung einer Enquete-Kominiffion

ju befdjliefien , weld)e mit ber Aufgabe betraut werbe, bie

Sntereffen ber beutfäjen Sanbwirthfchaft auf bem ©ebiete

ber üolfsroirthfchaftliäjen ©efe^gebung ju eruiren unb feft«

jufteüen, biefelben im ©inne ber 3teformpläne beS gürften

9teid)Sfanjlerö hernortreten ju laffen unb namentlich bie Be«
feitigung ber ^Differentialtarife mit Entfdjiebenheit anjuftreben.
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ßaufenbe 3ournak

Kummer. Kummer.
2lntragftetler. 3 n f) a 1

1

103. II. 782.

104. II. 783.

105. II. 784.
-t Art
106. TT

11. 785.

107. II. 786.

108. II. 787.

109.
! Ii. 788.

1 10. ii. 789.

III. ii. 790.

112. ii. 791.

113. ii. 792.

114. IL 793.

115. II. 794.

116. II. 795

1 17.
T r
Ii 796.

118.
T T
II. 797.

119. II. 798
120. II. 799.

121. • II. 801.

122. II. 803.

123. II. 804.

SDer üJfagtftrat ju Wentel

§errmann diabe, sJtubolf Sfaac, SB.

©tollo unb %. ©tegemann ju

©Ijarlottcnburg,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

SBöllmer,
©. 2B. Semmc ju S3arcl o. b. Sabe,

tiefer unb ©eife ju Tuttlingen in

SBürttemberg, unb ©enoffen,

überreicht" burch ben Slbgeorbneten

©cbroarj

,

2)ie 2Ielterleute ber KaufmannSsKom;
pagnie ju 23artt),

überreicht burd) ben 2lbg. ü. 33 e l; r -

©d)tnolboro,
SDer (Btabtratt) unb ber ©emeinbeaus=

fd)uB isu §>anau,

SDer 9Jtagiftrat ju «Strasburg in 2Beft-

preufjen,

SDer 9J?aa.ifirat unb bie ©tabtnerorb*

neteit SBerfanunlung j-u Villau,

2Me 2Beingrofel)änbler 3. @. ©djäfer
©ol)n unb ©enoffen in Ottenburg,

SDer ©ctjneibennetfter Karl Karoro ju

S^oftoct in 3)iecflenburg,

©er ehemalige ©efreite ^einrieb,

©uftan ©eboen ju 2lmt Pattenau,

Kreis ©tallupönen,

SDer Sßorfianb bes 33erein§ jur 2öal)rung

ber Sntereffeu für §anbel unb ©e*
roerbe au 3Heernne in ©aebfen,

Karl Ulbert non ©djulenburg,
*J3remierlieutenant a. SD., ju sJceu*

Künfenborf bei 2lngermünbe,

SDie SBeinprobujenten ©. 33 orber unb
©enoffen ju ©gtStjeim, £>ber=@lfa)3,

Soljann Koj ju ©fraibloroit* per

©uttentag in £)berfd)lefien,

überreicht burd) ben 21bg. oon
©d)alfd)a,

SDerfelbe,

überreicht burd) ben 2lbg. t>on

©d)alf d)a,

$r. üon ber £aar jun. ju gürftenau,

grau glorentine 3enfe ju Tonart Ii

bei Königsberg in ^r.
Dr. phil. ^iefdjel ju SBernigerobe am

Lic. theol. ©. SDancf raarbt, ©uper=
inteubent a SD. unb s

J3aftor ju ©u&=
foro, unb ©enoffen,

STer 3Jorftanb bes ©eroerbeoeretns u. a.m.

ju Haintchen,

IKefolution ber ©tabtr)erorbneten=23erfammlung, betreffenb bie

3urüdroeifung jeben 23erfucbs unentbehrliche Nahrungsmittel
bes Siolfs, foroie ©ifen, ©teinfohlen unb §olj burch irgenb

welchen 3oü ju uertbeuern.

überreichen im Auftrage einer am 21. gebruar im SReicbenfron •

fchen Saale ftattgebabten Sürgeroerfammlung bie auf 3urücf=

roetfung bes SSerfucbö, unentbehrliche SebenSmittel bes Siolfd

burch irgenb welchen 3oll ju nertheuern, befchloffene Ne*
folution.

bie Steuerfreiheit oon ©a'j, Petroleum unb Kaffee betreffenb.

betreffenb bie ©tngangsjölle auf ßeber nad) bem bisherigen

Tarif beftehen ju laffen.

befürchten, bafe bie projeftirten ©ebu&äölle bie SebenSbebingun»

gen ber Sftjeberei unb ©djifffahrt ooßftänbig untergraben

roerben.

bitten, jeben Sßerfud), unentbehrliche Sebensmittel be§ SiolfeS

burd) irgenb roeldjen 3oE ju nertheueru, jurücljurocifen.

bittet, ftatt ber projeftirten 3ölle auf alle eingeführten SBaaren

l)ol)e ßujusjölle unb ^ujusfteuern ju befä)liefeen.

bitten alle Vorlagen unb Einträge, roeldtje bie Einführung oon
3öüen auf ©etreibe, s

I<ieh imb anbere unmittelbare unb

notbroenbige l'ebensbebürfniffe, foroie auf ©ifen unb Kohlen
begroeefen, abzulehnen.

bitten, bei einer (Srhöhung bes S^einjolles ben Rabatt r>on

20*Pn>j. unter ähnlichen SJebingungen, n»ie biefelben früher

beftanben, für ben Sßeingro&hönbler bes SDeutfchen 3oll=

oereins roieber einzuführen.

bittet um yiechtöfchu^.

bittet um ©eroährung ber gefefelichen Snnalibenpenfion.

beantragt Annahme eines 3ufafeeS ju §. 8 bes ©efe^es über

bie greijügigfeit r>om 11. sJfot>ember 1867 in betreff ber

33efteiierung ber 2Banberlager unb SBanberauftionen.

bie 2lbänberung bes ©efe^es, betreffenb bie KommanbitgefeEU

fchaften auf'2lftien unb 2lftiengefellfchaften nom 11. Suni
1870, betreffenb.

bitten, bat)in ju mirfen,

1. bafe aQe SBcinfabrifation »erboten roerbe,

2. ba| ber eingangsjoll auf frembe äBeine entfpred)enb

erhöht roerbe.

33efchroerbe in ber ©eparations*, besro. 2lc!erumlegungsfache non
©trjibloroi^, Kreis ^ubünifc, betreffenb.

Sefchtoerbe roegen »erroeigerter ©inleitung einer Unterfuchung.

unnerftänblich.

^üefchroerbe unb ©chabenserfofeanfprüche gegen bie SDireftion

ber Königlidjen Dftbal)n.

bittet, ben §. 32 ber yteid)S5©eroerbeorbnung bahin abjuänbem

:

baft bie ©rlaubnife jum betriebe bes ©eroerbes als ©djau*

fpielunternehmer bann ju oerfagen ift, roenn bie 33ehörbe

auf ©runb oon Thatfad)en bie Ueberjeugung geroinnt, bafe

bem sJ(ad)fud)enben bie zu bem betriebe beS beabfichtigten

©eroerbes erforberlictje 3uoerläf|ig!eit ober 33ilbung abgeht.

beantragen:

1. 2lbänberung bes §. 33 ber ©etoerbeorbnung,

2. ©rlafe eines ©efefees roiber bie Trunffälligfeit.

bas Ned)t ber |'täbtifd)en 33djörben jur höheren ibefteuerung

ber fog. äBanberlager, 3Baarenauftionen 2C. betreffenb.
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Saufenbe Sournafe

Kummer. Kummer.
2Intragfteller. 3 n 1) a 1 1.

124. II. 805.

125. II. 806.

126. lt 807.

127. II. 808.

128. II. 809.

129. II. 810.

130. II. 811.

131. II 812.

132. II. 813.

133. II. 814.

134. II. 815.

135. II. 816.

136. II. 817

TI 81

8

138. II. 819.

139. 11/820.

140. II. 821.

141. II. 822.

142. II. 823.

143. II. 824.

144. II. 825.

145. II. 826.

Ser S3orftanb unb 2Iu8fäu§ be§ ®e*
roerbe* unb ©artenbauoereins ju

©tünbetg in ©tieften,

Sie §anbel$ unb ©eroerbefammet für

Dbetbanern ju 3JJünd»en,

Set Sauet 3ofepl) Stöberet ju ^riefen*

beim bei Siatjr in Söaben,

Sie ©igartenarbeiter be8 Sejirf« 2Bie§*

lod) unb llmgegenb,

Ser sI3oftuerroalter"§umbett ju äBulfen,

Set inoalibe llntetoffijiet gtiebtid) 2Bil=

beim Setbolorost« ju Dftetburg

in bet 2lltmarE,

Ser Hrebitoerein Sanbsljut in Sägern,
©ingetragene ©enoffenfäjaft,

Ser Sorfcfjufjüerein füt ben Sejitf

Sfmrnau, ©ingetragene ©enoffenfdjaft,

Ser Sorfdjufcoerein ju gretfing, ©in=

gettagene ©enoffenfebaft,

Sie 3Jtüncbener SnbuftrtebanE, ©inge=

ttagene ©enoffenfdjaft,

Ser Sorftbufjoerein Seggenborf, ©in*

gettagene ©enoffenfdjaft,

S et aSorftanb be§ ©oftenböfer ©par=

unb SarlebnöoereinS ju 9türnberg,

Ser Sorfdjufcöerein ©taffelftein, (Sin*

gettagene ©enoffenfdjaft,

Ser SErebiloerein §of, ©ingetragene ©es

noffenfetjaft,

SDer Sorfdmfj- unb 5?rebitoerein 3p=
Ijofen, ©ingetragene ©enoffenftfmft,

Sie ©par=, Sorfduife», SBittroen; unb
SBaifen^enfionötaffe -[Nürnberg,

Sie i<orftanbf<baft bes bürgetlt<ben©pats

unb Satlefms « Unterftüfeung§»erem§

ju 9türnbetg,

9teg. ©ef. mit befebränfter §aft«

Pflicbj,

Set Arbeiter - ©paroerein ©oftenbof

•Dürnberg, ©ingettagene ©enoffenfdjaft,

Set geroetbücbe ßtebitoetetn £raunftein,

©ingettagene ©enoffenfdtjaft,

Set ftrebituetein SmfeUbübl, ©inge*

ttagene ©enoffenfebaft,

Set ©pat= unb S3orfctju^t)erein ^affau,

©ingettagene ©enoffenfebaft,

Set ©pat» unb Sorfdmfjoerein ju

Kempten, ©ingettagene ©enoffenfebaft,

baö sJied)t bet ftäbtifeben Setjörben jut työfymn Sefteuerung
bet fog. 28anbetlager, 2Baarenau!tionen jc. betteffenb.

bie s2tbänbetung be§ ©efe&es übet bie 2öed)felftempelfteuet doiii

10. Suli 1869 betteffenb.

füt bte ©infüfjtung be§ £abacf§monopol§ 2c.

bitten, bie ©tböljung bet 2aba<f$fteuet obet bie ©infiUjrung
beö ÜJJonopols abjulebueu.

bittet, feine SBiebetanftellung in ben poftbienft *u erroirEen

obet ibm ein entfpredjenbes SBartegelb feftjufefcen.

bittet um ©etoätjtiing etnes ©ioiloetforgungsfcbeins.

bitten, untet feinen llmftänben eine foroeit geljenbe Sefdjtän*
fung bet Söecbfelfätngfeit ju geftatten, bafj batuntet aud)

bet SBedjfeloetfetjt bet Ktebitgenoffenfdjaften mit itjten 9JJtt«

gliebetn ju leiben l)ätte.

«erlin, ben 5. 9Rärj 1879.

Dr. 3tcv()nni

Sorfifcenbet bet ßommiffion für Petitionen.

B. &ommtfjton III. füt fren ^et^d^au^altö^tat»

l. II. 757. Set ©tabttatb unb bie ©iabtoerorbneten bitten, bie füt ßafetmtung be§ 2. ©äebfif^en §ufaren • 9iegi«

ju ©rimma, ments 3lx. 19 feitens beö Königlia) ©äd&iiföen 5tticg*»9Kt*

I niftetiums gefotbetten unb finben S^eictjstjauätjaltSetot ein*
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3ournal=

•Kummer.
Stnttagftetler. 3 n Ij o 1 1.

II. 802. £>er ©tabtgemeinberatl) ju ^aufigf,

juftetlenbeu ©elbmittel nur unter ber Bebingung ju be»

willigen, bafc bie ßafernirung biefeä Regiments in'©rimma
erfolae.

bittet, bie auf bie ßaferniruna. bes 2. ftöniglicb, ©äd)ftfd)en §u=
faren^egiments 9lx. 19 bei Seipjtg be^üflUd^e Bubfletforbc=
rung, befjufs Beibehaltung ber gegenwärtigen ©arnifonen in

©rimma unb ^.'aufigf, abzulehnen.

Berlin, ben 5. mxi 1879.

91. t>. &enntaf?n,
Borftfcenber ber Slommiffion III.

C. Upmmifftpn VI. $ur Soruerat^ung beö (fttttoitrfd einer <üeoüJ)¥e^:&rpuun{} für

9?ed)t$ann>alte«

II. 669.

II. 671.

IL 676.

II. 684.

II. 693.

II. 755.

II. 800.

SDer 9ted)t§antt)alt Siebter ju Dfler»

bürg,

S5ie Slnroälte be§ Slnroaltstammerbejirte

§annot)er,

SDie §anbelsfammer ju g>ilbest)eim,

überreizt burcb ben Ibgeorbneten
Sfioemer (§ilbestjeim),

$er 2lb»ofaten Berein ju Sübecf,

®ie §anbel§fammer ju ©orau,
überreizt burcb, ben 3lbgeorbneten

©cbön,
flarl äße ftp geling ju ©dnffbecf oor

§amburg,

Xu 2Iuroälte unb 2lbnofaten bes Rö-
niglid) ^Ijeinifd^en 2lppelIation§ges

rtd)t«f)ofe§ ju ßöln,

Berlin, ben 5. 9Kärj 1879.

3ufafcanträge ju ben §§. 17, 40 unb 77 ber ©ebüljrenorbnung

für 9?ed)t3anroälte betreffenb.

bitten, bei Befdjlu&faffung über ben (Sntrourf einer ©ebühren-
orbnung für

sJfecht§anroälte auf eine angemeffene @rf)öl)ung

ber ©ebüt)renfäfce be§ §. 9 in ben 2öertl)flaffen 4 bis 14
infl. t)injun)irfen.

bittet, bem §. 93 be§ @ntrourf§ einer ©ebüfjrenorbnung für
^edjtöanroälte bie (Senetjmigung ju nerfagen.

bittet, bie Börslage ju Slbänberungen be§ ©ntrourfä einer @e»
bütirenorbnung für 9ted)tSanroälte in ©rroägung ju jietjen.

bittet um §erabminberung ber ©ebü^ren ber sfted)t«anroälte

für ba§ ^ontursoerfahren.

bittet, im ©ntrourfe einer ©ebütjrenorbnung für 9?ed)t§anroälte

jebe freie Bereinbarung mit bem Klienten über bie §öt)e ber

©ebüljren &u oerbieten.

beantragen, bie neue ©ebübrenorbmtng ba^tn abänbern ju

rooUen, bafc bie ©ebübrenfafee für bie tjötjeren Snftanjen an«

gemeffen, für bie Dberlanbeägerichte minbeftenS um bie

§älfte, für ba§ ^eidjögeri^t auf ba« doppelte erhöht
werben.

Dr. SSolfffon,

Borfifeenber ber Jlommiffion VI.

D. ftontmiffton VII. $ut SJor&etötfnutö ©efefeeittttmtfs, fretreffeno fcn S&etttfyt

mit ffta^runflSnutteln, dfcnufhutiteln unb ©e&ronc&daeflenftött&en.

i. II. 410.

II. 411.

$er SDeutfdje Brauerbunb Henrich
ju grantfurt a ),

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

Dr. 3inn,
Dr. ©rie&maner ju Berlin,

ben ©efefcentrourf in Bejug auf „Bier" betreffenb.

bie ".Petition bes SDeutfchen Brauerbunbes betreffenb.
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Saufenbe
i

Sournat

9?ummer.
:

üttummer.
Slntragftelter. 3 n | a 1 1.

3. II. 412.

II. 646.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

II. 647.

II. 648.

II. 673.

II. 690.

II. 691.

II. 692.

II. 756.

®a§ SDireftorium be§ ©eroerbeoereins

in Dürnberg,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten

Dr. ©üntfjer (Dürnberg),

SDer (5entral=$orftaub ber Dlbenbur«

giften £anbroirtl)fcbaft§*©efellfd)aft ju

Olbenburg,

SDer ©entralsSSerbanb ber Slaufleute

SDeutfdjlanbs ju Berlin,

SDie SDelegirten* Konferenz ber Vereine

gegen SBerfälfdning ber Sebensmittel ic.

ju Seipjig,

25er Sbemifer Dr. £>. gager ju S}M S

üermürjle bei 3iltenborf,

SDer SDeutfdje 2Betnbauüerein jn Raxl&
rube,

SDer herein gegen Sßerfälfdjung ber Se=

bensmittel ju ©t)emnife nnb ©enoffen,

SDer herein gegen Sßerfälfdjung ber £e=

benSmütel ju ©fjemnife unb ©enoffen,

SDer spräfes ber §anbel§fammer ju !öre*

men, 2lug. üft e b e 1 1 b a u , unb ©enoffen

für bie SDelegtrtemStonferenj SDeutfdjer

. §anbeUfammern,

bie §erftellung unb Sefdjaffenbeit oou ©egenftänben ber -f>aü&

Gattung, ber t)äu§lid)en unb gefdE)äftlic^en ©inridjtung, ber

jur Hleibung beftimmten ©egenftänbe unb ©pielroaaren be^

treffenb.

bittet, botjin ?u Wirten, ba§ bei bem ©efefcentrourfe über ben

SSerfetjr mit -Mabrungsmitteln zc. eine Söeftimmung 2luf*

nabme finbet, nad) töelctjer Slunftbutter ober aud) mit an-

beren gelten oermifd)te Butter nur unter einer, biefelbe

nutjt als 2Jitldjbutter fennseidmenben Benennung im 25er=

fet)r jujulaffen ift.

bittet, bem §.9 bes ©efefcentrourfiS, betreffenb ben 3Serf eljr

mit Nahrungsmitteln ic, folgenben s
ilbfafc jujufügen:

„Suroteroeü für einzelne ©egenftänbe be§ 33erfet)rö

eine 3Serfälfd)ung ober $erfd)led)terung vorliegt, toirb

burd) bie befonberen 33erorbnungen feftgeftelit, welche

burd) ^aiferlidbe 33erorbnung nad) §. 5 erlaffen

roerben."

2Ibänberung§oorfd)läge ju bem ©efefcentrourfe.

bie »erfälfdmng ber üftabrungsmittel betreffenb, namentlid) bie

genaue ^räjifirung, roo eine 33erfälfd)ung anfängt unb roo

fie aufbort.

bittet, baljin &u roirfen, bafj

1. burd) ©efefc beftimmt raerbe, roie fünftlictje 2öeine

nur mit einer SBejeidmung, bie bie fünjtlidje (5nt=

ftebung beutlid) ernennen läfjt, in ben §anbel gebraut
roerben bürfen,

2. bie tunftltdje SBeinfabrifation üerbältntfjmäfng jur

©teuer tjerangejogen, unb
3. für bie mögliche ^ßeroollfommnung bet 2Rettjobe bin=

fidjtüd) be§ Nadjroeifes ber 33erfälfd)ung geforgt roerbe.

bie 2lbfd)tnäd)ungen ber früheren ^ommifftonsfaffnng in §. 2

unb §. 9 bes ©efe|entroutfs über ben Söerteljr mit -Kai)«

rungsmitteln 2C. gu befeitigen.

bitten, bie 3ieid)§regierung ju energifdjem ©infdjreiten roiber

ba§ Unroefen beä ©ebeimmtttelfdjroinbels unb ber $ur«
pfufdjerei &u »eranlaffen.

bitten, ber 2Iufnabme be§ Strtifels „Petroleum" in ben @nt«

rourf eines @efe|e§, betreffenb ben 23erfebr mit -Jcaljrungä:

mittein, ©enu§mitteln unb ©ebraudjögegenftänben, bie 3n=
ftimmung ju oerfagen, jebenfaßs aber biefelbe nur su er=

tljeilen unter ber Söebingung, bafe oor (Sclafj ber in bem
©efefce oörgefeljenen 5?aiferlid)en Serorbnung bie Vertreter

ber roirtbfd)aftlid)en 3ntereffen, unb insbefonbere bie §an*
belsfammern ber größeren *j5etroleumöl)anbel§plä|e gebort

roerben.

»erlin, ben 5. 3J?ärj 1879.

Dr. ftatniev,

5öorftfcenber ber ^ommiffion VII.
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bei bem £>entfdjen ^eic^ötage eingegangenen Petitionen.

(4. £egt8latur=$eriobe. II. ©effion 1879.)

Saufenbe ZomnaU

Kummer. Kummer.
2lntr agfteller. 3 n t) a 1 1.

1. IL 828.

2. II. 829.

3.

4.

II. 830.

II. 831.

5. IL 832.

6. IL 833.

7. II. 834.

8. II. 836.

II. 839.

II. 840.

II. 841.

II. 842.

IL 843.

A. £?ommtfftpn für ^Mittöne«.

bittet um ©etodhrung einer tjöljeren 3KUitärpenfion.SDer Snoalibe Slaü SBebelljorft ju

33üton> in Bommern,
SDa§ Bürgermeisteramt ju £>plaben,

überreicht bureb, ben Slbgeorbneten

2Kelbecf,

griebrieb, ©öllner ju üfteuftettin,

&er Borftanb bes ftäbtifchen Vereins ju

Bucfau bei ÜRagbeburg,

35er Sanbroebrmann 3. oon *J3l u*

cinsfi ju »Men,
Safob 2Iltgenug unb ©enoffen ju

?u -Korben in £>ftfrie§lanb,

Gelting ju Slltona unb ©enoffen,

überreizt burch ben Slbgeorbneten
Dr. Warften,

SDer Borftanb be§ tanbroirt^fdcjaftlid^en

Vereins für ben Dberamtsbejirf 9lieb=

lingen, Äönigreidtj SBürttemberg,

überreizt burch ben Slbgeorbneten

$reu)errn t>. ©cborlemer=2Uft,
25er ©tjnobalausfchufj ber 5. lutljerifcfjen

Snfpeftion ßftfrieslanbs.

©nmnofialbireftor 3Jlünfcher unb ©e=
noffen ju Harburg,

SDer ©afiroirtb (Srnft dichter, hinter*
garten Schönau bei ©hemnifc i. ©.,

©eorg£ a Ib r i 1 1 e r , 28irthfchaftsfofjn oon
Seiterjbofen, je|t su Stteltjofen,

SD er inualtbeUnt eroffijier SHuguft griebrid)

lerne ju Berlin,

betreffenb bie Berfefcung ber ©emeinbe ßplaben in eine höhere

©eroisflaffe.

unüetftänblict).

bie Behanblung ber aus beut £aftpfu$tgefefe angeftrengten

*43ro§effe als fcbleunige betreffenb.

bie Dberft non ^ejmann'fche ^acblafjfache betreffenb.

bie 9JJaf3regeln jur Verhütung ber Siinberpeft betreffenb.

bitten, auf ©rlafj eines ©efefces jur obUgatorifdjen Trichinen«

fdjau für bas SDeutfdje ifteich ^injuroirfen.

beantraat, auf ©rlaft gefefelicher Befümmungen, burch melcbe

bem SSucher ©inbalt gethan wirb, insbefonbere auf Be*

fchränfung ber 2Bed)felfäfugfeit Ijinjuroirfen.

bittet:

1.

2.

3.

4.

bie Verteuerung beö Branntroeins burch l)öt)crc Be*
fieuerung,

bie möglicbfte (Sinfchränlung ber ßonjeffionSerthei»

lung jur ©c^anfmtrttjfctjaft unb jum SDetailoerfauf

ber ©pirituofen,

bie Beftrafung jeber öffentlich tjeroortretenben Srunlen»

heit,

bie Beftrafung ber Berfäufer, meiere Branntroein an
Betrunfene ober an $inber abgeben, burch ©ntjiehung

ber Slonjeffion jum ©chanf= ober SBirthfchaftsbetriebe

ju beroirfen.

bitten, ba|in ju mirfen:

bafe ein gefe|liä)es 3in§maj:tmum roieber eingeführt

unb bie paffvoe SBecbJelfäljigfeit auf bie in bas §an«
belsregifter eingetragenen ^erfonen befdtjränft toerbe.

bie in golge bes von ber Königlichen 2lmtshauptmannfä)aft ju

(Stjemmfe eingeführten Sangregulatios nom 4. Dftober 1876

ihm gegen bie Borfchriften ber ©eroerbeorbnung entzogene

Berechtigung jur Abhaltung »on Sanjoergnügungen be»

treffenb.

macht ©chaben§erfa|anfprüche geltenb.

bittet um ©eiüährung ber gefe^lichen Snoalibenpenfion unb
^5enfion§julage.

l
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14.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

II. 844.

15. II. 845.

16. II. 846.

17. II. 847.

18. II. 850.

19. II. 851.

20. II. 852.

21. Ii. 853.

22. II. 854.

23. II. 855.

24. II. 856.

25. II. 857.

26. II. 858.

27. II. 859.

28. U. 860.

29. II. 861.

30. II. 862.

31. II. 863.

32. II. 864.

II. 865.

II. 866.

II. 867.

II. 868.

II. 869.

II. 870.

II. 871.

II. 872.

II. 873.

II. 874.

II. «75.

Ser Dbertelegrapbift $orte jn Sennep,

Ser tnoalibe ^tce^elbroebel ^ranj @ra«
barcjt)f in Senfcbüfc, 5?rei§ $ofel,

©et 3lnbreQ§plafes^öegirföoerein (©tabfc

beerte 107—117) ju Serlin,

Ser Sürgeroeretn im 118. ©tabtbejirfe

ju Berlin,

Ser eigarrenfabrifant SHobert Sernbt
ju ^otöbam,

Set Sßorfianb beö Sßorfämfjüereinö ju

Sudau, eingetragene ©enoffenfäjaft,

SDie §anbroerferbanl in Stuttgart, ein*

getragene ©enoffenfdjaft,

Ser aSorfdiu^oerein ju £ird)berg i. <B.,

eingetragene ©enoffenfdtjaft,

Sie £anbröerferbanf juj Urad), einge*

tragene ©enoffenfäjaft,

Ser $orfd)uj3r>erein ju Göttien, Einge-

tragene ©enoffenfcrjaft,

Ser &orfä)u|3üerein ju Sielefelb, @in=

getragene ©enoffenfdjaft,

Sie -äJhtglieber beö a3orfä)uf3üereinö ju

•Iftünä)enbernöborf,

Ser aSor^u^üerein „SUt^erlin" (<5tabt

beerte 1-8),
Sie Senneper Sßolföbanf, eingetragene

©enoffenfdjaft,

Ser ^orfdiufcoerein ju ©taiögirren, ein*

getragene ©enoffenfdjaft,

Ser SSorftanb beö ^orfämfjr-ereinö jii

9?eufteMn,

Ser aSorf^ufeoerein p flauen, ein»

getragene ©enoffenfdjaft,

Sie SBereinöbanE Slarlörufje, eingetragene

®enoffenfd)aft,

Ser SCorftanb unb bie ÜDZitglieber beö

23orfd)uf3t>ereinö gu 2ßanböbecf, ein=

getragene © enoffenfdjaft,

Sie UKitglieber beö &orfd)it{3oereinö ju

Süfcorö i./9Jl., eingetragene ©enoffen=

fdjaft,

3 earl ©djulfce unb ©enoffen su
•Jieu^JZuppin,

Sie SDZitglieber beö Sttenfer ßrebit*

uereinö, eingetragene ®enoffenfd)aft,

Sie -äflitglieber beö !&orfä)uj3üeremö ju

Söbau 2ö./*Pr.,

Ser 23orfä)u{3faffent>erein Särroalbe

eingetragene ©enoffenfdjaft,

Ser 33orftanb beö 23orfd)u|3t>ereinö ju

Söanjleben, eingetragene ©enoffen=

fäaft,

Ser ^orftanb unb Serroaltungöratt) beö

Hemeler ftrebitüereinö, eingetragene

©enoffenfäjaft,

Ser SSorf^uBüerein ju SBerlindjen unb
Sernftein ,

eingetragene ©enoffen=

föaft,

Ser Sßorftanb beö Sfrebttüeremö ju

SKaftenburg, eingetragene ©enoffen=

fä)aft,

Sie Sarmftäbter SSolföbanf, eingetra*

gene ©enoffenfdjaft,

Sie Nienburger ©eroerbebanf, einge=

tragene ©ehoffenfdjaft,

betreffenb entfdjäbigung für fortgefallene -Mebenoergütungen

an Selegrapbenbeamte.

bittet um eriiötmng feiner 2Jiilitär*3nt>alibenpenfton.

bittet, bafür.gu forgen, bafj in ber §aupt» unb ^tefibenjftabt

Berlin eine ber einroolmerjabl entfpredjenbe 9ieutl)eilung ber

3ieid)ötagöroat)Ifreife (10) erfolge,

beögletdjen.

betreffenb bie Stuf&ebung eineö Slommanbanturbefebl«, bei it)m,

ba er im 5ßerbaä)t fojialbemotratifdjer SBeftrebungen ftelje,

tticbts ju taufen.

bie 2tufred)terl)altung ber allgemeinen 2ßed)felfäbtgfeit betreffenb.

bie Slufredjterbaltung ber allgemeinen 2Be$felfäbigfeit, nament»

Uä) ber 3JZitglieber von isBorfdmfjüeretnen, betreffenb.

bie 2lufreä)terl)altung ber allgemeinen 2Be$felfälrigleit betreffenb.
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Sournal*

Kummer.
2lntragftelter. 3 n § o 1 1.

44. n. 876.

45. ii. 877.

46. ii. 878.

47. ii. 879.

II. 880.

49. II. 881.

50. II. 882.

51. II. 883.

52. II. 884.

53. II. 885.

54. II. 886.

55. II. 887.

56. II. 888.

57. II. 889.

58. II. 890.

59. II. 891.

35er SBorfdwfc unb ©paroerein ju 9tafel,

eingetragene ©enoffenfdjaft,

3) er SSorfchufroeretn ju ©rofjalmerobe,

Eingetragene ©enoffenfehaft,

SDer $orfd)u£= unb Krebitoerein ju

33arel, eingetragene ©enoffenfdjaff,

SDie ÜJiitglteber bes 33orfdtju§ - unb Krebit»

nereins, eingetragene ©enoffenfdjaft,

ju 2Borm£ a./Rhv
Sürgermeifter Raul unb ©enoffen p

£erjberg,

©er -äftagtfirat ju ebersroalbe,

SDas SBürgermeifteramt ju ©räfrath,

SDte ©rofeherjoglidtje 5Bürc$ermeifteret ber

^rooinjialtiauptftabt -Efiainj,

SDie 2lelteften ber Kaufmannfdjaft ju

eibing,

gabrifant 2Inbrea§ -JJfohr ju SBefclar.

SDer S3orftanb bes lanbroirtf)fchaftlid)en

Vereins Soelfdmbt), Kreis ©djlesroig,

£>elfabrif unb Raffinerie 21. 2Bauer
& So. unb ©enoffen ju Stegnits,

SDer 33orftanb beö Udermärfifcben lanb;

roirthfdjaftlichen Vereins ju sßrenälau,

SDer SBergroerfsbireftor, ©rubenbefifcer

©. ©d) tu ab ad) ju Stebenroerba,

SDie ©tabtoerorbneten^erfammlung ber

©tabt Reuthen £>./©.,

SDer Sßorftanb be§ I. ©auüerbanbs be§

roürttembergifd)en lanbroirthfd)aftlid)en

Vereins $afl,

60. II. 892.

61. II. 893.

62. II. 894.

63. II. 895.

64. II. 897.

65. II. 898.

SDer lanbrotrthfchaftlidje herein ju gord)=

heim, Königreich, ©adjfen,

SDer lanbroirthfd)aftlid)e herein ju ^Jodau

in ©aebfen,
SDer Ianbroirtt)fd)aftlidje herein H.2öüfteu=

branb bei Qfyemnty,

SDer lanbroirtbfehaftliche herein ju ©d)let=

tau in ©aebfen,

gerbinanb ©untrer ju Serlin,

SDie Eheleute s#. £. ©imonö ju ©träfe-

bürg i./e.

bie Slufredjterhaltung ber atigemeinen 2Bed)felfät)igfeit_betreffenb.

58efd)lufe

gehenb

:

ber ©tabtoerorbneten^erfammlung bafelbft, bahin

ber SReidtjötag werbe jeben 33erfudj, unentbehrliche

Sebensmittel be§ SBotfö burd) irgenb roeldjen 3olI ju

»erneuern, mit (Sntfdtjtebenfjeit jurüdroeifen.

besgleidjen.

besgleidjen.

Seitrittserflärung ju ber von ben ftäbtifchen 23ehörben ju

eibing gefaxten Refolution oom 14. gebruar b. 3-, be;

treffeub bie 3qllgefegentroürfe bes §errn Reichsfanjders.

bittet um Ablehnung bes Sabadsmonopols unb ber erhölmng
ber Sabadfteuer.

bittet, baf)tn ju roirfen:

bafj bas Reich auf eigene einnahmen burd) inbirefte

©teuern geftellt, unb bafj ein, ben 23erhältniffen ent«

fpreebenber einfuhren auf alle erjeugniffe ber £anb=
roirtt)fd)aft gelegt roerbe.

bitten, ben eingangSsoll auf Seimöl im betrage oon 6 dt.

pro 100 *Pfb., roeldjer cor bem 3abre 1809 be'ftanb, roieber--

herstellen.

3uftimmungSerflärung ju ber 3oH= unb eifenbaljnpolitif bes

dürften Retcbsfanslers in bem ©treiben oom 15. SDejember
1878.

bittet, bie einfübrung eines 3olIe8 für bie bötjmifdje Kohle
ju befdblie&en.

bittet, bie fofortige 2Biebereinfüf)rung auöreidjenber eifenjöüe
ju befd)liefeen.

bittet, ba^in ju roirfen:

a) ba§ bei ber benorfteljenben 3oHreform für alle oom
Sluslanbe eingeführten gelbfrückte , 3J2ütjlenprobufte,

&.iel) unb erjeugniffe auä ber 23iebjuct)t, §olj unb
fonftige gorftprobufte ein eingangöjoll geroö^rt roerbe,

b) bafe bei aiufftellung bes 3olItarifö bie 3ntereffen ber

2anbroirtb,fd)aft gleid) benen ber übrigen erroerbö*
jroeige geroafyrt roerben unb geroaljrt bleiben,

c) bafj bie befteljenben SDifferentialfradjtfä^e unb Re«
faftien möglidjft befeitigt unb bie befteljenben £arif<

flaffen, wonach sJiol)probufte, §alb= unb ©anjfabrifate

feitler gleite eifenbal)nfracbtfä|e hatten, abgeänbert
roerben.

bitten, ben Reformplänen beö gürften Reich^fanjlers auf bem
©ebiete ber 3oll* unb ©teuergefe^gebung jujuftimmen.

bittet, bie Verfügung be§ Königlichen ^olijeipräfibtumS ju Berlin
oom 10. Sanitär b. 3, röoburch ihm bie Sefugnife jur ge»

roerbömäfeigen unb nicht geroerbsmä&igen öffentlichen Ser*
breitung oon SDrudfchrtften entsogen roorben, roieber auf-
juheben.

Söefcrjroerbe roegen Red)tsoerroeigerung.
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Kummer.

3ournal=

Kummer.
9lntr agftelter.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

II. 899.

II. 900.

II. 901.

II. 902.

II. 903.

II. 904.

II. 905.

II. 910.

II. 911.

IL 912.

II. 913.

II. 914.

II. 915.

II. 916.

II. 917.

II. 918.

II. 919.

II. 920.

II. 921.

II. 922.

II. 923.

II. 924.

II. 925.

Sürgermeifter SBlodj ju Enroeiler unb
©enoffen,

überreicht burdj ben Stbgeorbneten

©chneegans,
gleifäjermeifter 9JI ordnet unb ©enoffen

ju ^ofen,
SDer ehemalige ©renabier Slnton Surgs
harbt %u Berlin,

SDer ehemalige Unteroffizier SWeintjolb

Ran nler ju Sreslau,

SDie ©tabtoerorbneten-Serfammlung ju

©üben,

SDie *Pfäljifche §anbel§* unb ©eroerbe=

fammer ju Subroigß^afen am Sttjein,

SDie §anbel<sfammer für Äreiö Stjorn,

SDer ailagiftrat ju granffurt a.ßl,

SDer Sorfchufjoerein ju diotfy a./<3b.

(Seinern), ©ingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer Slmberger ßrebttoerein, eingetra-

gene ©enoffenfdjaft,

SDer Sorfchufc unb ^rebitoerein ©chtl=

lingsfürft = granfenheim, Eingetragene

©enoffenfehaft,

2)er Sorftanb be§ ^rebitoereinä au Surg*
häufen in £>ber»Sagern, Eingetragene

©enoffenfehaft.

SDie ©eroerbebanf SRörblingen, Singe*

tragene ©enoffenfehaft,

SDer SßorfctjuBoerein Sai;reuth, Einge=

tragene ©enoffenfehaft,

SDie Sorftänbe ber (Gewerblichen 2lffocia*

tion 2Jtünchen, Eingetragene ©enoffen s

fdjaft,

SDer lanbwirthfchaftltche $rebit* unb
©parnerein ju 2Be|borf, Eingetragene

©enoffenfehaft,

SDer Sorftanb unb Slusfchufj be§ SBan*
geriner Sorfchufjoereins, Eingetragene

©enoffenfehaft,

SDie SKitglieber bes SorfchufjoereinS ju

©lan=3Jiünchweiler, Eingetragene ©es

noffenfehaft,

SDer Sorfchujjoerein ju Dberberg i./ÜW.,

Eingetragene ©enoffenfehaft,

SDie Sorfchu&bant ©chopfhetm, Einge=

tragene ©enoffenfehaft,

SDer Sorfclmfwerein ju Sllsfelb (£)ber=

tjeffen), Eingetragene ©enoffenfehaft,

SDer Sorfehufjoerein ju grieblanb i./3)J.,

Eingetragene ©enoffenfehaft,

SDer Sorftanb unb Sermaltungfirath beö

Sorfehufjüereinä su ©reifentjagen, Ein=

getragene ©enoffenfehaft,

bie Sranntwemfteuer in Etfafj'Sot bringen betreffenb.

bie £üchinenfrage betreffenb.

bittet um 2tu§wtrfung einer Snoalibenpenfton bejw. eines

Eiüilüerforgungsfc^einä.

bittet um ©ewährung r«on Snoalibenbenefijien.

bittet, im SBege ber ©efefcgebung bahin ju wtrfen, ba& ent*

weber bie formen bes (Gewerbebetriebes, wie fie fidtj in ben

SSanberlagern unb SBaarenauftionen barfteUen, flänjlic^

unterfagt werben, ober bafj bie SSanberlager unb SBaarens

aufttonen ju ben ßommunalfteuern berjenigen £)rte, in benen

man fie fjält refp. betreibt, in einem Serhältmfc herangezogen

werben bürfen, baS ber Sefteuerung ber übrigen fonfurriren*

ben ©ewerbetreibenben entspricht.

bittet, in eine Sef$ränfung ber allgemeinen Söectyfelfäljigfett

unb beS 3inSfu&es nicht ju willigen, bagegen bie Geichs;

regierung um Sorlage t>on nerfchärften ftrafgefefeltchen Se«

ftimmungen in Sejug auf 3inSüberforberung ju erfuchen.

bie Slbänberung bes ©efefces vom 10. Suni 1869 über bie

SBechfelftempelfteuer betreffenb.

Seitritt jur ^efolution ber ©tabtoerorbnetemSerfammlung

bafelbft, bahin getjenb:

SDer Reichstag wolle jebe Sefteuerung oon 9tof}=

ftoffen, ©etreibe, Sieh unb anberen unentbehrlichen

Sebensbebürfmffen beim Eingang über bie Geichs»

grenje entfehieben jurüefroeifen.

bitten, unter feinen Umftänben eine fo meitgehenbe Sefdjrän»

!ung ber SSechfelfähigfeit ju geftatten, bafe barunter auch

ber SBechfelüerfehr ber 5lrebitgenoffenfchaften mit ihren 3JJit»

gliebern ju leiben hötte.

bie SHufrechtertjaltung ber allgemeinen SKechfelfähigleit betreffenb.
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II. 926.

II. 927.

IL 928.

II. 929.

IL 930.

IL 931.

II. 932.

96. IL 933.

97. IL 934.

98. i IL 940.

IL 941.

100. IL 942.

101. IL 943.

IL 944.

IL 945.

IL 946.

IL 950.

IL 951.

IL 952.

SDie SßolfSbanE ju Reuftabt a./$., (Sin

getragene ©enoffenfcbaft,

SDer Vorfcbufjoeretn ju £od, Eingetra»

gene ©enoffenfcbaft,

SDer Vorfcbuftoerein su troffen a./£>.,

eingetragene ©enoffenfcbaft,

SDer Vorfcbufcoerein ju &tbe§, einge-

tragene ©enoffenfcbaft,

SDer Vorftanb bes Vorfcbufjoereins ju

©cbtoelbein,

SDer aiiagifirat ber ©tabt ©logau,

SDer £)ber;©teuertontroleur a. SD. ?Jifo=

laus Sofepb £>ei;nen ju Kirn a. b.

9?ape,

überreizt burd) ben 2Ibgeorbneten

Dr. o. £reitfd)fe,
Karl SBielanb ju SKagbeburg,

SDer Sauer ©djumann ju 33irff)olj

bei Bernau,
SDer Königl. Sanbratb ©runbmann

ju Kattoroifc

SDer Sobgerbereibefxfcer Slug. SDöntfc
u. ©enoffen ju 3erbjt,

SDie Vorftänbe ber oerfdriebenen Sn=
nungen ju Stettin,

überreizt burd) ben Stbgeorbneten

©d)lutoto,
SDer Vorfifcenbe bes oberfdjlefifdjen Berg*

u. §uttenoereinS ©djimmelpfennig
ju Königsl)ütte,

SDer Borfianb ber ©tabtoerorbnetemBer*
fammlung ju granffurt a./£>.,

SDer ©etoerbeoerein ju Konftanj,

SDie rbeinifd) - roeftfäUfcbe ©efängnifj«

gefellfcbaft ju SDüffelborf

2Iuguft Bradmann ju Berlin,

SDie §anbelsfammer ju fceipjig,

SDie §anbel«fammer für ben Kreis

Effen,

bie 2Iufred)terbaltung ber allgemeinen 2yed)felfäl)igfeit betreffenb.

bittet, baS Königl. *Preufj. KrtegSminifterium ju oeranlaffen,

baS bortige ©tabterraeiterungsterrain ber ©tabt ©logau auf
©runb ber Offerte oom 13. 2Ipril 1878 (200 000 Jt.)

fäuflieb ju überlaffen, ober aber bas betreffenbe Serrain

fcbleunigft im ©anjen anberroeitig öffentlich jum Berfauf ju

fleUen.

bittet um Rachjablung ber ^enfionsfompetenjen feines geiftes

franfen ©oljnes, bes ehemaligen ©ergeanten Sofepl) Rennen.

aSefcrjroerbe toegen oertoeigerter Einleitung einer Unterfud)ung.

unoerftäublid).

überreizt bie Beitrtttserflärung bes bortigen Kreistages ju ber

Petition bes Kreistages Beutben um bauernbe ©tationirung
eines Bataillons Infanterie im £)berfd)leftfcben Snbuftrie»

bejirf.

bitten, jeber Erhöhung oon 3ölleu auf jebe 2trt &ber unb
probufte, roeläje jur Verarbeitung oon Seber oertoanbt

werben, bie 3uftimmung w oerfageu.

bie gefetslidje Regelung bes Snnungsroefens betreffenb.

Jfefolution einer am 5. ÜJtärj b. 3- jn Oppeln ftattgefunbenen

Berfammlung oon etwa 1000 Männern aus allen Berufs*

flaffen £>berfd)leften§, baljin gel)enb:

„SDer ReidjStag roolle ben dürften Reicbsfanjler mög*
lid)ft einmütig betjufö (Streichung berjenigen 3iele

unterftü^en, bereu Verfolgung ©eine SDurcblaucbt in

bem befannten ©ebreiben oom 15. SDejember o. 3-

fieb jur Aufgabe geftellt bat."

Befd)lufcber©tabtoerorbneten=Berfammlung oom 18.gebruar c.,

ber Reid)Stag loolle jeöen Berfudj, unentbehrliche

Sftarjrungsmittel bes Bolfes burd) irgenb melden 3oü
ju oertljeuern, abiebnen,

betreffenb Die 2Iufrecbterl)altimg bes 3oHoormertoerfabrenS bei

Erneuerung bes £anbels= unb 3oüoertrages mit ber ©cbioeij.

bittet, babin ju rairten, bafe in preufjen in Uebereinftimmung
mit ben Regierungen ber übrigen beutfeben ©taaten unb
gur §erbeifübrung einer größeren ©letebljeit in älusfübrung
ber §§.23 26 besSDeutfcben^eicbS^trafgefelbucbes oon bem
Rechte ber oorläufigen (Sntlaffung ein ausgebeljnterer ©ebraueb
gemacht, bei allen Slblebnungen ber Einträge auf oorläufige

(Sntlaffung bie ©rünbe ber Ablehnung angegeben unb bäs

Snftitut in Berücfficbtigung bes im Königreicb ©aebfen be;

mährten Verfahrens toeiter' entwidelt roerbe-

bittet, ihm jur Erlangung ber 2Inftellungsbered)tigung bet)ülf*

Ud) ju fein.

bittet, ben neuen 2Bed»felftempeltarif nur in ber 2Beife ju ge=

nehmigen, ba§ für je 100 JC. 2ßechfelbetrag 5 a% ©tempel
— nötigenfalls mit einem 9Jtmimalfa| oon 10 4 — er*

i/oben werben.

beSgleichen mit bem Slntrage, bie Vorfchrtften für bie Kaffirung
oon 2Bed)felu möglid)ft ju oereinfad)en.

2
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II. 953.

II. 954.

II. 955.

II. 956.

II. 961.

II. 962.

II. 963.

II. 964.

II. 965.

II. 966.

II. 967.

II. 968.

II. 969.

II. 970.

IT. 971.

II. 972.

2)er ©etoerbeoerbanb bes ©rofeberjog*

©acbfensSöeimarifcben IV. $er=

maltungSbejirfs ju Sengsfelb,

$rau Dr. ßibtmann unb ©enoffen ju

Sinnich,

überreicht burch ben Abgeorbneten
Dr. Sfteicbensperger (©refelb),

SDer SUiagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten«

Serfammlung 51t ©olbap,

SDer 9Jiagtftrat unb bas ©emeinbefoQe=
gium ber Königlich SBanerifchen ©tabt
Dürnberg,

2)er S3orftonb ber päbagogtfchen GentraU
bibliotbef ju Setpjig,

Slarl *I3ublemann ju ©rofj * Beuern
borf, Kreis Sebus, ^egierungsbejirf

granffurt a./£>

,

ö. SGBiltjelmi gu Serlin,

AnbreaS (Srnft 9Jiüller ju ©ebersborf
bei ©räfenthal,

S)er SGorftanb bes Vereins für innere

•JTfiffion in 9Jiinben, -Jtaoensberg,

Sippe ic, Vereins geiftlicher K. Dalmer
ju Söielefelb,

®er lanbroirthfchaftliche SSerein bes Ober»
amtsbejirfs Seonberg (SBürttemberg),

überreicht burch ben Abgeorbneten
0. Knapp,

S)er Ianbroirttjfcljaftlicrje herein ju hoffen,

Königreich ©adjfen,

£)er lanbroirthfcbaftliche herein ju Pöbeln,

SDer lanbrotrthfchaftüche herein ju Dber»
Iungroi|,

25er 2Kagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten*

Sßerfammlung ju ©raboto a. £>.,

SDie 3Kitglieber beö ©emeinbebejirts 9tüs

bersborf, ©utsabminiftrator ©uftao
Siebter unb ©enoffen, Kreis Meber»
barnim,

3Me -INitglieber bes ©emeinbebejtrfs

£ennüfenborf bei ^erjfelbe, Sebrer

3. ©umpf unb ©enoffen, Kreis

•Jtieberbarnim,

beantragt, ber Reichstag rnolle auf bem SBege ber ©efefcgebung
IJJafiregeln treffen, burch roelcbe bem SBucher unb bamit
ber gewerbsmäßigen Ausbeutung ber Stoib unb Unwiffen*
heit gefteuert wirb.

bitten
:

'

1. bie r>on bem Steicbsgefunbljeitsamte in Ausfielt ge=

[teilte fogenannte Reform bes SmpfstoangSwefens,
nämlich bie Einführung bes 3wangsimpfens bireft

t>on Kuh u»b Kalb, an ©teile bes bisherigen Smpfenß
oon Arm ju Arm, unter allen Umftänben abju*

menben,
2. bas Seichsimpfgefefc oom 8. April 1874 aufjuheben,

unb
3. an ©teile bes Sntpfjwanges ein ftrenges Verbot jeg«

liefen Smpfens jum ©efefe ju machen.
bitten, etwaige Vorlagen unb Anträge, welche bie Einführung

oon 3öIIen auf ©etreibe, Sieh unb anbere unmittelbare
unb nothmenbige SebenSbebürfniffe, fowie auf Eifen unb
Kohlen begweefen, abzulehnen.

bitten, jebe Vorlage ber Sieichsregierung, welche unentbehrliche

Lebensmittel mit 3öllen ju belegen beabfichtigt, abzulehnen.

bittet, ber päbagogifchen Eentralbibtiotbef ju Seipjig (Eomenius*

ftiftung) aus yieidpömitteln eine jährliche linterftüfcung ?u

gewähren.

unoerftänblid).

bie SDeutfche 3teicbSoerfaffung betreffenb.

Sefchraerbe in ber -ftacbiafjfacbe feiner Ehefrau k.

jJlenberung bes §. 33 ber ©ewerbeorbnung, Aufhebung bes

Kleinhanbels mit geiftigen ©etränfen, bie Entfärbung ber

3uläffigfett einer ©aft» unb ©dbanfrcirthfchaft in oberfter

Snftanä, bie höhere öefteuerung ber ©chanftoirthfehaften unb
33eftrafung ber Setrunfenen betreffenb.

Kefolution in Setreff ber anjuftrebenben ©teuerreform

:

1. für Vermehrung bejiehungSroeife Erhöhung ber in»

bireften ©teuern unb ©ingangsjölle,

2. für höhere Sefteuerung bes Sabods,
3. für ^ichtbefteuerung bes Petroleums unb Abftanb*

nähme oon einer Steigerung ber bem gefammten
deiche nicht gemeinfamen Abgabe für S3ranntroein

unb Vier,

4. Einführung ber allgemeinen 3oßpflicht auf bie aus
bem Auslanbe eingehenben ©rjeugniffe ber Sanb=

roirfchaft.

(Srroirfung einer grünblichen finanjroirthfchaftlichen Reform,
SWeoifion ber ßolttarife, Einführung »on inbireften ©teuern

für 3Jiaffenartifel beim ©renjübergange, SBahrung ber 3nter=

effen ber fianbroirthfehaft bei ber Aufteilung bes 3olitarifS

unb Aufhebung ber SDifferentialfrachtfä|e betreffenb.

3uftimmungserflärung ju ben 9teformplänen bes gürften

SteichSfanslers auf Dem ©ebiete ber ©teuergefe^gebung.

beSgleichen.

beantragt, bie 3olIpläne, raelche in bem ©treiben bes dürften

Geichs fanders r>om 15. SDejember r<. % entroicfelt finb, ab=

julehnen.

beantragen, ber Reichstag moHe befchlie§en, ba& bas 6ioil-

ftanbsgefefe bahin abgeanbert rcerbe, ba& es Sebem über*

laffen fei, ob er bie Anmelbung oon ©eburten, Sobesfällen,

Aufgeboten, fotoie bie (Shefchlie'feung auf bem ©tanbesamte
ober bei feinem ©eelforger, bezüglich in ber Kirche oor*

nehmen will.

i
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130. IL 979.

131. II. 980.

132. II. 981.

133. IL 982.

134. II. 983.

135. II. 984.

136. II. 985.

137. II. 986.

138. II. 987.

139. II. 988.

140. II, 989.

141. II. 990.

142. II. 991.

143. II. 992.
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149. II. 998.
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151. II. 1000.

SDer ©emetnbeoorftetjer (Sroalb unb
©enoffen ju 3innborf, Kreis lieber»

barnim,

SDer ©emetnbeoorftefjer Wiefel unb ©e=
noffen ju Kienbaum, Kreis Sfiieber-

barnim,

(Simoobner Slaurocf unb ©enoffen ju

©ternebeef, Kräs ©berbarnim,
SDer ©djulje ©djaesfe unb ©enoffen

ju ^röfcel, KretS Dberbarnim,
©aftroirtb, unb ©emeinbefiräjenratf)

griebrtd) unb ©enoffen ju äßerber

bei Strausberg,
Dr. ©ue riefe, praft. Strjt unb ©enoffen

ju Strausberg,

Sebrer f?riebric^> unb ©enoffen ju

§ot)enftein unb 9tut)l3borf bei Straus*
berg,

@intöof)ner 3JI erring unb ©enoffen ju

^raebitoro unb ©r.*@runoro, Kreis

Dberbarnim,
Sebrer SenerSborf f unb ©enoffen ju

3ülSt)agen, Kreis SDramburg,

Kirdjenpatronin grau SOtarie Stuben;
raud), geb. 9t ei nur, unb ©enoffen
ju ©olj, Kreis SDramburg,

2ifd)lermeifter 2b- ©raroert unb ©e*
noffen ju Sobbin, Snfel Dtügen,

Kaufmann 3Jiöller unb ©enoffen ju

^oldjoro, Snfel 9?ügen,

©emeinbeoorfteber Sctjönbecf unb ©e
noffen ju Seife, Kreis feminin,

görfter Soigt unb ©enoffen ju ©ülfe,

Kreis SDemmin,

§. Kammer unb ©enoffen ju 3eblin,

Kreis ©reifenberg,

Sübner 2ßtlt)etm Voller unb ©e<
noffen ju SBoigtstjagen, Kreis ©reifen=

berg,

31. 3inbar§ unb ©enoffen ju ©r.
3applin, Kreis ©reifenberg,

2lbmtniftrator 33arj unb ©enoffen 311

Saumgarten, Kreis Kammin,
Sebrer Söecfer unb ©enoffen ju §ot)ens

unb iNieb ergaben, Kreis 9tanboro,

©emeinbeoorfteber 3tunge unb ©enoffen
äu ©lanfee per £reptoro a. 3i,

SDie 2Jtttgüeber bes ©emetnbeftrcrjenratrjS

ju 2ll't=Stübmfe unb Safobsborf,

Sauer %. 2ßenbt unb ©enoffen ju

©umtoro bei £reptoro a. 3L,

9tittergutsbefifeer g.KühJ unb ©enoffen
ju Kretloro, Kreis Kammin,

ßrisoorftetjer Sptefer unb ©enoffen
ju Söubarge bei Safobsfjagen in ^om*
mern,

©emetnbeüorfterjer §ein unb ©enoffen
Stoljentjagen bei SafobSljagen in

Bommern,
Mittergutsbefifeer 0. Srocffyaufen uno

©enoffen ju ©arroife, 3)iittelfelbe unb
Köntop, Kreis SDramburg,

^aftor öublife unb ©enoffen ju dtely-

felbe bei Strausberg,

©raf §aefeler, Sanbratl; a. SD. unb
Patron unb ©enoffen 311 §arnefopf,
Kreis ©berbarnim,

beantragen, ber 9teid)Stag rooüe befcfjliefjen, bafj bas ©irnlftanbs*

^ gefefe batjin abgeänbert werbe, bajjj es Sebent überlaffen fei,

( ob er bie 3lnmetbung oon ©eburten, Sobesfäüen, Stufgeboten,

foioie bie (Sfjefdjliefcung auf bem Stanbesamte ober bei

feinem Seelforger, bejügüä) in ber Kird)e üornerjmen null.
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sJiittergutsbefifcer von -älia ff Ott) unb
©enoffen ju §obenborn, Kreis gür*
ftentfjum,

JJtaftor Kübl Seterin bei SInflam

unb ©enoffen aus %t)\xoto, üfteuenftra^en

unb Müggenburg,
sjkftor an ©t. SucaS 2 au fd) er ju

Berlin unb ©enoffen,

2B. SDittmer unb ©enoffen ju Saben*

ttiin, Kreis ^Jianbotö,

Sauer 3- Soofs unb ©enoffen ju ©r.*

3ider, Kreis tilgen,
s|Jaftor Kober unb ©enoffen ju (Sunau,

Kreis ©agan,
©eriditsfcbulje griebrtd) unb ©e*

noffen ju Sanfen u. ©d)önfelb, Kreis

3üHid)au • ©d)tt)iebus,

©rofcbauer 33 ö feimann unb ©enoffen
ju 3Hüt»lbe(f, ©olbbad), Sölanfenfee

unb Sirfljolj, Kreis ©ctjttnebus,

©utsbefttser oonSBenben unb ©enoffen
ju 3lltenborf bei Ireptoto a./9f.,

9fUttergutSbeft|erin 3«. ©ufe unb ©e-
noffen ju ©tredentin bei £reptott>

CL.W-,

©emeinbeoorftanb 33ord)arbt unb ©e*
noffen ju SDargislaff, Kreis ©reifem
berg,

Sebrer äBenborff, unb ©enoffen ju

SDarforo bei Sreptoro a./tft.,

Mttmeifter a. SD. r>on Quaft u. @e=

noffen ju ©arj, Kreis 3?upptn,

©er oereinte Kird^enratt) oon ©üftott)

unb ©urora, Kreis ÜRanbott),

©eneral j. SD. ©raf §Bismar<f»8o§len
auf ©arlsburg, Kreis ©reifsroalb, unb
©enoffen,

©emeinbeoorfieber SReljfe unb ©enoffen

ju Sörieft bei *ßafforo i. b. Udermarf,

23auerb>fbefÜ3er (5. Seu fiter unb ®e*

noffen ä(u@rifd)otü bei£reptotua./2oü.,

Kreis SDemmtn,
©emeinbeoorfieljer ©ieroert unb ©e-

noffen ju 2Berber bei Treptow a./£oü\,

greifd)uljenfjofbefi|er Saabs unb ©e*

noffen ju §of)en>SDrofebott), 93arod)ie

SBad^bolsbögen, ©nnobe £reptoto a./3i,

Pfarrer Sauer borft unb ©enoffen ju

Söeibenbain, Kreis Sorgau,

Sebrer Kienoto unb ©enoffen ju 2>aEobS=

borf bei SaEobstjagen in Bommern,
Sauerfjofbefi^er 31. Eggert unb ©e-

noffen ju ßuroro unb Ubebel, Kreis

gürfienttjum,

©emeinbeoorftanb Kötjler ju Suboro,

3ebün unb 33eroerbufen, Kreis $ü>
ftentbum,

§. §artroig unb ©enoffen ju 3fJee(3,

Kreis Slrnstoalbe 3l.ßl.

9littergutsbefifcer *p a e s C e unb ©enoffen

ju ©onraben bei -fleets, Kreis 3lrnS-.

roalbe 31 fift.

©emeinbeoorfteber SD icf oro unb ©enoffen

p Kl.=©d)önfelb bei ©reifenbagen,

Kantor Kran unb ©enoffen ju £ribfees,

Hauptmann a. SD. 31. ©. t). §enttigs
auf ©tremloro, Kreis ©riinmen, unb
©enoffen,

beantragen, ber sJleidjStag wolle befctjliefjen, bafe bas ßioiU

ftanbsgefefe baljin abgeanbert werbe, ba§ es 3eben überlaffen

fei, ob er bie 3lnmelbung oon ©eburten, SobesfäUen, 3luf=

geboten, foroie bie (§befd)liefsung auf bem ©tanbesamte ober

bei feinem ©eelforger, bejüglid) in ber Ktrdje oorneimten ttnll.
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IL 1038.

II. 1039.

II. 1040.

II. 1041.

II. 1042.

II. 1043.

II. 1044.

II. 1045.

II. 1046.

II. 1047.
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II. 1049.

II. 1050.

II. 1051.
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II. 1053.

II. 1054.

II. 1055.

II. 1056.

II. 1057.

(Sbriftian 3lfemuö unb ©enoffen
öonin, Kreis $ürftentt)um,

pausier Hermann 3Jiüt)le unb ©enoffen
ju Sertljelsborf, SBifeen, ©ufcbau,
Sablatl), sJtobftocf unb iDJeieröborf,

Streik Borau,
SDer ©emeinbeooftetjer Füller unb ©e*

noffen ju ©r.©rünoro. Kreis SDramburg,

5Hitter^utöbeu^er oon Sofj ju ©taoenoro
unb ©enoffen ju Zebelin, Kreis SBeft--

priegnifc,

Sauerbofbefifcer §. Kröplin unb ©e*
noffen w Soicfen.nien, Kreis SDemmin,

£ifd)let ©cbröoer unb ©enoffen ju

Siofemarforo unb s])iül)lenbagen, Kreis

SDemmin,
§ermanu Knorre nub ©enoffen ju

Klafcoro unb SBeljin, Kreis SDemmin,
@inroot)ner 33. Siemes unb ©enoffen ju

SDargarbt, Kreis 2Beftpriegnifc,

Sebjer K r a u f e unb ©enoffen ju 3Jiefefoio,

Kreis ©efipriegnifc,

33auert)ofbefißer 3enf unb ©enoffen
ju üöinoro bei ^obejucb, in Bommern,
ÜJtietbfe unb ©enoffen gu Sibbe*

nid)en, Kreis Sebns,

SiegieiungSratb, greifjerr o. Börnberg
unb £)ber= Kegierungsratb, o. Sei

p

jiger ju Stogbeburg,

©ut*befit$er gincf unb ©enoffen ju 2Ib=

lig 3amborft, Kreis Jteuftetfin,

©emeinDeoorüeljer Öoettcber unb ©e=
noffen ju Königlich, 3amborft, Kreis

SReuftettin,

©emeinbeoorfteber SBiäjmann uno ©e=
noffen ju 23rüferoi| bei 3acf)au in

Bommern,
SiiltergulSbeüfcer äßurl unb ©enoffen

}u 9ieu=©örlsborf, Kreis Sebus,
SUtrißer •üMe&fe unb ©enoffen ju 2>re=

noro unb SRaugarbt, Kreis gürftenttjmn,

Kircbenältefter ©. Homberg unb ©e=
noffen juKarroefee, Kreis DfttjaoeQanb,

Stittergutsbefißer Saron o. Sangen
auf Siofengarten a. 3tügen unb ®e»
noffen,

söauer 3roicf senior unb ©enoffen ju

Stendorf bei KlauSljagen,

Sauer Saabs unb ©enoffen su 3arben
unb 3amoK>, Kreis ©reifenberg,

Pfarrer ©rüg er unb ©enoffen ju Scb,ön=

born unb Sudjraälbdien, Kreis Siegntfc,

©emeinbeoorftetjer £)lbenburg unb ©e=
noffen *u ©r.^oploro, Kreis Selgarb,

sJüttergutsbefv|er Klüfc unb ©enoffen ju

§inoenburg bei -Jtaugarb, -JJeg-Söejirf

Stettin,

Kolporteur ajfatttjiaö gocf unb ©enoffen
ju ©arj a. tilgen,

Rentier gr. Slbler unb ©enoffen ju

galfenburg, Kreis SDramburg,
£er ©emeinbe*Kircbenrath, unb bie ©e»

meinbeoertretung ber eoang. ©emeinbe
Sauernirf ~- ßunnerroi|, Kreis ©örlifc,

WittergutSbefifcer o. (51 be unb ©enoffen
ju ©arniß, Kreis ©reifenberg,

^aftor Sauer ju 3tot()roaffer unb ©e =

noffen,

beantragen, ber Stetdbstag wolle befc&lie&en, bajj bas ©oil;

ftanbsgefeg babjn abgeänbert roerbe, bafe es Seben überlaffen

fei, ob er bie 2lnmelbung oon ©eburten, SobeSfäQen, 2luf=

geboten, foroie bie (StjefcblieBung auf bem ©tanbesamte ober

bei feinem ©eelforger, bejüglicb in ber Kirche oorne^men roiß.
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JHittergutsbefifcer unb itanbesältefter

a. ®., -Jfteuber unb ©enoffen ju
Ober^obel, Kreis ©örltfc,

prfter £>. Wißfe unb ©enoffen ju

itoaslicb, Kreis äBeftpriegnifc,

Küfter unb üetirer 2i$ulf unb ©enoffen
ju 3ubar auf fingen,

Üeljrer &ange unb ©enoffen ju ©djroar--

mifc, Srebfcben ic. (Kreis ©rünberg,
Stegierungsbejurf ^iegnifc),

©utsbefißer Sars unb ©enoffen ju

Klein=@aräenburg, Äreiö iBublifc,
sJie=

gterunqsbcnrt' ßöslin,

Siittergutsbefißer v.
S
-B u g g e n b a g e n auf

£ambe<f, Kreis ©reifsroalb, unb ©e»
n offen,

% *|3bttforoi& unb ©en offen $u 5Diüi|,

Kreis ftran^burg, tfiegierungsbejirf

©tralfunb,

greiljerr o. Siebammer auf Troms»
borf, Kreis ©triegau unb ©enoffen,

SüMrtlffcbafter ©arttje unb ©enoffen j$u

"Itanferoife, ^resnifc, Kubit3, äJtolfroi^,

©ingft, Snfel 9tügen,

SHittergutsbefiöer o. b Dften ju 3trf=

roi§, Kreis ©reifenberg, unb ©enoffen.
©dwlje SDambecf unb ©enoffen m

Slanbiforo bei Secboro, Kreis &)U
priegnig,

Söttdjer unb ©enoffen ju 2MterS'
borf, Kreis ©reifenljagen in Bommern,

©emeinbeoorfterjer §ö<fenborf unb ©e;
noffen *u Jaerstiagen, Kreis ©cblaroe,

©emetnbeoorftetjer © o t) r b a n b t unb ©e=
noffen ju söarjroifc, Kreis ©cblaroe,

©emetnbeoorftet)er ©cbüttpelj unb
©enoffen ju Siüßenbagen , Kreis

©cblaroe,

2Baacf unb ©enoffen ju 2llt=Kubbesoro,

Kreis ©cblaroe,

Pfarrer Diettfe unb ©enoffen ju

3i*oro, Kreis ©cblaroe,

6. ©cbuls unb ©enoffen ju Htoefc,

Kreis ©ctjtaroe,

§. sJJ{ard) unb ©enoffen ju 9ceuen»

Ijagen (älbtä), Kreis ©cblaroe,

©emeinbeuorffetjer ©ebroarü unb ©e;
noffen iu

s2Utenbagen, Kreis ©cblaroe,

gerbinanb s-öütoro unb ©enoffen ju

Üanjig, Kreis ©cblaroe,

©emeinbeüorfierjer ÜJJtenert unb ©e^

noffen j$u ©temnifc, Kreis ©cblaroe,

^ebrer Kü b 1 unb ©enoffen ju ^uftamin,
Kreis ©cblaroe,

^ommerenig unb ©enoffen ju ©örifc,
sJJtal<boro unb ^arpart, Kreis ©cblaroe,

©teUmacbermeifter ©oljrbanbt unb
©enoffen ju Kraforo bei ©tettin,

Kaufmann 6. £. 3. ©cbulfc ju ätfeftenb

©tettin, unb ©enoffen,

©raf sJtotl)ftrcb*£racb jju ^anttjenau

unb ©enoffen $U ©iegenborf unb
SDoberfcbau, Kreis Hainau, 3iegie=

rangSbejirf iiiegni^,

©uperintenbent a. 2). ^aftor Stumann
unb ©enoffen *u ^antl)enau unb

tytotyeborf (Kreis Hainau, ^egie;

rungsbe^irf Üiegnife),

beantragen, ber ^eiebstag wolle befcblieften, bafe bas @iml=
ftanbsgefe$ babin abgeanbert roerbe, ba§ es Sebem über«

laffen fei, ob er bie ^Inmelbung oon ©eburten, SobesfäÜen,
Slufgeboten, foroie bie ©Ijefc^licfeung auf bem ©tanbesamte
ober bei feinem ©eelforger, bejüglicb in ber Kircbe »or*
nebmen roill.
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ßaufenoe 3o»rnat=

Kummer. Wummer.
3 n t) a 1 1.

üö i • II. 1087.

238. II. 1088.

239. II. 1089.

240. II. 1090.

SDie ©rofeberjoglicb, £>effifche HanbelS*
fammer ju SDarmftabt,

SDie Bereinigten Jabacfsarbeiter *u DSna=
brücf, Sof. 2ßiem unb (Äenoffen,

SDie £anbels= unb ©eroerbefammer ju

Stuttgart,

SDer Sorftanb bes &moeSüereinS für

Homöopathie Opalmemannia) ju ©tutt=

gart,

bie 2Ibänberung bes ^efefees uom 10. Suni 1869, bie äBechfel;

ftempelfteuer betreffenb.

Ablehnung bes £abacfsmonopols unb ber Erhöhung ber 2abacf=

[teuer.

überreicht ben Sab/fSber-icbt tüt 1878 mit ber iBttte, bie barin

atiSgefprocbenen 2Bünfcrje ber Snbuftriellen unb £>anbeltrei;

benben einer geneigten SBürbigung unb iöerücffichtigung ju

untergeben

bittet bie Aufhebung bes 2>mpfjroanges m befcbliefeen.

Setiin, ben 12. «Kärs 1879.

Dr. (»tepbattt,

Sorfifcenber ber Üommiffion für Petitionen.

1. II. 848.

2. II. 957.

3. IL 1086.

B. jfommtfftott III. für ben ^eieMbouöbnlt^Cfrtat.

i SDer 9J?agiftrat ju gretburg i. ©djl.,

21. ©cbücf, früherer ©cbjffsführer p
Hamburg,

SDer ©tabtrath unb bie HanbelSfammer
ju Wannbeim,

überreicht burch, ben 2lbg. S?opfer,

bie Uebernatnne ber oon ber ©tabt gretburg errichteten ftaferne

gegen billige (Sntfcbäbigung auf bas 9teid) betreffenb

beantragt, bie *um Sau eines ©ebäubes für bie beutfche ©ee*

marte geforberte ©umme nicht jui beroilligen.

bitten ju'befcbUefien, bafe bie oon ber ^inansfommiffion bes

Öunbesratbs aus bem ©tat ber ^aiferlicben Dteicbspofts

oermaltung abgefegte erfte State für bie (Srbauung eines

neuen poftaebätibes in ä'iann^eim in benfelben roieber aufs

genommen werbe.

Serlin, ben 12. 3Iiär$ 1879.

0i. t>. ^rnnt^lYn,

Sorfvgenber ber Slommiffton III

C. Äommttfion VI. jur ;8orb<>rötl)ui5Q ^e* Entwurf* einev ©t'bü&renrör&nttnfl für

3fed)töontt»ntte.

1. II. 827. SDer herein ber Dberrjeffifcben Slnmälte,
i

Semerfungen jum (Sntrourf einer ©ebübrenorbnung für dtttytfr

überreicht burch ben 2lbg.Dr ©ar eis, anmalte, namentlich ju ben §§. 9. 13. 19. unb 75.

2. II. 896. SDer yiecbtsanroalt unb Siotar Slfemn jui beantragt:
sJ)ieferi|, *J3rooinj pofen, 1, für ben Urfunbeiu unb äüechielprojeB bie ooüen ©e^

bübren eintreten ju laffen, roenn ber Serflagte ©in*

roenbungen erhebt;

2. eine bem § 4h. bes ©ertcbtsfo rtenaeie£es entfprecbenbe

Seftimmung in bas ©efefc anzunehmen;
3. ben §. 94. auf ben gali emjufdbranfen, ba ber 3Jlad)t>

geber eines anbern s2lnroalts, als besielügen, mit bem
er ben §onoraroertrag abgeicbloj'fen bat, fich nicht

bebienen fonnte, unb auch für riefen galt bie Slnfedj*

tung ausjufcbliefjen, roenn ber £onoraroertrag nicht

binnen 8 2agen nach feiner abtcbliefjung bem Sor«

ftanbe ber Slnroaltefammer uorgelegt unb barauf oon

bemfelben als bie ©renjeh ber 'iltäfjigung nicht über»

fchreitenb anerfannt ift.
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Saufenbe

Kummer.

Sournat

•Kummer.
SIntragfteller.

II. 935.

II. 947.

II. 948.

II. 958.

II. 960.

II. 1092.

II 1093.

Site Stnroätte bes anroaltsfammerbejirts

ju £ilbest)eim, §>. SDettmar unb ©e=

noffen,

SDie Anwälte bes AnrüaltstammerbejiirfS

Böttingen,

£5bergericb. tsanroatt Rellin g b a u f e n
unb ©enoffen ju DSnabrücf,

SDie £anbelsfammer ju Gaffel,

S)ie §anbelsfammer ju 5fertol;n,

SDer 9ied)tSanroalt Suftisratb, Sommer
ju ©rottfau,

Sie 2lnroälte 3Iugspurg unb ©enoffen

ju Lüneburg,

bitten auf eine angemeffene @rl)öbunq ber ©ebütjrenfätje beft

§. 9. ibebacbt ju netjmen.

Semerfungen ju bem ©ntrourfe einer ©ebüljrenorbnung für

^edjtsanroälte.

beantragen bie 2tnnat)me ber r>on bem beutfdtjen 2lnroaltstage

gefteÜten 2lbänberungSanträge.

bittet, bei bent bisherigen ©rjftem ber ^aufcb^quanta für ^rojefe«

gebühren ju uerbleiben unb jegliche 33eftimmung über @bren=

honorar abzulehnen.

bittet, für bie ©ebüfjren ber Mecbtsanroälte beftimmte Sa^en
nach ber §öt)c bes ©treitgegenftanbeS unb nach ber 2lrt ber

©rlebigung bes *J3rojeffes feftjufefeen unb bie 3uftimmung ben

23orfcblägen jn oerfagen, roonacb bcn 2Inroälten überlaffen

roerben foU, neben ben tarifmäßigen ©ebütjren noch naä>
träglicb ein (Srjtrabonorar *u liquibiren ober cor bem ^ro*

jeffe mit ber Partei ein Honorar ju nerabreben.

bie (Srhöbung ber ©ebührenfäfce für bie 2., 3. unb 4. äßertb

Hoffe auf 4, 6 unb 8 Ji. betreffenb.

SöeitrittSerflärung ju ber Petition ber 2lnroälte bes 3lnir>altö=

fammerbejirfs ju §annot>er.

SBerlin, ben 12. 3Jcärs 1879.

Dr. SSplfffpti,

&orfi|enber ber ftommiffion VI.

D. Jfommiffton VII. jur 33orDeratfnitt<i &eö ®efefeentttmrf$, betrefft ben SSerfcfyt

mit ?Ral)ru!i<iätmtteltt, Oenufhitttteln uttö <$cbrauc&Sßeflenftättt>em

II. 835.

II. 837.

II. 838.

II. 849.

II. 906.

II. 907.

II. 908.

IL 909.

II. 936.

SDer 2Iltonaer35etaiQiftenr«erem oon 1872,

überreicht burcl) ben Slbgeorbneten

Dr. Warften,
Sürgermeifter ©üllering unb ©enoffen

ju Keftert. Streis Sitjeingou,

SDie §onbelsfammer ju granffurt a. 9JI.,

SDte £anbelsfammer ju ©era,

SDie äBeinprobu&enten ber ©emeinbe
3immerbacb, Dber^lfafc,

SDie 2Beinprobu^enten ber ©emeinbe

aBinjenbeim, S^Ereiö Colmar,

©er Sürgermeii'ter Labnftein unb

©enoffen gu gilfen, Kreis Nbeingau,

£>ie §>anbelsfammer ber ©tabt Reibet«

berg, .

£ie #anbelsfammer su fünfter i.

äbänberungsoorfäläge jum ©efefcentrourf über ben SBerfebr

mit JcatjrungSmitreln , namentlich ju §§. 2, 5, 8, 9, 15,

16, 17.

bie ^erfälfcbung ber Lebensmittel, insbefonbere bie SBeinner;

fälfebung betreffenb.

bittet:

1 . eine iiefcblufefaffung über ben ©efefcenttuurf, betreffenb

ben ^erfebr mit Nahrungsmitteln, ©enufmütteln ic,

auöjufefcen,

2. ben ©efe|entrourf einer grünblid)en Öeurtbeilung

unb llnterfucbung bureb ©aeboerftänbige aus r>er»

fdjiebenen Sörand^en ber Snbuftrie unb bes §anbels

unterroerfen ju laffen,

3 bie geltenb gemachten Zustellungen bei ber &e=

ratt)ung berüetfiebtigen ju roollen.

33eitrittsertlärung gu ber Petition ber SDelegirtenfonferenj ber

•^anbelsfammern ju Bremen, ben SCrtifel Petroleum in

Sejug auf ben ©efetjentrourf über ben üüerfebr mit 3iab=

rungSmitteln betreffenb.

bitten, balnn ju roirten:

1. bafe alle Söeinfabrifation »erboten werbe,

2. bai ber ©ingangs^oll auf frembe SSeine befteben

bleibt.

beSgleidjen mit ber 2lenberung, bafj ber @ingangSjou ent=

fprectjenb erböfjt roerbe.

bie 2Beinoerfälfd)ung betreffenb, namentlid) Auferlegung einer

böberen ©teuer für bie SBeinfabrifanten, aud) öftere Unter-

fudjung unb geftfeftung einer gebütjrenben ©träfe.

2lnfd)lufeertlärung an bie Petition ber ©elegirtenfonferenj ber

§anbelSfammern ju Bremen, ben Slrtifel „Petroleum" in

Söejug auf ben ©efe^entmurf, ben 5ßerfebr mit Nahrungs-

mitteln 2c. betreffenb.

beSgleid)en.



2)eiifd;er 9tei<$«tag. S3crjeicf;ni§ ber eingegangenen Petitionen. 53

Saufenbe Sournal--

Nummer. Kummer.
2lntragftetler. 3 n h a 1 1.

10. II. 937.

n. II. 938.

12 II. 939.

13. II. 949.

14. II. 959.

15. II. 1091.

16. II. 1094.

SDer Vorfifeenbe bes Vereins gegen 33er-

fälfcbung ber SebenSmittel au Leipzig,

©chriftfteüer (Srnft Leiftner unb
Dr. Hermann SBölfert bafelbft,

2>iefelben,

2>er SBinjer Sofepb Sacobn unb ©e=

noffen ju SBellmtcb, Hreiä Nbeingau,
2)er Vorftanb bes Vereins ber SSetn--

hänbler SübecE,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

Dr. SU ügmann,
SDie ^anbelstammer ju Gaffel,

2)ie §anbels= unb ©eroerbetammer
Stuttgart,

5Der herein für Virfenroerber unb Um
gegenb, Vorfifcenber SJiüfjlenbefhjer

©cbroeijer auf Untermüble bei Vir;

fenroerber,

Verltn, ben 12. m%i 1879.

bitten, ben §. 16 bes ©efetsentrourfs, betreffenb ben Verfebr

mit Nahrungsmitteln zc, bafnn ju fäffen:

„3>n bem Urtbeil ober bem ©trafbefehl mufj in

ben gälten ber §§. 10, 12 bis 14 unb tann in beu

gälten ber §§. 8 unb 11 angeorbnet merben, bafj

bie Verurteilung auf Soften ber ©cbulbigeu offene

lieb berannt ju machen fei.

2luf Antrag bes freigefprocbenen s2tngefcbulbigten

bat baS ©ericrjt bie öffentliche Vefanntmacbung ber

greifprecbung anjuorbnen; bie ©taatstaffe trägt bie

Soften, infofern biefelben nidt)t bem 2tnjeigenbeti auf*

erlegt roorben finb.

2>n ber älnorbnung ift bie sitrt ber Vefanntmacbung

Su beftimmen."
bitten, bie Neichsregierung ju üeranlaffen, beu angefcbloffenen

(Snttourf eines ©efe&es, betreffenb ben Verfebr mit ätrjneien

unb fogenannten £aus* ober ©eheimmitteln, nebft 2ttotir>en,

in Veratbung ju sieben unb benfelben noch in biefer ©effion

bem Neictjstage als ©efe&entrourf in Vorlage ju bringen.

bie SBeinoerfälfcbung betreffenb.

beantragt, ben §. 10 bes ©efe|entrourfs über ben Verfebr
mit Nahrungsmitteln 2C. ju ftreidjen, eoent. bemfelben eine

gaffung unb Definition ju geben, bie jebe 3Jii§beutung

auöfctjlielBt.

3uftimmungserflärung ju ber Petition ber in Vremen ab»

gehaltenen ©elegirtentonferenj oon §anbelstammern in

betreff ber Nichtaufnahme bes 2Irtifel§ „*JJetroleum" in bas

@efe£ über ben Verfebr mit Nahrungsmitteln :c.

Vemerfungen ju bem ©efetjentrourfe über ben Verfebr mit

Nahrungsmitteln, namentlich für bie auf ©runb bes ©efe|es

ju erlaffenben faiferlichen Verorbnungen in betreff 2Ketjl,

3Jiilch, Vier, eingemachte ©urfen, ©bofolabe, gabacf, ©ali--

cotfäure, Del, lacfirte Viech5 unb ©ptelmaaren, ©onnen--

unb Negenfchirme, Leber unb Rapier.

bittet, bafür einzutreten, bafe:

a) bie Verfälfcbung üon Lebensmitteln unb Verbrauchs»

gegenftänben an Urbeber unb Vertreiber ftreng ge»

ahnbet werbe,

b) auch biejenigen nicht ftraflos ausgehen, roelche an
ben sßrobuftenbörfen in geroin nfüchtiger 2tbficht burch

fogenannte „©chraen^e" bie greife ber SebenSmittel

unb Verbrauchsgegenftänbe tünftliä) in bie^öfje treiben.

Dr. garnier,

Vorfvfcenber ber Slommiffion VII.

4
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6et bem $)entfdjen Sfteid^tage eingegangenen Petitionen.

(4. £egislatur#eriobe. II. ©effion 1879.)

Saufenbc Journal;

Dtfummer. Kummer.
2Intr agftellcr. 3 n £ a 1 1.

A. Äommifftpit füt Petitionen.

4.

5.

6.

7.

8.

0.

10.

11.

12.

II. 1095.

II. 1096.

II. 1097.

II. 1098.

II. 1099.

II. 1100.

II. 1103.

II. 1104.

II. 1105.

IL 1106.

D. 1108.

II. 1109.

25er oormalige Unteroffizier, 2Beber Karl
grtebrtd) ©eigner, ju £anna,
gürfientbum SReufe \. &,

Sie Slmtsoertretung bes Slmtsbejirfs

33erfenbrü<f,

SDiefelbe,

SBilfjelm ©arnoro unb ©enoffen ju

SDobberpfu^l, ©nnobe Kammin in

Bommern,

25ie £oljfdmbjnad)ermeifier bes KreifeS

3K.=@labbad& 21. Rommersftrdjen
unb ©enoffen,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

v. Kebler,
25er -äRagtftrat unb bie ©tabtoerorbneten

ju ^iMen,

SBittroe 27torie Ko$ ju (Sbern (Unter-

franfen),

33öttd^ermeiftec ©ottfrieb ©dufter unb
©enoffen gu ©trauptfe s

Jt./2.,

25er 2Hagiftrat ju greiburg i./©d}l.,

25er §äusler 3gnafc Kalif a in ©ro»
bisfo, Kreis ©rofj ©treljlife,

©pebiteur Slrnfjeim u. (So. ju Söerlin,

25er ©tabtratl) ber ©tabt 3Jiannf)eim,

überreizt burcf) ben Stbgeorbneten

Kopfer,

bittet um ©eroäfjrung ber gefefclidjen Snoalibenrootjltliaten.

bittet, ju befd)lie&en, bie SteidjSregierung roolle ben (Srla§ einer

gefeilteren, ben §. 33 ber ©eroerbeorbnung erroeiternben

iöeftimmung oeranlaffen.

bittet, bei ber 9iei<$sregterung ben (Srlaf? eines ©efefees, burdb,

welkes ber Segitimationsjroang für bie Arbeit fudjenbe 33e*

oölferung roieber fjergefteUt wirb, ju beantragen.

beantragen, ju befcblie&en, bafj baS ©ioilftanbsgefe^ bafyin uer=

änbert roerbe, ba§ es 2>ebem überlaffen fei, ob er bie 2ln*

melbung von ©eburten, Sobesfällen, Aufgeboten, foroie bie

©tjefcblie&ung auf bem ©tanbesamte ober bei feinem ©eel*

forger, bejügltä) in ber Kirdje oornefmten roiL

bitten, eine söefteuerung ber auslänbifdjen §oIjf^ub,e ju be*

fcbjiejsen.

Anfiftlu&erflärung an bie Petition ber fiäbtif^en söebörben ju

Königsberg i./$r. üom 8. Februar b. %, bie Ablehnung
aller Vorlagen unb 2lnträge, roeldje bie (Sinfüfjrung oon
3öHen auf ©etreibe, SBiet) unb anbere unmittelbare unb
notljroenbige Sebensbebürfniffe, foroie auf ©ifen unb Kohlen
bejroecfen, betreffenb.

bittet um ©d)ufe im Sefi^e eines Sßalbes in ber ©emeinbe
©ütfelljeim,

bie ©rünbung einer §anbroerferInnung mit Korporattons*

regten bafelbft.

bie 3ulaffung ber Abiturienten ber preufjifd) en Realfdjulen

I. ßrbnung unb ber cujnlid) organifirten Anftalten ber

übrigen beutfdjen ©taaten jum ©tubium ber 9Jtebijin be«

treffenb.

bittet, bafrin ju roirfen, bajj ifjm ber 2Bertf) für 5 getöbtete

Dcbfen (ber ^inberpeft oerbäcbtig) aus 9ieicf)Smitteln bejatjlt

roerbe.

SSefdjroerbe über baS Kaiferlicije Reidjsetfenbalmamt in Setreff

ber Ablehnung, gegen bie $8erlins©tettiner SifenbatjngefeU*

fcbaft roegen ©djabloSljaltung für bie folgen angeblich grober

*Pflid)tüerletMngen eines itjrer Beamten im Aufft^tSroege

einjuroirfen.

^efolution ber ftäbtifcben Vertretung gegen bie 3oUpolitif bes

gürften gfjeidpsfanjlers.
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i aufenbe

Kummer.
Slntragfieller. 3 n l) a 1 1.

13.

u.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

II. llio. SDer Snoalibe 2Biltjetm Siuguft ©djnet*
ber ju Roxi in Saben,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

Sa er (Dffenburg),

II. Uli. SDie §anbeUfammer ju Sübecf,

SDie oerroittroet geroefene ©djänfer

Slöcf, jefct oeretjelidjte Eigentümer
Steffen ju ©dtjönfee , ßre'is Söirfife,

II. 1114. §. SDetleffen ju ©djlesrotg, SDB. So*
renj ju gatjrborf, Sorftanbsmitglieber

bes lanbrairtbfdjaftUdjeu Vereins „$a-

fino für ©tabt unb Sanb in ©djleS*

roig",

II. 1116. ÜRittergutsbeftfcer ü. £epelä®ntfc unb
©enoffen ju ^elelforo, $reis Ufebom,

II. 1117. 2lug. §odjfdjüb unb ©enoffen ju

©rofr unb mein Hantel, Ärets ßö*

nigsberg %/W.,
II. 1118. SDie ©emeinbemitglieber oon ßlein= unb

©ro&=2Mifer,ßreisßönigSberg^/2K.,
Rentier S. 3)?ori& ju Sranbenburg a.

SDer Sorfdju&oerein öber * 9Jiatngau ju

Sßettlaljm, ©ingetragene ©enoffenfdjaft

(Dberfranfen),

IT. 1121. SDer Sßorflanb unb SerroaltungSraÜj bes

ßrebitoereins ju Stettin, Eingetragene

©enoffenfdjaft,

II. 1122. SDie 9Jiitgüeber bes Sorfdjufjüereins

Stjorn, Eingetragene ©enoffenfdjaft,

II. 1123. ^eter Engel unb ©enoffen ju ^fun*}*

ftabt,

II. 1124. SDer a3erroaltungsratlj bes SBopparber

ßrebitneretns, Eingetragene ©enoffen*

fäaft,

II. 1125. SDer äSorfdjujwerem ^eunftrdjen , ©in«

getragene ©enoffenfdjaft,

II. 1126. SDer Sorfcbufjoerem SBärroalbe i. $om.,
Eingetragene ©enoffenfdjaft,

II. 1127. SDer &orfd)ufjt)erein ju *jjrenjlau, Ein»

getragene ©enoffenfdjaft,

II. 1128. SDer Sörfdjufeüerein au ©djlaroe, Ein*

getragene ©enoffenfdjaft,

II. 1129. SDer 23orfdjufjt)erein gu sjjölife, Einge*

tragene ©enoffenfdjaft,

II. 1130. SDer Sßorfdjufjüerein ju Berleberg, Ein*

getragene ©enoffenfdjaft,

II. 1131. SDer SSorftanb bes ©par* unb SBorfdjufr

oereins ju Eisfelb, Eingetragene @e*

noffenfdjaft,

II. 1132. SDer Sßorfdjufjüerein ju Eulm a. 2B.,

Eingetragene ©enoffenfdjaft,

II. 1133. SDie 2Mtglieber bes Sorfdjufeoereins ju

fronte, Eingetragene ©enoffenfdjaft,

II. 1134. SDie 3JUtgüeber bes $Borfdjuj3t)eretns ju

©teimfe, ßreis ©aljroebel,

II. 1135. SDer Sßorfdju&üerem ju ©brlifc, Einge»

tragene ©enoffenfdjaft,

II. 1136. SDie ßrebitgefellfdjaft ju ©olbin, Einge=

tragene ©enoffenfdjaft,

II. 1137. ©djiffsfapitän 21. ©djieoelbein unb
©enoffen ju ©roinemünbe, aßeftfroine

unb Ümgegenb,

bittet um ©eroäljrung feiner Snoalibenpenfion neben bem
Eioileinfommen be^ro. um ©eroäljrnng einer regelmäßigen

Unterftüfeung ans beut Snoalibenfonbs unb um lieber»

fdjlagung ber jur Ungebütjr empfangenen ^enfion
bie Slbanfceruiig öes ©efe&es oom 10.3uml869, bie SBedjfeU

ftempelfteuef betreffenb.

23efdjraerbe über bie Unterfagung bes ferneren Betriebes bes

r>on itjrem verstorbenen ©bemann betriebenen ©djanfgeroerbes.

bitten, ju befdjliefeen, bafe 3ollfätse auf »oin Sluslanbe ein»

gefjenbe Erjeugniffe eingeführt roerben.

bie Slbänbeumg bes Eitnlfianbsgefefees betreffenb.

Unterfdjriften ju einer benfelben ©egenfianb betreffenben ^e*

tition.

bittet, unter feinen Umftänben eine fo roeitgeljenbe Söefdjrän*

hing ber SSedjfelfätjigfeit ju geftatten, bafe barunter audj

ber '2öed)feloerfeljr ber Mrebitg'enoffenfdjaften mit iljren 3JJit=

gliebern ju leiben Ijätte

bie 3lufred)terbaltung ber allgemeinen SBedjfelfäljigfeit betreffenb.
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

II. 1138.

II. 1139.

II. 1140.

II. 1141.

II. 1142.

II. 1143.

II. 1144.

II. 1145.

It. 1146.

II. 1147.

II. 1148.

II. 1149.

It. 1150.

II. 1155.

It. 1156.

II 1157.

II. 1158.

II. 1159.

lf. 1160.

II. 1161.

II. 1162.

II. 1163.

II. 1164.

SDer Borfianb unb Slusfdntfs beS Bor*

fdjufjDereinS ju SiMesbaben, einge--

tragene ©enoffenfdjaft,

SDte SJJitglieber bes BorfdmferjeretnS ju

©oben, eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer Banfcerem ju Dffenbadj a. 3Jt.,

eingetragene ©enoffenfdjaft,

überreizt burdj ben Slbgeorbneten

SDernburg,
SDie -äJfitglteber beS BorfdjufjtJereinS ju

©eetjaufen i. 2lltm., eingetragene ©e=

noffenfdjaft,

SDer Borfdmfc-- unb ©paroerein ju

SBeifeenfels, eingetragene ©enoffen'

fdjaft,

SDte ©emerbebanf ju Dlbenburg, einge«

ttagene ©enoffenfdjaft,

SDer 5öorfcrjufer>eretn ju £>od)tjeim, 9iegte=

rungsbejirl SBieSbaben,

SDer Borfdjujsrierein ju eronberg unb
Umgegenb,eingetragene®enoffenfd)aft,

SDie lanbroirtrjf^aftlic^en Vereine eibing
B. unb C,

SDer Borfdjufeüerein ©djroebt a. £).,

eingetragene ©cnoffenfdtjaft, '

21. 2 eil er unb ©enoffen ju Hemberg,
Stegierungsbejirf 3Jterfeburg,

SDer Borftanb unb SluSfdjufe bei

genburger BorfdmfeoereinS ,
einge»

tragene ©enoffenfdjaft,

SDer Borfdjufjoerein m Sreuenbriefeen,

eingetragene ©enoffenfdjaft,

SNamenS ber gleifdjerInnungen ju SDarm--

ftabt unb £)ffenbad) bie Borfifeenben

unb ©djriftfüfjrer,

SDie §anblung ©ebrüber *JJoljl

©rofe ju Sanoir»,

et)r. ©auerroein unb ©enoffen, ©runb-
befifcer unb einrootjner ber -Btörfelber

fianbftrafee unb ber umliegenben

©trafjen in granffurt aßl.,
überreizt burd) ben Slbgeorbneten

Dr. ßaSfer,
äJcartin Söref dtj ju Berlin,

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

Dr. &asfer,

SDer Budjbrudereibefitser -Uf. Stiel tje ju

Berlin,

SDer Borftanb beS Vereins für bas 9to

tariat in Stljeinpreufien Stotar &auff
unb ®en offen ju eöln,

SDer Jöetein ber Bogelfreunbe inSBürttem*
berg ju Stuttgart,

©utspädjter e. ©toeb er unb ©enoffen
ju ßleüvSDubberoro, Kreis Belgarb,

Drtsoorftetjer 33 ei lf u unb ©enoffen
ju ©rofj SDubberoro, Kreift Belgarb,

Stittergutsbefifeer ft rüger unb ©enoffen
ju ^umloro, Kreis Belgarb,

bitten, in feinem galle bie 2Biebereinfütjrung einer gefefclidjen

Befdjränhmg bes 3insfu|3es unb nodj üiel roeniger eine

Befd)räntung ber allgemeinen 2tfe$felfä'nigteit ju befdjliefsen.

bie Slufredjterljaltung ber allgemeinen Sßed)felfäl;igfeit betreffenb.

bie 3urüda)eifung bes 2lntrags auf 2luft)ebung ber allgemeinen

2Bed)felfärjigfeit betreffenb.

bie Slufredjterljaltung ber allgemeinen 2Jtkd)felfätngteit betreffenb.

^efolution einer am 2 3JJärj 1879 ju SDannftabt abgehaltenen

Berfammlung batjin, bafc fie im Sntereffe bes fonfinnirenben

*J3ublifums forootjl roie ber £anbroirttjfd)aft unb bes gleifdjer=

geroerbes einen, bie eintjeimifcbe ».ßrobuftion genügenb

fdjüfcenben 3otl auf überfeeifdje gleifd;* unb gettroaaren für

in erfter Sinie geboten tjält.

bitten, auf ben erlafj eines 9?etd)Sgefefces fnnjuroirt'en, roeldjeS

:

bas Berbot ber gabrilation üon 3ünbtjöläern mit

meinem ^Ijospljor, roie bas Verbot ber Senufeung
foldjer 3ünbtjöljer im öffentlichen 33erfet)r bejroedt.

bitten, ben §. 16 ber ©eroerbeorbnung batjin ju amenbiren,

bafc aud) bie Brennereien oon Kaffee unb Sörauerfarbmalj

in ba§ 3Serjeid)ni§ berjenigen geroerblidtjen Einlagen aufge*

nommen roerben, roeldje einer Konjeffion im ©inne beS ©e=
fefees bebürfen.

bittet, bie 9ieid)$regierung aufjuforbern, bie ©enetjmigung jur

erridjtung r»on ©djladjtbäufern an ber ruf|tfdjsöfterreidjifd)en

©renje, foroeit foldje bu'rdj innere einridjtung unb fanitäts*

polijeilidje lleberroadjung bie erforberlidjen ©arantien bar«

bieten, ju erteilen.

bas bei ber et)iffrirabtljeilung be§ ^eic^sfanäleramts einge'

führte, angeblid) r>on it)in tjerrüljrenbe telegrapljifd)e eijirfrir«

frjftem unb feine entfd)äbigungöforberung betreffenb.

bittet, ben §orm 9tei^§ianjler gu erfudien, einen ©efe|entrourf

corjulegen, burcb, roeldjeu ber § 36 ber ©eroerbeorbnung,
foroeit in bemfelbeu bas ©eroerbe ber Sluftionatoren freige=

geben ift, aufgehoben roirb.

bie §egejeit ber Bogel betreffenb.

bie 2lbänberung beS eioilftanbsgefefces betreffenb.
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. 1165.

. 1166.

. 1167.

. 1168.
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1181.
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1184.

1185.

1186.

1187.
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21. SDiefee unb ©enoffen }u 2BeQerSborf,

ftreis ©orau9J./2.,

Rentier ©cbmibt unb ©enoffen ju

SDietersborf, ßreis SDramburg,

3littergut8beft|er v. ßleift unb ©enoffen
Sit ©iebforo,

£abacfs* unb ßigarrenfabrifanten ©eorg
$rebs unb ©enoffen ju granffurt

a./3R„

tfabrifanten ^auroer! u. fltaftan unb
©enoffen ju SMbenfiräjen,

SDie ßtgarrenarbeiter ju (Srnsborf, *Be*

terSroalbau unb 9teicbenbacb in ©d)le*

fien,

SDie berliner SBoQenwaarenfabrifanten,

fowte gabrifanten von £apifferies unb
©triäroollen, Saeru. ©oljn unb ©e=

noffen,

SDer Snoalibe, 3Jiaurer Sluguft giebler,
ju Verlin,

SDer ehemalige ©efreite, ©anjinualibe

^einrieb SDtetricb 2ötlbelm 3JtueS ju

Sloefe, $reis $r. 2Rinben,

SDie ßompagnie Saferme, kabad> unb
©igarrenfabrifanten ju SDreSben,

SDer ©tabtratb ju #anau,

SDie £anbelsrammer ju g-ranffurt aß}.,

£>tto 5Uobe ju SDanjtg,

SDer ©cbubmacber ©. 2Bolter unb ©e»
noffen ju SDeffau u. a. m.

Dr. Hermann ©tolp ju Verlin,

SDer lanbmtrtbfcbaftlicbe herein ju VernS=
baty im fäcbftfcben Erzgebirge.

SDer lanbwirtbfcbaftlicbe herein ju

Vlanfenau,
SDer Vügermeifter ©anter unb ©e*

noffen ju Negisbeim, £>ber=Slfa&,

SDie £>anbelsfammmer ju §arburg,

SDer VerairfSoerein Sickenberg > %x\eb:

ridjsberg bei Verlin,

SDer 2Jlagiftrat ju ^bfjnecf,

überreicht burcj) brn Slbgeorbneten

Dr. SaSfer,
SDer 9Jiagiftrat ju

SDie lanbroirtbJcbafUicben Vereine Elbing
B. u. C.,

bie Slbänberung bes ©ünlftanbsgefefces betreffenb.

gegen jebe Erhöhung ber Sabacfsfieuer, bie Einführung bes

£abacf§monopols unb bie ^iadwerfteuerung.

bitten um ©cbufe ber beimtfcben £abaäsinbufirie, bie 3Jiebr=

befteuerung bes Siobtabads gering anjufefcen, bagegen baß

auslänbifcbe gabrifat mit einer möglichst t)ot)en Einfubrfteuer

ju belegen.

Ablehnung ber Erhöhung ber SabacfSfteuer wie bes Monopols.

bitten, bie jefcigen EingangSjöHe für 2BoUengarne unoeränbert

beftetjen ju laffen.

bittet um ©eroätjrung ber gefe|licben s-J3enfionSjulagen.

bükt um Erhöhung feiner *Jknfion.

bittet, bie 2lufnähme bes Slrtifels „Eigaretten" jur 3oIlrütf-

oergütung für ausgeführte gabadfabrifate bei Verattjung

bes SabadEbefteuerungSgefefces ju befcbliefjen.

bittet, ben Anträgen ber ^eidjSregierung auf §öt)erbefteuerung

beö Sabacfs nidjt roeiter nachzugeben, als es mit bem ferneren

©ebeitjen von §anbel unb Snbuftrie oereinbar ift.

bittet, ju erroägen, ob unb inroieroeit bie betreffenben tjotjen

SöunbeSftaaten berechtigt finb, ber im Ijöcbften Sntereffe bes

allgemeinen 23erfebrs liegenben §erftellung ber 3Jiainroaffer=

ftrafee ^öebingungen entgegenjufteUen, meldte geeignet finb,

ber sßreu§ifcr>en ©taatsregierung bie 2luSfüljrung bes ^Jro»

ieftes natjeju unmöglicb ju machen.
bittet, bie (Sntlaffung feiner ©ebroefier Ulrife aus ber 3rren=

anfialt ju beroirfen.

bitten, von jeber (Srljötjung ber ©teuer auf Seber abjufeben.

bittet, bie ^eictjsregierung um Vorlegung eines ©enoffen»

fetjaftsgefe^es ju erfudjen, roelcbes auf 2lntrag bettjeiltgter

©runbbefifcer bie Söilbung oon Sefi^genoffenfcbaften (®e*

böferfebaften unb ©ebäuferfebaften) ermöglicht.

bittet, ben 3^eformplänen beS gürtten 3?eid)Sfanjlers auf bem
©ebiete ber 3oll» unb ©teuergefefegebung jujuftimmen.

besgleicben.

biten, babin ju roirfen, bas bie SDifferentialjöHe aufgehoben

werben unb bafe auf ©etreibe unb ©etreibefabrüate, welche

nom 2luslanbe über bie beutfehe ©renje eingeführt werben,

eine entfprecbenbe 3lbgabe erhoben raerbe.

gefthalten an ben ©runbfäfeen bes 3oUgefefees t>om 1. 3"U
1869, joüfreie ©infuhr, gegen eine befteuerung oon ©etreibe,

SBieb unb §o^-
bittet, allen auf bie Verteuerung ber nothtoenbigjten SebenS=

bebürfniffe bes Golfes gerichteten ^rojetten bes ^ieichsfanjlers

bie 3uftimmung ju oerfagen.

bittet, jeben SSerfuctj, unentbehrliche Nahrungsmittel beS SBolfeS

bureb irgenb welchen 3oll ju »erneuern, jurücfjuweifen.

bie Ablehnung etwaiger Vorlagen unb Slnträge, welche bie

Einführung r>on 3ÖQen auf ©etreibe, Vieh unb anbere

unmittelbare unb notbmenbige ^ebensbebürfniffe, foroie auf

(Sifen unb Noblen bejroecfen, betreffenb.

bitten, alle Vorfchläge auf Einführung neuer 3öHe abju«

lehnen.
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II. 1189.

II. 1190.

II. 1191.

II. 1192.

II. 1193.

II. 1194.

II. 1195.

II. 1196.

II. 1197.

II. 1198.

II. 1199.

II. 1200.

II. 1201.

II. 1202.

II. 1203.

II. 1204.

II. 1205.

II. 1206.

II. 1207.

II. 1208.

II. 1209.

II. 1210.

II. 1211.

II. 1212.

II. 1213.

II. 1214.

II. 1215.

SDer diatl) unb bas bürgerfcbaftlidje

Kollegium bet ©tobt ©tralfunb,

grau Knorr unb ©enoffen ju 33rad)eln,

Kreis ©eilenfirchen,

grau ^einrieb (Sffer unb ©enoffen ju

Körrenzig, Kreis ©rfelenj, JlegierungSs

bejirf Slawen,

grau 2Ibam Kops unb ©enoffen ju

©ereonsroeilcr bei Sinnig,

grau Sientmeifter (Stör bes ju Jollings

hofen,

grau @mma Kiel geb. 28agner unb
©enoffen ju KönigSaue bei grofe,

grau ©rneftine Krebs unb ©enoffen ju

2Behlen a. b. ©Ibe bei 3ittau,

grau ©lifabeth §artmann unb ©e*

noffen ju Bresben,
grau ©ebaftian ©ngels unb ©enoffen

ju SRoerborf bei Sinnicb,

grau Stle^anber §eibelberg unb ©e--

noffen ju Koffern, Kreis ©rfelenj,

grau Kornelius Keuten unb ©enoffen
ju glosborf, Kreis Sültct),

grau © d) ö n a r | unb ©enoffen ju ©Um*
badj, Kreis ©rfelenj,

ad II. 1190—1200 überreizt burch

ben Slbgeorbneten Dr. Neichens*
perger (Srefelb),

©emeinbeootfieher SBalter u. ©enoffen
ju SSHUfdjau, Kreis ©logau,

s
Jiifcfä;e, eo. luttj. Pfarrer ju ©ram*

fd)ü|, Kreis ©logau, unb ©enoffen.

©emeinbeglieber 2Tiagbeburg unb ©e
noffen ju Kempenborf, Kreis ©aafeig,

StegierungSbejirf «Stettin,

©emeinbenorfteher £> Hb, off unb @e=
noffen ju Solberger SDeep,

Kirdjenältefter g. 9famthun unb ©e«

noffen ju Sangentjagen bei @harlot=

tentjof,

Kantor ©gröber unb ©enoffen, ju

Safobstjagen,

Pfarrer ©ehrmann unb ©enoffen ju

©rüneberg, Kreis Slrnsroalbe,

©emeinbeoorfteher ©ilun unb ©enoffen
ju ©rapjoto unb Keffin bei £reptoro

a./2oU.

Kretsfdjulje Krater unb ©enoffen ju

©teintjöfel, Kreis ©aafeig,

3ftittergutsbefifeer ©raf r>. 33ofj, auf

Such, Kreis 9iteberbarntm, u. ©enoffen,

SDer Sürgeroerein ju ©anbersfjeim,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten

grhrn. ©djenf t>. ©tauffen»
berg,

SDer penfionirte ^oftfdjaffner 33. Füller
ju 3Jtüt)lt)aufen i. %\).,

§errmann 2i$olff, Smhaber eines sJiüd»

faufsgefdjäfts ju -Utagbeburg,

SDer allgemeine SBorfdjufe* u. ©paroerein
in Söiesbaben, eingetragene ©enoffen;

fchaft,

SDie ßreujnad)er SSolfsbanf, eingetragene

©enoffenfchaft,

bitten, ben auf allgemeine 3oIIpf(td;tigfeit unb insbefonbere

auf bie (Einführung oon 3ötten auf ©etreibe, Sßieh, ©ifen,

Kohlen u. f. to. gerichteten Stnträgen ber 9teichSregierung

bie Sinnahme ju uerfager.

Aufhebung bes Smpftroanges betreffenb.

Slbänberung bes ©itnlftanbsgefefces betreffenb.

bittet, in bas ©efefe jum ©djufee nüfclidjer 23ögel bas aus=

brüdlidje 23erbot bes gangenö ber Krammetsuögel aufjuneh*

men ober überhaupt jebes gangen oon Sögeln in ©Clingen
ausnahmslos ju oerbteten.

Slbänberung bes 9ieichSgefet$eS oom 31. Sflärj 1873, nament*

lieh ©rhöhung bes -äJUnimalfatses ber *Penfion für bie Unter

=

beamten.

macht oerfdjiebene (Sinroenbungen gegen ben 2lntrag bes §errn
Slbgeorbneten v. Kleift'SHefcoro unb ©enoffen, bie 3ms«
befdjräntungen betreffenb, geltenb.

|
bitten, in feinem gaüe jur 2Biebereinfütjrung einer gefefclidjen

' 39efd)ränhmg bes 3insfufjes unb ber allgemeinen 2Bed)fel*

i fähigfeit bie f»anb ju bieten.
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II. 1216.

II. 1217.

II. 1218.

II. 1219.

II. 1220.

IT. 1221.

II. 1222.

II. 1223.

II. 1224.

IT. 1225.

II. 1229.

II. 1230.

II. 1231.

II. 1232.

II. 1233.

II. 1234.

II. 1235.

II. 1236.

II. 1237.

SDer ©par= unb 23orfd}uj3t>emn in

SSebrtjeim, eingetragene ©enoffen*

fdiaft,

e. ©emba$ unb ©enoffen ju ©räfen*

w,
SDie attügUeber be§ 23orftanbe§ unb 2Iu§=

fdjuffes be§ 23orfd)u|3üerein§, einge<

tragene ©enoffenfcijaft, ju ©djmab
falben,

e. ©ctjtoabe unb ©enoffen ju -Jieu*

fjaus a. eibe,

SDer ©par* unb Sorfdm&üerein Dppenau,
eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDie SDireftion bes ßrebitoereinö ju

2Irolfen, eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer 23orftanb unb Slusfcbufe be* ^ßox-

fd)ufe* unb ©paroereins pi §otjen=

mölfen, eingetragene ©enoffenfdjaft,

SDer SJorfdmfsoerein ju ©normen, eilige*

tragene ©enoffenjdjaft,

SDer SSorfdjufcoerein äBtemar, ©in*

getragene ©enoffenfdjaft,

SDer ©pars unb 5lrebttoerein &u Sdien-

tjaufen, eingetragene ©enoffenfdjaft,

21. Singer gu Wlöx%,

©er Sofomotiofütjrer a SD. 2Iugu[t

SWüller ju SUftebbe, Sftmt Sbbenbüren,

SDer tjalbtnoalibe ehemalige 9)torine=

ÜJajarettjgebülfe Soljann &uppa ju

Berlin,

Sifdjlermeifter 3 gtfdjoeber unb @e=

noffen gu ©erbauen, Dftpreufeen,

grau 3Inna Henriette @ö§e unb ©e^

n offen gu -äJieerane,

g. guttig ju ©djmiebeberg, pr Otting

©adjfen^

Sean ^oljlroed im luftrage ber S3er=

liner Sabadsintereffenten,

SDie §anbeU= unb ©eroerbefammer gu

SDreSben,

Wartin ©dtjadjt, Bürger unb ©djläctjter*

meifter in Rid,

bie 3Iufred)terl)altung ber allgemeinen SBedhJelfäbigfeit betreffenb.

bie 2lufredjtertjaltung ber allgemeinen 2ßed)felfä{ng!eit be=

treffenb.

ba§ Verbot be§ gangen« be« ßrammetöoogel« im fogenannten

SDofjnenftieg betreffenb

bittet um ©eroäbrung einer Unterftüfeung-

bittet, bie 3lnerfennung feiner ©anginoalibität unb bie 3cu>
Iung ber bamit üerbunbenen teeren ^enfion gu erroirlen.

bie prtn&ipielle Trennung bes ©efefce« für gabrifbetrieb tton

bem ©efeße für §anbtoer! unb ftleingeroerbe ic.

bie 2lufbebung be« Smpfgroange« betreffenb.

bie einfütjrung eines eingang&goll« für böfjmifcbe Stolle be«

treffenb.

^roteft gegen eine erfjötjung ber Sabadöbefteuerung.

bie 2lbänberung bei 5Bed)felftempelfteuergefe|e8 vorn 10. 2>um
1869 betreffenb.

Slbtjülfe gegen baS gur 3eit bei ben ©ubmiffionen für ben

SBebarf ber SRarine beobachtete 5ßerfat)ren betreffenb.

Berlin, ben 19. Wärg 1879.

Dr. 3t?pt)atlt,

Sorfifeenber ber ^ommiffion für Petitionen.

2.

II. 1226.

IL 1227.

B. HpiumifttPti III. für Pen Ste id)ö() auelxilt^A$tat>

SDie ^rofefforen §. §elmbolfe, SLHr-

$on> unb SDu 33oi§»9tet)monb gu

Berlin,

SDer SJiagiftrat gu ©prottau,

Berlin, ben 19. 9JJärg 1879.

bitten, SPtoferegeln gu treffen, roeldje ben ^ortbeftanb ber goo«

logifdjen ©tation in Neapel in üjrer lefeigen ©eftalt unb
2luäbelmung gu fidjern geeignet finb.

bie Uebernatjme ber con ben ©arnifonorten erröteten ©ar«

nifonanftalten gegen eine billige entfdjäbigung feiten« be*

3^eid)8.

91« t>, »fitnirttVii,

Sorfifeenber ber Äommiffion III,
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fianfenbe Journals

9iummer. Stummer.
2lntragfteller. 3n§att.

C. J?ommtff?on VI. jitr 3$pr(>erail)titig bcö (?itttuttrf* einet Webü^renOrbsuntfl für

9ied)td<ttitt><llte.

1. IL 1102. I Sie Slnroälte be§ £)bergerid)t§ Stund),

iöiffering unb ©enoffen,

2. LI. 1113. ffias »orfte&eramt ber Stanfmannfdjaft

ju -Kemel,

ainfd/aijjerftärung an bie Petition ber 2tnroälte be« 2lntüalt«3=

fammerbejirfs §annooer.
bittet, in ber ;Jted)t<3anroalt3gebübrenorbnung jebeö »ertragt

mäfjige Uebereinfommen
, f oroie jebeö (Sjtrabonorar attsju-

fchliefcen unb nur beftimnüe, allgemein gültige gasen fejl*

jufieüen.

»erlin, ben 19. 9Jtärj 1879.

Dr. aBoIfffp»,

»orfifeenber ber Slommifftou VI.

D. ommtffton VII. $ur 3$ot6er<itf>uitß de* <&eie%ent\vutf$, fcetreffenfr freit Wettefyt
mit 9ta()riiit<iöiiittt?(n, (Skntifhuiitebt und (^ebrauc^daeaenftändem

II. 1107.

II. 1115.

II. 1151.

II.

II.

1152.

1153.

II. 1179.

IL 1228.

SDa§ »orfteljeramt ber Äaufmannfdjaft

ju Königsberg i. tyv.,

2)er herein jur SBahrung ber Sntereffen

ber cbemifdjen Snbuftrie 5Deutfd)lanb§

ju »erlitt,

SDie »orfteber ber Jtanfmannfchaft ju

«Stettin,

£ie §>anbel3fammer jn »raunfdjroeig,

5)ie §anbeU* unb ©eroerbetammer ju

Stuttgart,

©er ©pielroaarenfabrifant (Sbuarb

©prange r ju »erlin,

Sie §anbel§" unb ©eroerbefammer für
Unterfranfen unb 2lfchaffenburg ju
Sßürjburg,

bittet, bie in bem ©efefeentrourfc enthaltenen befonberen »e*
ftimmungen über Petroleum abzulehnen.

bittet, inbem berfelbe hervorhebt, ba§ eine Sieifje üon »e;

benfett burd) ben gegenwärtigen ©efefcentrourf ©anf ben

öffentlichen »erbefferungen , roelcbe bie »efdblüffe ber uor*

jährigen Hommiffton herbeigeführt haben, faß üoUftänbig

befeittgt feien, ju befd)Uefeen:

1. im §. 1 bie färben ju ftreidjen;

2. bnrd) einen 3ufafc ju §. 5 eine gefefelidje ©arantie

bafür ju fdjaffen, baf? ein Verbot ber »erroenbiing

bestimmter Starben nur bann erfolgen bürfe, menu
eine ans fadjoerftänbigen (Sfjemifern unb ^hnftologen

beftehenbe ßommiffion auf ©runb einer roiffenfdjafts

lieben Prüfung begutachtet tjat, ba; ter betreffenbe

SJarbenftoff in feiner Slnroenbung als foldjer gefunb=

hettsfchäblid) fei-

bitten ber Slufnahme bes Strttfels Petroleum bie 3uftimtuung
ju oerfagen, jebenfaUs biefelbe nur ertheilett unter ber »e^

. bingting, bajjj cor (£rla& ber tjorgefeljenen faiferlicheu »er=

orbnnng bie Vertreter ber nnrtbfd)afUid)en Sntereffen unb
namentlich ber größeren ^etroleumspläfce gehört werben,

ben Verlauf unb bas SJeilljalten gefunbheitsf^äblidjer ©yieU
toaaren betreffenb.

3uftimiuungserftärung ju ber Petition ber ©elegirtenfonferenj

ber §anbeläfammern ju »reinen, bie ^etroleumsfrage

betreffenb

»erlin, ben 19. üWätj 1879.

Dr. ftatniev,

»orftfcenber ber ßommiffion VII.
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ßaufenbe

Plummer.

3>ournat=

Kummer.
2lntragftelter. 3 n $ a 1 1.

E. M otmtttfficn IX. jur 93orberotfjutifl fce* <&tat$ fcer 97etcf>d:3toft: Iclo^rnphcii:
93ertt>altmtg.

II. 1101. 3J!ilitärbud)l)anbtung 2Iuguft SBob,m ju

Berlin,

bittet, iu befä)lie§en:

1, bafe 23eränberungen be§ ©efefee« oom 28. Oftober
1871, betreffenb ba§ ^ofttajroefen im ©ebiet bes

SDeutfd)en 3Reic^e§, nur im gefetjlidjen 2Bege berbei*

geführt werben unb in 2lu§f*übrung biefeö SBefdjluffeß

2. ba§ fatferlidje ©eneralpofiamt sur 3lufbebung ber

Verfügung »om 7. ©eptember 1878 ju oeranloffen.

Berlin, ben 19. 9Jtörj 1879.

51 <fermann,

SBorfifeenber ber ßommiffton IX.



ber

bei bem £>entfdjen SfteicfjStage eingegangenen Petitionen.

(4. Segielatur^ertobe. II. ©effton 1879.)

Soufcnbe Journal-

Kummer. Kummer.
Slntragfteller. 3 n h a 1 1.

A. Hommtffton für ^Mittönen.

1. II. 1238.

2.

3.

4.

5.

6.

II. 1239.

II. 1240.

II. 1241.

II. 1242.

IL 1243.

7. II. 1246.

8. II. 1247.

9. II. 1248.

10. II. 1249.

11. II. 1250.

12. IL 1251.

13. II. 1252.

14.

•

II. 1253.

15. II. 1254.

ßunft* unb ©emüfegärtner Sodann
©ottfrteb £ag e unb ©enoffen ju

Erfurt,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten
Dr. ßueiuö,

23ürgermeifter 9ieijmann unb @e*
noffen m 2Runroeiler, 33estrf Ober*

SDic Etnroofmer ber Drtfdjaften SBebel,

©pifcerborf, ©d)ulau, SWiffcn unb
SinSbabJ,

2)er Srennereibefifeer unb SJteftaurateur

3ofepb Ritfcbje ju Breslau,

SDer Süorfianb ber £eutfd)*Konferüattoen

im Greife -äflinben,

©erfelbe,

£er Staufmann E. 21. Eulenberg ju

Uorgau,

SDerfelbe,

SDerfelbe,

SDerfelbe,

SDerfelbe,

25er SBürgermeifter Suhlt) unb ©e*
noffen ju SNieberuraen, £)ber Elfafc,

SDer Sürgermeifter Siebter unb bte

©emeinberätbe Sanbljerr unb ©e»
noffen,

SDer Sürgermeifter Renmann unb ©e*
noffen }u 2Jiünd)baufen, DbersElfafj,

gerbinanb ©öfc unb ©enoffen ju
Kummers heim, £>ber=©lfaj3,

bitten, fämmtltd)e§ aus bem äluölanbe nad) bem Reidjägebiet

emjufütjrenbeö ©emüfe mit entfprea)enber ©teuer su

belegen.

bitten, babjn ju roirfen:

1. bafe bie SDifferentialjölIe aufgehoben werben;

2. ba| auf ©etreibe unb ©etreibefabrifate, roeldje oom
2Iu§lanbe über bie beutfebe ©renje eingeführt werben,

eine entfpred)enbe älbgabe erhoben roerbe.

bitten, ba^in $u roirfen, bafc bie ^onjeffton für ben betrieb

ber in ber -Jiätje ber genannten Drtfcbaften errichteten

sßuloerfabriE auf ©runb beä §.51 ber 9teid)3geroerbeorbmtng

nerroeigert roerbe.

bittet, bie Rieberfcblagung einer ©teuerftrafe unb' bie £erau§=

gäbe ber fonfißsirten Bottiche :c. su oeranlaffen.

bittet, in Slnleljnung an bie 23orfd)läge be§ §errn Slbgeorbneten

Reidjensperger (Olpe) ein ©efefc 511 neranlaffen, roo>

burd) bie äi?ud)erfreU)eit aufgehoben unb bte äöecbfelfreifjeit

auf biejenigen ©tänbe befchräntt wirb, bie berfelben nidjt

entbehren fönnen.

bittet, burd) ein ©efefe anjitorbnen, baß e§ Sebent freigegeben

roerbe, bie älnmelbung oon ©eburten unb ©terbefällen, fo=

roie aud) bie ©d)lie§ttng ber ©he bei bem ©tanbesbeamten

ober bei bem @eifilid)en ju beroirfen unb für ben lederen

galt bem ©eiftltchen ju empfehlen, etroa alle SUJonate bem
©tanbesamt bie betreffenben SRotijen jugehen 31t laffen.

Einführung einer $rteg§fteuer für finberlofe Ehegatten be=

treffenb.

Einführung einer obligalorifdjen ^Buchführung über ©innahme
unb Ausgabe in jeb'er §auöt)alt«"g betreffenb.

bie ftrenge §anbhabung unb ^ontröle ber für sJ5fanbleiher

aufgehellten Reglements betreffenb.

Einführung einer StrtegSbienftbefretungsfieuer für biejenigen

männlidjen Einroobner, roelctje ntd)t tauglich jttm -Hiilitär*

bienft befunben, roohl aber erroerbsfäl)ig finb.

Einführung einer Reicb>3unggefellen(teuer.

bitten, baljin ju roirfen:

1. baft bi- SDifferentialjölIe aufgehoben werben;

2. baß auf ©etreibe unb ©etreibefabrifate, roeldje oom
2Iu$lanbe über bie beutfdje ©renje eingeführt roerben,

eine entfpred)enbe Slbgabe erhoben roerbe.

1
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Kummer.
^tntragfteller. 3 n M 1 1.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

II. 1255.

II. 1256.

II. 1257.

II. 1258.

II. 1259.

II. 1260.

II. 1261.

II. 1262.

II. 1263.

II. 1264.

II. 1265.

II. 1266.

II. 1267.

II. 1268.

II. 1169.

II. 1270.

II. 1271.

II. 1272.

SDer Sürgermetfter Sfjnet unb ©enoffen
ju fteffenbeim, Sejirt" £)ber*©lfaj3,

©et Sürgermeifter £if darnach er unb
©enoffen ju ajcerrjeim, Sejirt £)ber=

(Slfafe,

SDer Sürgermeifter §affenfrafe unb
©enoffen ju 9tüftenhart, Sejirf Dber*

©lfa&,

$)er Sürgermetfter 3tnSmeifler unb
©enoffen ju Siliheim, Sejirf £>ber=

SDer Sorftanb bes lanbroirtbfdjaftUäjen

Vereins ju ©trafeburg U./3R.,

SDie glensburger ©dnffbaugefellfdjaft,

SDer Sebettjänbler pb.üippi ju Serlin,

SDer SDorotheenftäbtifdje Sejirfsnerein

ju Berlin,

SDer Sürgeroerein im IIb. ©tabtbejirte

ju Berlin,

SDer Sorftanb bes £>ranienburgerthor=

SejirfsoereinS ju Serlin,

SDie Seüollmädjtigten bes SereinSoer*

banbes ber lanbroirthfcbaftlichen So*

talnereine ber Sanbfdjaft 2lngeln,

Protnnj ©<$lesroig=§olftetn,

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

ü. Söttidjer (Flensburg),

2)er Sorftanb bes lanbroirtbfchaftUdjen

2lmtSüereins ju Sutter a. 8.,

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

grhr. ©djenf d. ©tauffen*
berg,

25er Pächter gran<?ot§ Souis Sälen*
tin ju Horror) Ie ceneur bei Wiek,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

Sejanfon,
SDie Sorfteher ber ^aufmantifdiaft ju

SBolgaft,

SDic §anbelsfaminer für ßftfrieslanb unb
Papenburg ju Seer,

34. II. 1273.

35. II. 1274

36. II. 1275.

SDer Sorftanb bes lanbroirtbfchaftlichen

Vereins ©d)önbaufen unb tlmgegenb,

überreicht burd) ben 2Ibgeorbneten

2ölfe,
Robert lllbrid) unb ©enoffen ju £id)te

bei 2ttalIenborf (©ad)fen*9)Mningen),

SDer Sorftanb unb Serroaltungsrath bes

SorfcbufjoereinS ju iltrcbbetm bei

§eibelberg, ©ingetragene ©enoffen*

föaft,

SDer Sorfchufjoerein ju SDemmtn, (Sin»

getragene ©enoffenfchaft,

SDer Sorfchufc unb ©paroereiu ju ©ran>

fee, ©ingetragene ©enoffenfdiaft,

SDie Slusfcbujnnttglieber bes ilrebttüereinS

ju §eiligenhafen, eingetragene @e*

noffenfdjaft,

bitten, batjin iu roirfen:

1. bafe bie ^Differentialzölle aufgehoben roerben;

2. ba| auf ©etreibe unb ©etreibefabrifate, welche »om
2Iuslanbe über bie beutfcbe ©renje eingeführt werben,

eine entfprechenbe Abgabe erhoben roerbe.

2lnfd)lufj an bie Petition bes ^ongreffeö beutfdjer Sanbroirthe

ju Berlin, bie 2lenberungen im beutfdjen 3oUfnftem be*

treffenb.

bittet, bafür ju forgen, bafj ben ©d)iffsbauanftalten bie 33er»

günftigung in Setreff ber jollfreien Serroenbung aller

©egenfiänbe juni Sau »on eifernen ©chiffen ju SEJjeil roerbe.

bittet,* um Unterisling feines t>om Sunbesrathe abgelehnten

©efuchs um 3oHfreit)eit für frifdje, mit djemifdjer glüffig*

feit benefete Siehleber.

3ufttmmungserflärung ju ber Petition ber ftäbtifdjen Sebörben
ju Serlin, um Slbletjnung ber bie nothroenbigften Sehens*

bebürfniffe befteuernben 3öüe betreffenb.

bie Einführung inbiretter ©teuern für bas dltxfy unb eines

mäßigen ©iiifuhrjolls auf alle lanbroirthfdjaftlid)en ©rjeug^

niffe betreffenb.

bittet, in bas ©efefc sum ©djufee mißlicher Sögel bas Serbot

bes gangens ber fogenannten ^rammetSüögel ausbrüdlid)

aufzunehmen ober jeoes gangen oon Sögeln in ©dringen
ausnahmslos ju »erbieten.

Sitte um naä)träglid)e Seroilligung non Iriegsfdjäben.

bitten, bei ber Serathung bes 3oUtarifgefefees oon ber ©in*

füfjrung oon 3öllen auf ©ifen, ©etreibe, Siel) unb Pohlen

abfetjen ju roollen.

erflärt fidj gegen bie 2Biebereinführung bes Prinjips ber

3olIpflid)tigfeit aller über bie ©renje eingehenben ©egen*

ftänbe, foroie gegen Ausgangs* unb SDurdjgangSabgaben,

gegen einen 3olI auf ©etreibe unb gegen einen 3olI auf

kohlen unb ©ifen unb empfiehlt, bie Sebürfniffe bes JHeidjes

burd) erhöhte Abgaben, be^iehungeroeife neue 3ötte auf

möglidjft roenige einer ftarfen Slonfumtion unterworfene

Slrtitel ju becfen.

3uftimmungserflärung ju bem roirthfdjaftlichen Programm
bes dürften sJ(eichsfanjlerS.

bie aiufrechterhaltung ber allgemeinen SKechfelfähigfeit be>

treffenb.
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Soufenbe

ÜJJummer. Plummer.
S n I) a 1 1.

61.
TT
11.

1 07iJH in.

38
T 1

11.
1 077

OQ
or. 1 I 1 97ä1/(8.

40. IL 1279.

41. II. 1280.

42. II. 1282.

43. II. 1283.

44. II. 1284.

45. II. 1285.

46. II. 1286.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55. <

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

II. 1287.

II. 1288.

II. 1289.

II. 1290.

II. 1291.

II. 1292.

11. 1301.

II. 1302.

II. 1303.

II. 1304.

II. 1305.

II. 1306.

11. 1307.

II. 1308.

II. 1309.

II. 1310.

II. 1311.

II. 1312.

II. 1313.

S)er 3Sorfd^ufeoerein ju ©djupbad), ©in*

getragene ©enoffenfcbaft,

^eter Klein unt> ©enoffen $u 8im*
burg a./b. italjn,

SDie ä>olföbanf ju §erborn, ©ingetragene

©enoffenfdjaft,

®ie -DUtglieber beö SBorfdmfeoereins jit

©arj o./ö

,

SDer ftrebitoerein ju 3ftofenl)eim, ©inge* <

tragene ©enoffenfcbaft,

grau ' Selma © e r t rot g unb ©enoffinnen

ju ^ainidjen,

grau©li|"abet tj© e e l b a d) unb ©enoffinnen
5U Sfielbad),

grau 6ctmittbänbler Sulie äBunber*
lieb, unb ©enoffinnen jit spiauenfdjen

©runb bei SDresben,

grau Suliane ©eitler unb ©enoffinnen

ju 3ittau,

grau Termine 31 o ad unb ©enoffinnen ju

SRagbeburg,

überreicht burd) ben SIbgeorbneten

Dr. 3f eiebensperger (©refelb),

£>rt§r>orftef)er ©ärtner 2Iltfd)mibt ju

^bfen bei 3Jtorfer§borf unb ©ro|=

©aftrofe, Shete ©üben,
3ttttergutSbefifeer oon®aboro auf §u»

golsborf unb ©enoffen,

^aftor ^ufabt unb ©enoffen ju 23el<

gaft bei ©arnin in ^euüorpotnmern,

Sultu« 2luguft Krauffe ju §ainid)en,

grau 6t)- Qabify unb ©enoffinnen ju

Senjbeim a./^öergftrafje, §effeu=S)arm»

ftabt,

SDie gro&ljerjoglid) tieffif^e §>anbel§=

fammer ju 2Borm£,

Selker ftüblbad) unb ©enoffen ju 2rü
bol)m bei ©emloro in Sfteuoorpommern,

üetjrer 23untrod unb ©enoffen j,u SBöl

jin 2C.
sJ3aroc^ie !RtbbeEet bei ©reifen»

berg in Bommern,
Jüilbclm SKuroro unb ©enoffen ju

sJßoltt)oro bei ©ammin,
3iegeleibefifcer Küden unb ©enoffen ju

©ammin in Bommern,
©emeinbeoorftanb % 2B. 33 tiefe unb

©enoffen p SRabbad, ^arodjie grifcoro

bei ©ammin in Bommern,
©d^utje Füller unb ©enoffen ju

Parnsberg, ©treforo unb ©ranjora,

^arodne gritsoro bei ©ammin in

Bommern,
©. 2ßenbt unb ©enoffen ju grifeoto

bei ©ammin in ^iomm.,

3obann3Kagr-i| unb ©enoffen juSDieoes

noro, *J3arocbie grifcoro bei ©ammin in

^omm.,
©dbulje äßulff unb ©enoffen gu 3afforo

bei ©ammin in s$omm.,
9iittergutsbefifcer ©tbe unb ©enoffen

ju SJiorgoro bei ©ammin in *Pomm.,
s
Jiittergutöbefifcer 3f4idtjarb n. 9Jt a n t e u f f e l

unb' ©enoffen ju ©ammin, Kreis ©am=
min in s#omm.,

^etirer ©ctjnucbel unb ©enoffen au

iöenj, Kreis ©ammin in ^omm.,
Mtor Füller unb ©enoffen ju 5Hofe=

noro,

gegen bie 3Biebereinfüb^rung einer gefefelicben 23efcbräntung
be§ 3insfu|e§ unb ber allgemeinen SBecbfelfäb^igteit.

bie 2lufred)tert)altunß

treffenb.

ber allgemeinen 2Becbfelfät)igfeit be*

2lufl)ebung be§ StugferoangS betreffenb.

bie SIbänberung beä ©ioilftanbsgefe&es betreffenb.

gegen ba§ 2>mpfgefefc.

Sluftiebung bes Smpfjroangeß betreffenb.

bie 2Ibänberung be§ @efefce§ com
2öecbfelftempelfteuer betreffenb.

10. 3uni 1869 über bie

silbänberung beß ©ioilftanbsgefefee« betreffenb.
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Kummer. ! Kummer.
21nfragfteller.

66. II. 1314.

67.
!

II. 1315.

68. II. 1316.

69. II. 1317.

70. IL 1318.

71. II. 1319.

72. II. 1322.

73. II. 1323.

74. II. 132-1.

75. II. 1325.

76. II. 1326.

77. II. 1327.

78. II. 1328.

79. II. 1329.

80. II. 1330.

81. II. 1332.

82. II. 1333.

83. II. 1334.

84. II. 1335.

85. Ii. 1336.

86. Ii. 1337.

87. n. 1338.

88. Ii. 1339.

89. Ii. 1340.

90. Ii. 1341.

3 n h a 1 1.

(Sigentbümer gr. Sierfe unb ©enoffen
gn 9töt)rd)en, Kreis ©reifenbagen, Me-

gierungsbej. (Stettin,

©utsbeftßer ©pitl; unb ©enoffen ju

©uftoro, Hreiö öligen,

©. ©toi $mann unb ©enoffen ju SBaHs

moro unb ©cbmölln bei Srüfforo U.«3K.

Pfarrer ©artorius unb ©enoffen ju

äöalboro, .Kreis Surfau, Slmtsbejirf

©olfsen,

üiüllermeifter 2Biebemann unb ©e*

noffen %u Sanboro (Kird)fpiel)a. Stügen,

Prebiger SJJeib au er ju ©tojentin unb
©en offen,

ß. ©önniebfen ju 2lpenrabe,

2. @. Söruun, in gtrma SBruun u.

@omp. ju Hamburg,
SDer Hbotograpb, & Öelitsli ju 9corb=

häufen unb ©enoffen,

SDie £>anbelsfammer ju S3romberg,

SDer S3ürgermeifter SDanner unb ©e;

noffen ju Sioggenbaufen, 33ej. £)ber*

©lfa§,
Dr. & n oll, erfter Seigeorbneter, unb

©enoffen gu @nfist)eim, Sejirf Dber*

©er Sürgermeifter ^eter unb ©enoffen
gu 33löbelsl)eim, Dber*@lfaj3,

2)er SBürgenneifter 3eef el unb ©enoffen
ju §irjielben, £)ber<@lfaf3,

SDer 53ürgermeifter @rnft unb ©enoffen
Dberenjen, £>ber-(5lfa|3,

SDer ©arten» unb £>bftbauoerein ju

©oblenj,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

$erger (SBitten),

SDer 33ürgermeifter prenfeel ju §agen
i. SB.

SDer Siirgermeifter §eel)inger unb @e=

noffen ju 9üeberl)ergt;eim, DbersSlfafc,

SDie aiiitglieber bes laubfdjaftlidjen 33e*

jirfsoereins 2Bnnfiebel,

grau ©milie SBernharbt unb ©es

noffinnen ju SUtjonSborf,

grau &ouife SBölfel unb ©enoffinnen
ju üeipjig,

grau Sberefe ©dilicbtbing unb ©e>
noffinnen ju Thonberg,

grau ?Uigufte ©rube unb ©enoffinnen
ju ©tötterifc,

grau Sündjer 3afob Pfeiffer, Katba=
rina unb ©enoffinnen ju ginttjen bei

3J?aiiiji,

grau ©eoineter Barbara 2Jiutl) unb
©enoffinnen ju -Kombach bei sJJtaiuj,

SIbänberung bes ßioilftanbsgefetses betreffend

Skfcbroerbe in ^rojefefadjen.

Aufhebung bes Smpfjroanges betreffenb.

bie Reform ber Steide, 3oU» unb ©teuergefefegebung nur
burd? bie @infül)rung non reinen ginanjjöHen, burd) bie

@rl)öl)iing ber ©ingangSjöüe oon ben pm unmittelbaren

Konfum geeigneten ©rjeugniffen, roie £abad, Kaffee, Sljee

unb bergt., ju befd)liejjen.

bitten, babin flu roirfen:

1. bafe bie ^Differentialzölle aufgehoben roerben,

2. bai auf ©etreibe unb ©etreibefabrifate, roeld)e nom
2Iuslanöe über Die S)eutfd)e ©renje eingeführt werben,

eine entfpreebenoe Slbgabe erhoben werbe.

2lbänberung§oorfd)läge jum ©efefeenlrourf, betreffenb ben ©d»ufc

nü|lid)er Sögel, enthaltend

überreicht bie 9iefolution ber bortigen ©tabtoerorbneten=23er'

fammlung, babin:

„2)er 9ieiä)§tag rooHe alle aSerfurJtjie, bie noth=

roenbtgen Sebenömittel burd) 3ölle ju oertbeuem,
ent)d)ieben abroeifen",

nebft 3JJinoritätöüotum.

bitten, ba^in ju roirfen,

1. bafe bie SDifferentialjöüe aufgehoben roerben,

2. bafe auf ©etreibe unb ©etreibefabrifate, roeldje oom
SluSlanbe über bie beutfehe ©fenje eingeführt roerben,

eine entfprechenbe Slbgabe erhoben roerbe.

2lnfd)lu0erflärung an bie auf ©infücjrung eines entfpredjenben

ginangjolles auf bie nom Sluölanbe eingeführten ©rjeug«

niffe ber gorft* unb Sanbroirthfdiaft unb 3'nbuftrte unb 2Iuf*

hebung aller ^Differentialtarife gerichteten Petitionen.

2lufhebung Oes 3mpfjtnangeä betreffenb.
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2>ournal*

Kummer.
2lntragftellcr.

91. IL 1342.

92. 11. 1343.

93. II. 1344.

94. II. 1345.

95. II. 1346.

96. II. 1347.

97. II. 1348.

98. II. 1349.

99. II. 1350.

100. II. 1351.

101. II. 1352.

102. II. 1353.

103. II. 1354.

104. II. 1355.

105. II. 1356.

106. II. 1357.

107. II. 135h.

108. II. 1359.

109. II. 1360.

110. II- 1361.

111. II. 1362.

112. II. 1363.

113. II. 1364.

114. II. 1365.

1 ] 5. II. 1366.

116. II. 1367.

117. II. 1368.

118. II. 1369-

119. II. 1370.

3 n l) a 1 1.

grau 3eidjner glife ©djneiber unb ©e=
noffinnen ju iürefcenbeim bei 9ftainj,

grau Süncber 2lnna äJiaria ßang unb
©enoffinnen ju Hoftljeim bei SDMni,

grau &ud)balter 9Iuna §ut) unb ©e:

noffinnen ju iWainj,

grau2lugufte Stotyl, geb. gäbrmann
unb ©enoffinnen ju SDreßben,

grau 2lnna söroicb tjaufen unb @e=
noffinnen ju 2lacb,en,

grau Dttilie SBinber, geb. ©djall,
unb ©enoffinnen ju Stuttgart,

grau 2lnna ©ebufter unb ©enoffinnen

ju Bresben,
ad II. 1336-48 überreicht burd)

ben 3Ibgeorbneten Dr. dl eigens«
perger (©refelb),

SDie Sßorftanbsmitgüeber jc. ber ©eroerbe=

banf, ©ingetragene ©enoffenfd)aft

ju DieuftaDt bei Coburg,
SDie Srotnberger ©eroerbebanf, @ingetra=

gene ©enoffenfdjaft,

2>er ©cbulje ©rap unb ©enoffen ju

©dbeUin bei ©targarb in Bommern,
SDer ^aftor 3i|fe unb ©enoffen ju

2Barni|} bei SDamnife, 5lreiö ityrifc,

©utöuorfteber 23oerner unb ©enoffen
ju iörallentin, Kreis sJ3t)ri&,

©djmieb ©eilen unb ©enoffen ju

Sinbe, Kreis ^orifc,

Siittergutsbeftger oon £>omei;er unb
©enoffen auf Sörangelsburg, sörüffoin,

miom,
©inrootnter ©tepel unb ©enoffen ju

3arneforo bei äöolgaft unb SübmannS*
borf,

Sebrer 9i e w a l b t unb ©enoffen ju gal«

fenroalbe bei ©ramjoro tt./M.,

©emeinbeoorfteber Sei; mann unb ©e*
noffen &u ©anboro unb §obenroalbe,
Kreis sjjgrifc,

griebrid; 9io§fe unb ©enoffen ju ^ßlai-

foro, kreis ©cblaroe,

Seljrer S3 r a n b t unb ©enoffen ju Sübers*

bagen, Kreis granjburg,
SDer 2Jtajor a. 2). ©raf r>onber©rö*
ben unb ©enoffen ju 3JJartenäl)agen

unb ©polberSbagen, SDorf,

©emeinbeoorfteber ©. •JJfabnt'e unb ©es

noffen ju 93artelsbagcn,

9tittergutsbcft&er © ©cbmibt unb @e*
noffen ju SÄieparS bei ©tralfunb,

SDer ©emeinbeftrdbenratb, ©uperinten*
beut Söalter unb ©enoffen ju @ram=
80id U./3R.

©utsbefifcer ©. ^aljntEe auf 9teu*
s#riebfott> unb ©enoffen,

©emeinbeoorftetjer 5llo f e unb ©enoffen
ju §önigern unb ©terjenborf,

©emeinbeoorfteber groft unb ©enoffen
ju ©ebroirfc unb ©dersborf,

(Sinroobner ßuaf ebner unb ©enoffen
jut SDammer, Kreis ÜUamslau,

^aftor Kruffe unb ©enoffen ju 3JJang*

febüfc, Kreis SÖrieg,

©emeinbeoorftanb 33 rudert unb ©e-
noffen ju 33antn% Kreis -JtomSlau,

21uffjebung bes 3mpfjroanges betreffenb.

bie 2lufredbtb>ltung ber allgemeinen 2ßedbfelfäbigfeit betreffenb.

bie 2lbänberung be§ ©ioilftanbsgefefee« betreffenb.

i
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Saufenbe \
Journal;

Kummer.' -Kummer.
Antragsteller. 3 n f) a 1 1.

138.

n. i37i.

IL 1372.

II. 1373.

II. 1374.

II. 1375.

II. 1376.

II. 1377.

II. 1378.

IL 1379.

II. 1380.

II. 1387.

II. 1388.

II. 1389.

II. 1390.

II. 1391.

II. 1392.

II 1393.

II. 1394.

II. 1395.

Setjrer Robert § Getier unb ©enoffen

ju £arnonri& Kreis Srteg,

SDer ©emeinbeoorftanb SBenjel unb ©es

noffen ju Sfteuforge, Kreis 23rteg,

SDte ©runbbefifcer tOfortfc 58 e der unb

©enoffen ju ©üldjen, Kreis üirieg,

SDer SSorft^enbe bes ©dja^ü^teroereinö

ber ^rotrinj ^reufeen ju sJJr.=(5t)lau,

SDer SSolfönerein für Annaberg, Suctjtjols

unb Umgegenb in ©adjfen,

SDer Kaufmännifcbe herein ju Sudjholj

Königreid) ©acbjen,

SDer SDepartementSsShierarjt K n i e b u f cb,

ju ^ieberid)ön^aufen bei Serltn,

SDer 2ifd)lermeifter ©. Seicbelmann
aus Kothen, j. 3. in SBerlin,

grau Stjiclebein geb. ©üug Samens
ihres ©bemannes au ©tenbal,

SDer Sßorftanb bes Krebitüereins, (Sin*

getragene ©enoffenf^aft, ju ©Otlingen,

SDie £abad bauenben Sanbroirtbe bes

Kreifes 9Karienroerber, aJtütjlenbefi^er

Krüger ju ©UerSroalbe u. ©enoffen,

SDer herein mittelbeutfd)er ©pirttusinter;

effenten ju §alle a. ©.,

überreicht burd) ben 3lbgeorbneten

Dr. 2i*itte CJJtedlenburg),

SDer Sürgermeifter Kr äfft unb ©enoffen

ju Nettersheim, Sejirt £)ber=@lfafi,

SD er 2. sprmrinjtallanbtag ber prooinj

Dftpreufeen ju Königsberg i. 9ßr.,

£. 6. Srir. unb ©enoffen ju Nottfelb,

Kreis ©cblesroig,

SDer Sorftanb bes lanbroirtbfcrjaftlichen

©tru^borfer KafinoS,

SDer lanbroirtbfdjaftlicrje Sßerein an ber

©djlei ju ©überbrarup,
SDie ©tabtoerorbneten^erfammlung ju

spotsbam,

überreizt burd} ben Abgeorbneten

2Bulfst)ein,
SDer SBorftaub bes KreiS^Sanbroirtljf^afts»

uereins ju Kirdjhain, StegierungSbejirt

Raffel,

bie Abänberung be§ 6ir>itftanbSgefe|e§ betriffenb.

3uftimmungserflärung ju ben 3oüproje!ten bes gürfien SReid)§=

fauülers, namentlich in Setreff bes ©dm^oQes für 2BoUe.

©rflärung gegenüber einer von Annaberg « Sucbtjolj an ben
gürften Neicbsfan&ler abgefanbten Abreffe, roeldje rüdhaltlos
bie aufgehellten ©runbfä*|e für Abänberung ber bisher be*

folgten 3ollpoliti£ billigt, um Setjarrung bei ber bisherigen
3oÜpolitif.

bie Abänberung bes 2Bed)felftempelfteuergefet5es unb bie Ab*
letjnung ber biesbejüglidien Vorlage betreffenb.

bie Ninberpeft betreffenb.

Sefdjroerbe in »Jfcojejjfacfjen unb Sitte um nochmalige Unter=
fudjung.

bittet um Necbtsfcbu&.

bie Aufredjtertjaltung ber allgemeinen SBecrjfelfähigfeit betreffenb.

bitten, babtn ju roirfen, bafj entroeber nur bie jefet beftetjenbe

ailorgenfteuer erhöht ober bie beabftdjtigte ©eroid)tsfteuer

flaffiftjirt roerbe.

bittet, ju befdjliefeen, bie Neidjsregterung ju erfinden, fobalb

als tf)unlid) eine ©efefceSuorlage über bie Einführung ber

obligatorifdien ©piritusfabrifatfteuer einjubringen.

bitten, baljin ?u roirten:

1. bafe bie SDifferentialjölle aufgehoben roerben,

2. baf auf ©etreibe» unb ©etreibefabrifate, meiere nom
AuSlanbe über bie beutfehe ©renje eingeführt roerben,

eine entfpredjenbe Abgabe erhoben roerbe.

bittet, beim Sunbesratfye batjin ju rairfen, baß bie norbereitete

Aenberung unferer 3oQgefefcgebung, roeldje bie &ebensfäbjg=
feit ber pror-inj in 3*age ftellt, ferngehalten roerbe.

3uftimmungserflärung ju ber in bem ©djreiben bes dürften
Sieichsfanjlers oom 15. SDejember 1878 in Ausfielt gefteüten

©teuerreform.

besgleidhen.

besgleichen.

bittet, jeben Serfudj/ bem Solte unentbehrliche Nahrungsmittel,
namentlicb, bas ©etreibe, burdh irgenb roelcrjen 3oll ju uer=

lljeuern, mit ©ntfdjiebenljeit jurüdjuroeifen.

3uftimmungSer!lärung ju ben Nefonnplänen bes dürften
SteidjsfanslerS.

Serlin, ben 26. 3Kärj 1879.

Dr. Zicphaiu
Sorfifeenber ber Kommiffion für bie Petitionen.
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Saufenbe 3<n»mal=

Stummer. Stummer.
Slntragfteller. 3 n h a 1 1.

B. jlommtfftPti III. für *>en Hcicbdftauö^ottö=(*tat.

l. II. 1331. SDer ©tabtratl) ju §eibelberg,

überreizt burd) ben Sibgeorbneten

Dr. Slum,

bittet, ber 2lnforberung ber 3tetchsregierung, im betrage oon
90 000 ^ für §>erftellung eines 9JUUtärlajaretf)8 in £etbel*

berg bie ©eneljmigung ju erteilen.

SBerlin, ben 26. 3Jtärj 1879.

91. i>. »eitnt'afeit,

«orfifcenber ber ßommiffton III.

C. ftommtfjton VI. }ut 33orbe?atI>itttg &ed ©tttttmrfs einet (Bebit^remfirbnmtg für

3?ecfetdatui>ölte.

1. II. 1245. SDie §anbelstammer ju SDüffelborf, bie Ablehnung bes §. 93 ber ©ebührenorbnung für Stents*

anroälte betreffend

2. 11.1321. SDte §anbelsfammer für bie Streife bittet, bei bem bisherigen ©gfieme ber ^aufdjquanta für ^ro»
SJtütjltmufen i./SI)., Worbis unb §ei* je&gebühren ju bleiben unb jegliche Seftimmung über ©Etra=

ligenftabt, Honorar, als bie ^rojejjführenben fäjäbigenb, abzulehnen.

»ertin, ben 26. 3Jtärj 1879.

Dr. aSolfffott,

5öorfifeenber ber Kommiffion VI.

D. ftotnmiffton VII. jur SSorberatfcuna &e$ ©efefcetttttmrfs, betreffet^ &ett $Bettef)t.

mit 9?al)ritnadtmttetti, (Semifhiittteln unb ©ebrau<#döeflenftätt&eit.

l. II. 1281. ISDie 2Beint)änbler 3. §. SD. Secfer's beantragen, bem §. 10 bes ©efefeenttmtrfs biejenige gaffung

II. 1320.

II. 1381.

II. 1396.

®öfme unb ©enoffen jii Berlin,

SDer ©cbriftfteller @rnft Seifin er ju

Seipjig,

SDie §anbelsfammer ju Breslau,

SDie £anbel$fammer ju §annooer,

3U geben, roeläje bie Slommiffton im vergangenen Sabre

bem §. 9 gegeben hatte,

bittet, bie 9feicb>regierung su »eranlaffen, möglidjft fogleid)

mit bem Snlrofttrctcn bes ©efefceS auf ©runb bes §. 5

Str. 1 unb 2 besiebungsroeife auch 4 ju oerbieten:

„bie §erftellung unb Slufbeujabrung, foroie baS

gewerbsmäßige Sßerfaufen unb gehalten oon SJtilch,

mel^e einer jn erlaffenben «erorbnung über bie ©in*

tidjtung ber SMfereien, foroie ber für SJtüchoieh

oerroenbeten ©täUe unb ber jum 3Jtild^üerfauf be=

ftimmten 3ftäumlichfeiten juroiber ^ergefteDt unb bt-

fcbaffen ifi".

bittet, ben ©nttourf bes ©efefees nur nach einer etngehenben

Steoifion ber ben 2lrtifel Petroleum betreffenben Sefittn»

mungen flu genehmigen, unb insbefonbere ben SBärmegrab

nach (SelfiuS, meldjen bas in £>anbel fommenbe Petroleum

aushalten muß, ohne brennbare SDämpfe ju entnricfeln, auf

höchstens 37—38 ©rab fefaufefeen.

ben §. 10 bes (Sntmurfs über ben «erfetjr mit Stahrung8=

mittein 2c. (SBeinhanbel) betreffenb.

«erlitt, ben 26. SJiärs 1879.

Dr. A>armcr,

«orfifcenber ber Äommiffion VII.





(Siebentes Söer^etcnmf?
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bei bem £)entf$en ^eid^tctge eingegangenen Petitionen.

(4. ßegislatur^eriobe II. ©effion 1879.)

ßaufenbe

Kummer.

Sournak

Kummer.
2t ntragftetlcr. 3 n f) a l 1.

A. jlontmtffton für Petitionen.

Set lanbroitthfcbaftlidhe herein ju Sran=
benburg in ^reujgen,

IL 1399. Sie ganbels* unb ©eroerbefammer
Stuttgart,

II. 1400. SDie faufmännifäie Seputation ju (Smben,

II. 14U1 . Sie Sabacfsfabtifanten bei Greife fingen,

Beppen unb Bentheim,
überreicht burch ben Abgeorbneten

^inbthorft,
H. 1402. Sie ©olbleiftenfabrifanten ©. 3. ger»

renholfc ju 2Beffeling bei ßöln unb
©enoffen,

II. 1403. Sie gabritanten Boecf unb Werften
ju ©harlottenburg,

II. 1404. Sie gleifchermeifier ber ^roüinjen 5tt)ein»

lanb unb Sßeftfalen, Sfyeobor §ül§
ju Süffelborf unb ©enoffen,

IL 1405. Sie e^efrau Ratf). Bürger, geb. @ar=
ber«, unb bereu (Seemann ju §am=
bürg,

II. 1406. (Srnft 3Ri$el, SSorftanb beö Vereins

gegen ^mpfjroang ju ©pi$funnerä»

borf bei £)ber;£)bern%
IL 1407. 25er Kaufmann ©uftao ©<hul£ ju

§amburg,
n. 1408. Ser Sßorftanb be§ AntUSmpfr-eretns ju

£>lber§borf, Robert Jeimann jju

3ittau,

II. 1409. Sie Steltefien ber ßaufmannfehaft oon
Berlin,

$ür bie 1700 9Jfitglieber beö Borfdmfc
r>erein§, eingetragene ©enoffenfdhaft,

ju Sanjtg, bet Sireftor unb bet Bor*
fifeenbe beß Berroaltung§rath§,

II. 1412. 9JI. gud)$ gu Sterben,

bittet, allen, bie 2Bieberetnfübrung bet ©ifenjölle, in meldet
$otm auc^ immer, betreffenben ©efe£oorlagen ober An-
trägen bie »erfaffungSmäfjige 3uFtimmung &u oetfagen unb
an bet biötjerigen §anbeUpolitif feftsutjalten.

bie sJtochoetfteuerung bes gabaefs betreffenb.

gegen bie äöiebereinfüljrung be§ *Prinjip& bet 3oUpfliä)tig!eit

aüer übet bie ©tenje eingeljenben ©egenftänbe, foroie bie

Erhebung r-on Aus unb SurcbgangSabgaben, gegen bie

3ölle auf ©etteibe, ©teinfoljlen unb (Sifen, bagegen (Sthös

hung bet Abgaben auf möglich. ft wenige, einet ftarEen ^on=
fumtion unterroorfene Artifel.

bie Ablehnung bet ptojeftitten £abactfteuer betreffenb.

bitten, etwaige ©chufesoHcorlagen auf bie nottjroenbigjlen £e=

benSmittel, §olj unb englifetje S^onerbe abzulehnen, eoent.

ihren jum @jport gelangenben gfabrifaten eine entfprecrjenbe

AuSfuhruergütung ju geroähren.

bitten, ben (SingangS&oll für calcinirte ©oba «ictjt ju etilen,
{ebenfalls bie fog. ©oba-Afche baoon auSjufdjliefjen.

bie Verteuerung bet auslänbifdjen ^leifch* unb gettroaaren

betreffenb.

Sitte um Beranlaffung einer Unterfudjung ber über fie com
Slöniglidjen Amtsgericht ju ©oltau geführten Bormunb:

bie Aufhebung bes Smpfjioanges betreffenb.

bitten, ben 2Bed)felftempelfieuertarif aud) bei 2Bed)felbeträgen

oon meljt als 1 000 Jl. fo abjuftufen, bafj für jebe 200 1 1(

10 4 meht in Anfafc fommen.
bie Aufrec^terhaltung ber allgemeinen SBeäjfelfähtgfeit be»

treffenb.

bittet, im äöege ber ©efe|gebung bie Betbingung ber ©efam
genenarbeit' *ur gabrifation fünjtlidjer Blumenblätter ju

»erbieten.
*
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lummer.

3>ournak

Stummer.
Stntragftetter. 3 n h a 1 1.

15.

lfi.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

II. 1415.

II. 1416.

II. 1417

II. 1418.

II. 1419.

II. 1421.

II. 1422.

II. 1423.

II. 1424.

II. 1425.

II. 1426.

II. 1428.

II. 1429.

II. 1430.

II. 1431.

II. 1432.

IL 1433.

II. 1434.

II. 1435-

II. 1436.

II. 1437.

II. 1438.

SDer 33orfifcenbe bes 2. ^rooinjtallanb»

tages ber ^ror-tnj SBeftpreufeen ju

SDanjig,

SDer ehemalige ©efreite, ©chuhmacber
2Bilt)etm Sange -ui Neufalj a./Dber,

SDer £anbelsmann Kapfe ju Köslin,

SDer ©erichtsbtener Subroig Knutt) ju

2Banbsbe<f,

ÖSfar ©chmibt, Inhaber ber Sauen»
burg^anbsbecfer3ünbroaarenfabrü*en
^ß^öntj ju Sauenburg a./©.

SDer öelmüblenbefifccr unb ©eifenfabri=

fant Karl §irfchberg ju Sfcetjoe,

SDie lanbtt)irtI)fä)aftUd)en Vereine für
§erlasgrün, pfaffengrün, Simbaä)

iBucbroalb, Scefcfcbfau, Brodau, Samb-
jig unb galfenflein,

SDie ©emeinbeoertretung ju Saufcha,

überreicht burch ben Slbgeorbneten

Dr. Sasfer,
SDer Snoalibe ber ehemaligen fc^lcöiutg=

holfteinifcben 2lrmee ©arften g eb ber-

gen ju StoebemiS, Kreis §ufum,
überreicht burch ben ätbgeorbneten

SBinbthorft,
SDie SBübner gerbinanb ©oljrbanbt

unb §ermann 2öitt ju ©arjin in

Bommern,
Sofef Freiherr oon ©enr ju Köln,

SDaS Komite ber fdjleftfchen Brauerei

befi|er unb SDMjfabrifanten, ©in*
ber mann unb ©enoffen ju Breslau,

Dr. Sultus Steuer, Königl. Sehrts
gericbtörattj ju Ansbach,

überreicht burch ben 2lbgeorbneten

Maurer,
SDie §>anbelsfammer jm 9ieufe,

überreizt burch ben 2lbgeorbneten

grhrn. o. SDalroigf,

SDer 9JJagiftrat unb bas bürgerfd)aftliche

3{epräfentantenfollea.ium ju Sffiolgaft,

SDer Kaufmann 9t. ©eeger ju ©albe

a./©.,

©emeinbeoorftanb Öauer üöötel unb
©enoffen ju JJarchmin, Kreis prften*

thum,
©. sJt tftoro unb ©enoffen ju SBisbuhr,

SJiasforo, Süptoro, Kreiö Köslin,

©inroobner Koltermann unb ©enoffen

flu ätengeroro, Kreis Köslin,
s45aftor ©ngbarbt unb ©enoffen }u tya--

rocbie 9Jtanoro unb ©eiDel,

Kirchenältefter Karl !öraun ju 2Buffefen,

Kceis gürftentlmm,

©inroobner Kran^ ltnb ©enoffen ju

©rofr©atepe, Kreis prftenthum,

s

£efd)luf?, bahin gebenb:

SU erflaren, bafe eine Slbänberung bes beftehenben

Zolltarifs im ©inne ber ©tnführung einer 3olIpflicb/

tigfeit ber a,efammten ©infuhr unb namentlich ber

©tnführung oon 3öllen auf §olfi, Kohlen, ©ifen unb
©etreibe für bie Sntereffen ber prooinä tief fchäbi»

genb erachtet roerbe.

bittet um ©eroäljrung oon Snoalibenbenefijien.

bittet, bahin ju roirfen, bafj in feiner proje&fache roiber 91er enj
ein SteftitutionSgefuch nach 2lrt. 151—156 Der 33erorbnung

com 8. Sanuar 1849 jugelaffen roerbe.

bittet um Joeroiliigung einer Snoalibenpenfion.

bittet, alle Petitionen, roelche bas Verbot bes Konfums unb
ber ^abritation oon *}M)osphorsünbhöiäern betreffen, abju

lehnen.

bittet um ©rhöhung bes 3olIes auf Dele.

fprecben fid) mit bem roirtbfcbaftlichen Programm bes gürften

atctchsEanjlerS einoerftanben aus unb beantragen üerfdjiebene

3ollfä^e auf oom äluslanbe eingeljenbe ©rjeugniffe ber Sanb-

roirthfchaft u. f. ro.

bittet, jeben SBcrfud), unentbehrliäie Nahrungsmittel beS Golfes

burch irgenb melden 3olI ju oertl)euern, mit ©ntfä)iebenheit

juritcf^uroeifen.

bittet um ©eroährung ber ihm in golge ©efefees oom 3. 3Jcärj

1870 suftetjenben Snoalibenroohlthaten.

ben Wegfall bejro. bie Slblöfung ber an bie Pfarre unb Küfterei

ju ©ärjin angeblich obferüanjmäfeig ju leiftenbe perfönliche

Abgabe betreffenb.

bittet," ber 3teid)Stag roolle feine neue ©teuer bewilligen, ohne

oon ber Regierung bie fefte 3ufage ju haben, bafe bafür

eine ©ntlaftung ber ÖunbeSftaaten eintreten folle, roelche es

ermögliche, bie ©runbfteuer oon ber ©infommenfteuer in 2tb=

jug ju bringen.

bittet, roeber ber 3teueinführung eines 3oHes auf ©erfte unb

Wiali, noch einer 3olIerI)öhung auf Qovlm jujuftimmen.

betreffenb bie Snferatenfteuer,

Dteichsfteuer.

projeft einer neuen inbiretteu

bittet, bei ©tnführung eines ©tngangäjolles auf ©etreibe jur

Stusgleichung einen entfprechenben ytücfyoll auf ausjufüh*

renbes s
JJJel)l unb zugleich einen angemeffenen ©incjangSjolI

auf oom 2luslanbe e'injuführenbes Diehl iu befchliefeen.

bitten, ber ©tnführung oon 3öUen auf ©etreibe, ©ifen, §olj

unb Kohlen bie ©enehmigung ju oerfagen.

©inführung einer 3lllgemeinen ©taats §npothefenbanf mit

gleichseitiger
s^erroaltimg ber beutfchen 3teichsbanf ohne Kon>

fortium.

Slbänberung beS ©ioilftanbsgejefees betreffenb.
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Saufenbe

Kummer.

2>oumak

Kummer.
2Intragfteller. 3 n l) a 1 1.

^7Ol. II. 1 1 >
' • •

'IKOO. ii 1 AM)

39. II. 1441.

10 II. 1442.

41. II. 1443.

42. II. 1444.

43. II. 1445.

44. II. 1446.

45. II. 1447.

46. II. 1448.

47. II. 1449.

48. II. 1450.

49. II. 1451.

50. 11. 1452.

51 nIii 1453.

52. II. 1454.

53. II. 1455.

54. II. 1456.

55. II. 1457.

56. II. 1458.

57. II. 1459.

58. II. 1460.

59. II. 1461.

60. II. 1462.

61. II. 1463.

62. II. 1464.

63. II. 1465.

64. II. 1466.

65. II. 1467.

©inivobner Sreidjel unb ©enoffen ju

©teglin, Hreiö KöSlin,

*J3aftor £eefd) unb ©enoffen ju Siefen

ttrifc bei 2lnflam,

©emeinbeoorftanb Srüfer-Sabbert
unb ©enoffen 311 iöolbefoto bei 2ln--

flam,

iic^rer §artmann unb ©enoffen ju

Köfelifc, Kreis Mammin,
örtsfebulje gr. Söütoro unb ©enoffen

ju SDudjeroro,

Sie ©emeinben ©argljoro, 23afclaff unb
aiHlbenbagen, Kreis Kammin \J%,

©emeinbeoorfteber Stiele unb ©e»

noffen ju Klofterfelbe, Kreis 9Zieber=

Barnim,
©raf r>on ber ©djulenburg auf Srie*

bufd) unb ©enoffen (Kreis ©ul)rau),

©tmeinbenorftanb gröl)liä) unb ©e=

noffen ju Kirdjfpiel »Poferi|, Kreis

9fügen,

§. ©djulj unb ©enoffen ju ©egeleejs

bei 3ieuftabt a. b. SDoffe,

£anbratl) a 5). unb Kirdjenpatron non
ftleift»9lemi|, Kreis ©dblaroe, unb
©enoffen,

9WüHer »Jio gel unb ©enoffen ju 3lbts«

bagen, 2LUef unb Karnferoi|, Kreis

©djlame,

Königlicher 9iittmeifter unb ©taubes;
beamter ©tfjroeber unb ©enoffen ju

grifcoro, Kreis Kammin,
Setyrer SBilfe unb ©enoffen ju ©rüttoro

unb aus ber ^Jaroctjie sJJieboro bei

»nflam,
9tittergutsbefi§er unb 2ImtSüorftet)er 21.

2lnbrae unb ©enoffen ju Vornan,
Kreis Kolberg=Körlin,

£er Krebitoerein ju ^annoner, (§inge=

tragene ©enoffenfdjaft,

SDer Selegrapljenbote a. ®. unb inoalibe

Unteroffizier Gsrfurtb ju Berlin

SDrtSoorftanb 33 ordert unb ©enoffen
ju äBidjmannsborf,

ßinroobner ©. »piatb, unb ©enoffen
ju SBartenberg in »Pommern,

£er 33auer Kub^nte unb ©enoffen
ju gübteborf, Kreis 2lrasroalbe,

3- ©. 2 auf unb ©enoffen ju Koepifc

in Bommern,
SDte ©emeinbegiieber non Kuf'loro, Kreis

Kammin, ©djulje SDroefe unb ©e-
noffen,

25ie ©emeinbegiieber oon »patsig unb
SRibbertoro, ©ottfrieb (Srnft unb ©e-
n offen,

»Paftor iöetti ge unb ©enoffen ju 3ebbin,

©ebiffstapitän 21. 91. Sieb ad' unb @e=
noffen ju ©tepenits,

Sintoobner £>oeppner unb ©enoffen
ju Sonnin,

©utsbefifcer 3 ran S un^ ©enoffen ju

2Bufterroifc unb 2)iartenttn,

>iinrcot)ner -§auffd)ilb unb ©enoffen
ju Msnoro,

ÜDer ©tfjulje ©trei; unb ©enoffen ju

Kono, Kreis Kammin in »Pommern,

2Ibänberung bes ©imlftanbsgefefees betreffend

bie 2Iufred;tert)aUung ber allgemeinen 2Bedbfelfäb,igfeit be=

treffenb.

bittet, in 2Inbetrad)t feiner langjährigen SJtttttär« unb (SioiU

bienftjeit ilnn jur (Srlangung einer »penfion bef)ü(flid) ju fein.

bie 2lbänberung bes ©itrilftanbsgefejjes betreffenb.



74 f
j£>eutfcr)er 9ietd;«tag. $erjetchni§ ber eingegangenen Petitionen.

Sournak

Kummer.
2Intragfteller. 3 n \) a i t.

II. 1468.

II. 1469.

II. 1470.

II. 1471.

II. 1472.

II. 1473.

II. 1474.

II. 1475.

II. 1476.

II. 1477.

II. 1478.

II. 1479.

II. 1480.

II. 1481.

II. 1482.

II. 1483.

II. 1484.

II. 1485.

II. 1487.

II. 1488.

II. 1489.

II. 1490.

6167 §ausoäter beS Kreifes §erforb,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

con Kleifi'Stefeow,

SDer ©tabtrath, nnb ber SürgerauSfdmf;
ber 9fefibeng Gaffel,

©er lanbwirthfdjaftltdje herein für Sieb

ftabt unb Umgegenb (Königreich

©achfen),

SDie (Sinwotmer ber ©emeinbe £)ber=

fanstjeim, DbersSlfafj, ^Jeter ©djmitt
unb ©enoffen

SDer Söürgermeifter Kant unb ©enoffen

SU Appenweier, Söegirf Dber=@lfa&,
%x. So. Sief ermann unb ©enoffen gu

Lambsheim, iöegirf Dber-ßlfaB,
SDer iöürgermeifter 9t if f er unb ©enoffen

gu SßogelSrjeim, £>bers©lfaj3,

©inworjner g. 2lbenb unb ©enoffen gu

SBieStjetm, £)bers@lfafe,

SDte @inmot)ner 3ot). Sonett unB ©e=

noffen gu ©eiswaffer, Söcjirf Ober*

SDie (Sinwohner 9Jt. ©raff er unb ®e*

noffen gu SSalgau, Dbcr=@lfa§,
SDer 9Jtaire $ eilmann unb ©enoffen

gu Sogeinheim, Dber @lfa§,

SDte ©inwotjner ©igtSmunb SBefcel unb
©enoffen gu 2Ugolsl)eim, Dber*@tfa§,

SDie ©inmotmer ©eorges Kletnbienft
unb ©enoffen gu Weiteren, Dber^ßlfalB,

SDte ©inwotjner g\ 3£. äßenmann unb
©enoffen gu 2Bolfgangen, £)ber=@lfafe,

SDer SBürgermetfter ©rhmitt unb ©e*
noffen gu SBedolöheim, £)ber=(§lfaf3,

SDte §anbel§s unb ©ewerbetammer gu

3ittatt,

SBilb,eIm 9Jt e l e r unb ©enoffen gu Orb,
^rotnng §effen,

SDte £abadfabrifanten ber ©tabt SSJiüU

heim am 9ihein, ^aul Jammer

«

fchmtbt unb ©enoffen,

SDie §anbel§tammer gu Sielefelb,

SDte ^anbelsfammer gu £>anau,

SDer 9)tagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten-

23etfammlung gu Sublintfc,

©er SJtagtftrat gu Stufen £>./©

,

bitten, burd) ein ©efefc anguorbnen, bafj es Sebent freigegeben

werbe, bie Slnmelbungen oon ©eburten unb ©terbefäden,

foroie aud) bie ©cbliefeung ber (Stjen bei bem ©tanbesbeam«
ten ober bei bem ©eiftltcrjen gu beroirfen unb für ben \t%-

teren gail ben ©etfiltchen gu oerpftuhten, etroa alle Wonate
bem ©tanbesamte bie betreffenbeii Zotigen gugeljen laffen.

bitten, bei 33erattmng ber neuen 3olIprojefte biejenigen @e-

fefceSüorlagen abzulehnen, welche oorausfi^tltd) unentbetjr*

liehe 3taljrungömittel beS 33olfeS oerttjeuern werben.

bittet, ben dürften 9teid)Sfangler bei SDurchfüfjrung bes *J}ro*

grammö com 15. SDegember 1878 allenthalben fräftig gu

unterftüfcen.

bitten, bat)in gu roirfen:

1. bafe bie SDifferengialgöUe aufgehoben werben;

2. ba§ auf ©etreibe unb ©etretbefabrifate, welche oom
Stuslanbe über bie beutferje ©renge eingeführt wer;

ben, eine entfpredjenbe Abgabe erhoben werbe.

bittet, einer 9ta<hüerfteuerung ber im 3oügebiete befinblidjen

SabadSoorrätrje bie 3uftimmung gu »erjagen.

^roteft gegen jebe (Erhöhung ber £abadsfteuer unb jebe9tad)*

oerfteuerung.

gegen bie 23efteuerung beS Sabads in be* projeftirten §öhe.

bittet, bie ©efahren einer allgemeinen 3oüpflid>t aQer über bie

©renge eingehenben ©üter »on ber beutfehen 5Bolfswirth=

fdiaft abguwenben, cor allem einer SBelaftung ber für bie

einheimifdje Snbuftrie nothwenbigen 9iohprobufte unb §alb»

fabrifate, fowie ber nothwenbigen ^ebensbebürfniffe entgegen^

guwtrfen ; neue ©dmfcgölle refp. 3oUerhöhungen nur aus«

nahmsroetfe für fol<he Snbuftriegweige gu bewilligen, für

welche bie Jtothwenbigfeit einer 3ollbegünftigung aus wirth*

febaftücben ©rünben nachgewiefen werben fann, unb enblict)

bie beftehenben 3öUe, föweit biefelben bem nothwenbigen

©djutj ber einheimifchen Snbuftrie entfpredjen, gu fonferoiren.

bittet, ben ftch bebrotjt fürjlenben Sutereffen bie gebül)renbe

33ead)tung anaebeitjen unb wehren gu wollen, bafe bie ein=

guführenben 3ott« unb Steuerreformen md)t gu bleibenbem

9cad)theil für 2lüe ausfdjlagen.

bitten, benjemgen 58orfd)lägen ber Steichsregierung bie 3u»
ftimmung gu ertheilen, welche geeignet finb, bie Kommunen
oon ben bebeutenben Stufroenbungen für bie oom ©taate

ihnen übertragenen ^unftionen gu entlaften unb fie befähi«

gen gu weiteren Seiftunaen, weld^e im gangen 25aterlanbe,

inSbefonbere aber in Dberfchlefien auf oielen ©ebieten,

namentlich im ©ctmlwefen unb für $er!et)r«anlagen, noch

gu erfüllen finb
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Saufenbe

Stummer.

3ournal=

Stummer.

88. II. 1491.

89. U. 1492.

90. II. 1493.

91. II. 1494.

v&. TT11.

93. II. 1496-

94. II. 1497.

95. II. 1498.

96. II. 1499.

3 n l) a 1 1.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

97. II. 1500.

98. II. 1501.

99. II. 1502.

100. II. 1503.

101. II. 1504.

102. II. 1505.

II. 1506.

II. 1507.

II. 1508.

II. 1509.

II. 1510.

II. 1516.

II. 1517.

II. 1518.

£ie SJtitglieber bes lanbrwtl)fd)aftlid)en

Vereins flu Seisnig, Königreich ©ad)=

fen,

lleberfd)aer, ©uperintenbent flu £)els

©utsinfpeftor Sabntfe in Gaboto unb

©enoffen ju ©ratifloro, ©onobe2Inflam,

Termine ©räfin Stobbe, geb. forden-
fietn unb ©enoffinnen flu greiburg

in 23aben,

grau sJJa|lot ©djmibt u. 21. m. ju

3ülflefi| bei SabeS in Bommern.
grau 9)iaria garber u. 21. m. flu ©bern

bei Sinnid).

grau ©mtlie Sange u 21. m. flu

3fdjopau
grau ©uperintenbent §erroig u. 21. m.

flu Sublifc in Bommern,
grau Suite s.UJüblbäuf er, geb. ©ebfel,

u. 21. m. ju 2Bilferbingen, ©iofj=

Ijerflogtbum SBaben,

grau Katharina Nicolai u. 21. m. flu

3Jtainj,

grau ^ilippine Stjiele unb ©cnofftn*
nen flu SBlaferoit^,

grau Smilie ©cb neppe u. 21. m. flü

2ßalbt)eim in ©acbfen,
Sebrer 2imm Stobmebber unb ©e--

noffen flu (Sgftebt in £oIfiein,

3. §>aa lecf unb ©enoffen ju Surg in

§olftein (©überbitbmaifdjen),

^einrieb Kühl unb ©enoffen ju gre*

ftebt in §olftein (©überbitbmarfcben),
ad II. 1503-1505 überreizt burd)

ben 2lbgeorbneten §>all.

3ob- ©bf- griebrid) unb ©enoffen flu

Kleinbaftebt unb ©überfjaftebt in

golftein,

3- SJH. ©arftens unb ©enoffen flu ©pem
roöbrben in £olftein,

21. £. Sud unb ©enoffen ju SJtelborf

in £olftein,

ad II. 1506-1508 überreicht burd)

ben 2lbgeorbneten £all,
SDie 3Sorftet)er ber ftaufmannftfjaft flu

«Stettin,

2)ie §anbelsfammer flu £anau,

3uftimmung flu bein Programm bes güiften S(eid)«fanjlers

betreffend

>bie 2Ibänberung bes ßimlftanosgefefees betieffenb.

2>ie £anbelsfammer ju ftoblenfl,

S
JJ. ©. ^egelid) flu Surgfteinfurt,

SDer Süoiftanb bes fortfcbrittlid)en Vereins
„SMbed" ju Berlin,

bie 2Iufbebung bes Smpfflioanges betreffenb.

bitten, bie (Sinfubr amerifanifcben 33iefje§ flu oerbieten.

bitten, ber, an bie ©teile bes §. 2 bes ©efefces oom 10. 3uni
1869, betreffenb bie 2ßed)felftempelfteuer, tretenben 23eftims

mung folgenoe gaffung flu geben:

„SDie ©tempelabgabe beträgt für je 200 dC.

0,io dt. bergeftalt, bafe jebe angefangenen 200 d£
für coli gerechnet toerben."

bittet, bie Stormirung ber SBecbfelftempelfieuer bal;in feftju=

fteüen, bafe 100 als ©inbeit bes ©tempelobjefts angenonts

men unb jebes 100, beflto. beffen SBrudjtbeil mit 5 a\ be=

laftet toerben, mit ber 2lusnabme, bafj für 2Bcd)fel, welche

fpäteftens 10 Sage nacb ber 2lusftellung jablbar finb, eine

fige ©tempelabgabe oon 10 4 ©tücf, obne 5Üicf|id)t

auf bie £>öl)e ber ©umme, flu entrichten finb.

bittet, bie 2Öed)fel[tempelfteuer mit je 200 dt. um 10 4, aud)

bei ©ummen oon 1000 dt. unb toeiter fortfteigenb, feftflu«

fe|en.

bittet, im Sntereffe ber £anbel= unb ©eroerbetreibenben, bie

königlichen ©teuerfaffen eines jeben £)rts attflutoeifen, auf

Verlangen bie Umtoechfelung ber Wiefels unb Kupfermünflen

»oie ftüljer ju oollflieben.

bittet, jeben ä<erfucb, unentbehrliche Stabrun gsmittel bes Golfes

burd) 3öüe ju oeitheuien, mit ©ntfdnebenbeit juiüdflu-

toeifen.
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Saufenbe Sournat

Kummet.' Kummer.
2lntragfteller. 3 n Ij a 1

1

111. II. 1519.

112. II. 1520.

113. II. 1521.

114. II. 1522.

115. II. 1523.

116. II. 1524.

117. IT. 1525.

118. II. 1529.

119. II. 1530.

SDer ©emeinbeüorftanb unb @emetnbe=

mitglieber ju SobjanoiDifc, Slreis Wo«

Anberg £>./©.

SDer penf. gelbroebel Seopolb *j3otoi&

ju Söerlin,

grau Sauterlein unb ©enoffinnen &u

©resben,

grau Souife 2>ungniäel unb ©enoffin*

nen ju Söaltersborf,

grau Srjerefe Staufs, geb. ®rot»=

manu unb ©enoffinnen ju Dftrifc,

3>er ÄönigUd) Preujjjtfdje Saumeifter

a. 2). g. ©tal)lenbrecber ?u Berlin,

©er ©emeinbeüorftanb unb ©emevnbe=

mitglieber ber ©emeinbe ©r.<3nglin,

Äreis Sarnoroife,

©er ©emeinbeüorftanb unb ©emeinbe-

mitglieber ber ©emeinbe ©Homberg,
©eSgletdjen ber ©emeinbe Äl.*©trel)life,

Sertin, ben 2. 3lpril 1879.

bitten, benjenigen $orfd)lägen ber 3?eicl)3reßierung bie 3uftim>
mung ju erteilen, reelle geeignet finb, bie Kommunen oon
ben bebeutenben Slufroenbungen für bie com Staate ifmen
übertragenen gunftionen ju entlaften unb fie befötjigen, ju

roeiteren .Seiftungen, meiere im ganjen Sßaterlanbe, msbefon=
bere aber in £)berfct)lefien auf Dielen ©ebieten, namentlich,

im ©djuliocfen unb für Serferjröanlagen nod) ju erfüllen

finb.

33efd)roerbe, roegen ^edjtSDerroeigerung u. a. m.

bie SUtftiebung be« Smpfjroange« betreffend

be§gleid)en.

be§gleiä)en.

bie 9tel)abilUirung be§ Sefuitenorbens betreffenb.

bitten, benjenigen sBorfdjlägen ber 3ieidj§regierung bie 3uftims
mung ju erteilen, welche geeignet finb, bie Kommunen oon
ben bebeutenben 2Iuftüenbungeh für bie üom ©taate üjnen
übertrage en gunftionen ju entlaften unb fie befähigen, ju

weiteren Seiftungen, toeldje im ganjen Saterlanbe, insbefon*

bere aber in Sberfdjleften auf fielen ©ebieten, namentlich

im ©dmlroefen unb für 83erfet)räanftalten ju erfüllen finb.

begleichen.

begleichen.

Dr. £tepU(\m
Sorfifeenber ber ßommiffion für bie Petitionen,

B. ^pmmtffton VI. jur 3$ovbetatfynn$ fceö <£tttnmrfa einet <Scbtif)ren:©rt>nuitfl für
9te4>tdantt>ölte«

l. II. 1528.
|

©ie £anbel§tammer ju Grefelb,

Berlin, ben 2. 2lpril 1879.

bie Ablehnung bejtü. 21bänberung be§ §. 93 beß ©ntrourfs

betreffenb.

Dr. Söolfffoit,

58orfifeenber ber ßommiffton VI.

C. Hommifftott VII. jtir ^vtbetat^unn ©efefceitttimrf*, betrefft ben $&evtef)t

mit 9*aI>tutißSmtttelti, ©eitufhitttteltt utrt ©ebraitdjdöeflenftöitfcett.

ben Irtifel „Petroleum" betreffenb.
1. II. 1411.

2. II. 1511.

3. II. 1527.

©ie 2lelteften ber 5laufmannfchaft ju

^agbeburg,
©ie §anbel§fammer ju ©iefeen,

©afi 58orftel;eramt ber Haufmannfchaft

ju ©anaig,

Seitrittserflärung m ber Petition ber ©eleivirtenfonfereuj ber

^anbelsfammem com 25. gebruar 1879 in Sremen, ben

Slrtifel „Petroleum" betreffenb.

begleichen.

Jöerlin, ben 2. 2Ipril 1879.

Dr. .t>arttt?r,

Sorfifcenber ber Jtommtffton VII.
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Saufenbe SournaU

Kummer. Plummer.
21ntragfteller. 3 n f) a 1 1.

D. ßommtfftott VIII. $ur 33prberatl)unß ded s2(ittraa,cö de$ s2lb^c weiteten (Stumm,

betreffend die ^infü^ruttg pph SUteruerfprgung*: und ^uPaltdenfaffen für olle

«?abrtfarbetter.

l. 11.1486.
!
5£er Kaufmann unb 5D?af<iunentalfulator

31. Salleioö ft ju sBucfau bei -äftagbe*

bürg,

überreicht einen (Sntrourf ju einer „Allgemeinen Arbeiter» unb
»Jktoatbeamten > ^enfions •, SBittroen unb SBatfemUnter»

ftüfeungöfaffe" jur 5öerüctftd)ttgung.

Berlin, ben 2. April 1879.

Dr. Jpammadier,

Sorfifcenber ber Kommiffion VIII.

£. ftpmmtfftpn IX. $ur 33prberatf)ung de* <£'tar£ per dfetebö^pft: und Telegraphen:
93erroaltung.

II. 1414. SMe §anbelsfammer ju ftranffurt a./ 4Dt., bittet, bie in bem beutfetjetr ^oftgefefee begrünbete ©eflara-

tton§> unb SBerfidjenmgöfretljeit aud) für ben beutfd)=lnter-

nationalen 23alorenüerfel)r aufregt ju erhalten, aud) bafnn

ju rotrfen, bafe bie ftd) auf ben internationalen Valoren-

oerfebr bejtebenben ^rotofoße beä ^arifer 2Beltpoftfongreffe§

im SJJai 1878 unb bie feitenö ber beutfeben sJ{eid)8poftüer<

roaltung l)inftd)tlid) be§ internationalen SBerttjpacfetüerrefnrs

mit auslänbifdjen sprioattransportunternebmern gefdjloffenen

Verträge oeröffentlidjt roerben.

Berlin, ben 2. April 1879.

21 <fermann
^orft^enber ber Kommiffion IX.

jtpmmtfifpn X. jur 3$prberatf)unft de$ ÜIntraged le$ 3Ibßeprdneten t> £ct)dett»t£

und OSenpffen, betreffend die Abänderung der ©etnerbeprdnuna,.

I. 1244.

t. 1293.

I. 1294.

[. 1295.

I. 1296.

L 1297.

I. 1298.

2)er SBorftanb ber $Deutfd)«Konferüattt>en

im Kreife 3Jfinben,

2)er ©eroerbeoerein ju Sielefelb,

6. ©. Segen Ijarbt, Sßorfifcenber beä

3nnung§oerein§ ju (Srfurt,

überreidtt burd) ben Abgeorbneten
Dr. Suciuö,

35er KreiSfnnobaloorftanb ju sJteuftettin,

Sie sJJHtglieber ber ©dmüebeinnung ju

Königsberg i/tyv.,

Sie 9Jialer= unb ^atfirerinnung bafelbft,

Sie 2)(itglieber bes Vereins felbftftäm

biger §anbroerfer unb ftabrifanten

bafelbft,

bittet, in Anlehnung au bie 3Jorfd)läge ber Seutfcb/Konfer»

oatioen eine weitere unb grünbltcr)e ÜRemfton ber ©eroerbe=

orbnung ju oeranlaffen.

Abänberung§t>orfd)läge ju Sitel VI. ber ©eroerbeorbnung ent«

tjaltenb.

besgleidjen.

bie Abänberung bes §. 33 ber ©eroerbeorbnung, 33eftrafung

ber Srunffudjt ic betreffenb.

Trennung ber Sorfdjriften für gabritarbeiter oon benen für
geroerblidje ©efellen, unb Abänberung bes Snnungöroefen« ic

betreffenb.
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Journal-

Kummer.

8. Ii. 1299.

9. ii. 1300.

TTIX* 1

11. II. 1383.

12. II. 1384.

13. II. 1385.

14. II. 1386.

15. II. 1397.

2lntragftetler. 3 n I) a 1 1.

II. 1413.

II. 1420.

II. 1427.

19. II. 1512.

20. II. 1513.

21. II. 1514.

22. II. 1515.

23. II. 1526.

3immermeifter Wl. 9fol)f e unb ©enoffen
ju SBartenburg,

•äftaurermeifter ©djufter unb ©enoffen

ju Singerburg,

SDer SGorftanb ber geuermaucrfefirer=

innung &u Königsberg u/tyt.,

©obtgfeit, Obermeiser ber 2ifdtjler=

unb ©tul)lmadt)ertnnung, unb ©e«
noffen ju Königsberg t./»j5r.,

©. 23 arfe, Dbermeifter ber ©tellmadjer«

innung ju Königsberg i./^Jr.,

SDie 2ifd)lerinnung ?u kernet,

25er ©djmiebemeifier Keumann unb
©enoffen ju gifdjfyaufen,

2>er ©entraloorftanb beö ©eroerbenereins

für Sßaffau unb SBiesbaben,

25er ütorfifeenbe ber Sejirtöfnitobe beö

1. luttjerifdien 2luffid)tsfreiieS Oft»

frieslanbs, ©uperintenbent gifd)er,
JJ5aftor ju Ddjtelbur,

SDer Sftagiftrat ju (Stettin,

SDer enangeltfd)e herein in £>annooer,

§auptoerein für bie innere 2J£iffion

in ber l)annonerfd)en £anbe§fira)e,

S)ie -Dtttglieber ber 23öttdierinnung ju

Königsberg i./^r.,

25er sDiaurermeifter @. 3Ji ifd)l in unb
©enoffen ju Stoffel,

25er 2ifd)lermeifter 6. ©raborosfn
unb ©enoffen ju Snfterburg,

SetjrenS su §eoenfen,

g. iöäf}Slaaf unb ©enoffen ju s#t.

(Snlau,

besgleidjen.

Slbänberung ber ©emerbeorbnung burd):

a) prinzipielle Trennung beö ©efe|eö für gabrilbetrieb

üon bem ©efefce für §anbroer! unb Kleingeroerbe*

b) ©ntroidelung beö Snnungöredits unb ber ben 3>n«

nungen juftefjenben geraerblid)en Sefugniffe ic.

bittet um gefefelidje Steuerung bes Uebelftanbeö ber SBanber-

lager unb ber geroerbsmä&tgen 33erauttionirung oon ütaaren
unb Snbuftrieerjeugniffen burd) f)öl)ere SBefteuerung, ins--

befonbere aud) burd) §eranjiel)ung jur Kommunalfteuer, unb
um enentuelles gänjlidjeö Verbot berfelben.

©inmirfung gegen ben übermäßigen Verlauf unb ©ebraud)
oon ©pirituofen.

bittet, im äßege ber ©efetjgebung bie §eranjiet)ung ber SBanber»

lager ju ben ©emeinbeabgaben an jebem Orte, in meldjem

biefer ©eroerbebetrieb ftattfinbet, in einem p^eren 2Jia&e

als nad) ber 25auer il)reö Aufenthalts bis ju einem gefefelid)

beftimmten 5D?a£imum berbeijufübren.

bie Sßerminberung ber 3a|l ber ©aft» unb ©d)anftmrtl)fd)aften

betreffenb.

2lbänberung ber ©emerbeorbnung, insbefonbere Trennung ber

33orfd)riften für $abrifarbeiter oon benen für geroerblidje

©efellen, gefefelidie Regelung beö Snnungsioefens 2c. be=

treffenb.

©rlafe gefefelidjer Söeftimmungen behufs Setämpfung beö 2llfo=

fjoliSmuö.

Slbänberung ber ©emerbeorbnung, insbefonbere Trennung ber

Sßorfdjriften für gabritarbeiter oon Denen für geroerblidje

©efellen, gefefeltd)e Regelung bes SnnungSroefenS zc. be«

treffenb.

«erlin, ben 2. 3lpril 1879.

$orfi|enber ber Kommiffton X.
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bei bcm £>eutf$en OteidjStage eingegangenen Petitionen.

(4. Segislatur^eriobe. II. ©effion 1879.)

Saufenbe 3>ournal=

ÜJhmtmer. Kummer.
3 n i) a 1 1.

A. jtcnttiitfft'cti für ^ettttotten.

i.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

II. 1531.

II. 1532.

II. 1533.

II. 1534.

II. 1535.

II. 1536.

II. 1537.

II. 1538.

II. 1539.

II. 1540.

II. 1541.

II. 1542.

II. 1543.

II. 1544.

Die fatholifche ^farrgemeinbe ju ©chtoe|,

Der Tagelöhner Heinrich 9JI ü 1 1 e r, früher

in Sobenhagen, jefct in RMin,
©. (Sbuarb 9Jfeoer ju ©tabtljagen,

31. ©. Sönnies u. (So. unb ©enoffen %u

9Jiagbeburg,

Der (ßapterfabrtfant ®. ft. SBalther
ju Flensburg,

Da§ Direftortum be§ lanbtoirthfchafk

Udjen Äreisoereins ju -Jieichenbach im
SSoiatlanbe,

Der SJorfianb be§ lanbtoirthfchaftlichen

Vereins 3JJarburg<$irchhciin,

überreizt burd} ben Slbgeorbneten

ftrfjrn. oon @nbe,
Der Sßorfianb bes V. ©auoerbanbeä be§

lanbroirthfchaftlichen Vereins in 2Bürt=

temberg ju Seihingen bei £ubroig§=

bürg,
'

Die beutfebe ©efellfcbaft für £ufbefd)lag*

material ju Berlin, -äftonbijouplai 10,

Die 9tagelfabrifanten 2Bolff u. $nip=
penberg gu S^ters^aujen i./£h-<

überreizt burch ben Slbgeorbneten

SWülIer (®ot&a),

SDie gabrifanten tooüener ©trumpf*
roaaren Sipoibas,

überreizt buret) ben Slbgeorbneten

oon ©chioenbler,
Der ©ebneiber §emrtch 3^ a gel oon

(Sichtersheim, j. 3- in Karlsruhe,

überreizt burd) ben SIbgeorbneten

$rt)rn. oon SJfarfchall,

Der Königliche £anbfd)reiber (S. ©.
©d)ü|e ju Ueterfen in §olftein,

überreizt burd) ben SIbgeorbneten

Krüger,
Die £anbel§* unb ©eroerbefammer ju

£eibent)eim,

bittet um Seroilligung einer Seihülfe jum Slusbau ber fatl;o-

Ufchen Kirtibe unb bes *J3fartetabliffement§.

Söefdnoerbe in einer ^rosefcfache.

bie Steuerfreiheit be§ jur ©ffigfabrifation beftimmten ©piritus

betreffenb.

bittet, bie (Singangsabgaben auf flogen unb £olj fortfallen

ju laffen.

©inoerftänbmfj mit bem lüirthfdjaftlidjen Programme be§

dürften deichstanders.

(Einführung oon ginanjaöflen, bes 2abacf§monopols unb Se:

feitigung ber Differentialtarife.

bittet, bei ber ^eoifion bes 3ofltartfs,

fchtoebifches, geioaljteS goljfohlen £ufnageleifen oon
6 mm bis 12 mm runb unb quabrat, »on 9X6 mm
bi§ 12 X 10 mm ftadb

oon ieber 3oflpflid)tigteit ausschliefen,
gegen bie (Einführung oon 3öllen auf 3?obJtoff unb 9?ahrungs=

mittel.

bitten, rtroatge Slnträge auf 3oUert)öhung für loollene ©arne

abzulehnen.

bittet um ©etoährung einer Snoalibenpenfion.

bittet um SBieberanfteUung im 3ufn> ober Sknoaltungsbientfe

unb ©ntfehäbigung eoentueU ©eftattung bes Rechtsweges

jur ©eltenbmadmng feiner Siechtäanfprüche.

bittet, bem (Sntiourf bes ©efetses rceqen Slbänberung bes ©e*

fefees oom 10. 3uni 1869, betreffenb bie 2Be$felftempel=

[teuer, bie ©enehmigung ju oerfagen, eine Slenberung nach

bem SJorfchlage ber §anbelsfammer ju §aöe a./©. herbei»
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£aufenbe

Kummer.
SCntragfieUcr. 3 n $ a 1 1.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

II. 1545.

II. 1546.

II. 1551.

II. 1552.

IL 1553.

II. 1554.

II. 1555.

II. 1556.

II. 1557.

II. 1558.

II. 1559.

II. 1560.

II. 1561.

II.. 1562.

II. 1563.

II. 1564.

II. 1565.

II. 1566.

II. 1567.

II. 1568.

II. 1569.

IL 1570.

II. 1571.

©tefelbe,

©ie 2ßeingrofel)anblung 20. Staube
unb ©otm unb ©enoffen ju Breslau,

überreizt burcrj ben s2lbgeorbneten

greunb,

©er SJfagiftrat unD bie ©tabtuerorbn eten

33erfammlung ju ü£arnotoik,

©er sJJiagiftrat ju &efd)nife,

©er ©utsoorftanb 2c. bes ©utsbeätrfs

§ol)enlol)el)ütte, $r. Kattoioifc D/©.,
©emeinbeoorftanb unb ©emetnbemit»

glieber ber ©emeinbe sJJoppelau, 5treis

ibppeln,

©emeinbeoorftanb unb @emetnbemit=
glieber ber ©emeinbe £)ber=$unsenborf,

kreis Freusburg £>./©.,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbenüt*

glieber ber ©emeinbe 2Jtted)otoife, 5€reiö

Seuttjen,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit=

glieber ber ©emeinbe ^iafefena, $reis

Seilten £>./©.,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit*
glieber ber ©emeinbe ©eutfd)=3taffeU

nrifc, Hreis SReuftabt D /©

,

©emeinbeoorftanb unb ©emembemiU
glieber ber ©emeinbe ©eorgenberg bei

Sarnoroig,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit-

glieber ber ©emeinbe 9teinfd)borf,

ftreis ßofel,

©er SDiagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten*

33erfammlung ju grieblanb £>.©.,

©er ©emeinbeoorftanb unb bie ©e=
meinbemitglieber ber ©emeinbe söbbs

red £>./©.,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit*
glieber ber ©emeinbe £ubroigSborf,

5lretS SReiffe,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit=
glieber ber ©emeinbe £ilIotoifc, ftreis

Kaltenberg £)./©.,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit
glieber ber ©emeinbe Sioiotoroi^

©./©.,
©er Söürgermeifter 2Bür| unb ©enoffen

ju Diarienroetber,

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

o. glottroell,

©te £anbelsfammer ju 33rud)fal,

Dr. 2lrnolb Sinbiourm ju £amburg
unb ©enoffen,

©er ^edjtsamoalt unb SRotar §ugo
Martini ju £eipjig,

©. ©eutfdjmann, euangelifdj»lutl)eri-

fdjer Pfarrer, unb ©enoffen su Söieno«

unk bei SMegnife t./©d)l.,

23. ©raoenijorft, ©tabtratl; a. ©.
unb ©utsbefifcer unb ©enoffen ju

©tcttin,

jufübren, aud) eine balbige ^eoifion ber befteljenben 93or»

fdjrtften über bie ftafftriing ber Stempelmarfen ju be»

toirfen.

bittet, ber SSerjotlung unb Verteuerung bes £abads ertjebltd)

niebere ©ä£e ju ©runbe ju legen, aud) unter feinen Um«
ftänben einer SRadmerfteuerung bes gabacfs bie ©eneljmigung
ju ertljeilen.

bitten, bei eintretenber ©rf)öt)ung bes 3olles auf SBeine ben

früher ben SEBeingro&fcänblern geroäljrten Rabatt oon 20 sJkoj.

auf birefte Sejüge in gäffern aus bem ^robuftionslanbe
bei Quantitäten oon nid)t unter 5 000 kg roieber ju be«

toilligen.

bitten, benjenigen Vorfdjlägen ber 9ieid)firegierung bie 3uftim*
mung ju erteilen, toelcbe geeignet finb, bie Kommunen
oon ben bebeutenben Stuftoenbungen für bie oom ©taate
ttjnen übertragenen gunftionen ju entlaften unb fie befätngen

( ju roeiteren Stiftungen, toetdje im ganjen SBatertanbe, ins*

befonbere aber in £)berfd)lefieu auf otelen ©ebieten, nament-
lid) im ©d)ultoefen unb für Verfebrsanlagen nod) ju er»

füllen finb.

bie gefefclidje Regelung bes ©eroerbebetriebs ber 9Binfelfonju=

lenten betreffenb.

bie @rl)öt)ung ber Sabadfteuer betreffenb.

hlufljebnng bes ©efefces oom 8. 3lpril 1874, betreffenb ben

} Smpfjioang.

^bie 2lbänberung bes ©iotlftaubsgefefees betreffenb.

3lnfd)ln6erflärung an bie Petition ber ©eutfdjen ©efellfdjaft

ber ©onntags= unb ^Irbeiterfreunbe, jum ©d)iifee ber ©onn»
tagsrul;e 2c.
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fiaufenbe

Kummer.

Sournal*

Stummer.
Antragfteller.

II. 1572.
! Die 'öanbelsfammer ju Gaffel,

IL 1573

IT. 1574

II. 1575.

H. 1590.

II. 1591.

II. 1592.

II. 1593.

IL 1594.

II. 1595.

II. 1596.

II. 1597.

II. 1598.

II. 1599.

II. 1600.

n. i6oi.

II. 1602.

II. 1603.

II. 1604.

II. 1605.

II. 1606.

II. 1607.

Der Sßorftanb bes Allgemeinen Vereins

gegen SBerfälfdjiing ber ikbetK-mittel :c.

}U üeipiig,

Ter SKagiftrat ber ©tobt 9)tagbeburg,

Der gabrifant Auguft Gramer ju

3ell a /£.,

SDie §anbelsfammmer ju Sübed,

Die §anbelsbeputation ju Seer,

Die £anbelstammer ju ©rotnemünbe,

Der 9Jtagiftrat unb bie ©tabtoerorbne=

ten-&erfammlung ju ©umbtnnen,

Der Sßorftanb bes Deutfcben gortftfjrittSs

oereins ju iftagbeburg,
siBtr ^ u. 3 immer mann, Dbftgelee*

fabrifanten ^u 3Jfüt)ll)eim a. Nfjein.

5dnrmrabritant SuliuS 2 e ro rj jn

fceipjig,

Die 2J?itglieber bes laubroirtbfdjaftlidjeu

Vereins ju Queis bei ^anbsberg,

Negierungsbejirf 2Jterfeburg,

Der ^brftanb bes ^ommunaioereins ju

3J?oUfir^»2ßeftert)olj, ttreis ©djlesroig,

Das Süejirfsgremium (£>anbels* unb^a=
brtfratrj) ber ©tabt gürtt),

Der Sitorftanb bes Vereins für öffentliche

©efunbfjeitspftege üu 2Jtagbeburg,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemits
glieber ber ©emeinbe Sofjberg, Sireis

Reuthen D./©.,
Der siftagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten

oerfammlung ju Satfdjer,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit=
glieber ber ©emeinbe Slmrje, $rets

Stybmf,
©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit*

glieber ber ©emeinbe Deutfcb/Neu*

fir$, ftreis Sieobfdtjütä,

Der SJiagiftrot unb bie ötabtoerorb=

ueten*23erfammlung ber ©tabt ©rofc s

©trel)U&,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit*
glieber ber ©emeinbe Frödenberg
bei 2arnoroi£,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit*
glieber ber ©emeinbe ©toUarjoioiö,

Jtreis Seuttjen,

bie Ablehnung bes ©efetjentnmrfs roegen Abänberung bes

©efefces oom 10. Suni 1869 über bie ÜBedjfelftempelfteuer

betreffend

bittet bie NeidjSregierung j\u oeranlaffen, burd) ein ©efefc ober

eine ^erorbnung bie obligatorifdje (Sinfüljrung ber gleifd)*

febau möglidjft balb *u beroirfen.

befdjroert fid) über bie Auslegung unb Anroenbung, meiere ber

§. 3 unb ber §. 9 bes ©efefces über bie Naturalleiftungen

für bie bewaffnete sJJiad)t im ^rieben oom 13. gebruar 1875,
gefunben haben.

oie Sftadjbefteueruiig ber gabrifate unb ytobjtoffe ber Zigarren»
fabrifation betreffend

bittet, allem unb jebem ©crjutsjoll bie ©enel)migung ju »er«

fagen, bagegen otelmetjr auf bie Süefeitigung ber noch be»

fteljenben ©dmt^ölte, foroie ber einen geringen ©rtrag Ue=

fernben fonftigen 3öUe S8ebadjt ju nehmen, bie yfetdjSs

einfünfte aber, bie burd) 3öUe aufgebraßt roerben müffen,
lebiglidj burd) ginanjjölle auf möglid)ft roenige Artifel ju

erbeben.

bie ^Beibehaltung ber bisherigen 3olIpolitif betreffenb.

bittet, aüe Anträge auf (Sinfüljrung oon ©dju^öHen unb all-

gemeinen ©ingangsabgaben, foroie oon Durchfuhr* unb Aus*
gangSabgaben abzulehnen,

bitten, etroaige Vorlagen unb Anträge, melde bie (Einführung
oon 3öQen auf ©etreibe, 93ierj unb anoere unmittelbare
unb nothroenbige ^ebensbebürfniffe, foroie auf ßifen unb
^Eotjlert bereden, abzulehnen,

bie Ableljiumg jeben i^erfudjS, unentbel;rlidje Nahrungsmittel
bes Golfes burd) irgenb roeldjen 3olI ju oertbeueru.

bitten um @infül)rung eines ©djufejoUeS für Dbftgelee unb
alle ©orten Dbftfraut unb für 3ucfeirübenfraut.

bittet, für ©onnen« unb 3tegenfd)inne oom AuStanbe gum
©d;ufe ber beimifdjen Snbuftrie einen uodj böseren 3olI,

als ben projeftirten, feftjufe^en.

erflären fiel) mit bem toirttjfdjaftlidjen 3olIprogramm bes dürften
9teid;SfanjlerS einoerftanben.

bittet, batjin ju roirfen, ba^ bas Neid) auf eigene ©innatjmen
burdj inbirefte ©teuern geftellt uud bafe ein ben 33erbält=

niffen entfpredjenber (StnfutjrsoU auf alle (Srseugniffe ber

&anbroirtbjd)aft gelegt roerbe.

bittet, allen aJtaferegeln, roeld^e bie 9Biebereinfüt)rung ber 3olI»

pflidjtigfeit aller eingebenben ©üter, bie (Srtjebung oon Aus*
fubrsöllen unb Durdjfutjrabgaben bestoeden, bie 3uftimmung
ju oerfagen.

bie Neform ber gegenwärtig in Deutfdjlanb geltenben gefe^s

Udjen Öeftimmungen über bie Abroetjr oon ©eueren betreffenb.

bitten, benjenigen 93orfdjlägen ber Neidjsregierung bie 3u«
ftimmung p erttjeilen, roeldjc geeignet finb, bie Kommunen
oon ben bebeutenben Aufioenbungen für bie oom ©taate
ib,nen übertragenen gunftionen entlaften unb fie befähigen
ju roeiteren Seiftungen, roeldje im ganzen 33aterlanbe, inä =

befonbere aber in oberfdjlefien auf oielen ©ebieten, nament»
Ud) im ©djultoefen unb für ^erfeljrsanlagen nodj ju er»

füllen finb.
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Saufenbe 3ournal=

Stummer. Stummer.
2lntragftetler. 3 n I) a 1 1.

60. II. 1608.

61. II. 1609.

62. II. 1610.

63. II. 1611.

64. II. 1612.

65. II. 1613.

66. II. 1614.
fi7Ol. TTLI,

69. II. 1616.

68. II. 1617.

70. II. 1618.

71. II. 1619

72. II. 1620.

7$
1 0. II. 1621.

74. II. 1622.

75. II. 1623.

76. II. 1624.

77 TTII- 1 62^

78. II. 1626.

7Q TTXX* 1 £97

80. II. 1628.

81. II. 1629.

82. II. 1630.

83. II. 1631.

84. II. 1632.

85. II. 1633.

86. II. 1634

SJiagiftrat unb ©tabtoerorbnetensSBer*

fammlung ber ©tabt £>bet*@togau.

SJtagijlrat unb ©tabtoerorbneten*33er«

fammlung ber ©tabt Kattoroifc,

SJtagiftrat unb ©tabtoerorbneten=23er=

fammlung ber ©tabt 2Botfd}nif,

StegierungSbejirE Dppeln,
©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemiis

glieber ber ©emeinbe Stablin, Kreis

9tobni<f,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemtt*

glieber ber ©emeinbe Koftenttjal,

kreis Kofel,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit«

glieber ber ©emeinbe Sfüdjtersborf,

Kreis Soft,

SDer SJJagiftrat ber ©tabt Konftabt,

SJiagiftrat unb ©tabtoerorbneten=23er»

fammlung ber ©tabt Sanbsberg

D./©.,
9Jiagiftrat unb ©tabtoerorbneten^er*

fammlung ber ©tabt ©rottfau in

©d)lefien,

SJlagtftrat unb ©tabtoerorbneten«33er=

fammlung ju ©ttmadjau,

SJiagtftrat unb ©tabtoerorbnetemSßer»

fammlung ju ^atfd^fau,

SJtagiftrat unb ©tabtoerorbnetcn=23er=

fammlung ju Kaltenberg £>./©.,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit*

glieber ber ©emeinbe tftoeSnifc, Kreis

Seobfd)ü|},

©emeinbeoorftanb 2C. ber ©emeinbe
^aulsborf, Kreis 3abrje,

©emeinbeoorftanb ic. ber ©emeinbe
©djönroalb £>./©.,

©emeinbeoorftanb zc. ber ©emeinbe

@rof3 5®or$t)&, Kreis Statibor,

©emeinbeoorftanb ic. ber ©emeinbe
gürftlid) Sangenau, Kreis £eobf<$ü£,

©emeinbeoorftanb 2c. ber ©emeinbe
©ro& SDombroroSfa, Kreis Seuttjen,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit»

glieber ber ©emeinbe Dber^agiem^
hif, Kreis Seuttjen,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit»

glieber ber ©emeinbe SJtittel'Sagteros

nif, Kreis SBeuttjen,

SJtagiftrat unb ©tabtoerorbneten^er»

fammlung ber ©tabt Kteferftäbtel,

SJiagtflrat unb ©tabtoerorbneten=58er=

fammlung ber ©tabt Stifolai, Kreis

sjjtejj,

SJtagiftrat unb ©tabtüerorbneten=23er=

fammlung ber ©tabt 'ptfdjen,

SDer SJtagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten*

S3erfammlung ber ©tabt ©leitotfe,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbeoerorb=

neten ber ©emeinbe Klein*3abrje,

Kreis 3abrje ©./©.,
©emeinbeoorftanb unb ©emeinbeoerorb*

neten ber ©emeinbe 9c.teber*§erms*

borf, Kreis Sieiffe,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbeoerorb«

neten ber ©emeinbe SJtogtotfe, Kreis

©rottlau,

bitten, benjenigen 23orfplagen ber- SteidiSregterung bie 3u=
ftimmung ju erteilen, roeldje geeignet finb, bie Kommunen
oon ben bebeutenben 2luftoenbungen für bie oom Staate

itjnen übertragenen Munitionen ju entlaften unb fie befähigen

Su roeiteren Seiftungen, roeldje im ganzen 5ßaterlanbe, ins»

befonbere aber in ßberfdjlefien auf oielen ©ebieten, nament*

lieb im ©d)ulroefen unb für Sterfefjrsanlagen nodt) ju er*

füllen finb.
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Sournak

Kummer.
SIntragftelter. 3 n M 1 1.

II. 1635.

II. 1636.

II. 1637.

II. 1638.

II. 1639.

II. 1640.

II. 1641.

II. 1642.

II. 1643.

II. 1644

II. 1645.

II. 1646.

II. 1647.

II. 1648.

II. 1649.

II. 1650.

II. 1651.

II. 1652.

II. 1653.

II. 1654.

II. 1655.

II. 1656.

II. 1657.

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbeoerorb=
neten ber ©emeinbe Sangenborf, Kreis

fteiffe,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit*
glieber ber ©emeinbe *ßol)lom, Kreis

ftobrnf,

©emeinbeoorftanb unb ©emexnbemit-
glieber ber ©emeinbe Sangenborf,
Kreis £oft=©leitoifc,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit*
glieber ber ©emeinbe ^tafotöifc, Kreis

Sarnotoifc,

©emeinbeoorftanb unb ©emetnbemifc
glieber ber ©emeinbe SHt^abrje, Kreis

3abrje,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit=
glieber ber ©emeinbe Sanoto per 2Jh)8=

lottnfe, Kreis Kattotoifc,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit*
glieber ber ©emeinbe SDeutjc^s^iefar,

Kreis 23eutrjen,

©emeinbeoorftanb unb ®emeinbemit<
glieber ber ©emeinbe Kraffoio, Kreis

*lefe,

©emeinbeocrjtanb unb ©emeinbemit;
glieber ber ©emeinbe ©läfenborf, Kreis

©rotttau,

©emeinbeoorfianb unb ©emetnbemit=
glieber ber ©emeinbe ©d)toientod)lo=

roifc, Kreis löeutljen,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit«
glieber ber ©emeinbe sßaberoiß, Kreis

£eobfö)üi3,

©emeinöeoorftanb unb
glieber ber ©emeinbe
Kreis Seutljen £)./©.,

©emeinbeoorftanb unb
glieber ber ©emeinbe ©d)oenau £)./©.,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit«
glieber ber ©emeinbe ^ßolnifctj SBei^fel,

Kreis $lefr
©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit--

glieber ber ©emeinbe Kotfct)anoTötfc,

Kreis Jiofenberg £>./©

,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit=
glieber ber ©emeinbe ©roB«Peterroi^
Kreis ^atibor,

©emeinbeoorftanb unb ®emeinbemit=
glieber ber ©emeinbe ßfirosmfc, Kreis

Kofel,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit*
glieber ber ©emeinbe Kranototfc, Kreis

&atibor,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit-
glieber ber ©emeinbe Stoben, Kreis

Seobfcfjüfc,

•iJtogiftrat unb ©tabtoerorbneten>$ßer*

fammlung ber ©tabt 3ül$ £>./©.,

9Jiagiftrat unb ©tabtoerorbneten-Sßer»

fammlung ber ©tabt Krappife £) /©.,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit^
glieber ber ©emeinbe Sujaforo, Kreis

3abrje,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit*
glieber ber ©emeinbe Söuslatoifc, Kreis

9tattbor,

©emeinbemit»
Dber=§et)buf,

©emeinbemit^

bitten, benjenigen 33orfd)lägen ber Sieidjsregierung bie 3u*
ftimmung p ertljeilen, meldte geeignet finb,' bie Kommunen
oon ben bebeutenben Slufroenbungen für bie oom ©taate

iljnen übertragenen gunftionen juentlaften unb fie befähigen
' ju weiteren ßeiftungen, roelct)e im ganjen Söaterlanbe, ins=

befonbere aber in £)berfä)lefien auf oielen ©ebieten, nament=

liä) im ©dmltoefen unb für SöerfelirSanlagen noct) ju er»

füllen finb.

•2
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Saufenbe Sournal*

Kummer. Kummer.
2Intr agftettcr. 3 n $ a 1

1

110.

m.

112.

113.

114.

115.

11G.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

II. 1658.

II. 1659.

II. 1660.

II- 1661.

II. 1662.

II. 1663.

II. 1664.

II. 1665.

II. 1666.

II. 1667.

II. 1668.

II. 1669.

II. 1670.

II. 1671.

II. 1672

II. 1673.

II. 1674.

II. 1675.

II. 1676.

II. 1677.

IL 1678.

II. 1679.

©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit;

glieber bet ©emeinbe Ufdjüfc, Kreis

9iofenberg £)./©.,

©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit-

glieber bet ©emeinbe 3aubifc, Kreis

iKaübor,

©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit^

glieber ber ©emeinbe ^ilgramSborf,

Kreiö >|Me&,

©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit»

glieber ber ©emeinbe Dberfcb,, Kreis
sJtatibor,

©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit;

glieber ber ©emeinbe £angenborf,

Kreis Statibor,

©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit*

glieber ber ©emeinbe Kablub, Kreis

©rof3<©tret)life,

©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit-

glieber ber ©emeinbe Sßiersbel, Kreis

Kaltenberg,

©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit*

glieber ber ©emeinbe £ennersborf,

jRegierungsbejirf Oppeln,
©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit*

glieber ber ©emeinbe ^ubgerjonrifc,

Kreis 9tatibor,

©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit;
glieber ber ©emeinbe 2llt;@t)ed)lau,

Kreis £arnoroi&,

©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit*

glieber ber ©emeinbe £>immeltoit3, Kreis

©rofe ©tre&lifc,

©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit
glieber ber ©emeinbe ©toni§, Kreis

diyMt,
©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit»

glieber ber ©emeinbe Pltfctj, Kreis

©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit«
glieber ber ©emeinbe 3iabäionfau,

Kreis £arnotoi§,

©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit*

glieber ber ©emeinbe ÜReuborf, Kreis

&eutl)en,

©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit«

glieber ber ©emeinbe *JMan>monrife,

Kreis 2ojl»®leta>i6,

©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit*

glieber ber ©emeinbe (Sjisfe!, Kreis

Stotel,

©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit*

glieber ber ©emeinbe Solatife, Kreis

Hatibor,

©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit*

glieber ber ©emeinbe Shtnjenborf,

Kreis SKeuftabt £>./©.,

©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit*

glieber ber ©emeinbe £id)au, Kreis

«,
©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit-

glieber ber ©emeinbe Söogutfcpfe,

Kreis Kattoroife,

©emeinbeüorftanb unb ©emeinbemit*

glieber ber ©emeinbe Koeberroitj, Kreis

SHatibor,

bitten, benjenigen Sßorfcfylägen ber 5teicbsregierung bie 3u*
ftimmung ju ertt)eilen, welche geeignet finb, bie Kommunen
ünn beu bebeutenben lufroenbungen für bie oom ©taate

Urnen übertragenen gunftionen ju entlüften unb fie be*

fähigen, ju roeiteren Stiftungen, meiere im ganjen jßater*

lanbe, insbefonbere aber in Dberfdjlefien, auf üielen ©e»
bieten, namentlid) im ©cfjulroefen unb für SßerfeljrSanlagen,

uod) ju erfüllen finb.



£)eutftf>er 9tetd)8tag. ^er$eid)nifj ber eingegangenen Petitionen. 85

Saufenbe 3ournal=

Stummer. Kummer.
3 n $ a It.

II. 1680.

II. 1681.

II. 1682.

II. 1683.

II. 1684.

II. 1685
II. 1686.

II. 1687.

II. 1688.

II. 1689.

II. 1690.

II. 1691.

II 1692.

II 1693.

II. 1694.

II 1696.

II. 1697.

149. II. 1698.

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit:

glieber bet ©emeinbe ©jcjebrjöf, Kreis

Oppeln,
©emeinbeoorfianb unb ©emeinbemit'

glieber ber ©emeinbe ©taube, Kreis

$Ieß,

2)togifirat unb ©tabtuerorbneten'^ers

fammlung ber ©tabt Reifte,

Utagiftrat unb ©tabtoerorDneten = 23er»

fammlung ber ©tabt Königshütte

£)./©.,

SDer 2flagtnrat ber ©tabt 3iegenbals,

25er Sftagiflrat ber ©tabt 9iatibor,

©emeinbeoorftanb unb ©emcinbemit*

glieber ber ©emeinbe ©djoppinifc,

Kreis Kattoroifc,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit*
glieber ber ©emeinbe ©cjepanforovfc,

Kreis 9iattbor,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemit»

glieber ber ©emeinbe 2llteroalbe, Kreis

SReijfe,

©emeinbeoorfianb unb ©emeinbemit=

glieber ber ©emeinbe ©oslaroi^, Kreis

Oppeln,
©emeinbenorfianb unb ©emeinbemit»

glieber ber ©emeinbe ^etroroifc, Kreis

«,
ä. 3.'®. ©ebratl) ju §amburg,
SDie §anbelSs unb ©eroerbefammer ju

§eilbronn,

2>er SJorftanb bes laubroirtbfd)aftlid)en

Vereins Strasburg U./3R.,

®er 2Icferer 2Jiid)ael ©cböfeter ju

teuren, Kreis Seil,

£ie 2lrmenfommiffion unb ber herein
3ur gürforge für entladene ©efangene
ju Singen,

3- ©• Pfeiffer, ^efifcer einer fnmpa<
tbifcben §eilanftalt ju Kothen,

$)er Sürgermeifter, 23eigeorbnete nnb
©emeinbeoertreter }u 'SBürfelen bei

Slawen

bitten, benjenigen 33orfd)lägen ber ^eicbSregierung bie 3u=
ftimmung 311 ertbeilen, roelcbe geeignet nnb', bie Kommunen
oon ben bebeutenben 2lufroenbungen für bie nom ©taate
Urnen übertragenen Munitionen 31t entlüften unb fie be*

fähigen 311 weiteren Stiftungen, reelle im gangen SJater-

lanbe, insbefonbere aber in Oberfd)leften, auf otelen ©e»
bieten, namentlich, im ©dmlroefen unb für 23erfebrsanlagen,

nod) ju erfüllen finb.

bittet um Stufbebung bes 3nipf3roanges.

beantragt, ben oorgelegten ©ntnnirf, betreffenb bie 2lbänberung
Des SBed)felfiempelfieuergefe|es oom 10. 3uni 1869, batjin

abjuänbern, bafe eine ©tempelabgabe oon 10 4 *>on einer

©umme oon 200 JC. unb oon jeben ferneren 200 dt. bie

©umme oon 10 4 mehr, bergeftalt, ba|g jebes angefangene
c ft. 200 für ooßgerecbnet mürbe, erhoben roerbe.

bittet, babin 3U toirfen, bafj bei bem beoorfiebenben (Srlafe

eines ;KeicfeSfeud)engefet3es bie 33eftimmung 2lufnaf)me finbe,

bafj bei einem Slüsbrud) ber ^ofcfranfijeü jur rafäjeren

Unterbrüctung berfelben 2c. nicbt nur bie fonftatirt franfen,

fonbern auch, fäjon alle rofcuerbäcbtigen *)3ferbe getöbtet

toerben müffen unb bafj bem betreffenben ^Jferbebefvfeer ftatt

ber jefct feftgefefcten Hälfte bes Sarroertfjes nad) bem 5teid)S'

gefefce SDreioiertel biefes 2Bertbes als @ntfd)äbtgung ge»

leiftet roerbe.

bittet um ©eroäbrung einer ©elbunterftü^ung aus Slnlajj bes

angeblich in golge ber 23ormufterung bes ^ferbebeftanbeS

im Kreife 3ell oerunglücften ^ferbes.

bitten:

1. ben jum ©enuffe beftimmten 23ranntroein 3U oer*

ttjeuern burä) (Srfjöbung ber ©teuer minbeftenS bis

8um sßrobuftionsroerttje bes Jürannttoeins, unb bas

©alj oon ber ©teuer entfpredjenb 3U entlaften.

2 bie 23ranntroeinforberungen flaglos 3U [teilen,

bittet, it)m bie ooüe ^reiijeit jur Ausübung ber iompatbifchen

§eilfunft auf gefe£lict)em SBege ju erroirfen unb bie @erid)te

2Inf)aüS anjuroeifen, Die bis iefct einge3al)lten 23eträge an
©träfe itjm roieber jurüdiuerftatten.

bitten, ben s
Jteft ber Koften oon befonbers liquibirten Kriegs^

leiftungeu ad 4 247 613,88«^, in ©emäfeljeit bes §. 4 bes
sJieidjSgefe^es nom 23. gebruar 1874 unb ben 33eftimmun=
gen bes Sieidjsgefefces über bie KriegSleiftungen com 13. 3uni
1873 entfpredjenb , auf ben ©efammtantljeil an ber fraujö:

fifdjen KriegSfofienentfd)äbigung ju überroeifen, eoent. ben=

ielben auf 3teid)Sfonbs 31t überneljmen; aud) bie ausbvücf=

lidje Slufbebung Der Söefiimtnung bes §. 18 bes preufeifdjen

©efe^es oom 11. 3Jiai 1851 über bie KriegSleiftungen unb
beren Vergütung burd) ©efefe ju befdüiefeen.
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Saufenbe

Kummer.

3onrnal*

Kummer.
2tntragftetler.

II. 1700.

II. 1701.

II. 1702.

H. 1703.

II 1704.

iL 1705.

II. 1706.

II. 1707.

II. 1708.

II. 1709.

II. 1710.

II 1711.

II. 1712.

II. 1713.

II. 1715.

II. 1716.

II. 1717

SDte gabrtfanten ©aalroächter unb
£u<$)en ju ^Berlin

2)er Sßorftanb bes Vereins ber gort*

fcbrittspartei zu granffurt a. 3JZ.

£>ie §anbelsfammer in Flensburg

SDie §oläfd)uI)mad)er ber ©emeinbe S8al=

bed, % 3. Grones nnb ©en offen,

überreicht burch ben Stbgeorbneten

Dr. $erger.
£er SBorftanb bes ©<$leSroig = §olfteini--

fctjen ^rooinztal = ©dmhmacberüerban=
bes inll. Hamburg unb ©ebiet,

überreicht burch ben 2lbgeorbneten

Dr. SJletj er (Schleswig).

£>ie SDireftion bes lanbroirthfchoftlichen

Sßereinö Slltbreifacb,

$er -JJtagiftrat tjiefiger königlichen §aupt
unb &efibenzftabt

S)ie Sabadsfabrifanten §.9Jiegersberg
unb ©otjn unb 3- Sorban ju Einbed,

SDie -Diannsfelber Kupferfdjieferbauenbe

©eroerffcbaft,

überreicht burch ben Stbgeorbneten

Dr. ©Ineift,
Sleue berliner

L

s
jjfeffingroer!e äBiltj.

33 o r ctj e r t jun.-äinb berliner Tupfer
unb 3JJeffingroerf E. §c^mann /

55er lanbmirttjaftlicbe Kretsoerein ju

SDarfetjmen,

s
2lbolf ©djönrabe zu Königsberg i./^r.

unb ©enoffen,

2)ie £anbels unb ©ewerbefammer oon
Dberbatjern ju München,

Ulbert Subroig Eotjn zu Berlin,

5Die Kaufleute Sßeinberg unb Menne;
berg unb ©enoffen,

SDer üßorftonb bes

EentraloereinS

Breslau,

lanbtoirthfehaftlichen

für ©chlefien ju

SDas lanbroirthfehaftliche Sejirfsfomite

SHebauSelb im Kreife ßberfranfen in

Samern,

bitten, bahin zu roirfen, bafe ber EtngangSjoQ auf Kofosfirtde

gänzlich fallen gelaffen werbe, ober bafj ber Eingangszoll

auf Kofosmatten, Kofosteppicbe, Kofosläufer unb SBafhnatten

um fo oiel erhöht werbe, bafj bie 2Rögltd)feit bleibt, mit bem
Sluslanbe erfolgreich fonfurriren zu fönnen, eoent. bie Kofos-

Pride als SRohftoff ober §albfabrifate mit einem roefentlicb

niebrigeren 3oflfafe ju belegen.

bittet, jeben Sßerfucb einer 2letiberung ber bisherigen 3oflpoIttif,

namentlich bie unentbehrlichen ßebensbebürfniffe bes SBolfes

burch irgenb welchen 3olI ju oerttjeuern, gurüetjutoeifen.

bittet, bahin ju roirfen, bafj ©etreibe, 33teh, Elfen, §olj unb
©tetnfoblen oon Etngangszöllen befreit bleiben.

bitten, auf bie ©infuhr fämmtltcher §oljfchuhe einen Eingangs«

Zoll oon 5 J(, pro 3entner ju befcbliejjen.

bittet, jeben 2lntrag auf SBefteuerung bes Gebers unb nament-

lich auf ©ohlleber jurücfjuweifen.

bie Erhöhung bes EingangSzolleS auf frembe 2Beine betreffenb.

bittet, alle Anträge unb Vorlagen, roeldje bie Einführung oon
3öllen auf ©etreibe unb SBiet) bezroeden, abzulehnen.

bie -Jiacbüerfteuerung bes 9iol)tabac!s, foroie ber ©anj* unb
§albfabrtfate bes Sabads betreffenb.

betreffenb bie SBiebereinführung eines Einfuhrzolles oon 6 Jt.

pro 100 Kilo Mohfupfer.

beantragen, sJtohfupfer nicht mit einem Eingangszolle ja be-

legen, fotoie bie für Kupfer unb ^effingroaaren bisher be=

ftanbenen @ingangSjoUfä|e auch fernerhin unoeränbert be*

flehen zu laffen.

bittet, burch Ablehnung ober minbeftens entfprechenbe 3lbänbe=

rung ber Vorlage, bie Einführung bes neuen 3oßtarifs be«

treffenb, bie fchon jefet barnieberliegenbe lanbroirthfehaftliche

^robuftion oor weiterem ©chaben ju beroahren.

bitten, bahin ju roirfen, bafe bie SSerpPicrjtimg jur Machfuchung
ber älusbehnung bes ©eroerbes im Umherjiet;en (als 2)reh=

orgelfpieler 2C.) in jebem Megierungsbejirt befonbers nicht

mehr ftattjufinben braucht unb ba| fie ein für alle aJtal

baoon entbunben roerben, auch bafj bie ftäbtifchen Sehörben

ohne Ausnahme bie Erlaubnis jum äJlubifijiren ju ertheilen

haben.

betreffenb Srgebnife ber Erhebungen ber §anbels* unb ©e
roerbefammer über bie geplante Slenberung ber 3oH» unb
§anbelspolitif.

gegen bie beabfichtigte 3olIerhöhung für SButter.

bitten, eine enbgültige Söfung ber 2abadEsfteuerfrage in biefer

©effion herbeizuführen, bie im SabactSfteuergefefeentrourf

oorgefchlagenen ©äfee ju ermäßigen unb foroohl bie Sijenj*

[teuer foroie jebe Machfteuer entfehieben ju oerroerfen.

Siefolution bahin:

©ofern bei ber in 2lusfid)t genommenen sHeoifion

bes jefet geltenben 3olItarifs eine Öelaftung bisher

zollfrei eiiigetjenber 2lrtifel unoermeiblich ift unb bes=

halb EingangSjölle eingeführt roerben müffen, ift eine

söerüdfichtigung ber *J}robufte ber ßanbroirthfehaft in

einem bas Sntereffe berfelben gegen bie ju fchüfeen*

ben Sntereffen ber Snbuftne unb ber nationalen

2lrbeit abroägenben s
JJiafee nothroenbig.

bittet, batjin ju roirfen, bafe

1. ein Einfuhrzoll oon 5 bis 10 Prozent bes Gerthes

auf bie Einfuhr oon ©etreibe unb §ülfenfrüchten

gelegt,
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Saufenbe

Kummer.

Journal:

Kummer.
2tntragfteUer. 3 n $ a 1 1.

II. 1718.

II. 1719.

II. 17-20.

II. 1721.

II. 1722.

II. 1723.

II. 1724.

II. 1725.

II. 1726.

II. 1727.

II. 1728.

II. 1729.

II. 1730.

II. 1731.

II. 1732.

II. 1733.

II. 1784.

Ter 23orftanb bes Vereins für bie berg*

bau lieben 3ntereffen im Sberbergamts*

bewirf Tortmunb ju @ffen,

Ter 23orftanb bes ganbelsoereins ju

2i<ePlar,

Ter ^orftanb bes 23erbanbes Teutfcber

gjIüUer, i. 21. ber Sßorufcenbe 3c>b- 3-

uan beu SBrjngaert ju Berlin,

Ter 2.*orfianb bes 23erbanbeS Teutfcber

SJfüHer, i. 91. ber 3Jor[i|enbe 3ot). 3.
oan ben r; ti q a e r t ju Berlin,

Ter inualibe isijefelbroebel $ranj @ra*
barcjycf ju £enfd)ü|, StreiS ftofel,

Ter ©tabtratl) in £eiDelberg,

Tie roürttembergifcbe Slattunmanufaftur

§. 9tott)fcbUb ju Stuttgart,

Ter 9J?agiftrat unb bie ©tabtoerorbneten=

uerfammlung ju Dblou,

Gigarrenfabrifant 3. ©t. Kilian unb
©enoffen ju Sorfd) im ©vo&Ljerjogs

tbum Reffen,

Gigarrenfabrifant J
JII). fettig unb ©e<

noffen £erftelle,

(Eigarrenfabnfant ®. 21. SRifctjmann
unb ©enoffen ju 2Weifent)eim,

2abacffabrif ttart ©raff unb ©enoffen
ju iireujnad),

SabacE- unD ßigarrenfabrif 23aurmetfter
u. Go. unb ©enoffen ju Slarlsbafen,

Sabacf» unb GigarrenfabriE ^ßeter ättiefe

unb ©enoiien ju söeoerungen,

Gigarrenfabrif SuliuS £erj unb ©e*

noffen ju Hlein; Sinzenburg, ©rofc-

berjogtbum Reffen,
Gigarrenfabritanten 3. G. 3e dt) el unb

©enoffen ju fingen,
Gigarrens unö SabacEfabriranten 235.

Otjltjoff unb ©enoffen ju 33urg bei

UfagDeburg,

überveidjt burä) ben 2Ibgeorbneten

£ölfe,

2. bie 2Iufbebung ber Tifferenttolfradjttarife gefefelid)

feßgeftellt, unb
3. unter 2Iuft)ebung ber §§. 72—75 ber Weicbsgeroerbe«

orbnung Die SBtebereinfübrung ber polijeilicben 2a£en
für 2Jrot, 5M)l, ^leifd) unb süier angeorbnet roerbe.

bittet, bal)in ju rotrfen, ba& auf bie aus bem 2tuslanbe in

bus ^eiebsgebiet eingebenbe Slotjle ein GingangSjoll gelegt

unb bamit Dem beutfdjen 2Jergbau ein ütequioalent für bie

auf ibm laftenben öffentlichen 2lbgaben geroäbrt roerbe.

bittet, jeben GingangSjotl auf rofye 2ftenfcbent)aare abjulebnen.

beantragt :

1. ben 3olI auf auslänbifdje 3Hüt)lenfabrifate hoppelt

fo t)0<t) ju normiren, alä bei auf bas StobDrobuft,

2. fämmtticbe 2Jfül)lenfabrifate einem gleichen 3ollfafe ju

unterroerfen, unb
3. bei ber 2luSfubr oon 2ftüt)lenfabrifaten im 23erbältnifj

bes eingeführten ©etreibeS ben 3oll in £>öl)e ber ©in«

fubraölle auf 2Jtüblenfabrifate ju oergüten.

ben balbigen ©rlafe eines Teutfcben öifenbabngejefces betreffenb.

bittet um ©rbötjung feiner 3nt<alibenpenfion.

bie 23eroiHigung ber jum 2lnfauf ober Grbauung eines §aufeö
gur Ginricbtung eines ©arnifonlafiareltjs in §eibelberg in bem
5teid)St)ausbaltsetat für 1879/SO ausgeroorfenen ©umme tum
90 000 Jt. betreffenb.

bittet, entroeber bie frühere 3iffet 15 b 3 bes 3otItarifs, be<

treffenb SSaljen u. f. ro., roieber rjerjuftetlen, ober boct)

roenigftens in ^orm einer 2lumerfung §ur ^ofttion 15 b

2 d beijufe|en:

»Hupferroaläen

geben frei ein

'

jur 23erroenbung in Stattunfabrtfen

bitten

:

1. ben ©teuerfafc oon 80 </K. für 100 Mogramm ober

40 JL pro 3entuer für ben innerhalb bes beutjeben

3oQiiebiets erzeugten 2aba<f abjulebnen,

2. bei 23emeffung ber ©teuer auf bie 23erfcbiebenl)eit

ber Qualität bes beutfetjen Sabads 3tücEficbt su

nehmen,
3. bas fcblefifdbe ^robutt böcbftens mit 20 Ji. für 100

Silogramm ober 10 Ji. pro Sentner, alfo mit bem
5 faetjen betrage ber gegenroärtigen ©teuer ju belegen,

unb
4. bie ©infüljrung einer -Jiacbfteuer gänjlict) abjuletjnen.

bitten, eine enbgültige fiöfung ber £abacffteuerfrage in biefer

©effion berbeijufübren, bie tm Snbatffteuergeiefcentrouri oor=

gefd)lagenen ©äfce ju ermäßigen unD forool)l Die Si.jenjfteuei

foroie jebe Siadgfteuer entfdiieben ju oerroerfen.
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3ournal=

Kummer.
3Intragfteller. 3 n $ a 1 1.

202.

203.

204.

IL 1735.

II. 1736.

II. 1737.

II. 1738.

II. 1739.

II. 1740.

II. 1741.

II. 1742.

II. 1743.

193. II. 1744.

194. II. 1745.

195. II. 1746.

196. II. 1747.

197. II. 1748.

198. II. 1749.

199. II. 1750.

200. II. 1751.

201. II. 1752.

II. 1753.

II. 1755.

II. 1756.

©igarren* unb Sabadfabrtfanten ©ebr.

o. ajJaffet unb ©enoffen ju -IRündjen,

£abadfabrtfanten ©. §erttoig unb
©enoffen gu SDuberfiabt,

überreizt burd) ben 2Ibgeorbneten

o. 2lbelebfen,
ßigarren» unb Sabadfabrifanten ©ebr.

Söernarb unb ©enoffen ju Segens«

bürg,

©igarrens unb gabadfabrifanten ©ebr.

gurd unb ©enoffen ju ©oberntjeim

a. b. üftatje,

SDie £anbelsfammer ju §alberftabt,

überreizt burd) ben 3Ibgeorbneten

oon JÖernutt),

SDie £abads> unb ©igarrenarbeiter bes

§arjes unb bes (SidjSfelbes §einrid)

Seppe unb ©enoffen,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemüglte*

ber ber ©emeinbe ©r.=*ßantoto, ßreis

3abrje,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemitglies

ber ber ©emeinbe Srjenstotövl, ßreis

5?attotoit$,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemitglies

ber ber ©emeinbe Klobmfc bei $ofel,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemitglie»

ber ber ©emeinbe Mannen, Sireis

33eutben ß./©.,
©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemitglie«

ber ber ©emeinbe Sllein=SDombrotofa,

Ereiö 33euttjen,

•äüagiftrat unb ©tabtoerorbneten=3Sers

fammlung ber ©tabt ©obrau £>./©.,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbeoer«

tretung ju Subom, SRegierungsbejirf

Dppeln,
©emeinbeoorftanb unb ©emeinbeoer*

tretung ju ßftrog, Sreis SRatibor,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbeoer*

tretung ju SJtiebar, 5?reis Sarnotoifc,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbeoer»

tretung ju Srjfjtnfa, JlretS ßattotot&,

SDer Klempner» unb SDadjbedermeifter

Subroig ©ebtjarbt in ©aarben,

SDerßirdjenoorfknb oonSBinfen a.b.ßufje

unb ©enoffen,

SB. ©djlötel ju $arlsruf»e,

SDer -äJiagiftrat ber ©tabt Hülben,

SDie <§anbels!ammer ju Srier,

bitten, eine enbgültiue Söfung ber Sabadfteuerfrage in biefer

©effion ^erbeijufü^ten, bie im £abatffteuergefefeenttourf oor=

gefdjlagenen ©ä£e ju ermäßigen unb foioot)l bie Sijenjfteuer

fotoie jebe Sfadjfteuer entfdjieben ju certoerfen.

bittet:

1. bas ©efefc, betreffenb üftadjoerfteuerung bes £abads,

abjulefynen

;

2. bie §§. 49—55 bes ©efefces, betreffenb bie %abad&*
befteuerung, abjulefjnen

;

3. barauf Sebadjt ju nehmen, bafe ber SingangsjoII

auf gabadsfabrifate in einem folgen a3ertjältmffe ju

bem auf ^obtabade normirt toerbe, bafe bie inlän»

bifdje £abadSfabrifation ntdjt gefdjäbigt roerbe.

bitten, bie beabfitfjtigte Sabadsfteuer möglicbjt niebrig ju be*

meffen, in feinem $alle ooer bie üftacbjteuer ju bewilligen.

bitten, benjenigen SBorfdjlägen ber 3fteid)§regierung bie 3u»
ftimmung ju erteilen, roeldje geeignet finb, bie Kommunen
non ben bebeutenben Stuftoenbungen für bie oom ©taate

ifmen übertragenen ftunftionen ju entlaften unb fie befäb>

gen ju weiteren Meinungen, roeldje im ganjen Sßaterlanbe,

insbefonbere aber in Dberfdjlefien auf oielen ©ebieten, na*

mentlid) im ©djultoefen unb für $ erfeljrsanlagen nodj ju

erfüllen finb.

bas ©ubmiffionsoerfafjren ber ßaiferlidjen 2Berft ju ©Dierbed.

bitten:

1. ben jum ©enuffe beftimmten Söraunttoein ju oer-

treuem bureb, @rb,öljung ber ©teuer minbeftens bis

jum ^robuftionStoerttie bes SranntroeinS unb bas

©alj oon ber ©teuer entfpredjenb ju entlaften:

2. bie Söranntroeinforberungen im Äleinljanbel flaglos

ju fteQen.

unoerftänblid).

beantragt , an erfler ©teile eine erljeblidje erb^öb^ung ber

Sran'nttoeinfteuer ju befcbliefeen.

2lnfd;lu6er!lärung an bie Petition ber ^anbelsfammer ju 5löln

oom 31. 3JJärj b. 3-, bie ^ormirung ber SSedjfelftempelfteuer

betreffenb.
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Saufenbe Sournat

Kummer. -Hummer.

205. II 1757.

206. II. 1760.

207. II. 1761.

208. II. 1762.

209. II. 1763.

210. II. 1766.

211.

212.

II.

II.

1767.

1768.

2-13. II. 1769.

214. II. 1770.

215. II. 1771.

Slntragfteller.

II. 1772.

II. 1773.

II. 1774.

219. II. 1775.

220. II. 1776.

221. II. 1777.

3Me ©rofeherjoglidje £anbel$fammer ju

(Siefen,

SDer ©efammtüorßanb ber Vereine für

33olfswohl in ßjifrieslanb,

grau 2Imahe ©rafcnid geb. Äull--

mid ju 2Beifjenfee,

®er ehemalige Dbermeifter=9Jlaat S^eobor
^einrieb, kufdb, ju $tel,

Soljannes ©djuler ju UJoroo - SBoron»

somfa,

(Sfftgfabrtfant 21 Behrens unb ©e«
noffen su 3Jtogbeburg,

(Sifigfabrifant @enfc ju ©trafeburg t./@.,

ejfigfabrifant @. 33eenen unb ©enoffen
üu -äflünfter,

©ffigfabrifanten ©eorg Fingerling
unb @br. Pieper jü §annooer,

(Sfftgfabrifant 3- ftreubenreid) jun.

unb ©enoffen ju *J3ofen,

SDas 33orfleheramt ber Kaufmannfdjaft

au $anjig,

SDie §arburger ©ummifamm-ßornpagnie
ju Harburg a./@.,

3- 31. SDuüiüier 23t oie ju ©djroelm,

SDie württembergifdjen Stqueurfabrifanten
©ngelmann u. So. ju Stuttgart unb
©enoffen,

SDer SJtogiftrat ber ©tabt ©tolp,

ber 2ucf)fabrifant © W. Sieger unb
©enoffen ju ginfterroalbe,

35er 23orftanb bes SentraloereinS ber

beutfdjen SBolIenroaarenfabrifanten,

bittet, ben 2öed)felftempelfafe von 0,\o Ji. für je 200 JC für
alle 2Bed)fel ohne 9tüdftd)t auf bie §ö(je ber Beträge jum
©efefc su ergeben,

fenbet Petitionen mit 8773 Unterfdjriften aus ben ©täbten
unb Drtfdjaften ßftfrieslanbs ein, bafnn geljenb:

gu befdjliefeen, bafj eine möglicbjt hohe ©djanffteuer

für ©pirttuofen jeglidjer Slrt feftgefteüt roerbe.

bittet, bie gegen ibren ©bemann, ben sJieftaurateur Starl ©rafj*
nid, oerfügte SluSroetfung aufzubeben,

bittet um Bewilligung einer Snoalibenpenfton.

ben (Srwerb bejiebungsweife ben Sßerluft ber beutfdjen ©taats»

angeljörigfeit ber in 3iufelanb lebenben SDeutfdjen betreffend

bie Steuerfreiheit unter Senaturirung bes jur Gsfftgfabritation

beftimmten ©piritus betreffend

bittet:

1. bie unter *J)ofition 13 c 1 unb 2 ber Vorlage oor=

gefd)lagenen 3oHfäfce abzulehnen unb Sau» unb -Hufe*

ijolj jollfrei ju belaffen,

2 eoent. ben 3oHfafe unter 9tr. 1 (roh, ober bloS mit

ber 2l£t »orgearbeitetes 23au= unb ^u^olj) ab^u*

lehnen, unter genauerer Bezeichnung ber in -ftr. 2
gemeinten ©äge* unb ©duüttwaaren, insbefonbere

unter ausbrüdlidjer Aufführung oon@ifenbaf)nfdjroelIen

unb tölöfcen unter -Jtr. 1 ber ^Jofition 13 c.

bittet, bal)in ju toirfen:

1. bafj in bem neuen £arif eine prinzipielle Trennung
ber §artfautfd)uds oon ber 5ffieidjfautfdjud'3nbuftrie

angenommen werbe;

2. bafj bie unter sßofttion 17 b bes £arifs aufgeführten

Hartgummi §albfabrtfate als „Hautfdjudhornmaffe

(Hartgummi) dud) polirt; in platten, ©täben, Döhren"
aus biefer *J3ofüion entfernt, unter 17 a gebracht unb
bamit zollfrei belaffen werben;

3. bafj aufcer oorermäbnten platten, ©täben unb Döhren,
aud) ^artgummi^ofipreffungen gleichzeitig unb
unter berfelben SWubrif mit ben ic. platten je. als

3iobpreffungen im Satif befonbers benannt unb auf«

geführt werben.

bittet um 2ßtebereinfül)rung bes früheren 3olIerlaffes oon 6 2
/s

bejro. 20 Prozent für ben SSeingrofeljanbel.

beantragen:

J. bie mit 3uder oerfefeten, inglafdjen (unb inpffern)
einge^enben Srannttoeine (Siqueure) in bie ÜNr. 25

^ofition 1 bes 3olItarifs einsureitjen unb biefelben

nidjt blos als oerfe^te Sranntraeine nad) 9ir. 25 b

ju bebanbeln;

2. oon ben ^Branntweinen ber -JJr. 25 b. Slrrac, 9ium,

(Sognaf unb granjbranntwein auf ben früheren 3oll-

fa^ oon 36 JC ju belaffen.

33eitrittSer!lärung jur Petition ber ^aufmannsforporation ju

©totp gegen bie Einführung ber ©dju^jöHe.

bie Slbänberung bes Slrt. 41 sub d 2, 3 bes 3oütarifentwurfs

betreffenb.

bittet, bie für SBoüenwaaren in bem neuen 2arif unter 3^r. 41

d 2 unb 3 eingeteilten ©äfce nidjt ju genehmigen, fonbern

burd) folgenbe ©äfee für 2BolIenwebroaaren ju erfe^en:

im ©ewidjt per £}u.»2Neter über 750 g für 100 kg

100 Jl.

im ©ewidjt per Qu.-5Weter »on 450 g bis 750 g für

100 kg 150 JC.
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Sftummer.

Sournal*

Plummer.
Eintrag ftetter. S n b a 1 1.

222. II. 1778.

223.

224.

225.

226.

II. 1779.

II. 1780.

II. 1781.

II. 1782.

227. II. 1783.

228.

229.

230.

231.

II. 1784.

II. 1785.

11. 1786.

11. 1787.

11. 1788.

2)te ©elattnefabrifanten ftifeber unb
©cbmitt ju §>öcbft a./ÜMn,

SDifi ftabrttanten Stolff A(5o. m ©ieg>

felb bei ©iegburg,

Nathan SBolff & ©obn, Jtattunfabrit

S3eriin,

SDie ©emetnbeoertreter ju Dfterspai,

gtlfen unb (Sarop,

überreizt bnrdj ben 2lbgeorbneten

Dr. Lieber,
SDer 33orftanb bes lanbroirttjfcbaftlicben

SejtrfsoereinS ju £eilbronn,

SDer Magiftrat unb bie ©tabtoerorbneten
ju Fabian,

SDer SBorftanb bes SöejurfSoereinS ber

Oranienburger SBorftabt ju Söerlin,

3)er 33orftanb bes iöürgeroereins ju

Ronifc,

SDüffelborfer ^tö^ren» unb (Sifentoatäioerfe

unb ©enoffen,

^Berliner Lampen= unb SironceiDoaten»

fabrtC norm. (5 §. ©tobroaffer
u. ©o. aiftieugefeUfcbaft unb ©e*
noffen,

überreizt bnrd) ben 2lbgeorbneten

üoeroe (Söerlin),

ftölnifcbe ©ummifäbenfabrif Dorm gerb.

Kolj Ifta bt u. (So. unb $ö£terfcbe

©ummifäbenfabrif oon (Smil 2lrnfe,

bitten

:

im ©etotebt per Qu.sMeter unter 450 g für 100 kg
180 J{,

1.

2.

©elattne mit einem 3olIfafe oon minbeftenS 20 Jt.

per 100 kg %u belegen unb baber unter s4$ofittou

5 a. ju fegen;

Leim mit einem 3ollfafe oon 10 Jt. per 100 kg \w

belegen;

3. *ur geftfe&ung bes Unterfcbiebes jimfcbeu Leim unb
©elattne folgenbe SBeftimmung aufzunehmen:

„9Us ©elatine ift bas *)3robuft ju betrauten,

beffen iölattftärfen an einem inneren £l;eile (niebt

am ^Hanbe) gemeffen ©inen Millimeter metjt über»

fteigt, unb oon toelcben ein Quabratbeatmeter bas

©erotebt oon 10 g ntebt überfteigt, foroie biejeniae

2Baare, roelcbe in ^uloerform, nubelartig ober

äbnlicb gefebnitten in ben §anbel tommt.
bitten, babin ju roirfen:

ba§ alle Rupferroaläen, meldte jum SDrucfe in Serttl

fabriten oerroanbt roerben, toie btötjer frei eingeben,

bitten, entroeber bie ^ofttton 15 b. 3, betreffenb ftupferroalaen

in früherer Raffung roieberfyerjuftellen, ober roenigftens ber

neuen Raffung einen 2lnl)ang ^injusufügen, roelcber befagt:

„Kupfertoal&en jur &erroenbung in Hattunfabrifen

finb zollfrei."

bitten, ben unter Dir. 21 a bes 3olltarifentrourfs oorgefcblage«

nen ©ingangöjoll auf „&ber aller Slrt" fo ju ertjötjen, bafj

bie beutfeben ©erber fortjuarbeiten im ©tanbe finb.

bittet, bei geftftellung bes 3olltarifs Slenberungcn an bem
(Sntrourf babin %\\ treffen, bafj:

1. bie 3oEfä^e ber Snbuftrie &u benen ber Lanbruirtb'

febaft, rücfficbtlicb ibrer §öbe, in möglicbftem ©leia>
geroiebt fieb beftnben,

ba& alle oon ber beutfeben Lanbroirtbfcbaft in großer

ÜKenge erzeugten Siobftoffe mit @infubrjoll belegt

roerben, unb
bafe fämmtlicbe ©etreibearten unb £ülfenfrüd)te einem
einbeitlicben 3ollfafe unterliegen,

bitten

:

1. jebe 3oll* unb ©teuerbelaftung abzulehnen, roelcbe

unentbebrlicbe Lebensbebürfniffe bes Golfes, roie ©e»
treibe, äüeb, Petroleum u. bergl. oertljeuert;

2. Wenberungen bes 3olltarifs, roeldje -Woljftoffe unb
SKerf^euge oon Sieferbau unb xsnbuftrie belüften ober

bie 2Iusfübrungsintereffen fetjäbigen, bie 3uftimmung
ju oerfagen;

3. jeber (Srtjöbung ber SabacfSfteuer entgegen treten,

gegen bie Steuerung ber unentbetjrlicbeii Lebensmittel.

^fefolution gegen bie (Sinfübrung oon @ingang6jöUen auf notb«

roenbige DiabrungSmittel, namentlicb ©etreibe unb gleifcb,

ferner auf (Sifen unb Äoblen.
bitten, in bem ©efe|e, betreffenb ben 3olltarif für bas beutle

3ollgebiet, unter 6 e 1 y bie 3roifct)enftufe:

„geroaljte unb gesogene J)töbren oon febmiebbarem

@ifen mit einem 3ollfafee oon 5 Ji pro 100 kg"
einjufebieben.

bitten, bie beftel;enben 3ollfä|e unb SllaffifiEationen für §ol)l=

glas 9ir. 10 aufredjt jju erljalten, bas Sllabafterglas unb
Wildbglas, roelcbes bisher nadb^oiition 10b (100 kg brutto

4 (M) oerjollt rourbe, in biefe Stubrif aueb, ausbrücllicb mit

aufjunebmen unb bie oon ber $aiferlid)en SEarifsRommiffion

oorgeicblagenen ©rljöbumien abjulebnen.

Örböbuha bes (Singangesolls auf 60 Jt. vro 100 kg für

Rautfdjucffäben oljne ' äJerbinbuna, mit anbeten sJJiaterialien

ober umfponnen, roobei ber Rautfctjmf oljne Slusbebuung
fiebtbar, ^ofition 17 b bes 3olltarifentrourfs.

2.

3.
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247.

248.

249.

11. 1789.

II. 1790.

11. 1791.

II. 1792.

11. 1793.

II. 1794.

II. 1795.

II. 1796.

II. 1797.

II. 1798.

II. 1799.

II. 1800.

II. 1801.

II. 1802.

II. 1803.

II. 1804.

II. 1805.

9cät)feibefabrifant S. 2Ü. gifcber j|u

Stuttgart unb ©enoffen,

SDer gafjfabrifant 3R. 33. 23 oben beim
ju ftaffel,

SDie Dtttglieber bes lanbroirtbfcbaftltcben

Vereins für ©arbelegen unb Um«
gegenb unb ©enoffen,

überreicht burcb ben Slbqeorbneten

Dr. 33 raun (©logau),

SDer Dtogifirat unb Die ©tabtoerorb«

neten:2jerfammlung ju ©cbroelm,

SDie berliner gabrifanten geroirfter

Gb>leS §>aenfcb unb ©enoffen,

SDer 23ejirf§nerein ber sJfofentbaler 23or«

[labt ju 23erlin,

SDie ^erfammlung ber Sntereffenten ber

Stemfcbeiber 3nr>itftrie,

SDie ber ftleineifeninbuftrte bes Kreifes

§agen angebörenben gabrifanten unb
ßaufleute Slbolpb sjiolf 4 er unb ©e»
noffen,

SDie beutfdjen Seimfabrifanten ©bemtfcbe
ftabrif für Seim unb SDünger ju

SubrotgSbafen a./jRb- wnb ©enoffen.

SDie 2Bebereibefifeer unb $abrifanten bes

Greifes Di..©labbad),

SDer 2JerroaltungSratb ber <Säc^fifdt>en

§oläinbuftrtegefeUfcbaft ju Rabenau
bei SDresben,

üJf. 3. ftletfcbmann, ftönigl. banr.

prio. Siqueurfabrifant ju Slfcbaffenburg,

SDie SJUneralroafferfabrifanten ©teinif e

unb 2Beinltg ju Harburg a. b. (5lbe,

SDie gabrifanten ©ebrüber III trieb

ODtetaüroaaien*, 9JtaBftab = u. SBaffer*

roaagenfabrit) ju 9Jfaifammer,

SDie gmnbelö; unb ©eroerbefammer ju

(Salro,

SDer Sßorflanb bes liberalen äöutjlEreifeö

in Süterbogt,

überreicht burcb ben Slbgeorbneten

§ermes,
2>er sJted)tSanroalt unb -Jiotar Karl

©iebr ju Singerburg, unb ©enoffen,

bitten um SIbänberung ber Vofition 30 d bes 3olItarifentrourfs,

fo bafj 3roirn unb s
Jtobfeibe (5Hät)feibe, Knopftocbfeibe u. f. ro.)

auf 200 Jt. foroeit ungefärbt, auf 300 Jt foroeit gefärbt,

gefegt werbe.

bittet um 9tid)teinfübrung bes proponirten ©cbufcsoHeS für

rolje ^afebauben unb fertige 33öttä)erroaaren.

bitten, einer ©rljöbung bes 3olles auf §>opfen oon 5 auf
10 Jl. pro 50 kg nicht jujuftimmen.

bitten, einer ©rböljung bes3olIes auf 23aumrooHengarn foroie

auf notljroenbige SebenSmittel bie 3uftimmung ju oerfagen.

fdjlagen für geroirCte ß^äles folgenbe ©fala cor:

1. 3 farbig pro 100 kg 250 Jt
2. 4 > • 300 •

3. 5 « ' » * 400 -

4. 6 » unb mehr 500 .

eoent.:

bie aJofition 18: Kleiber unb Seibroäfd)e, fertige auch
sJhi(5roaaren, babtn &u interpretiren: %\\ 6, Slrtifel r>on

§albfeibe, fiub auch geroirfte ©t)äte§ \u rennen.

9tefolution gegen jebe 3otU unb ©teuerbelaftung, roelcbe uns

entbehrliche SebenSmittel beö 33olfes, roie ©etreibe, 33ieb,

Petroleum :c. nerttjeuert 2C.

3tefolution babin:

bie @ifen* unb ©taljlroaareninbuftrie 3^emfdt>eibs be<

barf nietet bes ©d)ufejofles, fonbern ber oermebrten

Slusfubr; fie erfennt als bas Littel pr ©rreiebung

biefes 3ieles an: KampfjöHe auf bie §aupt'3lusfubr-

artifel ber betreffenben gegnerifeben SänDer ; fie roünfdjt

non biefen KampfeöHen ausgefcbloffen: ^abrifations*

materialien, mie (Sifen unb ©tabl, fomie bie notb=

roenbigen sJiabrungsmittel unferes 5ßolfeS.

bitten, im 3ntereffe ber ©ifeninbujlrie jeglicbe 33eränberung

ber biefelbe betreffenben ^ofitionen bes Zolltarifs abjus

lebnen.

überreifen 2lbfd)rift einer an bas 3teicbsfanjleramt gerichteten

eingäbe um ©rböbung bes 3oHeS für Seim *JJoT. 5 d bes

Tarifs non 3 JC. auf 10 Ji. unb bitten um S3erücfud)ti--

gung.

gegen ©rböbung ber ©arnjölle.

bittet, eine ©rböbuug bes @ingangsjo0es für auslänbifdje

SRöbel unb 3Röbelbeftanbtbeile non 10 Jl. auf 15 Jt. ju

befdjliefjen.

bittet um (Sinreibung ber aus bem 3luslanbe eingeführten

feinen Siqueure in s
Jir. 25 p. 1 bes neuen 3oütarifs.

bitten, grünes §ol)lglas aud) ferner goUfrei ju belaffen.

bitten um nadjträglictjc 3lufnabme bes Sirtitels 3Jtafeftäbe refp.

©liebermafeftäbe aus Öucbsbolj unb geroöl;nlicbein §olj in

ben neuen 3olItarif.

SBegfaH Des ©ingangSjoQeS auf §oljborfe unb Stnbenlobe

(13 b).

@rl)öbung bes 3oIIes auf Krafeenbefcbläge,

bergl. auf ©enfen.

Stefolution gegen bie 23ertl)euerung notbmenbiger SebenSmittel

unb ©ebraücbsgegenftänbe bureb @mfübrung oon ©teuern
unb 3öHen.

Slblebnung jeber 3olI» unb ©teuerbelaftung, roelcbe unentbefjr«

liebe SebenSmittel bes Golfes, roie ©etreibe, 33ieb, ^etro=

leum 2C. oertbeuert,

4
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250. II. 1806.

251. II. 1807.

252. IL 1808.

253. II. 1809.

254. II. 1810.

255. II. 1811.

256. II. 1812.

257. II. 1813.

258. II. 1814.

259. II. 1815.

260.

261

II. 1816.

II. 1817.

262. II. 1818.

263. II. 1819.

264. II. 1820.

265. II. 1821.

266. II. 1822.

267. II. 1823.

268. II. 1824.

269. II. 1825.

270. II. 1826.

271. II. 1827.

272. II. 1828.

273. II. 1829.

274. II. 1830.

275. II. 18 1.

27G. II. 1832.

277.

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemitglie'

ber ber ©emeinbe £ipine, £>berfd)leften,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemitglie*

ber ber ©emeinbe ®rofe=6t)elm,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemitglie'

ber ber ©emeinbe Drjed), Kreis £arno=

wife, 9ieg.«S3ej. Dppeln,

SJcagiftrat unb ©tabtperorbneten*Ver-

fämmlung ber ©tabt sßeisfretfd)am,

JJiagiftrat unb ©tabtoerorbnetemVer*

Sammlung ber ©tabt ©uttentag,

©er lanbwirtbfd)aftlid)e £)rtsperein ju

Kuffen, Kreis ^illfaUen,

©er lanbwirtbjd)aftlid)e Kretsperetn ju

Sucf,

©er lanbwirtbfdjaftlidje Kreisperein ju

©umbinnen,
©er lanbwirtl)fd)aftlid)e KretSoeretn 511

2lngerburg,

©er lanbrotrttifdjaftlidje Kreisperein ju

2ilfü= sJtagnit,

©er lanbwirtl)fd)aftlid)e herein ju Söfeen,

©er lanbwtrtbjcbaftlidje 3weig- unb

Drtsperein ju Krauptfcbfen,

©er lanbwirttjfd)aftlid)e örtsperein ju

©edenburg,
©er lanbwtrtbfdjaftlicbe Kreisperein ju

Snfterburg,

©er lanbwirtbfdjafthdje DrtSperem ju

Sorten,

©er lanbwirtbfd)aftUd}e £>rtsperein ju

Kamionfen,

©er lanbwirtbfdjaftUdje ßrtsperetn ju

©ftrlad,

©er lanbwirtbfc&aftltdje ßrtSPerein ju

©djittebnen,

©er lanbroirttjfc^aftUdje herein ju ©ens=

bürg,

©ie am 20. 2Iprtl 1879 ju ßüenborf

bei 3JMe, ^rooinj §annooer, ab=

gehaltene Versammlung oon 2Ider*

bauern, ganbroerfern 2c,

@. § offmann u. 60., ©tärtefabrif gu

©aljuflen,

©er lanbwirtbfdjaftUdje Verein am redjten

gannooerfdjen (Slbufer ?u 5Reu|auö

a. (Slbe,

9Jted)anifd)e SBeberei Neuenbürg, ©e*

brüber Hufe unb ©enoffen,

3JJed3anifd)e SBeberei Neuenbürg; ©e--

brüber Hufe ju Neuenbürg (SKK'trt*

temberg),

©ie Veftßer ber 3iügener ©djlemmfreibe'

werfe,

©ie ©oblleberfabrifanten ZI). Döpfner
unb ©enoffen flu ©iegen,

©ie ©eibewaareninbuftriellcn bes £>an<

belsfammerbejirfs 2Ji =©labbad),

SIblebnung bes 3oütarifentwurfs, wonad) 9lobftoffe unb SBerf--

geuae oon 2Iderbau unb Snbuftrie, insbefonbere ©tfen be*

Iaftet, unb
Slblebnung jeber @rf)öl)ung ber Sabadfteuer.

bitten, benjenigen Vorfd)lägen ber 9teid)Sregierung juguftimmen,

welcbe geeignet finb, bie Kommunen oon ben bebeutenben

Slufwenbungen für bie Pom ©taate ib,nen übertragenen

Munitionen ju entlaften 2c.

II. 1833.

bitten, burd) 2Iblebnung ober mtnbeftens entfpredjenbe Slmen-

birung ber Vorlage bes VunbeSratbs, bie ©infübrung bes

neuen 3oütarifs betreffend bie fdjon fefet barnieberliegenbe

lanbwtrtbfcbaftUdje ^robuftion bortiger ©egenb oor weiterem

©djaben ju bewahren.

©ie Verfammlung befi

oereins ju Vreslau,

Bleuen 2ßab>

9?efolutionen gegen febe 3oH« unb ©teuerbelaftung für un*

entbehrliche Sebensbebürfniffe bes Voltes, wie ©etreibe,

Viety, Petroleum 2C, gegen iebe Slenberung besT3oUtarifs

unb gegen bie 2abad§fteuererl)öt)ung.

bittet, ber ©rbebung einer @ingang§abgabe pon SReiS jur

^ReUftärfefabrifaiion bie ©enel)migung gu oerfagen.

bittet um ©infübrung entfpredjenber ©djufeaöfle.

bie geftfefeung ber ©arnnummergrenje im neuen 3oütarif

betreffenb.

bie für farbige 2eppid)ftoffe aus deinen unb Sute Porgefd)lagenen

3oafäfee oon 10 JC. pro 100 Kilo auf 16 Jl. ju erhöben.

bitten, ben Slrtifel: Kreibe, gefdjlemmt ober gemaljlen, aus

au^erbeutfd)en Sänbern roieber mit einem @inful)rjo(Ie oon

1 JC. per 100 Kilo ju belegen,

bitten um Gr&ö&unß ber ^of. 21a bes 3oUtarifS für üeber

aller 3lrt ausgeworfenen 3oUfafeeS oon 24 Ji per 100 Kilo«

gramm auf 50 < /<<

bitten, bie s^ofttion 30 b im 3oütarifentwurfe (gloretfeibe,

gefponnen ober gejwimt, nid)t gefärbt) oon iebem 3oüe,

wie bisljer, freijulaffen.

5Refolution ju ©unften ber Unterftüfeung ber wirtbfd)aftlid)en

SHeformpolitif bes £errn sJfeid)Sfanjlers.
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278. II. 1834.

279. II. 1835.

280. IL 1836.

281. II. 1837.

282. II. 1838.

283. II 1839.

284. II. 1840.

285. II. 1841.

286. II. 1842.

287. II. 1843.

288. II. 1844.

289. II. 1845.

290. II. 1846.

291. IL 1847.

292. IL 1848.

293. IL 1849.

294. IL 1850.

295. IL 1851.

296. IL 1852.

297. IL 1853.

298. IL 1854.

299. II 1855.

300. IL 1856.

301. IL 1857.

302. IL 1858.

303. IL 1859.

304. II. 1860.

305. IL 1861.

SDie §anbelsfammer ju §arburg,

SDie £tqueurfabrifanten Hofens ftrieb:

mann u. 211p ort unb ©enoffen,

Sabadsfabrifant @. $am p f , §.© 6) mähe
unb SB. SBinterberg ju KeubauS
a./©.,

SDie Sabadsprobujenten oon ©uforo,

S. Briefe, ©emeinbeoorfteber, unb
©enoffen,

überreiebt burdj ben 2lbgeorbneten

©truoe,
£errmann grene ju fiudenroalbe,

£er 23orftanb ber Bereinigten Äauf=
mannfebaft ju 2lltenburg,

3. 21. §übfd) unb ©enoffen ju ©ulj«
bad), Dberpfalj,

gabrifant g. Kemmert unb ©enoffen
ju ©eile in §annooer,

gabrifant Sofebed u. ©o. ju 2lugsburg
unb ©enoffen,

gabrifant grifc Kall (girma SKar.

©ammerlotjer) unb ©enoffen gu
sJJiünd)en,

gabrifanten Pieper u. ©djnorr unb
©enoffen ju Süneburg,

gabrifant Sulius £>ers unb ©enoffen
ju granffurt a./3Jl.,

gabrifant ©rieb ©eltjaar unb ©enoffen
ju £)rb, *J3rooinj Reffen,

gabrifant §utb u. ©o. ju Keufreiftett,

3. ©cballer u. Sergmann ju

Strasburg i./©., 3ul. Kofi ju 2Iuen*

beim inSaben unb Karl Keinbarbt
ju Keljl in 33aben,

gabrifant ©tjlo. ÜKener unb ©enoffen
ju Dffenburg,

Sabadsfabrifant granj goueaur. unb
©enoffen ju Köln,

gabrifant 3- g. ©ileen unb ©enoffen
ju 2lurid),

gabrifant ©.SB. SInbre unb ©enoffen
ju ©fens,

gabrifant ©br. gr. SDirfS unb @e*
noffen ju SBittmunb,

gabrtfanten ©teinbörner u. Subinat
unb ©enoffen ju Korben,

Kaufmann !ö. £>elf fenftein fen. unb
©enoffen ju lim,

Gigarrenfabrtfant 3 ©• 3embfcb unb
©enoffen ju SBeiben, Dbetpfalj,

Sie gabrifanten Kotbengatter u.

Klingbeil unb ©enoffen ju ©od),

gabrifant 2Bm. Hertens unb ©e*
noffen ju ©leoe,

SBerffübrer Kub. SBeber unb ©enoffen
ju ©alcar,

Gigarrenfabrifant ty. 3- SDederS unb
©enoffen &u ©elbern,

Sabacfs unb Gtgarrenfabrif ®. Dpiner
unb ©enoffen ju Keoelaer,

©igarrenfabrifant 2lbolf öfter unb ©e>
noffen ju Xanten,

ad 1856 bis 1861 überreiebt burd;

ben 2lbgeorbneten Dr. JJß erger.

bie zollfreie ©infubr für napbtagrünes §oblglas unb bie 2lb«

änberung ber ^ofition 17 bes STarifs für Kautfdmdroaaren
betreffenb.

bitten, bie mit 3uder oerfefcten, in ftlafdjen unb in gäffern
eingebenben Söranntroeine (Siqueure) in bie Kr. 25 p. 1

einjureiben unb biefelben nietyt als oerfefcte Srannttoeine
nad) Kr. 25 b. ju bebanbeln.

bitten, bie fämmtlicben ^abrifanten mit einer Kadjoerjleuerung

ber oorbanbenen £abadsr>orrätbe ju oerfebonen.

bitten um 2lblebnung ber 2abad*fteuergefefee.

bittet um 2lblebnung ber Kadjoerfteuerung ber oorbanbenen

2abade :c.

bittet, eine enbgültige Söfung ber £abadsfleuerfrage ^ctbet-

,
jufübren, ben 3oHfafe auf b'ödtftens 40 Jt. m ermäßigen unb

fotoobl bie Sijenjfteuer, roie aud) iebe Kadjfieuer ju oer«

merfen.
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306. II. 1862.

307. II. 1863.

308. II. 1864.

309. II. 1865.

310. II. 1866.

311. II. 1867.

312. II. 1868.

313. II. 1869.

314. II. 1870.

315. II. 1871.

316. II. 1872.

317. II. 1873.

318. II. 1874.

319. II. 1875.

320. II. 1876.

321. II. 1877.

5»2?. ü. 1878-

323. II. 1879.

324. II. 1880.

325. II. 1881.

326. II. 1882.

327. II. 1883.

328. II. 1884.

329 II. 1885.

330. II. 1886.

ßigarrenfabrifant granj §einr. £or»
becfe unb ©enoffen ju Bamberg,

©igarrenfabrifanten ©ebtüber iüürglen
unb ©enoffen ju Ulm,

ßigarrenfabrifanten SBonfen unb 2ln-

brefen unb ©enoffen ju Flensburg,

Der gefd)äft$fübrenbe 2Iusfd)uf3 ber beut-

feiert Sabacteiutereffenten üu Berlin,

Die ©garrenarbeiter ju ©tfjöned im
itönigreitf) ©acbjen,

SDie 2abadsfabrifanten 3- & äöebnde
9tad)folger £. Söurgborff unb ©e=
noffen ju 2öinfen a b. Sube,

Die ©tgarrenfabrifanten 9Bilt). £eub--

ner unb ©enoffen ju Silfit,

gabrilbefifcer 3- Hbolf S. «Simon*
fobn ju Jl)orn,

Das äabacfsfteuerfomite oon ©tabt unb
Sireis ©iefeen A. 159, Kreis 2Befelar,

SDic Sabacfsinbuftriellen ber ©tabt £)xa-

menbaum, ©anbig unb griebriäj
unb ©enoffen,

überreiebt burd) ben Slbgeorbneten

Dr. oon (Sunn.
Die £abadsfabrtfanten bes gürfienttjums

9ieufe \. 2.

Die 2abacf§fobrifanten $einr. Ol ben*
fottel ,ui §anau unb ©enoffen,

Die gabadprobujenten ber ©emeinben
SBinterbaufen, gommerljaufen unb
©ofemannsborf, 2öa^I£reiö1 Sifeingen

in SSanern,

Die ©igarrens unb Snbadsbetailfjänbler

ju Söüraburg,

Die Sabadsbänbler ©ebrüber lc| unb

©enoffen ju ©djroeinfurt,

Die 2abadsbänbler ©eorg getd)t unb

©enoffen ju fingen a.ßl.,

©igarrenfabrifant 2lnt. 2Bel)rle'8%id)'

folger gu greiburg i/ö.,

Sabadsfabrifant 2. Delion Nachfolger

unb ©enoffen ju Söurgborf bei ©eile,

^ommerjienratl) unb f^abrifbefifeer 2ßal>

ter ju ^aferoalt unb ©enoffen ju

©djroebt a./£>. unb ©arj a./£>.,

DiemedlenburgifdjenSabadsintereffenten

gabrifanten' ©aniter & iöJeber ju

9ioftod unb ©enoffen,

Die ©igarrens unb £nbadsarbeiter ju

©Örlife, äßertfübrer 2lbolf Keffer
unb ©enoffen,

SDie ©igarren unb Sabadsarbeiter ju

SBtottjo,

Der Sabadsfabrifant i)f. 20. Zemmers
ju (Smben,

Das Slrbeiterperfonal ber £abadsfabri<=

fanten 3- 3orban u. §. SJienerS-

berg & ©ob,n ju ©inbed,

Gigarren- unb 2abadsfabrifanten ©ebr.

©cbönroaffer unb ©enoffen ju

Düffelborf,

bittet, eine enbgültige ööfung ber Jabadsfteuerfrage berbei»

,

jufübren, ben 3oüfafc auf fyödjften« 40 J{, &u ermäßigen
unb forooljl bie Sijenjfteuer, roie auch, jebe SRadbJteuer ju

terrcerfen.

protefürt gegen jebe @rl)bf)ung ber ftabadsfteuer , foroie gegen

bie üftatfjbefteuerung.

bitten um Slblelmung ber Sabadsfteuergefefee.

bitten um Slblefmung ber Nadjfteuerjafilung.

bitten, unter feinen Umftänben bie ©infüb^rung ber oorgef^la-

genen Stfacbjteuer unb Sijenjfteuer ju beroißigen.

bittet, bei bem SabactSjolI jebe @rböf)ung ber beftebenben ©ä^e
ju nerfagen.

©rmä^igung ber in 3Iusfid)t genommenen tjoejen 33efteuerung

bes Sabacfs unb 3lble(inung bes 2abact«iKa^t)erfteuerung*=

gefefees betreffend

bitten

a) bie ©teuer für inlänbifebe 3!abacfe nidt>t böb^er al«

Vp bes 3oflfafees für au$länoif<f>e ju normiren;

b) bie Sijenjfieuers unb ^adjoerfteuerungsoorlage ab«

julefc^nen.

bitten, eine enbgültige Söfung ber £abaeffteuerfrage Jjcrbetju*

führen, bie oorgefdjlagenen ©teuerfäfce ju ermäßigen unb

foroob^l bie Bijeiijfteuer foroie jebe ^adjfteuer ju oerroerfen.

bitten um @nnä§igung ber im £abacf8fteuergefefeentrourf oor»

gefdjlagenen ©äfee, unb bemnäcbftige ©rböb^ung bes ©d)u|;

joUes für inlänbifdjen 2abad babjn, ba§ ein «erbältnife bes

3olIeS non auslänbifdjem 2abad gegen inlänbifdjen Sabact

oon 2 ju 5, bis tiöcbftenS 1 unb 2 IjergefteDU werbe unb

um 3lblet)nung jeber Üijenj= unb ^adjfteuer.

bitten um 2lbleb,nung ber Sabactsfteueroorlage, eoent. um
Slenberung bejro. @rböb.ung ber jefeigen ©äfee mit tbunhdjft

geringer söeläftigung bes 2abacfsbaue§, au<3) bie öijcnjfieuec

unb ^adjoerfteuerung gänjlidb abjulebnen.

bitten, nur eine mäfetge (Srl)öl)uug ber Sabacffteuer ju bewilli»

gen, aber jebe anbere Öeläftigung, roie Sijenjgebübr unb

S^adbfteuer, entfdjieben ju nerroerfen.

(Srmü&igungbeSjabacEsjolIS unb 9tblel)nung ber ©efefcentroürfe,

betreffenb Hijenjfteuer unb £aba<fna$üerfteuerung.
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Saufenbe i
Sournal*

Stummer. Stummer.
8ntragfteller. 3 n f) a l t.

II. 1887.
|
Sie Sabaclsintereffenten bes babifdjen

Dberlanbes 3- 21- § Vennemann
SU Safjr,

II. 1888. 167 Gigarrenfabrifanten aus ber ^rooinj

§annooer, bem ©roiberjogtbumDlben*
bürg unb ben bremifdjen 3oUoerein5=

gebi'etstbeilen,

II. 1889. SDie ©igarrenfabrifanfen 8ad)enS, (5ra=

mer u. üan Vaerle unb ©enoffen,

II. 1890. SDie Sabacfprobujenten, £änbler unb
gabrifanten ber Udermarf unb J^om=
merns mit 3415 Unterfchjiften,

II. 1901. £)scar Siötling ju Seipjig,

II. 1902. Dr. med. R. 21. Vertbelen ju 3ittau,

II. 1903. §errmann Söarifd), Dbermetfter ber

Sob/ unb SBeifjgerberinnung, Sntjaber

ber girma griebr. 23artfd) ©ölme ju

©triegau,

II. 1904. 8. Su tterotb. ju ßbln,

II. 1905. Defonom ©rjr. ©d)ul§ ju Sarrigftorf,

8mt Sfenbagen, §annooer,
II. 1906. Ser lanbroirtbfdjaftlidje Verein ju 2Jtüb>

bad) im Kömgreid) ©aebfen,

II. 1907. SDie §anbelsfammer ju Simburg a. b.

Sabn,
II. 1908. gabrifanten ©ebrüber Vrüningtjaus

11. 60. ju SBerbabl,

II. 1909. ©et ßommerjienratb ©obfr. ^aftor ju

8ad)en unb ©enoffen,

II. 1910. ftabrifant griebr. 33 oe et er »JJI>. ©olm
u. 60. ju Himburg a. b. Senne unb
Sferlotjn,

II. 1911. 8uguft äBerner, in $irma 2öerner
u. ©1)1 er 8 ju £>annooer, Vettfebern»

unb Saunenljanblung unb ©enoffen,

II. 1912. Sie 8ftiengefellfdjaft girma : 3roirnerei

unb Stätjfabenfabrif ©öggingenbei
8ugsburg,

II. 1913. SJtedjnmfcbe ©egeltudnneberci ^einrieb.

Stommel u. 60. pSJtültjeim a./Stljein,

II. 1914. Tie gabrtfanten ©ebrüber 3aff<3 unb
©enoffen ju Hamburg,

II. 1915. Sas flomite ber Bereinigten Seinen*
Ijänbler ju Hamburg,

II. 1916. Sie 2ßil()elmsburger <St)emifd)e gabrif,

II. 1917. Sas Vorfteljeramt ber flaufmannfdjaft

51t SJtemel,

II. 1918. Sie SBeber 2Bilb,elm Veer unb ©e^
noffen ju §>artau unb $orft, ßreis

Saubesbut (in ©cblefien).

II. 1919. Sas s43räfibium bes Vereins beutfdjer

£utfabri!anten, ©. SB. Martini,
Vorftfeenber, ju granffurt a./SJt.,

II. 1920. Sie Sintenfabrifanten SeutfdjlanbS,

3. 8. Stetnbolb 2efeer &u Verlin,

(Srmä&igung bes Jabadsjoils unb8blebnung ber ©efefeentroürfe,

betreffenb Sijensfteuer unb Sabacfnaäjoerfteuerung.

bie Vertilgung bes fogen. (Srbfenfäfers burd) Verbot bes 8m
baues oon* (Srbfen in ber ^rooinj ©ad)fen auf 2 bis 3
Sabre betreffenb.

8ufb/ebung bes SmpfjtnangeS.

bie (Srbörjung bes 3olles für englifcrjes unb aufjereuropäifd)

gegerbtes Seber aller 8rt auf 50 Jt. per 100 kg unb bie

©treidjung bes beabfictjtigten ©infufrrjollS auf Stinbe be«

treffenb.

jebe ©rbötjung bes 3olles auf Vutter ju nerfagen.

Darlegung ber Verljältniffe ber fleinen Söauerngutsbefißer mit
ber SBitte um 93erüclfid)tigung.

einfütjrung non ©diu^öllen jur Verjebung ber ßanbroirto*

febaft.

bie 93Mebereinfüfjrung eines mäßigen 3olIes auf @ifen ju be

fdjlie^en.

bitten, gepUejjte @ifen= unb ©tatjltuaaren, roie gepliefete §eu=
unb Süngergabeln :c. als ju beu feinen (Sifen unb ©tatjU
roaaren gebörig im 3olItarifentnurf befonbers aufjufüljren

ober roenigftenS eine neue 3olIftufe bafür ä 18 dt. pro
100 kg einjufcbalten.

Srb.örjung ber 3olIfä^e für ©treidjgarne ic.

bitten, auf runben unb breifantigen ffrafeenbrab,t einen 3oll

oon 8 Jt. per 100 kg ju befd)UeBen.

bitten, um 8blct»nung bes

$of. 11 e norgefdjlagenen

33ettfebern.

bie 3ölle für 2 c Vaumroollgarne 2c. betreffenb.

in bem 3oütarifentrourf sub

3oüe3 non 3 Jt. pro 100 kg

bitten, ©egeltud) aus ber ^Pofition 22 E minbeftens in bie
s43ofition 22 F ju ueifeften.

bitten, basjenige unter *Bofition

„^actleinen unb ©äde baraus"

ju flaffifijiren, raas roirflid) ju Verpacfungen nerroenbet

roirb.

bittet, bie bisherige Sarifirung non grauer vBacEleineroanb be=

ftetjen ju laffen enent. nicfjt tjötjer als 5 JL pro 100 kg ju

normiren, jebenfaüs aber bie bistjerige ^Definition biefes 8r«

tifel« aufredet ju erljalten.

bittet, ben beantragten 3öllen auf Seim, Knocrjenfetten, foroie

ber ferner beantragten (Sintjolung einer befonberen ©rlaubnifj

jur zollfreien ©infiitjrung bes 8rtifels „Süngemittel" in ben

3oQr)erein bie ©enetjmigung ju nerfagen.

beantragt, bie oorgefctjlagenen 3ölle auf §olj unb ©etreibe

ju »erroerfen.

bie spofition Str. 22 be§ 3olltarifentiourfs niebj %w ge*

genehmigen.

bittet um eine angemeffenere ®rr)öb.ung ber eingangsjölle für

©eiben=, gilj^ unb ©trobbüte, foroie §utftumpen unb §ut«

ftlje, roie leibige in bem 3olltarifentrourf oorgefd)lagen finb.

bitten, baS gabrifat „Sinte" sab pos. 5 lit. a 311 Jlaffifijiren.

5
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Saufenbe

Plummer.

355.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.

II. 1921.

II. 1922.

II. 1923.

II. 1924.

II. 1925.

II. 1926.

II. 1927.

II. 1928.

II 1929.

II. 1930.

II. 1936.

II. 1937.

II. 1938.

II 1939.

II. 1940.

II. 1941.

II. 1942.

II. 1948.

Set lanbimttbfdwftlidje DttSoercin ju

amifen ß./«Pr.,

Set Sotftanb bes 2lusfd)uffeS bes Stutt-

garter ©eroetbeoereins,

Sie fäcbfifdjen ©trumpfroaarenfabrifan:

ten ÜNorife ©. (Sf et) e ju ©tjemnife unb
©eiioffen,

SDte 2Bäfct>efabrifanten ßertmann u.

Saumfiöfenet unb ©enoffen ju

Stelefelb,

Sie §anbelsfaminet ju SUtena in äßeft*

falen,

Sie £anbelstammet ju £>alle a. ©.,

Sas Sireftotium bes lanbnnrtbfdjafts

lieben SÜreisoetcins ju 9ieid)enbad) im
fädjfifdjen Soigtlanbe,

Sas präfibium bes Seteins Seutfdjet

£utfabtitanten, ®. 2B. 9?iarti ni,

Sotfi^enbet, ju granffurt a./üJ?.,

Set Siscuitfabtifant St. §. Sangncfe
§u Hamburg,

Sie £oilettefeifen= unb parfümette*

fabrifantcu 3. @. 9Jioufon u. ©o.
unb ©enoffen ju granffutt a./2JJ.,

Sie £anbetstammet füt $teis £()orn,

Sas präfibium bet §anbels* unb @e=
roerbefammet ju ©Ijemnife,

Sie §anbelsfammet ju ßsuabtüd,
Sie Srinfbefitjet ju Seid)= unb ©anb'

Ijaufen SB. Ub,lb,otn unb ©enoffen,

gtau aiiarie gomtitb, ju ^eipjig unb
©enoffen,

Set penfionitte £ofomotiüfül)rer @rnft

SHuguft füllet ju SUftöbbe, Slmt

Sbbenbüten,
Set ßbetpofiaffiftent ©djneller ju

©teiffenberg i./©d)l.

Set Sütgetmeifiet $etdl)off ju Slltem

borf, üknbfteis @ffen,

bittet, butd) 2Iblel)nung bejro Slmenbirung bet 3oUtatifootlage

bie Sanbroirtljfdjaft üot roeiterem ©djaben ju beroahjren.

3uftimmung ju bet 3oUtartfreoifton untet Sefreiung bet füt

bie Snbufttie notbroenbtgen ^obmaterialien unb bet unenfc

bebrlicbften Sebensbebürfniffe, roie ©etreibe, Siel) jc. unb
Sefettiguhg bet Sifferentialtarife.

bitten, jebet @tbbt)ung bet beftetjenben 3öHe auf baumrooHene
©atne bie ©enetjmigung ju oerfagen.

bitten um Stbieljnung jeglidjet ©tbötmng bes 2üäfd)ejoUes.

©utadjtlidje 3Infid)t übet ben 3olItatifentunitf, namentlid)

^ofttion 6 ©ifen» unb ©ifenroaaten unb pofttion 19

tupfet 2C

Silligung bes 3oUtafifentrourfs untet Sorbefjalt einiget älenbe*

tungen ju

pofition 2 c 1 unb 2,

5,

= 9 a unb b,

19 a,

27 d, e, f,

29.

bitten, bei geftfteüung bes 3olltarifs bie §öt)e Det einzelnen

3olIfä|e, untet SerüdfidnHgung bet auf bie £etftellung bet

-sl)tobufte oenoenbeten 2lrbeit, foroie bet anteiligen 3infen

not ©ruiüV unb Settiebsfapital unb bet 3)tef)tbelaftung

bet ^anbrcirtbfd)aft butd) bte auf betfelben rubenben be*

fonbeten Steuern in ein tidjtiges Setljältnifj ju einanbet

ju btingen.

bitten um geftfe&ung eines @ingangSpUeS con 20 J(, pto

100 kg auf otbinäre ruffifdje gilse.

bie r>ütgefd)lagenen Slenbetungen bes 3oUtarifs abjulebnen

eüentüell abet SRüctwergütung bet gejagten 3ölle auf sJlobs

matcrialtcn, foroeit fie bas jut 2luSfubt fommenbe gabtifat

betreffen, su geroäbten.

bitten, ad «pofttion 26 füt ©efam=, @tbnu^ unb Saumroott^

faatöl ju geroetblid)en 3roeden bie gefe^lid)e Senaturitung

ju geftatten, 3?icinusöl unb SMoSnufjöl »om eingangsjoll

ju befreien, ad ^ofition 31 ©eifen unb ^atfüinetien bei

bem feitbetigen ©ingangSjoll ju belaffen.

3uftimmungsetflätung \\\ bet Petition bet §anbelsfammet in

Hötn, bie 2Ibänbetung bes 2Bed;felftempeljteuergefefee8 be-

treffenb.

bie 2lbänberung bes 2Bed)felftempelfteuergefefees betteffenb.

bitten, babin ju roitfen, ba& ben Stinfbefifeetn oon Seid)'

unb ©anbtjaufen bet Stjeil bet Seid)- unb ©anbtjaufenet

2IuBenDeid)8=©emeinfd)aft ju £l)eil werbe, ben fie iljtem feit

unbenflidjen 3eiten gemalten SRie&btaud)e nad) beanfptudjen

fönnen.

2Iuf[;ebung bes 2>mpfjroanges.

bittet, ib^m %\x feinem 3?ed)te su oetI)eIfen.

bittet, feine Setfefcung nad) ©ötlife ju oetmitteln.

übetteidjt 417 Petitionen r>on ben Sütgermeiftern, Seigeotb^

neten unb ©emeinbecetttetetn einet gleichen Slnjabl Sütget«

meifteteien bet ^beinptooinj, betteffenb bie Slufbtingung bet

Soften uon befonbers liquibitten ßtiegsleiftungen aus bem

3abte 1870/71.
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Saufenbe !
3ournal=

Stummer. -Wummer.

373.
T T
11. 1949.

374. II. 1950.

375. II. 1951.

376.
TT
11. 19o2.

377. IT. 1953.

378.
TT
II. 1954.

379. II. 1955.

380. II. 1956.

381. II. 1957.

382. IT. 1958.

383. II. 1959.

384. II. 1960.

385. IT. 1961.

386. II. 1962.

387. II. 1963.

o o o
388.

1 T
II. 1964.

389. II 1965.

390. II. 1966.

391. ix 1967.

392. ii. 1968.

393. ii. 1969.

394. ii. 1970.

395. ii. 1971.

396. 1 ii. 1972.

397. ii. 1973.

3t ntragfteller. 3 n $ a 1 1.

SDer 23orftanb beö lanbioirtl)fä)aftlid)en

Vereins beö &mbes fabeln, »JJroüinj

§annooer,
überreizt burd) ben Stbgeorbneten

»on iöennigfen,
£er ©tabtgemeinberatf) ju £rebfen unb

©enoffen tu ^aufdjroifc, SSebnig,

Dieteren , 3öt)ba, £)ber; unb Unter--

nusfebfa, SEBaljig, 9fotl)erSborf, 23ad),

HJaufifc, 2lltent)äin unb ©eelingftäbt,

im ftönigreid) ©adjfen.

£er 93orftanb bes Vereins bet 2abad=
unb ßigarrenfabrifanten in Dttenfen,

Sie £anbel$* unb ©eroerberammer ju

§ljemni|,

Sie §anbel§fammer ju §>alle a./©.,

2>ie §anbelsfammer ju ßsnabriief,

2) er ©eroerbeoerein ju ©djoeneef in

©adjfen,

©igarren= unb SabadsfabtEant 3- 33 ün*
ting u. ©o. unb ©enoffen ju Seer,

Staiiberfetjn, (Smben, Dlbenburg, 3eoer
unb aSarel,

Gigarren= zc. gabritant %. sjiatrjetger

jun unb ©enoffen ju Srier,

gabrifant gr. SHotmann ju 23urg=

fteinfurt,

gabrifant Slatfe unb ©enoffen ju
513erl an ber Dbermofel,

gabrifant §ugo Sogenljarb unb ©e=
noffen ju ©era,

gabrifant 8 21. 9J.aSde unb ©enoffen
ju 3JJünd)en,

Gigarrenfabrifant ©eorg ©trofym ju

Senglingen

Gigarrenfabrtfant ßarl Stuf f um unb
©enoffen ju ©tralfunb,

ßigarrenfabrifant ßarl s.J$üpling§ =

Raufen unb ©enoffen ju Stnflam,

(Sigarrenfabrifant äöittjelm 9ia tt)fe unb
©enoffen ju «Stettin,

Sörobt, 23orftet)er ber ßaufmannfdjaft,
unb ©enoffen ju SBolgaft,

%abaä< unb ßigarrenfabrifant bu
dtoi u. (So. unb ©enoffen ju löraun*

fdjroetg, SBolffenbüttel, §elmftebt unb
unb ©eefen.

Sie £abacfsintereffenteu -äJtogbeburgS

unb ber Umgegenb, di. 3load unb
©enoffen,

überreizt burd) ben Stbgeorbneten

Stifter (£>agen).

Sie £anbel§fammer jm ftarlsrulje,

£abad; unb ©igarrenfabrifant Sluguft

ööttd)er unb ©enoffen ju ©entmin,
überreizt burd) ben Stbgeorbneten

2ölfe.
Sie S&eintjänbler 3 §. S. SBeder'ö

©Öl)ne unb ©enoffen ju iöerün,

greifen »on ©teinaeder ju £idj<

tenau in ©d)leften, im 3luftrage oon
39 Öergroerfen,

Sie SleifUftfabrifanten oon Dürnberg
unb Umgebung, ©djiuanljauf fer
oornt. ©rofeberger u. üurü unb
©enoffen,

bittet, barauf 93ebad)t jui neljmen, ba& bie nur in ber ä)iarfd)

notljroenbige Bereitung bes §au§trunf$ in ben länblidjen

§aus Haltungen berfelben oon ber Sraufteuerjaljlung gänjlid)

befreit werben.

bitten, bie 3olIfät3e für alle aus bem 3luälanbe einjufüljrenben

l'ujruSartifel, alö ba finb: ©eibemoaaren, franjönfdje 2Robe=

maaren, Srabanter ©pi^en, ©djönfjeilämittel unb tyati

fümö, ©alanteriemaaren aller 3lrt, auölänbifcb,e UBeine, fo=

toeit fie nietjt mebijinaler sJ{atur finb u. f. ro., um bas
^Doppelte beö @ntrourf§ su erbten.

gegen bie (Srt)öl)ung ber Sabactöfteuer, bie Üijensfteuer unb
jebe 2lrt ber SRadjoerfteuerung.

gegen jebe 9iad)oerfteuerung bes Sabacts betreffenb.

bittet um Slbletjnung ber Sabadöfteueroorlagen eoent. bie

33emeffung ber Soll unb ©teuerfäfee ju ermäßigen, jeben =

falls aber bie ^enjgebüljr unb bie -Jiadbjteuer gänjlid) ab:

jute|nen.

bitten, eine enbgültige Söfung ber 2!abacfsfteuerfrage Ijerbei*

gufütjreit, bie im tabacfsfteuergefeßentnjurf norgefdjlagenen

©ä^e ju ermäßigen unb forooljl bie Sijenjfteuer) foroie jebe

9iac|fteuer entfdjieben ju Dermerfen.

sJtefolution gegen jebe (SrJjötjung ber Sabacfsfteuer jc

§erabfe<jung ber projeftirteu Sabadsfteuer unb Sefdjränfuug
ber Äontrolmafiregeln.

geringe (Srljöljung ber Sabarlsfteuer, Jlbleljnung ber üijenjs

gebüljr unb ber 3iadjfteuer.

bie 9iMebergeroät)rung beß früljeren Rabatts uon 20 ^rojent
Sollerlafe unb 23eilängerung bes Ärebits auf neun Monate.

6rl)ebung eines ,3olles auf böl)inifd)e SBraunfoljle unb 3lufs

Hebung bes SDifferentialtarifes.

bitten, unter 5 be§ 3oUtarifentrourfS bie ^ofition für Slei»,

9fotl)= unb gavbftifte, 3eid)enfreibe auSj(ufd)eiben unb l)ier

für eine befonbere ^ofition mit einem 3olIfafre oon 60 e IL

pro 100 kg einjufefeen.
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Saufenbe Journals

Kummer. Kummer.
SIntragftetter. 3 n h a 1 1.

IF. 1974.

IT. 1975.

II. 1976.

II. 1977.

U. 1978.

II. 1979.

II. 1980.

II. 1981

II. 1982.

II. 198?.

II. 1984.

II. 1985.

II. 1986.

IL 1987.

II. 1988.

II. 1989.

II. 1990.

II. 1991.

II. 1992;

II. 1993.

LI. 1994.

II. 1995.

©ie £anbelsfammer für ©Iberfelb,

©ie §anbeU- unb ©etoerbetammer ju

Reutlingen,

©er Serbanb beutfcber @t)ofolabefabri=

fanten, im Stuftrage §. 2Bclb--

bau er, girma ©ebriiber SBalb;
bauer, au Stuttgart,

überreizt burch ben 2lbgeorbneten

o. 5?napp.
SDie §anbelsfammer ju Mülheim am

Rhein,

©ie 'panbelsfammer au Sannen,
SDte £anbelsfammer au §>annooer,

©ie panbelsfammer au Srier,

griebrich £>aenle, in girma Seo

§aenle ju München,

©ie glensburger ©chiffsbaugefellfchaft,

überreicht burch ben 2lba,eorbneten

t). Sättig er (Flensburg),

£. e. ©ettjlefffen ju Flensburg,

überreicht burch ben Ulbgeorcmeten

r>. Sbtticber (glensburg\

©ie panbelsfammer au Karlsruhe,

©ie gabrtfanten ©afalette u. ©o. in

lachen unb ©enoffen,

©er griebtid)SJüerberfche Sejirfsoerein

ju Berlin,

©emeinbeoorfianb unb @emeinbemit=

glieber ber ©emeinbe ©oSniüa, flreis

3abrje,

SRagiftrat unb ©tabtoerorbneten * Ser«

fammlung ber ©tubt »Ittefj D./©chl.,

SDer lanbroirthfchaftlicbe ßrtsoeiein p
©oabjutben,

©er lanbroirthfchaftlicbe DrtSoerein ju

2iMlpifcben,

©er lanbtoirtbfcbaftHche herein für Ober»

roife unb Uingegenb,

©er lanbroirtljfdtjaftlictje herein ju

Dfcbafe I.,

©er lanbroirthfchaftliche herein au ©ers

bovf,

©er lanbroirtl)fchaftlid)e Sevein au

Bieberau,

©er [anbnrirtbjdjaftltdje herein ju &>m-

mafcfch,

Sorfcbläge aur Slenberuug ber 3olIfät$e auf Saumroollengarne,

^ofition 2 beö Sarifö
*

3uftimmung«erftärung ju bem ^inanj= unb 3olIprogramm bes

dürften SfieidjSfanalers.

bei «Pofitton 25 ben ßafaoaotl flalt auf 35 auf 25 Jt. ju

normiren, eoent. aber ^ofition -25 p 1 ftatt auf 60 auf

80 Jl. fefaufe&en.

gegen bie 3oUert)ölntng für feinere SaumiooIIengarne unb

bie (Sinfül)rung eines (Sinaangsaolles für Sb^appe (gloret»

feibe), ^ofition 2 c. unb $ofition 30 b, für (Srböbung bes

(SinganaSjolIeS auf ©treidjgarne, ^ofition 41 3, gegen bie

3öÜe auf Sleitoetfe, 3in!o£t)b, 3tnfroei^, ^ofüton 5 c , unb

für ©cbufejoll für ßbftaelee ic.

gegen bie Erhöhung ber ©arnjblle, ^ofition 2 c.

Ablehnung bes §. 5 bes 3oUflefe£es, ber 3oUerböbui'.gen :c.

bei ^ofttion 5 (©oba), 6, 9, 10 (§ol)lglaS), 1 1 (Settfebern),

13, 17, 25, 26, 27, 29, 37, 39 u. 41 unb anbere Klafftfijirung

ber ^ofitionen 2 unb 22 bes Tarifs.

2tblebnung ber 3öUe auf ©etreibe unb Siel), bes 3ufd)lag6=

joEes für alle über aufeerbeutfdje §äfen eingebenben ©egen;

ftänbe unb Erhöhung beS 3oEes auf au&ereuropäifdjes

Seber.

Sitte um Seibebaltung ber bisherigen ^ofitionen unb ©äfee

im neuen 3olItarif 2trt. 27 f.: ©olb unb Silberpapier,

Rapier mit ©olb* ober ©ilbermufter, burdjfchlageneS Rapier

in gleichen (Streifen oon biefen ©attungen.

Seibetjaltung ber zollfreien ©infuhr oon Materialien für ben

Sau eiferuer ©eefd)iffe, ber ©eroä'brung einer entfptecbenben

3oürü(Joergütung bei ber 2tu§ful)r ober (Sinregiftrirung

foldjer ©cbiffe.

ülbleljnung ber projeftirten ©ingangSabgabe auf @ier oon

Geflügel.

jum ©dpu^e ber einfjeimifdjen s4Japierinbuftrie SBiebereins

fübrung eines 2tuöganQ§jjoUea auf Sumpen, ©rljötjung beS

3oües für Seberfjanbfd)ulje oon 80 auf 100 <A& pro 100 kg,

Selaffung bei bem früheren ©a^e für blaufaureö Äali unb

@rl)öljuitg bcs @infut)räoUe§ für
J^arfümerien unb feine

©eifen.

bitten, ben im 3olItarifentrourf beibehaltenen bisherigen ©in*

gangsjoll für auslänbifdje 5lra|en minbeftens auf baft

©oppelte j(u erbten, aud) bie Rottftoffe jur flrafeenfabrifation

niebriger ju befteuern.

gegen bie ©teuerbelaftung auf bie allgemeinen unentbehrlichen

Lebensmittel, bie Stohftoffe, ^albfabrifatc ic. unb Erhöhung

ber Sabncfsfteuer.

)
bitten, beteiligen Sorfchlagen ber 9teid)Sregierung juauftimmen,

! welche geeignet finb, bie Äominunen oon ben bebeutenben

(
2luftoetiDungen für bie oom ©taate ihnen übertragenen

J gunftionen au entlaften.

(bitten, burch Ablehnung bejirj. entfprechenbe
silbänberung ber

{ 3oUtarifoorlage bie Lanbtoirthfchaft oor weiterem ©$aben

|
ju bctoahren.

bitten, bei geftftelluna bes 3oUtarifs bie §öbe ber einaelnen

3oUfä^e unter Serücfficbtigung ber auf bie §erftellung ber

^robufte oermenbeten Arbeit, fotoie ber antheiligen 3mfen
oon ©runb* unb Setriebstapital unb ber SDJehrbelaftung

ber Lanbtoirthfchaft burch bie auf berfelben ruhenben be«

fonberen Steuern, in ein richtiges Serbältnifj au einanber

ju bringen.
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ßaufenbe

ÜNummer.

3ournaI=

Kummer.
SHntragfteUer. 3 n t) a 1 1.

42i». II. 1996.

421. 11. 1997.

422. 11. 1998.

423. II. 1999.

424. II. 2000.

425. II. 2001.

426. II. 2002.

427. II. 2003.

428 II. 2004.

429. II. 2005.

430. II. 2006.

431. II. 2007.

432. II. 2008.

433. II. 2009.

434. II. 2010.

TT
11. oni i

426. II. 2012.

43 1

.

nii. — 1 ' i .
•

439.

T T
II.

II. 2015.

440.
AA 1'rix

.

442.

II.

TT
Ii

.

II.

2016.
oni 7AVI 1.

2018.

443. II. 2019.

444. II. 2020.

445. II. 2021.

446. Tl. 2022.

447. II. 2023.

448. II. 2024.

449. II. 2025.

450. II. 2026.

451. II. 2027.

452. II. 2028.

453. II. 2029.

454. II. 2030.

5

—

Ter lanbroiribjcljaftlicbe 23erem ju SBiefa

bei 2Innaberg in ©acbfen,

Ter lanbroirtl/fcbaftlidje herein ju %od*
roife,

Ter lanbrotrttjfdjaftlidje herein ju ©tenn-
2ict)tentanne,

Ter lanbroirtbjcitjaftliclje herein ju
2ot)men,

Ter lanbroirtt)f(^aftli(^e herein ju 9Zim*

tifc bei ÜJieiffen,

Ter lanbrotrtbjctyaftliclje herein ju
Teubensöenneroife,

25er lanbroirtbfcbaftlicbe herein ju £auba
bei jRiefa a. b. @lbe,

Ter lanbroirtt)f$aftUcbe herein ju

Krögis,

Ter lanbmirtbfct)aftlid)e herein I. ju

2£üftenbranb,

©er lanbroirtfjfd^aftlic^e herein ju

Dftrau,

Ter lanbtrtrt()fcbaftlict)e herein ju

ßfirifc, Königreich Saufen,
Ter lanbrotrt§f<$aftlidt)e herein ju

SranbiS,

Ter lanbroirttjfc&aftlidie herein ju JjJot»

föjappel bei TreSben,

Ter lanbroirttjfcbaftliclje herein au äteutb,

bei flauen im 23oigt!anbe,

Ter lanbroirtt)ichaftlicr)e herein ju

itangenbernsborf,

Ter lanbroirttjrfcrjaftttclje herein ju Sern»
ftabf,

Ter lanbroirtrjifcrjaftltcr>e herein ju

Dfdjafc iL,

Ter lanbrmrtbfc^aftltdbe herein ju

©tangenborf bei hülfen,
Ter ianbroirtlpfcbaf tlictje SBerein ju3JiuIba,

Ter lanbroirt^fctjaftlictje herein ju

©auffig,

Ter lanbtüirtbjcijaftlidie herein ju 2)cofel,

Ter lanbnnrtbJcr)aftUcf)e herein juSRoffen,

Ter lanbroittt3fcl)aftltcr>e herein ju

2luerbad) i. &,
Ter lanbroirtbjd)aftlid)e herein ju £eub-

nifc'SBerbau,

Ter lanbroirtt)fdjaftlidje herein pTat)len
i. ©.,

Ter lanbroirtt)fcc)aftlicr)e herein ju

3ffttter§grün,

Ter lanbroirtbfcbaftlidje herein ju Klir. I.

bei ©uttau, Königreich, ©adbfcn,

Ter lanbroirtbfcljafttidje herein am
©dnoarjroaffer ju ^iefcb^roi^

Ter lanbroirtbjc^aftlic^e herein juBelm«
borf i. ©.,

Ter lanbiuirthjcbaftlicbe herein ju Otten«

borf bei -äJUttroeiba,

Ter lanbrotrtbjcijaftlidje herein ju Littel*

bad) in ©acbjen,

Ter lanbroirthjcbaftlictje herein ber

^irnaer §ocbebene,

Ter lanbmirthjcb^ftlicbe Sßeretn ju

3ethau bei siNulba, Königreich, ©acbfen,

Ter lanbroirthfcbaftlicbe herein ju Titt*

mannsborf b. 9t.,

Ter lanbroirtbföaftlid)e SBerein ju 9Jtar*

bacb,

bitten, bei gefiftellung bes 3olitarif§ bie £öbe ber einjetnen
3ollfäfee unter Serücfftcbtigung ber auf Die §erftellung ber
sprobufte oerroenbeten Arbeit, forme ber anteiligen 3'infeu

f
oon ©runb-- unb üöetriebsfapttal unb ber 2Hei)rbelaftung
ber Sanbroirttjfdjaft burcb bie auf berfelben rubenben bi--

fonberen ©teuern, in ein richtige« «ert)ältni& ju einanber
ju bringen.
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II. 2031.

II. 2032.

IL 2033.

II. 2034.

II. 2035.

II. 2036.

II. 2037.

II. 2038.

11. 2039.

II. 2040.

II. 2041.

II. 2042.

II. 20 13.

II. 2044.

II. 2045.

II. 2046.

II. 2047.

II. 2048.

II. 2049.

II. 2050.

II. 2051.

II. 2055.

II. 2058.

II. 2059.

@emeinbe»orfianb ©hrifttan griebrtcb

giftet unb ©enoffen *u §ausborf
bei granlenberß, ^önigreid) ©achfen,

©utöbefifeer Karl ©ottlob Klöjj unb
©enoffen ju 23raunsborf bei granfett'

berg i./©.,

©utsbefifcer unb ©emeinbeoorftanb% r e n

=

gel unb ©enoffen ju SrberSborf,

©utsbefvfcer unb ©emeinbeoorftanb ©tjri*

ftian griebrtch 21) inner unb ©e»

noffen ju -JJeubörfchen bei granfen*

berg i./e>.,

©emeinbeoorftanb 2Jiorife ©teiner unb

©enoffen ju aJlerjborf bei $ranEen=

berg i./©.,

Soljann ©ottfrieb 3 ad) er unb ©enoffen

ju Dittersbach bei granfenberg i./©„

©utsbefifeer unb ©emeinbeoorftanb Karl

§einrid) ©Riegel unb ©enoffen ju

©achfenburg bei granfcnberg i./e>.,

SDer lanbrotrthfchaftliche Sotaloerein 31t

©üterSloh,

überreicht burä) ben Slbgeorbneten

9Jlarcarb,
©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemitglie»

ber ber ©emeinbe Stauben, 9tegterungSs

bewirf £5ppeln,

©emeinbeoorftanb unb ©emeinbemitglie=

ber ber ©emeinbe s#ret§nnt$,

gräulein (Slife § eff eis j*u Berlin,

SDer Hauptmann a. SD. 9Jt. 21) um f er

ju sJJfünd)en,
s4^aftor 3t. |>offmann unb ©enoffen gu

©uforo unb ^latfot»,

3?ittergutsbefifcer JHubolf »on Wian*
teuffei unb ©enoffen ju ©ternin,

©utspäctjter gr. ©u femtt) l unb ©e-

noffen ju £angenhaushagen, sJiegie«

rungsbejirf ©tralfunb,

2>er mrdtjenratlj ©. dieid unb ©e*

noffen ju glemenborf bei SBarth in

Bommern,
*Mtor §artig unb ©enoffen ju ©arüin,

©inrooljner ©ub^lte unb ©enoffen ju

Reblin,

@igentl)ümer 3iatl)fe unb ©enoffen ju

SMotfcelftfc unb Detershagen,

SDer ^echtsanroatt Dr. 3Jtartintus ju

©uhl,
SDie §anbel«fammer ju Köln,

SDie ©renjauffeljer ber ©tabt 3Hefc,

Süogelgefang unb ©enoffen,

SDie c^emi'fctie gabrif bei Karlsruhe Söa«

ber, 0 tj r e cf u. ©eilnaäjt unb

©enoffen,

überreicht burd) bie Slbgeorbneten

%x\)i. ».9Jtarfd)all, ^faehler
« unb ©djneegans,

SDer aBeftfälif crj^üeberrtjeinifctje 3tüetg*

oerbanb 00m iüerbanbe beutfcber

Füller, i. 31.: *p. Gr em er juSte ufcj)en»

berg bei Küpperfteg,

33orfd)läge jur ©infüljrung »on ©chufejöHen auf 00m 2lu$;

lanbe eingehenbe (Sr^eucuiiffe ber SanbnMrthfchaft 2c.

bitten, benjenigen s
-8orfd)lägen ben 9teid)Sregierung jujuftim-

men, roelcbe geeignet finb, bie Kommunen »on ben bebeu*

tenben 2luft»enbungen für bie vom ©taate ihnen übertra*

genen gunftionen ju entlaften.

bie einheitliche gefefeliche Siegelung ber bas Verfahren auf
Slöbftnnigfeitserflärung betreffenben 33eftimmungen.

ben Slnfauf einer SDrucffchrift „©chufe&oU ober greUjanbel" be=

treffenb.

bie Slbänberung bes (SMljtanbSgefefees betreffend

macht auf einige dürfen hinftchtltch ber ©trafbeftimmun gen jc.

in bem SBraüfteuergefefe 00m 31. 3Jiai 1872 aufmerffam.

bittet, ben ©afe »on 20 4 für je 200 ,/H. auch für alle

aßechfel, bereu SäSechfelfumme 1 000 jfC überfteigt, in ben

©efefcentmurf aufzunehmen, eoentuell jeboch bie für SSechfel

»on mehr als 1 000 Jt. »orgefehene ©fala erft bei SGBechfeln

oon mehr als 3 000 Jl. beginnen ju laffen.

bie SSerbefferung ber ©ehaltsoerhältniffe betreffenb.

bitten um Ablehnung ber 3oUherabfe&ung auf gelbes blau-

faures Kali foroie auf s#ottafche, unb entfprechenbe (Srhöhung.

bittet, bahin ju roirfen, bafe bei ber Ausfuhr »on SJtehl ber

@ingangSjoll, welcher für bas wt gabrilation »erbrauchte

©etreibe bejahlt rourbe, jurücferftattet werbe-
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ßaufenbe Sonntag

Kummer. Stummer.
21 n t r a g ft e 1 1 e r.

479.

480.

481.

482.

483.

484.

485.

486.

487.

488.

II. 2060.

II. 2061.

II. 2062.

II. 2063.

II. 206 4.

II. 2065.

II. 2066.

II. 2067.

II. 2068.

II. 2069.

Staueurfabrifanten Rarl ©djroeter u.

©ohne flu §anau,

UlloisSDeffauer, Buntpapterfabrtfant u.

Sßorfifeenber bes Vereins beutlet Sunt*
papierfabrifanten 2lfd)affeuburg,

6. $r. 3 ad) er, ©tabtoerorbneten<Ü<or=

ftefjer, unb ©enoffen ju Stemel,

§»anblung ©djulje unb 9iiemann ju

Seipjig,

©ebeüner Roinmerjienrath ft. 6. 21).

§eije (©lasfabrif) ju ©dmiienftein

bei ßberfirdjen, ^iegierungsbejirf

Raffel, unb ©enoffen,

25er ©chiffer* unb Sitjeberueretn Rom
forbia in ©Isfleth unb ber §anbels*
uerein ju Brafe,

SDie gabrifanten 911 ten loh, Brin! u.

Cie. ju Milspe unb ©enoffen, ftabri«

fanten ber Älleiiieifcn unb ©tab>
tt)aareninbufirieber2Öergifd)='ü)(ärfiid)en

Greife,

£er &eberwaarenfabrifautgfiarles 2 1) n e n
ju ©tolberg, bei 21ad)en,

2>ie Vertreter ber &inenroeberet in

SBefifalen, §effen unb ber 3^tjein=

prooinj, i. 31. äug. ©teruenberg in

girma 3oh §enr. ©teruenberg
unb ©ohne ju ©chwelm,

S)ie *Parfümertefabrifanten Sreu unb
9higlifch ju Berlin unb ©enoffen,

Berlin, ben 30. 2lpril 1879.

bie (Srfyötjung bes 3olles auf Branntweine aller 9lrt, aud) ilraf,
sJium unb ^ranjbranntroein, fofern biefelben mit 3ucfer oer;

fefct finb.

für bie $ofttionen c unb f bes 2lrt. 27 bes neuen 3olItarifs

bie bisher in ©eltung gewefenen ©ä|3e oon 6^ pro 100 kg

für e unb 8 , fC. für f beibehalten, fowie ben älusfuhr--

joll auf Gumpen wieber einzuführen.

bitten, jeben ©dju^joll unb namentlich 3ölle auf §olj, @e*
treibe unb ©feit jju oerwerfen.

bittet, batjin ju wirfen, bafe ber 2lrtifel Buchbinberfallifo, ein-

fettig gebrudt unb jpeifeitig gefärbt, aus ber ^ofition 2ßad)s=

tucb 40 b auSgefd)teben unb in bie allein richtige ©teile

bes neuen SarifS sub 2 d 2 eingereiht werbe.

bitten, sJ3ofttion 10 a wie folgt i\\ faffen:

„grünes ober anberes gemeines §ohlglas (©lasge*

fd)irr) roeber geprefjt, noch gefchliffen, noch abgerieben,

aud) mit orbtnärer Befledjtung aus äBeiben, Btnfen,

©trot), sJiof)r zollfrei".

luamen cor ber (Sinführung neuer ©d)ufejölle unb betrachten

namentlich 3ölle auf 3JtaffenartiEel wie §olj, Pohlen, 9iob>

eifen unb ©etreibe als ruinirenb für bie in ber europaifdjen

galjrt befdiäftigten ©d)iffe, proteftiren gegen jeglichen 3oH
auf jum ©dnffsbau unb jur 2lusrüftung »erwenbete JJia--

teiialien, wie aud) gegen jebe AKafjregel, welche bie freie

Ronfurrenj aller flaggen nach SDeutfcblanb beeinträchtigen

fönnte.

beantragen

:

a) bie oerfchiebenen gabrifate ^ofition 0 bes 3olltarif*

entwurfs unter oerfdjiebene Klaffen ju bringen,
Ii) bie einzelnen pofttionen bes autonomen Tarifs in

Berüdftd)tiguug ber auf bie gabrtfate oerwanbten
Ülrbcit fachgemäß ju ergänzen,

bie zollfreie ©infuhr oon Seberabfällen geringer Strt, bie jur

gabrifation oon fünftlichem 2lbfa^leber SJerroenbung finben.

2lbänberung$uorfd)läge jur ^ofition 22 beö 3oütarifenttourfs.

bitten, bie uorgefdjlagene 3olItarif =
silenberung nur unter ber

Sebingung jusuftimmen, bafe bie jur ^arfümeriefabrifation

nöthigen ^ohftoffe, infonberheit: Sletherifdje £>ele, inohl»

riechenbe gette, roohtriechenbe Dele, rootjlriedjenbe SSaffer

unb ©ffenjen, fotoeit fie in grojsen Utnfd)lie§ungen unb im
®eroid)t oon über 10 kg eingeführt werben, uom 3oQe be=

freit ober roenigftens feinem höhereu 3ode als bem bes bis-

herigen Tarifs unterworfen feien.

Dr. gtephani,

Borfifeenber ber Rommiffion für bie Petitionen.

H. Äommtfflon VJ. jur SH vtbevatbm\$ bed C^sitnitirfö einer ©e^ü^reii:©r&nu«9 für
^fccbtöti ttiualtc.

i.

2.

II. 1695.
j

2)ie §anbelsfammer ju Raffel

II. 1754. SDie ^anbeUfammer bes Rreifes Lennep,

bittet, nicht allein bie etwaigen noch auf weitere Erhöhung ber

Roften gerichteten Anträge ber Slommiffion abzulehnen, fon»

bem auch i" oer ^egierungSoorlage bie Soften auf ein ben

bisherigen Soften entfprechenbes 3)ta§ herabsuminbern.

33eitritteerflärung jur Petition ber §anbelsfammer 31t Raffel,

üou einer weiteren (Srtjöhung ber Roften ber Slnwälte ab-

jufehen unb biefelben auf ben bisherigen £arif jurüd»

juführen.
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Saufenbe Sournal=
Stntragfkeller. 3 n I) a 1 1.

Kummer. •Kummer.

3.

4.

II. 1758.

II. 1759.

aDte fpanoeistammer flu ©orau vi./ii.,

SDie fmnbelS' unb ©eroerbefammer ju

(Salto,

5.

6.

IL 1764.

II. 1765.

SDie §anbelsfammer für ben fftreiö ©iegen,

SDie fmubelstommer bes Greifes Cottbus,

7.

8.

II. 1896.

II. 1897.

jDte «panDeistammer flu «neiei,

SDie §anbels» unb ©eroerbefammer flu

Sonneberg,

Seitrittserflärung flur Petition ber §anbelsfammer flu Gaffel,

uon einer weitem ©rljöbung ber Soften ber 2lnroälte ob«

flufetjen unb biefelben auf ben bisherigen Sarif jurücf«

flufütjren.

9.

10.

11.

l'J

13.

II. 1933.

II. 1934.

II. 1935.

II. 2053.

II. 2054.

SDie £anbelsfammer für $reis £t)ow,

SDie §anbelsfammer flu §aUe a. ©.,

SDie §anbelsfammer ju Dsnabrücf,

x)te «panoeistammer ju ismmenotngen,

SDie §anbelsfammer für ben ÄreiS sJRül»

t)eim a. SRtjein,

Söerlin, ben 30. 2Ipril 1879.

Dr. 3Öp!fffon,

SBorftfeenber ber Kommiffion VI.

C. Uptmtufffott VII. ju* orberat^iin« &ed ®efefeetttiimrfd, betreffen.} ben 3&er?el>r

mit 9£nl)runfldniitteln, ©enufjmtttdn tmb (Schvandrt&eaenitanben.

1.

2.

II. 1584. SDie £anbelsfammer flu Flensburg,

II. 1932. SDie §anbelös unb ©eroerbefammer für

Dberbanern ju SKüncben,

betreffenb bie ^etroleumfrage flum ©efefc, betreffenb ben «er»

feljr mit -Jtarjrunasmitteln je.

bie 2Iufnabme bes Slrttfels Petroleum in bas ©efefe, betreffenb

ben SBerfetjr mit SKarjrungSmitteln ic.

Serlln, ben 30. 3lpril 1879.

Dr. kontier,

SBorftfeenber ber ßommifffon VII.

D. tfommfffion IX. jur Söprbcrotntitifl fce* ©tat« fcer $tei<b*tyoft* unb Z^tap^en
Verwaltung.

betreffenb bie Sicherung bes ^rtnjips ber SDeflarationSfreibeit

forootjl für bie beutfdHnternationalen 2Bertl)brieffenbungen,

als für bie beutfcb-internationalen 2£ertbpacfetfenbungen,

unb bie Sitte um SBeröffentlicbung aUer feiten« ber beutfdien

SReicbs ^oftoertoaltung mit ©taats* unb beutfeben roie aus*

Iänbifdben ^rioattransportunternebmern Innficbtltd) ber «e«

förberung unb SDeflarirung oon internationalen 2Beru>

paefetfenbungen gefd)loffenen Verträge.

II. 1585.
|

SDie §>anbelsfammer flu 2Jl.=©labba$,

überreidjt buretj ben 2lbgeorbneten

Serger (2Bitten),

II. 1891.

II. 1892.

II. 1893.

II. 1894.

SDie Sorfterjer ber Kaufmannfcbaft flu

«Stettin,

SDie £>anbelsfammer beö ßreifes Lennep,

SDie $anbelsfammer ju £eibelberg,

SDie f>anbel$' unb ©eroerbefammer flu

§eilbronn,

bie ©t$erung bes ^rinjips ber SDeflarationSfreitjcit foroobl

für bie beutf^nnternationalen äBertl)brieffenbungen wie

äBertjipacfetfenbungen :c. betreffenb.
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Saufenbe Sournak

Kummer. Stummer.
3 n l) a 1 1.

6. IL 1943.

7. II. 1944.

8.
,

II. 1945.

9. II. 2052.

SDie £anbel§fammer be§ Greifes Cottbus,

SDie §anbel§* unb ©eroerbefammer für

Unterlaufen unb Slfcbaffenburg ju

SBürjburg,

SDie §anbeUfammer ju §anau,
SDie ©rofjherjoglidje £anbel8fammer ju

©ffenbad),

3uftimmung§er!lärung jur Petition ber §anbel§fammer ju
*9Jt.*©labbatf), ben SerftdjerungSjroang für ben beutfa>inter*
nationalen 5Balorenoerfel)r betreffenb.

Berlin, ben 30. »pril 1879.

2fcfermann,

SJorfifeenber ber ftommiffion IX.

JRoinmtfjton X. $ut S$orberatI)ung Slnrrageö fced 2I&ßeorftneren t>. ^et>fcettn&

unb (Uenoffen, betreffenb Me Slbönfternng ber ©etnerbeorftnung.

,
II. 1547.

II. 1548.

II. 1549.

II. 1550.

IL 1576.

II. 1577.

II. 1578.

II. 1579.

II. 1580.

II. 1581.

II. 1582.

II. 1583.

II. 1714.

II. 1898.

II. 1899.

SDie Bereinigten 2(uSfcbüffe ber fübtueft*

beutfdjen Konferenz für innere -Iftif fion,

Dr. Sieger in SDarmfiabt, unb @e-

noffen,

SDer £anbe§ausfd)uf} für bie baperifc^e

*Pfals für innere -Utiffion, äßorfifeenber

SDefan Srjncfer, unb ©enoffen,

SDer Sanbeöausfdjufe für innere 3Kiffion

in 2Bürttemberg, SDiafonuö ®.
©djmibt, 3.3. sJJräfibent, in ©tutt«

gart,

SDer &anbe3au§fdw§ für innere 3Jfiffton

im ©roWerjogtfjum S3aben, Dber-

fird) enrattj Dr. m ü h l \) ä u f f e r , ^far*
rer in SBilferbingen, 3Sorfi|enber, unb
©enoffen,

©chuhmacherineifter griebr. Pieper
unb ©enoffen ju S?aufet)men,

SDie 2tmt§oertretung be§ SlmtSbegirfeS

©ronan,
SDie 2lmt£oerfammlung beö Königlichen

StmteS Steinhaufen,

SDer Rentier ^eter SBieb e sen. ju

§errenl)agen bei SJtartenburg,

SDer Sorftanb ber beulten ©enoffen=

fdjaft bramaturgifcher Tutoren unb
Komponiften ju £eipsig,

SDie SImtSüertretung bes 2Imt§bejirf§

U$te,

SDiefelbe,

SDie Ärei§oerraaltung8bet)örben be§ 5We-

gierungäbejirfä Königsberg,

SDer ßentratoerbanb ber Kaufmannfdjaft
SDeutfdjlanbs,

SDie 2Imt§r>ertretung beö Slmtsbejirfö

SDorum,

SDiefelbe,

bitten um Herbeiführung gefeilterer SJta&regeln gegen bie

überhanbnehmenbe £ruhffucht.

Slbänberung ber ©eroerbeorbnung.

bittet, ben (Srlafj einer gefe|Udjen, ben §. 33 ber ©eroerbe*

orbnung erroeiternben Sefttmmung ju befäjliefjen.

bie Einführung bes Segitimattonssroanges für bie SIrbeit

fuchenbe nagirenbe 33eoölferung.

gegen bie SBiebereinfütjrung ber 'SJteifterprüfung.

Stbänberungäanträge ju ben §§. 32, 40, 42, 52 unb 59 ber

Sieichsgeroerbeorbnung hinfichtlid) bes Stjeaterfonjeffion§roefen§

betreffenb.

©rlafe einer 3ufa|beftimmung ju §. 33 ber 3teid)3geroerbe=

orbnung.

ben (Srlafe eines ©efefces, bureb, meines ber Segitimationö^

jwang für bie 2lrbeitfuchenbe Söeoölferung totebertjergefieUt

rotrb, betreffenb.

SIbänberung be§ §. 33 ber SteichSgeroerbeorbnung oom 21. 3>uni

1869 batjin, bajj auch bie ©rlaubnifj jum Setriebe ber ©oft«

roirthfehaft unb jum ßleinhanbel r>on ©etränfen jeber 2lrt

Don bem S^ad^roets eines oortjanbenen Sebürfniffes ab-

hängig gemalt roirb.

bie SiSanberlager, SBaarenauftionen, bie SBaarenauär-erfäufe

unb ben §aufirt>anbel betreffenb.

ben ©rlafe einer gefe^lichen, ben §. 33 ber 3leicb,§geroerbeorb«

nung in betreff ber Slufnatjmeüerpfliiähtung erfranher obba^;

unb'mittellofer ^erfonen erroeiterben 33eftimmung betreffenb.

bie SBiebereinführung beS SegitimationsroangS für bie Slrbeit

fudhenbe Söet)ölferung.

7
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ßaufenbe Sournat
21 n t r a g ft e U e r. % n l; a l t.

Kummer. Plummer.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

II. 1900.

II. 1931.

II. 1946.

II. 1947.

II. 2056.

II. 2057.

©er 23orftanb ber ©dmfjmacfierittnung

ju Königsberg i.
s
J$r.,

SDas ^räfibtum ber ©enoffeufäiaft beut-

fdjer 33ül)nenanget)öriger ?u Berlin,

SDie Slmtsoertretung bes Slmtsbejirfs

SHefelbe,

SDie Slmtsr-erfammlung bes Stints 9Jto>

rienburg ju £Ubesljeim,

SDiefelbe,

Trennung ber ©eroerbeorbnung von ben 33eftimmungen (jin*

ftd&tlid) ber gabritarbeiter u. a. m.
bie Slbänberung bes §. 32 ber ©eroerbeorbnung betveffenb.

SBiebereinfübtung bes ßegittmationSäroangeS für bie SIrbeit

fudjenbe «eoölferung.

bie Slbänberung bes §. 33 ber 9ietä)Sgeroerbeorbnung be*

treffenb.

bie ©infüJjrung bes Segttimationsjroanges für bie Sirbett

fuäjenbe Setrölferung betreffenb.

ben ©rlafe einer 3ufaibefümmung jum §. 33 ber Stetige*
roerbeorbnung betreffenb.

Berlin, ben 30. Slpril 1879.

Slitfett ($)<mm),

5ßorfifeenber ber ßommiffton X.

F. &pmttufftpn XII. jur ^prOcrot()un^ bev ppii bent 21p$cPlaneten $lei<benepcr#ev

(&Ipe) mtP ben %lb#eQtüucten ppit &letfr:9iegptt>, PPtt filotttoeü nnb Jyrttbcrr ppii

SSflavftyaU Ppr<jc legten <$ef?griittPürf«>, betreffend ben &ö lieber.

gegen bie 2Biebereinfü|jrung einer gefeilteren 33efdb,ränfung bes

3insfuf3es unb ber allgemeinen !ffied)felfäf)igfeit.

bie Slufredjterljaltung ber aQgemeinen SBe^felfätjigfeit betreffenb.

gegen bie Söefäjräntung ber äBe^felfälngt'eit.

bie Stufred^tertjaltung ber allgemeinen 2Bed)felfäi)igfeit be«

treffenb.

madjt aSorf(3t)läge jur Söfung ber 3insroud)erfrage.

bie geftfefcung eines gefefcmäjngen lanbesüblidjen 3insfufjeS

unb Sluf&ebung ber allgemeinen uneingefdjränften SBecbJel'

fäl;igfeit unb ©eroätjrung von ©dm^öHen betreffenb.

1. II. 1586. Satob ©djifferftetn unb ©enoffen m
©Itüille,

2. II. 1587. S)ie 23odenl)eimer 23olfsbanf, (Singe*

tragene ©enoffenfdjaft,

3. II. 1588. 25 ie §anbelsfammer ju ©orau i.

4. II. 1589. ©er Sorfdmfjüerein ju Slnengen, Einge-

tragene ©enoffenfdjaft,

5. II. 1699. (Srnft 2Rüller ju ©örlife,

6. II. 1895. ©ie am 1. Slpril ju Sßormbitt in Oft»

preußen abgehaltene Sßerfammlung ber

200 Sauern aus ben Greifen SBrauns*

berg unb §eil?berg,

Berlin, ben 30. Slpril 1879.

Dr. P. ®cbn>atje,

Sorfv&enber ber Kommiffion XII.



ber

bei bem £)eutfdjett #letdj8tage eingegangenen Petitionen.

(4. Segiölatur^eriobe. II. ©effion 1879.)

Soufenbe 3outnal*

Jhtmmer. ; Kummer.
2Intragftetler. 3 n r) a 1 1.

A. Hommtfft'pn für Petitionen.

6.

8.

10.

II. 2070.

II. 2071.

II. 2072.

IL 2073.

U. 2074.

II. 2075.

II. 2076.

II. 2077.

II. 2078.

II. 2079.

Die gabrifanten unb @ro§bänbler ber

^ofamentierroaaren*3nbuftrie in 93er'

Un unb bem fäcbfifcbeii (Erzgebirge,

Sie gabrifanten 6^r. £>einemann
©öbne ju (Sfcbroege,

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

Dr. §arnier,
Der ©tabtratl) ju (Sfcbroege,

überreizt burd) ben 5ftbgeorbneten

Dr. garnier,
Die 2abacfintereffenten aus 2öittlicb

unb Umgegenb,
überreidtjt burcb ben Slbgeorbneten

Dieben,
Die Sabacfintereffenten im SRegierunqSs

bejirt unb ber ©tabt granffürt a./£).,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

©truoe,

Die £anbel§fammer für Slawen unb
SBurtfcbeib,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten

©ielen,

Die Sabacfprobujenten ber ©labt 33ier=

raben unb Umgegenb,

Die ©igarren» unb Sabacfarbeiter Altern

bürge,

Die %aba& unb (Sigarrenarbeiter 2.

3öüer unb ©enofien ju SDroIstjagen,

überreicht burd) ben 'älbgeorbneten
4Jteid)en§perger (Dlpe>,

Die 2abad- unb (Sigarrenarbeiter ber

&mb» unb ©tabtgemeinben ättenborn,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

9teid)en6perger (£>lpe),

£erabfe|ung ber 3olIfäfce )u ^ofition 10, ©Ia« unb ©las*

roaaren zc, ju »Jtofüion 30 gloretfeibe (üto\)> unb £ilfsftoffe

ber ^ofamentierfabrifation).

bitten, bie ©efefcesoorlage, betreffenb bie 9tad)t)erfteuerung be*

Sabacfs, abzulehnen.

beantragt bie 2lblefmung bes ©efefeentrourfs, betreffenb bie

(Srböijung ber gabactfteuer unb bie -ttacbfteuer :c.

bie Ablehnung bes ©efefcentrourfe§ wegen anberroeiter 58efleue*

rung be§ 2abacf$ betreffenb.

bitten

:

bittet:

bie Sijenslieuer unb bie 9tad)t>erfteuerung nid)t zu

genehmigen,

eine (Erhöhung ber Sabacf* unb ber £aba<ffabrifat»

Heuer nur tnforoeit jujulajfen, als fie ben 5tonfum

nicht gefäbrbet unb ein richtiges ^erbältnifj juiifcben

©teuer unb 3oü herbeiführt.

a) bie Vorlagen bezüglich ber Sijcnjfteuer unb 5Rad)r»er*

fteuerung unbebingt abzulehnen,

b) nur eine folche (Erhöhung be§ 3oÜfafeefl im fUfalifcben

Sntereffe ju genehmigen, ba& bie Snbuftrie in ihrem

gegenwärtigen Umfange babei fortbeftetjen fann.

proteftiren gegen jebe (Erhöhung ber inlänbifchen Sabadbefteue-

rungen, bitten eoent. ben 3oll auf auslänbifcben Sabacf fo

zu erhöhen, bafe ber inlänbifcbe gabadbau burch ju hohe

Sefteuerung nicht feinem SHuin entgegengeht.

bitten:
. c . ,

1. 3oü unb ©teuer auf Sabacf fo mebrtg als mogltd)

}u mahlen unb feine irgenb roefentltdje (Erhöhung

ber Jeggen ©ä^e plöfclid), fonbern auf eine längere

treibe oon Sohren oertheilt eintreten zu laffen,

2. t)on einer 9tod)t>eriteuerung abzufeben.

gegen bie 2abacffteuert)orlage.
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Sournat

Kummer.
2tntragftetter. 3 n M I *•

35.

36.

II. 2080.

II. 2081.

II, 2082.

II. 2083.

II. 2084.

II. 2085.

II. 2086.

II. 2087.

II. 2088.

II. 2089.

II. 2090.

II. 2091.

II. 2092.

II. 2093.

II. 2094.

IL 2095.

II. 2096.

II. 2097.

II. 2098.

II. 2099.

II. 2100.

II. 2101.

II. 2102.

II. 2103.

II. 2104.

II. 2105.

SDte Zohafc unb ©igarrenarbeiter, 2Berf*

führer (Siemens ©trade unb ©enof*

fen ju grebeburg,

überreizt burd) ben 2Ibgeorbneten

9?etd)en§perger (£>lpe),

©garrenfabrifant % §od)gürtel'
Meters ju S3rü^l,

Sie £abadprobu*enten SBolf f unb
©enoffen ju ©tenbePltafforo,

ßigarren* unb £abadäfabrd 2Ba Ither
u. Seotn unb ©enoffen gu Sftorb-'

Raufen,

überreidjt burd) ben Stbgeorbneten

Saeger (-ftorbljaufen),

gabadsfabrit 2tug. £>tte u. (So. unb
©enoffen ju Uslar,

Sabadsfabrifant 2Mfg. SDemelmaier
ju SDingolftng unb ©enoffen.

£abadsfabrdanten Sbeobor SD einigen
u. ©o. unb ©enoffen ju SDeltkfcb,

gabrifernten £>opf u. Seder unb
©enoffen ju Sorfdj in Reffen,

(Sigarrenfabrif 3ot). s#h (Sollbrunn
SBroe. unb ©enoffen ju Sielefelb,

(Sigarrenfabritanten üftaupert u. *ßtel

unb ©enoffen ju 2Biebenbrüd,

(Sigarrenfabrifant ©rnft §öpfer unb
©enoffen ju 9i|eba in 2ßeftfalen,

(Sigarrenfabrdant 21. S. Seerljoff unb
©enoffen ju ©ütersloh,

ad II. 2088—2091 überreicht burd)

ben Stbgeorbneten Sülarcarb,

(Sigarrenarbeiter (S. £ in fei unb @e=

'noffen ju Sonn,
Siemens §oeller Straubing in

Sanern,

©ebrüber Sed in Dürnberg unb ©e=
noffen,

£abadsfabrit"anten Broingl unb Saums
gärtner ju §anau unb ©enoffen,

§einr. Robert Sergmaun ju Sßalbljeim

unb au§ anberen £>rten bei König«

reidjs ©adjen, .

Sabadsfabrifanten Satob SJcener ju

§oiften unb ©enoffen.

2lnna £>tto, ©utsbeftfcerin, ju Dl) lau
unb Umgegenb unb ©enoffen (22 sße=

titionen),

SD. Softer ju Dttenfen i. 21. bes (SomiteS

fämmllidier £abads=3ntereffenten ba»

felbft (2 484 Unterfcbrtften),

§anbelsfammer ju SDmsburg,

überreicht burdj ben 2lbgeorbneten

©eroaeS,
r»an ber £oo unb ©enoffen ju 2lsperben

unb Umgegenb,
SDas (Sornitz ber Sabadsintereffeuten ju

©djroebt a./D,

SDie 2telteften ber Kaufmannfdjaft ju
sJJiagbeburg,

2Jc. ©olbftanb & ©obn unb ©enoffen

ju £abiau in aSeftpreufeen,

§anbel5sunb®ercerbefammer ju flauen,

gegen bie £abadfteueroorlage.

mäßige (Erhöhung ber ©teuer auf inlänbifdjen SWotjtabacI, ba«

gegen eine 3oilerf)öbung »on 200 ^roj. auf (Sigarren :c.

bitten, baljin $u roirfen, baß bas gabadmonopol eingeführt

roerbe.

bitten, eine enbgülttge Söfung ber Sabadsftetterfrage herbei«

juffifjren, bie im £abadsfteuergefefcenttüurf norgefdjlagenen

©äfce jju ermäßigen unb fotooljl bie Sijenjfteuer fotoie jebe

9ictchfteuer entfdneben ju oerroerfen.

um Ablehnung ber SabadSfteuer.

um (Srmätjigung ber im £abadsfteuergefefc'enttüurf oorgefdjlage-

nen ©äfce unb entfdneben Serroerfung ber &tjens= forme

jeber ^Radjfteuer.

besgleidjen.

gegen bie (Einführung ber oorgefdjlagenen 5Rad)fteuer unb Sicenj«

(teuer in ber Sabadsfteuerfrage.

19 Petitionen um ©rmäfjtgung ber oorgefdjlagenen ©äfee unb
Serroerfung ber Üigeng* unb ÜRadjfteuer jum £abadsfteuer»

gefe^.

gegen @rljöb,ung ber £abadsfteuer.

©rmäfeigung ber oorgefdjlagenen ©äfee, foroie Serroetfung ber

Sijen^ unb SJiadtfteuer jürn SabadSfteuergefefeentrourf.

gegen bie ©rf)öf)ung ber ^abadäjölle, bie Stjensgebühr unb
•Jtadmersollung.

©rmäfeigung be§ oorgefdjlagenen Sabadäjolles, 2lblet)nung ber

SRadjfteuer unb Sefeitigung ber Ü5iäen}fteuer.

beägleidjen.

bittet um 2lblel)nung ber 2abadöfteueroorlage.

bie ©infüljrung einer Sijenjabgabe unb ebenfo ben ©ntrourf,

roeldjer oon ber (Erhebung einer ^adjfteuer oom 2abad
Ijanbelt, abjulehnen.

bie oorgefdjlagenen ©ä^e im £abad<3fteuergefefeentrourf ju ers

mäßigen unb fowoljl bie Sitjenifteuer fotoie jebe Sftadjfteuer

ju oertoerfen.

bie iMjenjgebühr im Sabadöfteuergefefeentraurf abzulehnen.
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ßaufenbe

Kummer.

Soumat

Kummer.
Sttniragfietler.

37. IL 2106.

38. IL 2107.

39. II. 2108.

40. II. 2109.

41. II. 2110.

42. II. 2111.

II. 2112.

II. 2113.

II. 2114.

II. 2115.

II. 2116.

II. 2117.

II. 2118.

II. 2119

II. 2120.

£aba<f3fabrifanten u. ©igarrenarbeiter 2C.

ju Bünbe in Sßeftfalen,

i ©igarrenfabrifanten \\ o. b. £enbe
unb ©enoffen ju SNtnben,

©igarrenfabrtfanten silitg. Blafe unb
©enoffen ju Sübbecfe in 2Beftfalen,

©garrcit; unb iJabacfefabrifanten $riebr.

©cböning unb ©enoftett Blotljo,

Gigarrenfabrifanteu Slug. 2Inb. 2trnbt
unb ©enoffen jui Sab £>ennt)aufen,

ßrautfabrifant £einr. Eafel unb ©e*

noffen ju Brücf, Katlj, llrbaä), 3ün*
borf, 2üerg .©labbad), 3flucb,

überreizt burctj ben 2tbgeorbueten

§amm,
steter Hefter unb ©enoffen gu ÜRarias

linben, J?revs -i)iüll)eim,

überreizt burctj ben SIbgeorbneten

§anun,
SDie §anbel§fammer be§ Greifes ©oün*

gen be^ro. ber Siegen;©olinger ©ufe*
ftahUSlftienoerein,

Die £anbel§fammer ju ©Olingen unb
gabrifant @rnfi Kiepmanii u. So.

ju ©räfrath,

überreizt burcfj ben SIbgeorbneten

3J?etb ecf r

2)ie §anblsfammer in ©Olingen, bejro.

©pinnereibefifcer unbgabnfänt Ulen«
berg unb ©crjnifcler ju Dptaben,

S)ie £>anbeUfammer ju Solingen bejto.

bie girma ©ebrüber Suettges ba=

felbft

überreicht burä) ben Slbgeorbneten

SKelbecf,

Sie £>anbelstammer in ©Olingen unb
girma älbrec&t Koefjle bafelbft,

®ie gmnbelsfammer in ©Olingen unb
bie ©cbirmgarmturenfabrirantenW ü \y

lingbauä u. Sange in 2Balb unb
©enoffen,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

SKelbecf,

Xet SDiagiftrat unb bas Bürgeroorfterjer-

Kollegium ber Stönigl. Keftbenjftabt

§annooer,
überreicht burcb ben 3lbgeorbneten

Dr. Brüel,
25er 2tuefd)uf3 ber Bereinigung beutfcber

Seberinbuftriellen ju $ranffurt a./Wl-,

©rmäfngung ber im £aba<fsfteuergefet$entrourf oorgefcblagenen

©äße unb Kid)tbeioilIigung ber Sijenjfteuer fotoie jeber Kad)=

oerfieuerung.

bie im Sabactöfteuergefe^entrourf oorgefcblagenen ©äfee ju er--

mäßigen uub bie Sijenjfteuer fotoie jebe Kacbfteuer ju »er;

werfen.

oerlangen einen ©cbutpll für ßbftgelee, Dbftfäfte 2C. in £>örje

oonlO JI. pro 100 kg, auf 3ucterrübenfraut unb Kuben-
faft oon 2-4 Ji. pro 100 kg.

bcsgleicben.

bie Sollfreibeit für
1. SlbfäQe aller 2Irt oon (Stfen unb ©tatjl, Brucbeifen

unb Brucbjtabteifen unb ©tablfcbrott,

2. SUiSfdjufjeifen unb ©tat)l, j. B. SBaljauäfcbuß, un*

ganj geptibbeltes @ifen unb ©taf)l, überhaupt folcbe

©orten, aus beren Katur e§ unbebingt beroorget)t,

ba§ fie nur jum ©ementtren, jum @infcbmel§en ober

Kaffiniren unb jur gabritation oerroenbet werben
fönnen.

2lbänberungSöorfd)läge jur ^ofttion 2, Baumroollengame be*

treffenb,

©rpbung beö 3oUfa^e§ bei Kr. 41c 3 a. bes 2arifentrourf§

für wollene ©trief- unb 2ßebgarne betreffenb.

jollfreie ©nfurjr beö jur gabrifation oon Korfetfcbüeßen unb
anberen Seftanbtbeilen ju oerraenbenben ©ifenblecbs.

bitten für 5Kefferfcbmiebetoaaren einen Unterfcf)ieb nicbt me^r
ju machen unb bei ber Berjollung unter ^ofition „^eine

(Sifenroaaren" ju ftellen.

©eioäbrung einer (Sportprämie für alle nacr) beut Sluslanbe

gebenben Kegen* unb ©onnenfcbirme oon 3 Jt. pro 100 kg

unb bie gabrifate ber ©^irmgamiturfabrifanten unter $of. 6

„Kegen» unb ©onnenfcbirmgarnituren"

mit 24 Ji. pro 100 kg aufzunehmen.

bitten, alle Anträge unb Borlagen, roelcbe bie @infübrung oon

3öHen auf ©etreibe unb Biet) bereden, absuleljnen.

§erabfe^ung ber ert)öl)ten 3öüe:

für grobeö Seber auf 12 ^
für feines Seber auf 30 •

für Del in pffern *M 26 a auf 3 •

für §oljborfe unb ©erbertobe >JJof. 13 b frei,

unb überhaupt jebe 3oHbelaftung auf ©etreibe, Biel) :c.

unb auf folcbe Kotjftoffe, bie jur Seberbereitung bienen, ab*

julermen.
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

69.

68.

II. 2121.

II. 2122.

II. 2123.

II. 2124.

II. 2125.

II. 2126.

II. 2127.

II. 2128.

II. 2129.

II. 2130.

II. 2131.

II. 2132.

II. 2133.

II. 2134.

II. 2135.

67.
I

II. 2136.

II. 2137.

II. 2138.

SDte §anbelstammer ju Erefelb,

2flar. Ercflenk, amtglieb ber §anbels*

fammer ju 9K. ©labbacb,

SDie Sepptcbfabrifanten E. Stifcfamp u.

©ermann ju©pringe bei §annooer
unb ©enoffen,

©lasbüttenroerf' Harbers ©cbulfee unb
Eo. ju SDrielafe bei ßlbenburg,

SDie Stqueurfabrtfanten ©tettins

3- Surgheim unb ©enoffen,

gabrifanten ©ebrüber ©iebert unb
©enoffen ju ßöniasberg in spreufeen,

SDie gabrifanten ©rtenjroeig unb
©cbroemann ju £aqen,

Dsfar ©cbmibt, Snbaber ber Sauen*
burg^BanberSbeder 3ünbroaarenfabri«

fen '
s
J3t)öniE &u Sauenburg a./E.,

Somascjerosfi unb Peters, gabrif

für ^lecbemballage §u Öerlin,

2ß. Stoä), 33efi|er einer gafcfabrif ju

Berlin,

überreicht burcb ben Slbgeorbneten

gür ben 93erem füb= unb roeftbeutfcber

äJlaljfabrifanten ber SBorftfeenbe 5£arl

9teubrönner ju granfenttjal,

SDie §anbelsfammer ju Dfcujj,

überreizt burd) ben Abgeorbneten

gretherrn o. SDalroigf,

SDiefelbe,

überreicht burch ben Slbgeorbneten

greiberrn o. SDalrotgf,

SDiefelbe,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

greiberrn o. SDaltoigf,

SDiefelbe,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

greiberrn n. SD alt» igt

SDie Sßerfammlung oon Sieferbauern jtt

Söuer bei DSnabrüd,

Karl Knoblauch flu SIpolba für eine

2öäbleroerfammlunq. aus bem I. SBei*

marifeben 2Bal»lfreife,

SDie §anbels* unb ©etoerbefammer §u

3ittau,

bittet. Pof. 2 umsuänbern roie folgt:

*u,of. 2 SBaumroollengarne,

ad c 1 unb 2 ein» unb sroeibräbtiges, roh,
1-30 . . 12 Jt \

31-60 . . 15 *
(

61-90 . . 18 > (Pro 100 k6,

91 unb barüber 21 » )

ad 3 ein unb fttoetbräb tigeS, gebleicht ober gefärbt

6 jft. mehr pro 100 kg unb pro ©taffei,

ad 4 bret= unb mebrbräbtiges, roh, gebleicht, aefärbt,

weitere 6 jft mehr pro 00 kg unb pro ©taffei,

unb gloretfeibe (pof. 30 b) roie feither oon jebem
EinganaSjolI frei ju belaffen.

gegen jebe Erhöhung ber 3öHe für SöaumrooUengarne.

SlbänberungSanträge ju Pofttionen 41Äc 1, 41 d 4, 22 f 1 be=

treffenb.

bitten, in ^Jofition 10 a basSßort: „naturfarbiges" ju [treiben

unb hinter §ohlglas (nmujufügen • „auch mit orbinäreriöe

fleditung oon 2Üeiben, ©trot), Sinfen, 9tohr 2C."

bitten, bie mit 3uc!er oerfefeten, in glafchen unb in gäffern
eingehenben iöranntroeine (Siqueure) in bie Wx. 25 p 1 ein*

jureihen unb biefelben nicht blos als oerfefete^Sranntroeine

nach 25 b ju behanbeln.

bie Ablehnung bes projefttrten 3olles für r!)iadletnen322fe

unb f unb bie pofttion padleinen roie bisher ju normiren.

bitten, bie Einführung ber Artifel örucbftabl unb ©tahlabfälle

in bie 3oUflaffe ä Jft 1 ju beroirfen.

bittet, bie jollfreie Einfuhr oon 3ünbroaaren, chromfaurem
Slali, djlorfaurem $ali, rothem unb meinem Phosphor ju

befchliefeen.

bie Slblehnung ber 3ollerböbung für
sii5eipiech betreffenb.

bittet, bie 3ollbefteuerung für gafeftauben oon 1, 29 ÜJieter ^änge
unb Sobenftüde oon 1 9Keter Sänge abjulehnen.

bitten um Einführung eines 3olles oon 2/5o </ft. pro 100 kg
auslänbifcben aJdalgeö.

beantragt bie ©enebmigung ber 3^r. 26 bes 3olltarifenttourfs

„Oel, anbermeit nicht genannt, unb gette" unb Aufführung
unter a 2 ©peifeöle auch „^igeröl".

Erhöhung bes oorgefchlagenen EingangSjoileS auf ©tearin oon
6 JC. auf 10 Jt. pro* 100 kg unb Belegung beS ©lucerin

mit einem EingangsjoU oon 4 Jt pro 100 kg.

bittet, bie äöieberetnfübrung bes SluSgaugSjolles auf §abern
(Sumpen) ju befchliefeen.

bittet, auf auszuführendes SBetjenmebl einen ^üd^oll oon
l,5o <M. pro 100 kg, eoent. aber bie Erhöhung beS Ein«

gangstes auf SBeisenmehl von 2 Ji. auf 4 JC pro 100 kg
ju befchlie^en.

Siefolution gegen jebe 3oüs unb ©teuerbelaftung für unent»

behrliche Lebensmittel beS SJolfeS, roie ©etreibe, SSieh, Pe-
troleum u. f. ro., gegen jebe 3lcnberung bes 3olltarifs, welche

SHobfioffe, §albfabrifate :c. belaften unb gegen jebe Erbö=

hung ber Sabadsfteuer.

besgleichen.

gegen bie 3ollerhöhung ber pofition 22 auf Seinengarn, Sein*

"roanb unb j'onftige Seinen maaren.
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70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

II. 2139.

II. 2140.

II. 2141.

II. 2142.

IL 2143.

II. 2144.

II. 2145.

II. 2146.

II. 2147.

II. 2148.

80. II. 2149.

81.

82.

II. 2150.

SDte ©emeinbeoorftänbe bes britten

roeimarifcrjen 2BahlIretfes,

SBürgeroerfammlung ju Dürnberg,

2)ie $<*brifanten SB ergmann u. labe-
rn ann ju Berlin unb ©enoffen,

3)te sJ$robuftenbörfe in SDresben,

überreicht burch ben 2Ibgeorbneten

Dr. oon ©chroarse,

2)ie berliner £oljtjänbler ©bmunb
©erliefe unb ©enoffen,

2)er Sorftanb ber lanbroirtbjcrjaftlicben

Sotalabtfjeilung Reinsberg,

überreicht burch ben 2lbgeorbneten

3*ei£)errn oon ftütil),

II. 2151.

2>er Wagiftrat ber ©tobt granffurta. 9Jc.,

SDie Siqueurfabrilanten ©. §irfchfelb
unb ©enoffen ju Stjorn,

3- ©• Steiler ÜHachfolger unb ©enoffen
ju SDanjtg,

SDer SBorftanb bes Vereins gortfebritt

ju 2Bei§enfels,

$ie £>anbelsfammer ju Dsnabrücf,

2)ie §anbeU* unb ©eroerbefammer ju

Plauen,

Mabimir Settel, präfibent bes 33er-

ein« beutfdjer 3ünbroaarenfabritanten
ju Plauen bei Bresben,

bitten, babin &u Wirten, bafj nidjt nur bie bem 9luSlänber

burch, ^Differentialtarife gewährte Einfuhrprämie aufhöre,

ionbern ba& bem auslänbifeben ^robujenten lanbroirtbfcbaft=

lieber (Srjeugniffe, fofern er ben beutferjen
s
JJJartt fucht, eben*

biefelbeu Saften auferlegt werben,

gegen jebe 3oQerböbung, gegen jebe Erhöhung ber Zabad- unb
üBraufteuer.

bitten ju befcbliefjen, bafi Sebarfsartifel aus uneblen Metallen,

fpejtell jur Serfilberung beftimmte, unpolirte neuftlberne

©febeftecte oon jeglicher 3olIerböbung auögefcbloffen bleiben.

bittet, für alles bie beutfebe ©renje nach bem 2luslanbe

pafftrenbes ©etreibe bejm. baraus gefertigtes -Dcebl, Mühten--

fabrifate unb 2Jialj eine bein besagten @tngangSjoll auf
auslänbifdhes ©etreibe entfprechenbe ^iücfjollüergütung ju

befchliefeen.

bitten, oon ber Erhebung eines EingangSjoüeS auf rohes unb
mit ber 3l£t refp. bem Seil bearbeitetes s

Jcufebolj aibftanb

ju nehmen.
bittet:

1. nierjt gefdbälte 2Beiben in Pofition 13 sub c tjinter

9iu^ölj aufjufübren,

2. gefdjälte Storbroeiben, meiere jur gabrifation weiter

nierjt vorbereitet finb, mit einem EingangSjolI oon 6 JC.

pro 100 kg.

3. gefcrjälte, burch ©palten ober §obetn für bie gabri;

fation tjergericrjtete Storbwetben mit einem Eingangs
joll r>on 20 JC. pro 100 kg ju belegen, unb

4. in pofition 13 sub d unb f auch £oljfcbubwaaren
aufsunebmen.

bittet, bem 23orfdjlag ber Erhebung einer ©urtaje bie ,3uftim=

mung ju oerfagen.

bitten, bie mit 3uder »erfefcten, in glafcben unb in Raffern
eingebenben ^Branntweine (Sigueure) in bie 9er. 25 p 1 bes

3olltartfentwurfS einzureiben unb biefelbeu nicht blos als

»erfe&te sörannt meine nach s
Jcr. 25 b zu betjanbeln.

besgleidjen.

Ablehnung jeber 3ott* unb ©teuerbelaftung ber unentbehrlichen

SebenSmittel unb nottjroenbigen iBerbraucbSgegenftänbe, ber

2lenberungen bes 3oUtariis, welche §albfabrifate, 2öerfzeuge
bes Slcferbaus unb ber Snbuftrie belaften unb ber proieftir«

ten Sabacföfteuererböhung, ber sJcacboerfieuerung unb Sijenz*

gebühr.

2lbänberungSöorfcbläge ju bem 3oHtarifentrourfe pofition 2,

5, 6, 21, 22, 25; aßiebereinfürjrung bes SluSgangSjolIes

auf Gumpen unb ©eraätjrung ber 3ollrücfoergütungen auf
bie einem ©ingangsjolle unterliegenben 3^obftoffe, probufte
unb §albfabritate, roelctje in oerebelter gorm jum @£port
gelangen.

bittet,

1. babin ju roirfen : bafj in 3utunft ber 3oüfa^ für rolje

Sülle pofition 2 nierjt über 80 JL feftgefteüt roerbe,

2. eine ertjebltdje §erabfe^ung bes ©ingangsjolleS für
bie als §ilfsftoffe ber ^onfettionsinbuftrie oerroenbeten

©pi^en unb pofamente ju befürworten,

3. für eine angemeffenere ?{ormirung bes Serfjältniffes

jroifctjen ben ©äßen für SBaumroollgarne unb benen

für SöaumrooUenroaaren, fei es burch gerabfefcung
ber erftereu ober ©rljöbung ber lederen, einzutreten,

4. fich für eine Belegung ber gefärbten Saumroolle mit
einem angemeffenen 3ollfaße ju oerroenben,

5. einen mäßigen 3ollfcrjufe auf SBolIengarne nach §öhe
oon 4 Pro^. bes äüertljes ju befürroorten,

6. fictj gegen jeben regelmäßigen 3olI auf ©etreibe ju

erflären.

bittet, für bie oom Sluslanbe eingeführten 3ünbroaaren einen

©ingangSjoU oon 24 <M. pro 100 kg feftjuftelleu.
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84.

85.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

II. 2152.

II. 2153.

II. 2154.

II. 2155.

II. 2156.

II. 2157.

II. 2158.

II. 2159.

II. 2160.

II. 2171.

II. 2172.

II. 2173.

II. 2174.

II. 2175.

II. 2176.

II. 2177.

II. 2178.

II. 2179.

II. 2180.

II. 2181.

II. 2182.

II. 2183.

II. 2184.

II. 2185.

II. 2186.

II. 2187.

Slntragfteller. 3 n $ a 1

1

SDie ©ammet*, ©eiben* unb §albfeiben=

roaarenfabrifanten 2B. SOilthet), in

$irma äBerntjarb SDiltherj u. do. in

$t)et)bt unb ©enoffen,

SDie ^abrtEanten §ofe u. ©olger unb
©enoffen git gfranEfurt a. SR,

SDer herein ber ©tabtbejirfe 3?r. 137

bis 141 ju Berlin,

SDie fäd)fifd)e -KähfabenfabriE Porm.
9i |>erjbenretd) ju 2Bt£fd)borf,

2Irtl)ur ©ediert git SDittersborf bei

©henmi|,
SDie §anbelsEammer jm Slawen, im Stuf*

trag (5. 9J{ e b l e r
,

slttafd)inenfabrtEant,

überreizt burd) ben 4übgeorbneten
©ielen.

SDer herein ber beutjdjen Papierfabrik

Eanten ju Berlin,

überreidjt burd) ben Stbgeorbneten

©rafen ©rote.
SDie ©trobbutfabrifanten §. & s£res*
lauer unb ©enoffen ju Breslau,

SDie §utmad)erinnung ju Breslau,

SDer tanbrotrtt)fd)aftlidtje herein 51t 3tofen=

ttjal unb Untgegenb,

SDer lanbroirtl)fd)aftltd)e herein su €>el§*

nits bei £id)tenftein,

2) er tanbroirtbfd)aftlid)c herein juStjeuna
bei ^euenfalg im $oigtlanbe,

SDer lanbroirtbfdjaftlidie herein juöber^
unb -JUeberroiefa,

SDer lanbtuirtbfd)aftlid)e herein su ©bers*

borf unb Untgegenb,
SDer lanbroirthfd)äftlid)e herein ju £an=

gendjursborf,

SDer lanbroirlbfd)aflliä)e herein jtt©d)öit=

felb bei 2tnnaberg,

SDer lanbroirtl)fd)aftltd)e herein ju £)rt

mannsborf,
SDer lanbtoirlbfd)aftlid)e herein su ©riefe*

bad) bei ©cbarfenfietn,

SDer lanbroirtbfd)aftlid)e herein gu ©ries-

bad) bei ©d)iteeberg,

SDer lanbn>irtl)fd)aftlid)e herein ju

2irfd)beim,

SDer lanbtrdrtl)fd)aftlid)e herein gu 9iöd*

nü>£reben,
SDer lanbroirtbfchaftlidie herein gu 33ur=

fart^^ain bei SBursen i /©.,
SDer lanbroirtl)fdbafttid)e herein gu @rb«

mannshatn bei Seipjig,

SDer lanbtüirtbfdiaftlidie herein gu2Bur=
fdjen bei Sauden,

SDer lanbrotrtbfd)aftlid>e herein gu

spanfdnotfe,

SDer lanbroirtbfdjaftUdje herein ju

(Sbersbad) bei £öbau,

bitten, ^of. 2 c 1—4 bes 3oHtarifentrourfs bie ©enetjmigung
SU perfagen unb bafür folgenbe Raffung gu fefeen:

^of. 2 SkwmrooUengarne unb Söaumroollenroaaren,

ad c 1 unb 2 ein» unb groeibrätbiges, roh,

rote in 9lt 2121.

bie Ablehnung ber 3olIerhöt)ung für äBad)Stuä)e als bas eng«

lifdje Sebertud) gleichfalls treffenb, betreffend

Stbletwung jeber 3oß* unb ©teuerbelaftung ber unentbehrlichen
SebenSmittel unb notljroenbigen SkrbraucbSgegenuanbe ; ber

3Ienberungen bes 3olltartfs, roelcbe §albfabrtEate, 2BerEgeuge
bes Suferbaus; tinb ber Snbuftrie belaften, unb ber projeE*

tirten Sabadfteuererböbung, ber ÜRacboerfteuerung unb Sigeng*

gebül)r.

bittet, ben 3oQ für mehrfach gejroirnte -Mlyfaben, aud) aEtomo=

birte, gum ©ingeloerEauf norgerid)tete SRäbfaben auf 90 <At

für 100 kg ju erhöhen

bittet, ben 3oll für $ra£enleber ic. ^of. 17 e 3lnmerEung 1

oon 6 Jt. auf 30 Jt. pro 100 kg gu ertjötjen.

bittet, ben für ßofomotioen unb £oEomobilen norgefd)lagenen

3oltfa| oon 8 JL für 100 kg aud) für bie übrigen' 9Ka*

fdjinen in 2lnfa£ ju bringen.

bittet, gu befdjliefjeu, ba&. ber Slusfubrgoll auf Sumpen in^ölje
oon 8 Jt. pro 100 kg roicbertjergefteEt unb bafe eine bes*

faüfige pofition in ben neuen 3oÜtarif aufgenommen roerbe.

bie 33ergolIung ber ©trotjbänber, beren genauere ^räjifirung
unb ber §üte mit ©arnttur betreffenb.

bittet, bie bisherigen (SingangSgöHe für gilghüte, für §utftumpen
nid)t iw ertjöhen, — '

rote aud) bie pof. 18 f 2 balnn ju

präjifiren:

gitjhüte aller 2lrt, garnirt unb ungarnirt, aud) foldje

aus anberen pegetabilifcheu ©toffen 90 <M. pro

100 kg (ausgenommen f 3).

bitten, batjirt roirEen %u rooüen, baß

:

bei geftftellung bes 3olltarifs bie Sböl)t ber eingelnen

3oQfd(je, unter SerücEfichtigung ber auf bie §er-

ftellung ber ^robuEte oerroenbeten Strbeit, foroie ber

antheiiigen 3infen Don ©runb* unb SetriebsEapital

unb ber Wehrbelafiung ber Üanbroirthfchaft burd) bie

auf berfelben ruhenben befonberen «Steuern, in ein

einiges ,S3erhältni§ su einanber gebrad)t roerben
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Kummer. Kummer.
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109. II. 2188.

110.
TT
11.

Ol QQ

Iii. II. 2190.

112. II. 2191.

115. II. 2192.

114. II. 2193.

115. II. 2194.

116. II. 2195.

117. II. 2196.

118. II. 2197.

119. II. 2198

120. II. 2199.

121. II. 2200.

122. II. 2201.

123. IL 2202.

124. II. 2203.

125. II. 2204.

126. II. 2205.

127.

128.

II.

II.

2206.

2207.

129. II. 2208.

130. II. 2209.

131. II. 2210.

132. II 2211.

133. II. 2212.

134. II. 2213.

135. II. 2214.

136. II. 2215.

137. II. 2216.

138. II. 2217

139. II. 2218.

140. II. 2219.

141. II. 2220.

142. II. 2221.

SDer lanbroirtbJc&aftUäje herein bes

SDresbener (5lbth,ale§ jju Bresben,
SDer lanbnwtljfdjaftlidje herein ju

äBuifä)fe bei Öaufcen,
SDer lanbrcittl)fd)aftli$e herein ju

SDer lanbroirtbjcfyaftlidje herein %\\ £)ber=

SDer lanbroirtfjfdjaf tlidje herein ju Dürren
utjteborr bei SBalbenburg t./©.,

SDer lanbroirt^fdpaftlid)e herein ju hülfen
©t. Safob,

SDer lanbroirtbjdjaftlidje herein ju

2Beifd)lifc unb Umgegenb,
SDer lanbrotrtbjdjaftlicjje Sßerein ju

©örifefyain,

SDer lanbnrirtbjcfyaftlidje 93erein 311 @eit=

tjain,

SDer lanbroirtbjdjaftlidje herein %\\

ftlofcfdja bei Bresben,

SDer lanbroirtbfdjaftlicfje herein ju Königs*

roalbe,

SDer lanbroirtbjäiaftlicfye herein ju

ßeberan,

SDer lanbruirtt)jcf)aftlid)e herein ju ©rofc
parbau,

SDer lanbroirtl)fd)aftlid)e herein 511

SSätenroalbe bei Ktrdjberg i./©.,

SDer lanbnnrti)fcbaftlicf)e herein 51t

DiüteU unb ^iieöerfrotjna,

SDer lanbroirtbjdjaftlic^e herein ju
sJiaunbof bei &eipjig,

SDer lanbroirtbjcbaftliäje herein jit 3leu-

ftaDt unb Umgegenb bei ©totpen L/@
,

SDer lanbroirtl)fdjaftlid)e herein flu

33urEljarböroalbe bei SBeefetiftein,

SDer lanbrovrtbjctyaftlidje SSetein ©ula,

25er lanbtrirt^fcb^aftlidje herein ju

Sanneberg,

SDer lanbroirthJä)aftUd)e herein ju

•JJttttelfaiba unb Umgegenb,
SDer lanbroirtbjdjaftlidje herein ju !Rabe=

bürg,-

SDer lanbroirtljfcfyaftlidje herein ju

Gonrabsborf bei $reiberg i./©.,

SDer lanbroirtbfd)aftlid)e herein gu

©eridjsljain bei iöranbis,

SDer lanbroirtt)fc^aftltcrje herein am
£>o$t"tein,

SDer lanbroirtbjdjaftlicfye herein ju ©rojj»

fdlirma bei greiberg i./©.,

SDer lanbroirt^fc^aftlic^e herein 31t

Sangebrüd,

SDer lanbroirttjfd^aftltcrje herein ju

9iauni)of bei Setentg.

SDer lanbroirtbjdjaftlidje herein ju

ftönigSbrücE,

SDer 'lanbnnrtbJdjat'tUdje herein ju

9iö&rsborf bei SiSUsbruff,

2er lanbtmrttjfäjaftlidje herein ju

ßlaufenil,

SDer lanbroirttjifdjaftlidje herein ju

SDobra,

SDer lanbrotrtbjdjaftlidje herein ju

©reifenborf bei Söbrigen,

SDer lanbroirtbjdjaftlidje herein au ©cu>
lanb a./3t. bei £öbau,

bitten, batjin roirfen ju raoüen, baß:

bei geftftellung be§ 3oHtarif§ bie §öt)e ber einzelnen

3oUja£e, unter ^erücfjtcbjigung ber auf bie §er*

[tellung ber *ßrobufte rjerroenbeten Strbeit, forote ber

anteiligen 3infen oon ©runb* unb Setriebstapitat

unb ber 2ftef)rbelafiung ber £anbron:tl)fd)aft burd) bie

auf berfelben ru^enben befonberen ©teuern in ein

richtiges ^erfiältnif? ju einanber gebraut werben.
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172. II. 2251.

173. II. 2252.

174. IL 2253.

175. II 2254.

Slntragfteller.

SDcr lanbroirtfjfdjaftlidje herein ju ßem*
nifc, Sßernftabt,

©er lanbroirttjfäjaftlidje Sßerein jn

©utenfürft unb lltngegenb im Sßoigt«

lanbe,

©er lanbtt)irtbfd)aftlid)e herein ju
JJeugepüljig bei Jfodjlifc,

©er lanbroirtfyfdjaftlicije Sßerein m

©er lanbtöirttjfdf^af tlic^e herein &u

@ber§bad),

©er lanbroirtbfc&aftlidje Sßerein %xx ©ro§=
ooigtsberg unb Umgegenb,

©er lanbroirtbfctjaftüdbe Sßerein \\x

greiberg,

©er lanbroirttjfc^aftlidje Sßerein ju §otms
borf unb SRöblijä,

©er lanbnnrtfjfcbaftlidje Sßerein jur

golbenen §öt»e \\\ ßaufdja,

©er Ianb* unö forftrotrtbfdjaftlicbe Sßerein

ju :£Hfd)of*roerber,

©er lanbTOtrtbfcfjafllidje Sßerein ju ©rum«
bad),

©er lanbroirtbfd)aftlid)e Sßerein ju lieber*

funnersborf,

©er lanbroirt bjd^aftlid)e Sßerein ju Sangen«
retnsborf,

©er lanbtoirtbfcbaftüdje Sßerein ju 6tein=

pleis bei SBerbau,

©er lanbroirtbfd}aftHd)e Sßerein &u §au<
bi£ bei ©rimma,

©er lanbroirttiicöaftli($e herein %\\

Dannenberg bei ©euer,
©er lanbroirtbjdjaftlidje Sßerein ju ©örn=

tt;at bei ©apba,
©er lanbnrirtbfcb^tftlidje Sßerein \w

»JJretfdjenborf bei ^Hilgenberg,

©erlanbroirtbJcbaftUd)e Sßerein ju lieber«

bobrilfeb, bei greiberg,

©er lanbroirtbjdjaftlicbe Sßerein ju

5?ämmer§roalbe bei Sßienenmüble,

©er lanbtüirtljf^afllidje Sßerein ju

^ulsnifc,

©er lanbroirttjfdjaftlicbe Sßerein su Fleins

SBelfa bei s
-8autsen,

©er lanbnrirtbfcbaftlidje Sßerein ju

SSorna bei £)fcbat5,

©er lanbroirt^fdpaftlidje Sßerein ju

Sßenusberg,

©er lanbtmrtbjdjaftlidje Sßerein su ©rofc
Dlberöborf,

©er IanbroirtbjcbafHiebe herein ju

Söieberftein bei ©tebenlotje,

©er lanbtrirt^fdgaflltdbe herein ju

S^öljrSborf bei ©tjenmt^,

©er lanbroirtbictjaftUcbe Sßerein m
©elenau bei €l)emnife,

©er lanbroirtl)jctjaftlid)e Sßerein ju

@rfenfd)lag,

©er lanbroirttjfdjaf tlidje Sßerein ju

©beinnifc,

©er lanbnnrtbfdjaftlidie Sßerein ju

©belsbrunn bei 3ttri(fau,

©er Ianbrotrtt)fd)afttict)e Sßerein }u

Gulifefd) bei mitav,
©er lanbroirt bjdiaftlictje Sßerein ju ©ip<

polbisroalbe.

bitten, batjin roirfen ju wollen, bafe:

bei ^eftfteüung be« 3olltarifs bie §ötje ber einjelnen

3oUfäfce, unter SSerütffidjtigung ber auf bie §er--

ftelluna ber *J3robufte uerroenbeten Arbeit, foroie ber

anttjeiligen 3infen oon ©runb*' unb Sßetrieböfapital

unb ber 2Ret)rbelaftung ber Satibroirtbfdjaft burd) bie

auf berfelben rubenben befonberen Steuern, in ein

richtiges Sßerbältnifj ju etnanber gebradjt werben.
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Kummer. Kummer.
S n l) a 1 1.
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180.

181.

182.

183.

184.

185.
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189.
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192.
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It. 2256.
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II. 2258.

II. 2259.

lf. 2260.

II. 2261.

II. 2262.

|

II. 2263.

II. 2264.

i II., 2265.

II. 2266.

II. 2267.

II. 2268.

II. 2269.

II. 2270

II. 2271.

It. 2272.

II. 2273.

II. 2274.

II. 2275.

IL 2276.

II. 2277.

II. 2278.

II. 2279.

II. 2280.

II. 2281.

II. 2282.

I II. 2283.

II. 2284.

II. 2285.

II. 2286.

II. 2287.

II. 2288.

II. 2289.

SD er Ianbnurtbfcbaftridje herein au

SBeifebad) bei SJ{od)li&,

Ter Innbrotrtbfdbaf tltdtje herein jnm
2inben=SBorroerf,

Ter lanbroirtbjdjaftlicbe herein ju

3tegelbeim.

Ter lanbroirtljfdjaftlidjc herein ju

Diefenau,

Ter lanbroirtbfdjaftticbe herein ju

Kaasborf unb Ümgegenb,
Ter lanbroirtbJdjartHdje herein ju

©rünbain,
Ter Ianbroirtrjfd)aftlid)e herein 311

Sftaffau,

Ter lanbroirtt)fä}aftlid)e herein ju

@rjur§borf=<Seeliriflftäbi,.

Ter lanbroirtbfcbaftlidje herein gu

Sßeiersborf bei Keumarf,
SDer lanbroirtljfdjaftlidje herein ju

©öba II.

Ter Ianbrmrttifdjaftlidje herein ju SBeut()a,

Serlanbioirtl)^aftlid)e herein ju 9Jcülfen

St. »ein,
Ter lanbrairttj^aftli^e herein ?u

Olbernljau,

Ter lanbitnrtrjfdjaftlicfye herein m Untere

rjainsborf,

©er lanbroirtbjdjaftlidje SBerein 311

Glauönifc bei Sienenmüljle;

Ter lanbroirU)fd)ait!id)e SBerein jit KetnS*

borf bei 3n>icrau,

Tie öfonomijcbe Sozietät ju Setp^ig,

25er lanbroirU)id)aftlid)e herein ju

Qaxttyx,

Ter ianbroirtbJdiaftUd)e herein ju

S8räun§borf,

Ter lanbroirtt)fd)aftlid)e herein ju

^leinparbau,

Ter IanbmirÜ;fd)aftlid)e herein ju ©rofc;

Sotben,

2er lanbttnrtbjdjaftlidje herein ju

£id)tentanne,

Ter lanbrmrtbjdiaftlidje herein ju

Jiieberroffau,

2er tanbroirtt)fd)afttid)e herein ju £t)iun

bei ©fjemnifc,

2er lanbroirtbfcbüftücbe SBerein j« Söbau,

2)er lonbiüirtt)id)Qftlidje herein ju

goebtird),

2er lanbroirtbjdiQftlidje SBerein ju

Mügeln bei Dfcbafc,

2)er lanbroirtbid)ajtlicbe herein ju

£>rtel§borf,

2er latibroutbfcbaftlidie herein jr.^amenj,

Ter lanbrotrtbjcbaftiidje herein ju

ftottmarsborff,

Ter lanbnnrtljfcbaftlicfje SBercin flu

3öed)ielburg,

2)er lanbtt)irtl)fd)aftiid)e SBerein ju

>)}farfranftäbt,

2er lanbroirtbjd)aitlid)e herein 311

Söernsborf=§ermsborf,

2er lanbroirtb)d)at'tlid)e SBerein ju Ut>r)ft

am Uauctjer,

2)er lanbroirtbfdjaUUcbe SBerein ju

§erroigäborf bei fcöbau,

bitten, bat)in roirfen ?u rooden, bafe:

bei geftftellung beö SoIItarifö bte §öljc ber einzelnen

3olIjäfee, unter S8erüct[id)tigung ber auf bie §cr=

ftellung ber s^robufte nerroenbeten SMrbeit, foinie ber

antbeiiiaen 3ütfen üon ©runb= unb Söetriebäfapital

unb ber SJierjrbelaftung, ber Saubroirtbfdiaft burd) bte

auf berfelben rubenoen bejonberen Steuern, in ein

richtiges SBerbältmjj 511 einanber gebracht werben.

3
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Kummer.

Sournak

Hümmer.
Slntragfteller. 3 n t) a 1 1.

211. II. 2290.

212. II. 2291.

213. II. 2292.

214. II. 2293.

215.

216,

II. 2294.

II. 2295.

217. II. 2296-

218. II. 2297.

219. II. 2298.

990 TT 9299

991441. TT 9300IX. *ÜW.

999444. TT 9301

223. II. 2302.

224. II. 2303.

225. II. 2304.

99ß440. TT 930^

997

228.

TT 93ftfi11. 40WQ.

II. 2307.

229. II. 2308.

230.
9314.J 1.

II. 2309.
TT 931P>11. 401U.

939404. TT 9311

933400. TT 2312

234. II. 2313.

235. II. 2314.

236. II. 2315.

93740 1

.

TT 931R11. 401U.

238.

239.

II. 2317.

II. 2318.

240. II. 2319.

241. II. 2320.

242. If. 2321.

243. II. 2322.

©er lanbroirtbjdiaftlidje herein p
©eftemifc,

©er lanbroirtfyfdiaftlidie SSerein ju

©tüfcengrün,
©er lanbroirtlifdraftlidie herein ju

Seerroalbe unb Umgegenb,
©et lanbroirt^fdiaftlidie herein %w

SGoigtögrün bei $ird)berg,

©er lanbroirtfyfdjaftltcfye herein %w (Solbife,

©er laiibroirttjfdiaftiidie herein ju

3ieiä)enau bei 3ittau,

©er lanbimrtt)fdiaftlid)e herein ju

@ber§borf unb gnlbersborf,

©er lanbit>irtt)fd)aftlid)e herein ju

©ersborf bei DberlungroitJ,

©ireftorium ber §auptbeputation ber

öfonomifdien ©efellfcfyaft im RöniQ-

reid) ©ad)fen (©resben),

©er lanbroirtbjdjaftlidie herein ju

©rünüdjtenberg,

©er tanbroirtl)f'd)aftUd)e herein ju

2Beigmattn§borf unb Sickenberg,

©er lanbanrttjfdiaftlidie herein ju

©eifersborf,

©er lattbroirtl)fd)aftlid)e herein ju

£)berfd)aar bei greiberg,

©er lanbTüirtt)fdjaftlid;e herein 511

granfenljaufen,

©er lanbi.uirtljfd}aftlid)e herein ju

©oberfdjttrifc,

©er lanbroirttjfdiaftlidie herein ju

SBeifebad) bei 2Biefenburg,

©er lanbroirtbjd)aftlicbe herein ju Sauden,
©er lanbnnrtljfdiaftlidje herein ju

©unersborf unb Utuflegenb,

©er lanbroirtl)fd)attlid}e herein ju

33ermögrün mit @rla unb ©ranborf,

©er lanbroirtt)fd)aftlidie herein juSofmifc,

©er lanbroirtt)jdra)tlid)e herein ju

©rafeborf unb £aud)a,

©er lanbnrirtbjdjaftlidie herein für

©djönfelb unb Umgegenb,
©er lanbroirtl)fd)aftüd)e herein be*

Dfterlanbes ju öernbotf,

©er lanbroirtt)fd)aitlid)e herein ju

•Heubörfel bei Siditenftein,

©er lanbmirtt)fdiaftUd)e . herein ju

ütteumart,

©er lanbroirtfjfdjaftlidie herein fürö

•JJIeifener §odilanb,

©er laubtmttt)fd)aftlid)e herein ju

©dnlbad) bei ©cfyöned,

©er lanbroirtijfdjaftlicbe herein juttlir. iL,

©er lanbroirtljfdiaftlidje herein ju

2Boifd)lit} bei flauen unb Umgegenb,

©er lanbroirtlMd)aftlid)e herein ju

Unterfadifenberg,

©ie Trauer ber beutfd)en ©teuergemeiu«

fdjaft i. 2l.3ol). ©erl). £>enrid), 5. 3.

&orfit5enber be§ beutfdien Trauer*

bunbes jut ^rnntf'urt a ßfl.,

©er SBorftanb be§ Vereins ber beutfdien

gortfdirittsportei ju trlberfetb,

©. £. ©tein b ad) ju Sicjjtenftein

(Salinberg)

bitten, baliin mitten ju roollen, bafe:

bei geftftellung be§ 3oBtarifs bie §öfce ber einzelnen

3ollfäfee, unter Serüäfiditigung ber auf bie §er*

ftellung ber ^robufte oerroenbeten Strbeit, foroie ber

anteiligen 3infen oon ©runb* unb iöetriebäfapital

unb ber 3)fet)rbetaftung ber Sanbroirt^fdjaft burd) bie

auf berfelben tufyenben befonberen Steuern, in ein

richtiges Sßertjältnijj su einanber gebradjt roerbcn.

bie Sßerraerfung ber 23raufteuert)orlage betreffenb.

bie 21blef)nung ber 3öüe auf bie nottjroenbigen Lebensmittel

unb ^erbraud)§gegenftänbe.

bie Wiiduergütung be§ ©ingangöjolles für biejenigen 3)raterialien,

roeldje bemnäd)ft al« fertige gabrifate miebec ausgeführt

merben.
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Saufenbe 3ournal=

Stummer. Stummer.
Stntragfleller. 3 n tj o 1 1.

EL 2323.

II. 2324.

II. 2325.

IL 2326.

IL 2327.

IL 2328.

IL 2329.

IL 2330.

IL 2331.

IL 2332.

II. 2333.

II. 2334.

IL 2335.

IL 2336.

II. 2337.

II. 2338.

©er Ianbrotrtbfd)aftlid)e 23erein ju Lifca

©djaafen,

SDie £>auptoerroaltung beö ©entraloereins

toeftpreufjifdtjer Lanbroirttjc ju SDanjig,

SJtagifirat unb ©tabtoerorbneten = 33ets

fammlung ber ©tabt IBeobfdnitj,

SDie allgemeine iöürgeroerfammlung ju

ju £anjig,

überreicht burd) ben 21bgeorbneten

liefert (SDanjig),

SDer Sßerein ber jpoljmtereffenten oon
©dparjenberg unb Umgegenb,

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

§ol|mann,
SDer Sßorftanb bes g>annooerfd)en=33rauns

fdjroeiger 3roeigoerbanbeS beutfdjer

SStüHer,

überreicht burd) ben SIbgeorbneten

Stoemer (§ilbesbeim),

©emeinbeoorftanb Karl $riebrtd) Sianft
ju £)ber=2Biefa (Kgr. ©aebfen),

SDie Sanbroirtbe bes KreifeS ähinben,

3. 33r ü g g e m a n n , SJiinbenerroalb, unb
©enoffen,

überreicht burd) ben Stbgeorbneten

©üs,
g. §off ju Bresben,

gabrifanten ©ebrüber ©teetnan ju

Slawen,

SDie §anbelsrammer ju ©Iberfelb,

SDie girma Sbhfeen u. (So. ju SJ?ül=

heim a. b. Stuhr

SDie £anbelsfammer ju SJtinben,

$abrifanten SBaffe u. ©eloe ju 311=

tena in SBeftfalen,

Senebift Klein, Stadjfolger oon SJtidjael

©tumpf ju Köln,

SDie fäcbfifd)en £>utmad)ermeifter unb
giljroaarenfabrifanten gerbinanb

gif eher ju ^egau unb ©enoffen,

bie Ablehnung bes neuen Solltarifs betreffend

für bie aiUeberberftellung ber lanbroirtbfd)aftltd)en 3ölle; gegen
SDurd)gangsjölle oom ©etreibe; jollfreie einfuhr bes g-löfj«

IjoUes auf ber SBeidjfel nad) SDanjtg ober ©Ibing; ©eftattung
ber jollfreien einfuhr oon ©ifen ben ©ifen = ©tabliffement§
gegen ©rlaubni&fcbeine über bie £>äfen öftlid) oon Stügen*
roalbe unb bie ©rbötjung ber bisherigen 9Jtorgenfteuer' für
JabadSbau.

3ufihnnutng ju ben $orfd)lägen ber SteidjSregierung, roelcbe

geeignet finb, bie Kommunen oon ben bebeutenben 2tuf»

roenbungen ju entlafteu.

bittet, bie in ber 2arifoorlage oorgefd)tagenen neuen unb er*

höhten ©djufcjöUe, insbefonbere aber jeben 3oll auf ©etreibe
unb §olj abjuletjnen.

bittet, ben 3oH auf £olj, ©etreibe unb anbere notb>enbige
Lebensmittel nicht ju betoilligen.

bie Stüdoergütung bes ©ingangsjolles für bas jur gabritation

uerbraudjte ©etreibe bei ber Slusfuljr oon SJtetjl betreffend

Sorfdjläge hinfiditlid) einjufübrenber 3oHfä^e auf bie oom
2ltiSlanbe eingehenben ©rjeugniffe ber Sanbroirtbfchaft.

bitten um ©d)u£ gegen bie brüdenbe Konturrenj bes 31uSj

lanbes unb Einführung eines 3olleS auf alle eingehenben

lanbroirtbfcbaftuchen ^robut'te.

für ©infübrung bes Monopols ober gänjlidies Verbot ber

(Einfuhr, l)ol)e 3ölle aller 2lrt auf ©ifen 2C.

bitten um Ablehnung ber auf bas Rohmaterial ju slhit$lappen zc.

CÖaumroollen) gelegten höheren ©feuern unb bem entfprechenb

bie beantragte' ©rmäjngung tteS 3oüeS auf fertiges gabrifat

oon 60 JC. auf 10 JC. ebenfalls abzulehnen.

Sorfcbläge bejüglich ber 3öüe auf ©ifen unb ©ifenroaaren

?Pof. 6:

17 Kautfchuf'äben zc,

25 SJtüblenfabrifate,

26 öele,

41 2öoHe ic.

bitten um Einfügung bes Slrttfels Eittings (©aSrobr»33er=

binbungsftüde) unter Klaffe 6 e 3 ß mit bem 3olIfa£e oon
24 JC. pro 100 kg.

Ermäßigung ber Sabadsfieuerfäfee, Ablehnung ber Sijenjfteuer,

forcie jeber Stacbfteuer, ©inführung eines ©ingangSjolleS auf

©igarrenfiften, Fretter aus ©ebern* ober aus jebem anberen

§>olje, ungehobelt ober gehobelt, oon 3 JC. pro 100 kg unb
für fertige beflebte ©igarrenfiften oon 6 JC. pro 100 kg,

9iüdgeroäbruncj bes ©etreibe^olleS bei ber 2luSful)r con

SRehl, 3uftimmung ju ben ©ätjen betreffs ber chemifchen

Snbuftrie, genauere »JJräjifirung ber ganj groben ©ifen*

roaaren, 3ollfreiheit für orbinäreS ^otjlglaS, betreffs ber

2BeinjölIe Üßiebergeiüäbr beS ÜBeinjollrabattS.

Belegung bes 3lrtifels „gelabene Patronen" b. h- nrit
siUiloer

unD 33lei cfaargirte Patronen mit einem ©ingangSjoU, inbem
SDtetaUpatronen^üljen bereits einem folchen unterliegen.

bittet um Slbletjnung öer oorgefchlagenen 3olIerliöhung auf

Butter oon 8 JC. auf 20 JC., fomie um ©rmäfeigung bes

beftehenben 3olis.

bitten um ^ftiefeung eines ©ingangSjolleS oon 40 JC pro

100 kg auf orbinäre ruffifdje refp. auslänbi)che 5il}e.

Str.

Sir.

Str.

Str.
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Sournat

Kummer.
SIntragfteller. S n t) a 1 1.

284.

285.

II. 2339.

II. 2340.

II. 2341.

II. 2342.

II. 2343.

II. 2314.

iL 2345.

II. 2046.

II. 2347.

II. 2348.

II. 2349.

II. 2350.

II. 2358.

IL 2359.

II. 2360.

II. 2361.

II. 2362.

II. 2363.

II. 2364.

II. 2365.

II. 2366.

II. 2367.

II. 2368.

II. 2369.

II. 2370.

II. 2371.

gabrifant @. S. Käufer unb ©enoffen
ju üUcain*,

©ifennmfe-beft^er ®. SDürin g 311 Sfeeljoe

in £olfiein unb ©enoffen,

Sie Söerfatnmlung beutlet ©eifeiv

tabiifanten ju Gaffel,

Sie gabrit'anten ©. 21. Kröpfe u. 60.

jju Hamburg,
Sie ftabrifanten ©d Kaufmann ©ölme
unb ©enoffen ju 9)iannl;eiut,

Sa§ berliner goljtomtotr, 2lftiengefeEU

fäaft,

2) ieSleitueifsfabrifanten 2Bill)elm S en e n*

becfer u. ©0. in Sföln unö ©enoffen,

Ser ©tabtratt) unb bie ©tabtoerorbneten

ju Künaberg in ©acbfen,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten

Holtmann,
SDte SBeintjänMcr 9Ji. Hauptmann
unö ©enoffen p Strasburg i./@.,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

Äable,
Sie nereinigte Sreslauer Delfarben*

älftiengeietifcbaft unb ber Delfabrifant

j$. SB. Solfce ju Breslau,

SDie ©dwhfabrifanten dt Ott) freres unb

©enoffen ju Strasburg i./©.,

überreizt burd) ben älbgeorbneten

SUble,
StjontoS Sarain, ©olju unb ©enoffen

ju £rier, als Vertreter ber ©erbereien

bes §anbeUfannnerbejirfs Srier,

Sie Sergarbeiter bes SergreoierS grei<

berg in ©achfen,

überreizt burd) ben Stbgeorbneten

Äanfer,
Pfarrer Sietrid) ju ^ritjerbe unb

©enoffen,

Se£ silUrtl)fd)aft§infpeftor 3. Äunje jui

©targarD in Bommern,
Ser ©cljloffer ©eorg ©djön ju ©öp=

pingeu,

Ser innalibe ©ergeant © l f n e r ju Serlin,

SDie iRreisftänbc bcs Greifes (Summern
bad),

Stjeobor gerbinanb Söttger ju ©rim=
rmtfcrjau,

Ser frühere ©eifenfiebermeifter g. SB.

©rnft Shorinann jm $riebeberga./£)v
35er ehemalige §üfsmäcbter SBilhelm

§ ein je ju Söreslau,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

$r eunb,
Jtittergutsbefitser 33aron 0. Sreboro
unb ©enoffen ju äi>agei% Är. Sßeft

banellanb,

*)3eter ©. Refjler unb ©enoffen ju

©cnfife, v.r. aöefifjnoeUanb,

9tittergut§befi|er ©raf Sreboro^
©oerne unb ©enoffen ju ©örn<\ Kr
SBeftlmnellanb.

©igentl)ümer ©et) aale unb ©enoffen ju

Qage, $r. äBelthaoeUanb.

tod)iii,',e ^abebauf unb ©enoffen ju

Striele, SMepe, Samme unb 50cötl)loio,

Rr. älkfttjaüelianb,

bitten, bie 3oUerl)öl)ung ber $of. 22 e unb f aufgeführten deinen»

roaaren 2c., abzulehnen,

bitten, ben Siotjeifenjoll nid)t ju genehmigen.

bitten um 3ottfreit)eit für Saig, ^almöl, ©ä)tnaljfett (unge*

niesbare§)/ RofuSnufeöl.

bie projettirte ©teuer auf SBafferglaS ju ermäßigen.

bie projettirte ©trjörjung ber 3öUe auf s^a<ileinen pof. 22
e unb f abzulehnen,

bittet, bie projeftirten 3öüe auf üftuferjolj abzulehnen.

bitten um Ablehnung eines auf Sleiroeifc in 33orfd)lag ge<

brachten ©cbutjjolles öon 4 dt. pro 100 kg.

bitten, bie 3ölle für -Dlaterialien ju ber ^ofamentierbrandje,

pof. 10 unb 30, nicht ju erhöhen.

fpredjen ben lebhaften 2Bunfd) au§, bajj eine ©rt)ör)ung ber

©ingangöjölle auf 3Beiu nid)t ftattftnben möge.

bitten, ben ©ingangsjoll auf Seinöl oon 6 dl. pro 100 ^ßfunb,

roie er oor 1859 beftanb, roieberherjuftellen.

bie ©rhöhung beö 3ollfafee§ für feine ©d)uhe aller 2lrt be»

treffenb.

bie 3ollfreitjeit für §oIjborfe unb ©erberlohe, ©rböhnng bes

^©iugang^jolleö auf überfeeifd)e Seber unb auf grobe ©d)ut):

roaaren betreffend

bie SBiebereinführung ber ©ilberroährung betreffend

bie Slbäuberung beö ©iotlftanbsgefcjjes betreffend

Sefchmerbe in einer ^roäefefadie.

bittet, bie Aufhebung ber Sefdjlaguahme »on Süchern ju

beroirfen.

feine ©ntlaffung au§ bem SDienfte ber königlichen SDireftion

ber sJäeberfd)iefifd)=3Jcärfifd)en ©ifenbatjn betreffend

Stnfdjlufu'rElärung an bie Petitionen ber Sügermeiftereien 2c.

ber ^heinprooinj, betreffenb 2lu§gleid)ung eineö KriegSfoften«

t^eiles aus bem 3aljre 1870 71 betreffenb.

bie -Aufhebung be§ Verbots ber 3Jcanufaftur=, gabrifs unb
§anbarbeiter>Rranfen: unb ©terbefaffe betreffenb.

bittet um s
J{ed)tefd)uk.

bie ©emährung einer ©ntfchäbigung bejro. fortlaufenben Unter=

ftü^ung ©eitens ber ^tebcrfdjl'efifch^Itärfifdjen ©ifenbahn

auf ©runb beö §aftpflid)tgefe^e§ betreffenb.

bitten, baö ßtoiljianbsgefefe bahin abjuänbern, ba& es jebem

überlaffen fei, ob er bie Ulnmelbung üou ©eburten, 2obe§»

fällen, Aufgeboten, foiuie bie ©hefdjliefeung auf bem ©tanbeö-

amte ober bei feinem ©eelforger, bezüglich in ber Kirch?,

uoruehmen roill.
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Saufenbe Sournal»

Plummer. Stummer.
21 ntragfteller.

286. II. 2372.

287. II. 2373.

288. II. 2374.

289. II. 2375.

290. II. 2376.

291. II. 2380.

292. II. 2381.

293 II. 2382.

294 II. 2383.

295. II. 2384.

296. II. 2385.

297. II. 2386.

298. II. 2387.

299. II. 2388.

300. II. 2389.

301. II. 2390.

302. II. 2391.

303. II. 2392.

304. II. 2393.

305. II. 2394.

306. II. 2395.

307. II. 2396.

308. II. 2397.

309. II. 2398.

310. II. 2399.

311. II. 2400.

3 n l) o 1 1.

Einwohner 9tütb,nid unb ©enoffen *u

3ad)oro unb ©utenpaaren, Kr. SBeft

baoellanb,

Steligtonslehrer Dr. 2Bertt)er unb ©e=
noffen flu Sfatljenoro,

^aftor giebler unb ©enoffen juBamme,
Kr. ayefttjaüellanb,

Einwohner Barfidow unb ©enoffen

KU ©röningen, Kr. Slkfltjaoellanb,

*Brebiger ©djn eiber unb ©enoffen ju

SBiöfe, Kr. 2i*eftbaüellanb,

Ser Snoalibe SIMltjelm Lehmann ju

Berlin,

©er ^fäljer §oIjt)änbleroerein su ßav
fer&lautern,

Sie gabrifanten ©ebrüber. geller unb
©enoffen 8u SreSben,

Sie <£anbelsfammer ju ©trafcburg bejw.

3f. Slrnolö su ©trafsburg i./@v
Sie Slelteften ber Kaufmannfdjaft oon

Berlin,

Sas ©tabtoerorbneten > Kollegium ju

Carmen,

Sie ftäblifdjen Betjörben 3u Krefelb,

Sie 2£olTenwaarenbänbler £). Oppen-
heim unb ©enoffen

fl
u Hamburg,

Broderie alsacienne Katfer JU 9Jtfil=

Raufen i./E.,

Sie SMqueurfabrifanten ©ebrüber 31 o l; b e

unb ©enoffen 3u Kaffel,

Sie §ol}inbuftrieIIen beö Slbenburger
SanbeS,

Kaufmann D. Sietr. 2Ujlers in ElS=

flettj unb ©enoffen,
Sie .Haufleute dl Seutfdjenborf u.

Go. unb ©enoffen 3u Sanjig,

Sie Bergifcbe ©tahlinbuftrie*©'efeUfcbaft

ju 3remfcbeib,

Sie Sornaper unb §od;bat)ler Kalf=

Snbuftriellen,

überreizt buret) ben 2lbgeorbneten

58oroinf el,

Ser Süisfcbufe bes Vereins ber rheinifd)*

roeftfälifdjen Baumwolleninbuftrie ju

3K.=@labbad),

Sie gabrifanten 21. u. ©. ©djlüctjterer

5u Stuttgart unb ©enoffen,

.

©ebrüber hoffen 3u 2Iad)en unb ©e=
noffen, SJUtglteber ber beutfdjen $ar«
ben=, Delfatben* unb Kautfd)udgummi<
waaren*2>nbuftrie,

©emeinbeoorftanb u. ©etneinbemitglieber

ber ©emeinbe S 3iedowi&, Sireis' »JUefs,

Sie ©tabtoerorbneten-Berfammlung ber

©tabt Beuden £)./©.,

SJtagiftrat unb ©tabtr>erorbneten=Ber=

fammlung ber ©tabt £oslau,

bitten, bas Simlftanbsgefetj bal)in abjutänbern, bafj es jebem

überlaffen fei, ob er bie 2lnmelbung von ©eburten, 2obes«

fällen, Aufgeboten, fowie bie Ebefcbliefnmg auf bem ©taubes*

amte ober' bei feinem ©celforger, bejügtid) in ber Slirdje,

oornetjmen null.

bittet um Bewilligung bes EiüilüerforgungsfctjeinS.

ben EmgangSgoU auf anjserbeutfche fwljer betreffenb.

bie für 'iBadteinen beantragte 3olIert)öi)ung abzulehnen.

bittet, bie gefügten platten (flarmor*, ©ranit*, ^orptmr* :c.)

mit einem Eingangs 3 olle gu belegen.

Bewertungen unb ©utaditen ?u bem rwrgefdu'ugenen 3oll=

tarifentwurfe, insbefonbere 2lbletjnung ber 3öüe auf s13ro*

bufte bec Sanb* unb $orftwirtl)fd)aft,

bittet, einer Erhöhung Des bisherigen 3oües non 12 Ji pro

100 kg für alle eüu unb jt»eibrät)tigen rotjen baumwollenen
©arne bie 3uftinuuung 3u uafagen.

bitten, bie 3oUtarifpofüioneu für Saumwollengarn unb gloret*

feibe abjulebnen.

bitten, hinficbtlid) ber wollenen 3eug-- unb £ud;waaren bie

bisherigen 3ölle in Kraft \u laffen.

bittet, rot)e ©uspure unb Süll als für bie @aibineit=2>nbuftrie

unentbetjriidjeu 3tol)ftoffe unter befonbere Siubrif ju [teilen

unb nur mit einem mäßigen 3olle ju belegen,

bitten, ben 3oll auf Söranntwetn aller 2lrt, aud) 2trraf, rJium

unb Franzbranntwein, auf ber jetzigen §>ötje non 36 <M. gxt

belaffen, bagegen für mit 3uder oerfefete Branntweine einen

3oll oon 48 <M, einjufütjren ober biefelben unter tyo)i=

tion 25 9lr. 1 aufzuführen,

bitten, ben projeftirten §ot^oll nid)t jur lusfüljrung ju briri»

gen, eoent aber bie 8uin ©d)iffsbau nötlngen §öljer frei

oon 3olI ju belaffen.

gegen bie Einführung bes 3olIes auf ©etreibe unb für eine

ftarfe (Srböbung ber ©teuer auf Branntwein,

bie oorgefd)lagene 3ollert)öhung für ^adleinen nidc)t 3u geneh1

migen, vielmehr bie bisherige Klajfiftjitnng beizubehalten,

bie 2iufnal)me ber 2lbiälle oon ©tat)l unter »üofition 6 a be»

treffenb.

bitten um Einführung eines ©ingangsjoßes für auelänbifdjen

Half.

bitten um Slbänberung ber 3oütarifoorlage in ^Jofition 2.

Baumwolle unb Baumwoüeuwaarcn.

bitten, bie bisherigen 3oItfä£e

^ofition 18 für fertige Kleiber, unb
sj3ofition 41 für £ud)c

aud) ferner befteljen ju laffen.

bitten um 2lblehuung bes oorgefd)lagenen 3oüeS oon 4 JC.

auf Blei* unb 3iu£weiB.

bie 3uftimmung %\\ benjenigen Borfd)lägen ber ^eichsregierung,

weldje geeignet finb, bie Kommunen oon ben bebeutenbeu

2lufwenbungen für bie com ©taate ihnen übertragenen gunf«
tionen ju ehtlaften.

4
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Kummer.

Sonrnats

Kummer.
Slntragfteller. S n $ a 1

1

332.

333.

334.

335.

336.

337.

II. 2421.

II. 2422.

II. 2423.

II. 2424.

II. 2425.

II. 2426.

Oi.ii. TT 94.01Ii. A^VJ.

Olö. TT 9409

Ol 4. TT 94.0^11. ^4UO.

315. II. 2404.

316. II. 2405.

317. II. 2406.

318. II. 2407.

319. II. 2408.

320. II. 2409.

321. II. 2410.

322. II. 2411.

323. II. 2412.

324. II. 2413.

325. II. 2414.

326. II. 2415.

327. II. 2416.

328. II. 2417.

329. II. 2418.

330. II. 2419.

331. II. 2420.

SDer lanbrotrtbfdiaftliclje KreiSüerein ju

SobanntSburg,
SDer lanbroirtli'fd)aftltd)e KreiSüerein ju

Raufelmien,

3)er lanbrotrtt)fd)aftlid)e DrtSüerein ju

SDtbladen,

©er lanbroirttjfdjaftlid&e KreiSüerein ju

jDle|to,

SDer lanbroirttffdjaftlidbe Drtsuerein ju

Sfdibaggen,

SDer lanbroirtl)fd)aftlid)e Rreisnerem ju

©taQupönen,

SDer Ianbroirtrjfd)aftUcr)e DrtSoerein ju

2luloroöt)nen,

©emeinbeoorfteber 2luguft @n gel mann
unb ©enoffen ju 3)ÜU;lbad) bei gran*

fenberg i. ©.
©emeinbeoorftet^er Karl griebrid) ©tetn =

bad) unb ©enoffen ju ©arnsborf,

©emeinbeporftanb 9iiditer unb ©enoffen

ju (Sbersborf bei ©tjemnifc,

ßigatrenfabrirant §erm. £>tto SBenbt
in Hemelingen,

Sabadintereffenten ölumröber u. ßo.

unb ©enoffen ju SDiarftbreit,

§anbelsrammer ju £ilbesl)eim,

©igarren» unb Sabadfabrifanteu §.

Rrodimann ju DSnabrüd unb ©e=

noffen,

©efd)äftsfüt)renber Slusfdmjs D0" 2aba<f=

intereffenten ber ©tabt Dönabrüd,

§. Rrodimann unb ©enoffen,

©tabtäüafungen u. anbere ©emeinben bes

Unterlanbe's im §erjogtl). -äJleiningen,

Zabafc unb (Sigarrenarbeiter Karl Sub*

rotg Hoblers unb ©enoffen ju

Hemelingen,
©igarrenar'beiter ß. §aude unb ©e=

noffen ju Bremen,

£anbelsfammer in ©öttingen,

£abaä= unb (StgarrenarbeUer Kölns,

2lnton Rommen unb ©enoffen,

SSorftanb bes nationalliberalen Vereins

ju Ormont, 3iub. £)del unb ©e*

noffen,

®ie Sabads^ nnb ©igarrenarbeiter ber

©tabt SDanjig unb Umgegenb, §
Raempfert unb ©enoffen,

überreid)t t>on bem Slbgeorbneten

SRityaUti,
£>anbelsfammer ^orbljaufen,

£abad» unb ©igarrenarbeiter 3- ©el;r

unb ©enoffen ju Söilftem,

Sabad-- unb ©igarrenarbeiter älbolf

2Beber u. ©en. ju Heinsberg,

überreidjt üon bem Sttbgeorbneten

9teidienSperger (£)lpe),

©. 3. SB elf $ ju ©umbinnen,

burdr 2Iblelinung bejro. erbeblicbe 3Imenbirung ber Zolltarifs»

üorlage bie Sanbroirtbfd)aft oor weiterem ©draben ju be*

roabren.

25orfd)läge an 3öüen ju ben einzelnen ^offtionen ber Sanb*

roirtljfdiaft ic.

bie von ben SDeligirten ber beutfdjen £>anbelsfammer am

6. 2lpril c. in Raffel gefaxten fünf Mefolutionen als ©runb*

läge jur Söfung ber gabadjollfrage annehmen au roollen.

2lblebnung ber gabadfteueroorlage.

bem ©efefeentrourf, betreffenb bie ©rbebung einer 9tad)fteuer

t>om %abaä ic, bie »erfaffnngsmäfeige 3uftimmung niebj er=

ttieilen ju roollen.

bie im Sabadfteuergefe^entrourf üorgefdjlagenen ©äfee er=

mäfeigen unb forbotjl bie Sijenjfteuer forcie lebe
sJJad)fteuer

tjerroerfen ju roollen.
t , .

suroteft gegen bie Sbefd)lüffe ber DSnabrüder §anbelsfammer

üom 16. Slpril c. betreffenb bie 9iad)oerfteuerung bes 3!abads.

bie Steuerung bes Sabads in ber jefet proponirten SBeife

pure abjuletinen.

gegen bie Sabadfteueroorlagen.

bie ©teuer auf Sabaä unb Sabadfabrifate niebriger ju be=

meffen unb bie 9Jad)oerfteuerung unb bie £ijenj|icuer ganj

abäulelinen. . .. . i.

Meinungsäußerung über bie 3otttarifoorlage unb tn ber 2abads-

fteuerfrage — ©rmäfeigung ber ©ä|e unb gegen eine Steens*

fteuer; bie ^adioerfteuerung mobifijiren.

bie Sabadfteuerer^öl)ung absulebnen.

©rmätjigung' ber ©äfce unb 2Ibleb,nung ber Sijenjfteuer, foroie

jeber SRa^ftcucr in ber Sabadrteueroorlage.

gegen eine 5Rad)r)erfteuerung foroie gegen eine Sijenjfteuer eben*

fo aud) gegen eine ju Ijotie Sabadsfteuererböljung.

2lblel»nung ber Sijenj= unb ber 9taä»fteuer auf Sabad.

'gegen bie £abadfteuert>orlage.

Un einer «Rad)befteuerung ber Sabade unb Zigarren Slbftanb

ju nehmen.
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Sournat

Stammet. 1 Stammet.
Stntragfteltet. 3 n % a 1 1.

338.
TT n io^
11. 2427.

339. II. 2428.

340. XL 2429.

341.

342.

IL 2430.

II. 2431.

343. II. 2432.

344. II. 2433.

345. II. 2434.

346.

347.

348.

34y.

IL 2435.

II. 2436.

IL 2437.

IL 2438.

350. II 2439.

351.

352.

IL 2440.

IL 2441.

353.

354.

II. 2442.

IL 2443.

355.

356.

IL 2444.

IL 2445.

357. IL 2446.

358. IL 2447.

359. IL 2448.

360.

361.

II. 2449.

IL 2450.

362. IL 2451.

363. IL 2452.

364. IL 2453.

365.

366.

367.

IL 2454.

IL 2455.

II. 2456.

368. II. 2457.

369. If. 2458.

2ug. Stauet ju ^Duisburg unb ©en.
aus bem ©uiöbutger Steife,

SJiar. 3|enpli§ ju SJiultjeim a./jftaljr

unb ©enoffen au§ bem 2Jculr)eimer

Greife,

ad 2427 u. 28 übetreidjt butd) ben

2lbgeorbneten ©eroaes,
S3orfifeetiber bes Seteins beutfcrjergabacf3=

inteteffenten ©. ©cfjöpplenbetgäu
Berlin,

§. Sauet unb ©enoffen. ju ©alro,

fiapp u. ©otm unb ©enoffen ju ÜNürjU

ader,

Salet £aifd) unb ©enoffen ju SBeilber;

ftabt,

Secf u. SBiebenmener unb ©enoffen
Saitjingen a/@.,

^epplet u. 5?tebfd) unb ©enoffen 511

©drornborf,

3- ©djurt unb ©en. in ©annftabt,

3- Sutfd) ©poidnngen,

9i. Rterjet unb ©enoffen ju ©oblenj,

©teinmeiftet u. 2Bolf f unb ©enoffen

ju SceuroieD,

©. ©Hinget jun. unb ©enoffen ju

©tuttgatr,

SultuS Sed)tl unb ©en. ju §eilbtonn,

3otj. Äummer, ßigattenfabrif unb ©e=

noffen ju §eibenl)eim,

3ot). Saretb, unb ©enoffen 31t SBalbfee,

§. @ff eUbetget, hominis, unb ©e»

noffen ju £oetjr (üttaffau),

Karl 9Jfelsbad) u. ©eti. &u Sieuioieb,

Kennen u. ©djmife unb ©enoffen ju

SJeuenborf,

Eatl Pfeiffer u. ©ötjne unb ©enoffen

ju 2Borm3 a./di.,

31 r n 0 1 b t u. ©diroarfee unb ©enoffen

ju §auöbetge.

Solltatf) unb ©enoffen ju ©immern
(^tjeinpreufeen).

2Kennitfen 511 ©upen,

8, SDabelftetn unb ©enoffen ju §am*
butg,

Knabe unb ©enoffen, 9Jtagbebutget

2abadsinteteffenten,

3BU&. Siitfcbje, ©igarrenfabrif, unb

©enoffen ju Stieg, 3teg.»Sej. Sreslau,

©lücfmann'Kaliäfi unb ©enoffen

iu s
JJofen,

bet 9Jlagifttat bet ©tabt SJÜinben,

2ß. 21 dn lies unb ©enoffen ju ©prottau,

2>er ©tabtgemeinbetatt) ju ©dröned in

©acbjen.

®ie 2al adspflanjer bet Steife sJteu*

tjalbeneleben 2i$. S 0 tj n e unb ©enoffen

ju Ifteurjalbensleben,

©. ©tosmann & ©blwe unb ©es

noffen ju grauftabt,

überreicht butd) ben Sttgeorbneten

0. ^uttfamet igrauftabt),

bie im Sabacfsfieuergefetsentrourf notgefdjlagenen ©ä|e 311 et»

1 mäßigen unb forootjl bie ßijenäfteuer foroie jebe 9iadjfteuet

• 311 oerraetfen.

' gegen bie gabacfoetfteuerung.

oie £ijenjfteuer unb üftadroetfieuerung unbebingt abjuletjnen

unb nut eine fo mäßige @tt)öbung bes 3oUfa^eS ju ge^

nefmttgen, bafj babei bie Sabacfsinbuftrie in itjtem gegen=

roärtigen Umfange fortbefteben fönne.

baß enttbeber ber bisherige 9Jfobus ber $lää)enfteuer beibehalten,

ober foldje nur um fo tnel ju ettjötjen, bajs bet bortige

gabadsbau fottbefteljen tann — enent. bie ®eroid)tsfteuer

auf bie §alfte Ijetabjufefcen.

bie im £abacfsfteuetgefefe oorgefd)Iagenen ©ä|e ermäßigen unb

foinot)l bie ^icensfteuer foroie iebe Siadjftener entfdjieben ner=

rcerfen 511 roollen.
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370. II. 2459.

371. II. 2460.

372. II. 2461.

373. II. 2462.

374. II. 2463!

375. II. 2464.

376. 11. 2465.

377. II. 2466.

378. II. 2467.

379. II. 2468.

380. II. 2469.

381. IL 2471.

382. II. 2473.

383. II. 2474.

384. II. 2475.

385. II. 2476.

386. II. 2477.

387. II. 2478.

388. IL 2479.

389. II. 2480.

390. II. 2481

391. II. 2482.

392. II. 2483.

393. II. 2484.

394. II. 2485.

*

3 n ö a 1 1.

*ßaul s#eplau unb ©enoffen, Jabach
intereffenten ju ^otsbam 2CV

überreizt bureb ben 21bgeorbneten

SBtilf§t)ein,

Bürgermeifter ©baib ju ©peier unb
©enoffen, Sabacfsprobujenten ber

bairijeben ^falj.

9?eber & ©o., ©igarreufabrit* ju Brud
bei ©rlangen, unb ©enoffen,

Konrab ^iiebuer, Kaufmann ju 2Utborf,

SDer Kaufmann (Element ©ebneeberger
unb ©enoffen 311 Bercbing,

^Jeter £eder unb ©enoffen ju Köln,

SDiebricbs & Kucbenbed er unb ©e=

noffen ju Sippfiabt,

überreizt bureb ben 2Ibgeorbneten

©ebroeber (Sippftabt),

2lbolpb §enfel unb ©enoffen ju 2)arm<

ftabt,

Brauereibefi|er griebrid) ©cbmibt unb

©enoffen 311 ^euntir^en unb anberen

£)rten,

Brauereibefifeer Safob ©oenen unb ©e=

noffen ju ©refelb,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

Dr. 3ieicbenf perger (©refelb),

3>ie SRitglieber ber Breslauer Bierbrauer*

(f. 9. Kretfcbmer») Snnung,
£)er Sntmlibe ber ehemaligen fdilesroig--

bolfteinifdjen silrmee *J)eter Söitljelm

©eeger ju -Jiienborf bei ©ppenborf,

Ser SanbnH'brmann Soljann Iftep. oon
k$lucinSfi ju sJ)ofen,

SDie ©ffigfabrifanten ©ebrüber Born
unb ©enoffen ju ©tfutt,

gabrifant 9Jt. Oppenheim ju §am*
bürg,

SDer lanbnnrtbfcbaftUcbe Bejirfsnerein

ju Biberacb,

überreicht bureb ben 3lbgeorbneten

©rafen uon Bif fingen,
SDte §olj unb gournierbanbhmg 3-

Bramfon ju Altona unb ©enoffen,

ÜDer ^abrifantenoerein *u $orft i- &#
SDie rl)einifd)e Snnamitfabrit" jU £)piaoen,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

9Jlethed.

©etreibe=©£porteure 3. 3 1 e n ft e i n u.

So. unb ©enoffen ju 2ftemel,

gabrifant ©. ©ilb ermann unb @e*

noffen ju ©tettin,

SDie Siqucurfabrifanten 2öilb. 3iemer
unb ©enoffen p Königsberg i /^Jr.,

£)cr lanbn)irü)fd)aftlid)e Besirfsoerein

unb ber §anbels< unb ©eroerbeoerein

in Sftaneusburg,

£er Borftanb bes Bereins jur Beförbe*

rung ber Sanbtuirttifcbaft ju Königs-

berg i/^r.,

Sie am 24. SIpril ju ^otsbam abgeb.aU

tene äiSableroerfammlung,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

Dr. SLÖulf §bein,

gegen bie norgefdjlagenen Sabad§jolI= unb ©teuerfäfce unb
gegen bie Aigens unb -ftadifteuer.

bitten um Ablehnung ber ©rljöbung ber Braufteuer.

bittet nm Bermenbuug &ur ©tlangung ber 9tad)sablung ber

BerftümmelungSäulage noiu 1. Suli 1867 bis 1. SJcärj

1875.

Befdjroerbe über baS S3ormunbfcfiafts= unb 9cad)laf3gerid)t in

^ofen.
bitten, ju oeranlaffen, bajj ber gur ©peifeeffigfabrifation be-

ftimmte ©piritus innerhalb bes £eutfcben Geichs fteuerfrei

bleibt.

bittet, bie 3ufiimmung §ur ©rböbung bes bisherigen 3olIes

non 12 JC. auf 30 M. für Sebertucb unb Süachstucb nicht

iw ertheilen.

Beitritserflärungen %\\ bem Programm bes 2IuSfd)uffes beS

Kongreffes beütfcher Sanbroirthe, bie Befteuerung ber lanb*

roirt'hfchaftlichen (Srjeugniffe beim Eingänge in SDeutfchlanb

betreffend

bie Slbänberung bejm. ©rmäfeigung bes ©ingang§äolIe§ auf

goumiere betreffenb.

bie Erhöhung bes 3olIes für SBollenmaarenfabrifate betreffenb.

bie Erhebung eines (SingangSjolles für SDnnamit betreffenb.

bie Ablehnung ber beantragten 3oUertjöhung für »JJacfleinen

betreffenb.

bie Ablehnung ber beantragten 3olIerhöhuug für spactleinen

betreffenb.

bie (Srböbung bes ©inaangSjofles auf feinen Siiqueut, b. I).

mit 3uder oerfe^te Branntweine 2c.

alle non ber betitfdjen SJanbroirtbftbaft in grober beenge er-

jeugten 9tol)ftoffe mit ©infuhrjoll ju belegen unb jnjar gleid)-

mä|ig für fämmtliche ©etreibearten unb §ülfenfrüchte, aud)

frifdjeSDbft; Ablehnung einer 3ollcrböl)ung auf ungebleichtes

ein unb jroeibräbtiges itnb mebrbräbtiges Baummolleugarn,

foroie auf rohen Süß unb ©uipüre.

bie Ablehnung iämmtUcber fid) als ©d^u^öüe qualifijirenben

3öile, befonbers berjenigen für ©etreibe, Biet), £olj unb

©ifen.

Slblehnung ber 3oU unb ©teueruorlagen.



2)eutfd)er SJieidjStaa,. ^erjeid^ui§ ber eingegangenen sljettuoneu. 121

fiaufenbe Sournak

Kummer. Stummer.
2Intragfteller.

395.

396.

397.

398.

399.

400.

401-

402.

403.

404.

405.

406.

408.

409.

410.

411.

412.

413.

414.

II. 2486.

II. 2487.

IT. 2488.

II. 2489.

II. 2490.

II. 2491.

II. 2492.

i
II. 2493.

|
II. 2494.

II. 2495.

II. 2466.

I

II. 2497.

407. I
II. 2498.

II. 2499.

IL 2500.

II. 2501.

IL 2502.

II. 2503.

IL 2504.

II. 2505.

SDer Sorftanb bes Vereins felbftänbtger

ftrebüoren au Berlin,

SDie Sanbroirtlje bes ßreifeä sI)aberborn,

(Sb. ©dir ober unb ©enoffen,

überreicht burd) ben 2Ibgeorbneten

grhjn. oon unb ju Sörenfen,
SDer lanbroirtbjdmftlidje herein jum

Sinbenoorroerf in ©ad)fen,

SDer ^räfibent bes IanbroirtljfctiaftUcEjen

Vereins ber *Prooinj ^iEjeintjeffen,

SDer ©tabtmagtftrat ju ©Ibenburg,

m. % 3unE unb ©enoffen, Bürger
ber ©labt 23arel,

3Hüt)lenbefi£er 23efte unb Dlbenburg
ju Harburg a./@.

SDie beutfcbe 3)ietaüpatronenfabrif 2o =

renj ju Karlsruhe,

SDie gabrifanten ©utmann u @o.

jit ©ar.ftatt unb ©enoffen,

übetreidjt burd) ben Slbgeorbneten

©onnemann,
SDer ©tabtgemeinberatt) ju ©djetbenberg

im iäd)fifef)en Dbererjgebirge,

SDie Kölner 2ifd)lergeroerbe,

£te §anbel§= unb ©eroerbefaminer ju

SDreftben,

SDer SSornfeenbe bes beulten ÜJtautifdjen

SSereinä ju SDanjig,

G^emifdje SDüngerfabrif Morifc Mild)
u. (So. unb ©enoffen $u 'iliofen,

gabrifanten Morifc Moll je. unb ©e*
noffen ju Siffa, SiegierungSbesirf

^JJofen,

SDie ©emeinbeoertreter ju Sord), 2ls*

mannstjaufen, (Saub unb Sordjaufen,

Kreis Unter=9il)eingau, ytegierungs«

bejirt SiMeSbaben,

©emeinDeoorfteljer (£. ffrumbiegel unb
©enoffen ju Sangenftriegis,

SDer Sßorftanö ber beutfetjen gortfctjrittS=

partei ju Magbeburg,
Sie ©tabtt)erorbneten;&erfammlung ber

©tabt »JJofen,

SDer üiorftanb bes 5l3e^irEsoercinä ber

fübroeftlidjen ^riebrictjftabt ju Berlin,

21blel)nung ber ©teuercorlage, roeldie bie notl)roenbigen *I3ro-

bufte, Lebensmittel mit einem 3oll belegen foll, betreffenb.

(Sinoerftänbnifj mit bem roirtl)fd)aftltd)en Programm bes §errn
SieidjSfanslerS unb 3oUuorfd)läge entt)altenb.

2luu)ebung ber ^Differentialtarife, ©infüljrung ber Eingangs*
jölle auf lanbroirtfjfcbaftlicbe »Jjrobufte, (Srljötjung bes Gin?

gangssoües auf auSlänbifcbe Sßeinejc.

gegen bie @inftit)rung oon 3öllen ober ©feuern auf nott)*

roenbige Sebensmittel, insbefonbere auf gleifct) unb ©etreibe.

bitten, alle ©teuer; unb 3olIr>orlagen abjulefjnen, reelle un=
entbetjrlidje SebenSmittel ic. rertljeuern.

bitten um 2lbleljnung ber ©etreibejölle, eoent. um 3ollrüd-

»ergütung für baS bem SluSlanbe roieber jugefüljrte cer=

matjlene ©etreibe.

bittet, bafür jjti forgen, bafc gelabene Patronen roie auet) leere

siktronentjülfen mit einem entfpredjenben SBertbjolI belegt

werben.

bitten, bie t)öl)eren 3oüfäfee für bie 9iot> unb £ilfsftoffe ber

Korfetsfabrifation abjuletmen.

SeitrittSerflärung jur Petition bes ©tabtratt)§ 2c. ju 2lnna»

berg in ©ad)fen, bie 3öUe für Materialien ju ber ^ofa=
mentierbrandje md)t ju evtjötjett, betreffenb.

beantragen su ^liofition 13 bes 3olltarifentrourfs oerfd)iebcne

2lenberungen in 23cjug auf rolje Sifdjlerarbeiten, Möbel unb
feine @oljroaaren.

93orfd)läge sur Slenberung ber ^ofitionen 9, 22, 25, 31, 41,

2Biebereinfüf)riing beS älusfuljrjolles auf Sumpen unb ©r^

mäfjigung ber tjotjen 2abad|"teuerfä|e unb Sefeitigung ber

Lijenjfteuer.

überreidit eine Petition ber Magiftrate bejro. iäemeinbeoertre;

hingen, §aubelsfammern, ©d)ifffal)rtsgefellfd)aften ic. unb
bittet:

1. bie uorgcfdjlagenen neuen unb erljöljten ©djutisöHe,

insbefonbere aber bie 3ollbelaftung roid)tiger Maffen«
avtifel, rote §>olj, ©etreibe, ©ifen; abäuleljnen,

2. jebem Sierfud)e, burd) glaggengelber, 3olIauffd)läge

auf ben iubireften Smport unb ät)nlid)e Maferegeln

ber beutfdjen ©djifffaljrt unb 3ü)eberei loiber iijren

SBiüen üermeintli^ ju §>ülfe ju fommen, bie oer«

faffungsmä^ige 3uftimmung üu »erjagen.

bitten, ben üorgefd)lagenen erljöljten 3oll für ^adleinen ab=

äulelmen, aud) bie sI)ofition ^adleinen roie bisher ju be»

finiren.

beSgleiciien.

bitten, bie beantragten 3olifä|e für S^ein in Raffern unb in

glafdjen anjuneljmen.

33orfd)läge in Setreff ber j$u befdjlietjenben 3oUjäfee auf oom
2lüslanbe einget)enbe (Srjeugniffe ber £anbroirtt)f<$aft.

^efolution gegen jebe 3oll= unb ©teuererljötjung.

bittet, gegen bie Belegung ber uotljroenbigften SebenSmittel mit

einem 3oll ober mit einer neuen ©teuer ju ftimmen.

bittet, alle Vorlagen abjulelmen, roeld)e geeignet finb, bie oer-

faffungsmäfeigeu Siebte bes Reichstages j'u befd)ränfen.

5
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Sournat

Kummer.
SIntragfteller.

436.

437.

II. 2506.

II. 2507.

II. 2508.

II. 2509.

II. 2510.

II. 2511.

11. 2512.

II. 2513.

II. 2514.

II. 2515.

II. 2516.

Ii. 2517.

II. 2518.

II. 2519.

IL 2520.

II. 2521.

II. 2522.

II. 2524.

II. 2525.

II. 2526.

II. 2*27.

II. 2528.

II. 2529.

SDer SBenoaltungSratb, ber gloretfpin»

nereiaefelijdjaft 2l)ann im ©Ifafi unb

©enoffen,

überreicht burcb ben älbgeorbneten

Strafft,

2Ilfenibetoaarenfabrirant 6. flau j er ju

Köln unb ©enoffen,

Xu Siqueutfabrtfanten ©eibel u. (So.

unb ©enoffen au Breslau,

SDie ©emeinbeoertreter p 33öfd)ergrunb,

Streis ©iegen,

SDie ©emeinbeoertreter ju $reubenberg,

i^reiö ©iegen,

SDie ©emeinbeoertreter ^u §eisberg,

StreiS ©iegen,

SDie ©emeinbeoertreter ju TOeberboljflau,

5lreis ©iegen,

SDie ©emeinDeoertreter -DHttelhees,

Sireis ©iegen,

SDie ©emeinbeoertreter ju Oberholzklau,

Streis ©iegen,

SDie ©emeinbeoertreter ju l'angenhotbtng:

häufen, Kreis ©iegen,

SDer SÖorfifeenbe bes' SßeremS beutfdjer

©dnffbauer $ ©d)üler, Schiffbau*

metfter, ©eneralbireftor bes ©erma-
mfdjen ülopb zu SSerlin,

SabadsfabriEant 3. SRücE&arb 9taty

folger unb ©enoffen ju ^otsbam unb
30'£>rten bes Greifes Dfthaoellanb,

übervtid)t burd) ben SMbgeorbneten

Dr. SBulfsbetn,
SDie fmnbelsfammer ju ©orau,

Sabadsfnbrifanten, Kontoriften, gaftoren

unb Arbeiter ju gretberg m©ad»fen,
überreizt burcb, ben Slbgeorbneten

Dr. oon ©d) toarje,

SRidjarb 23allo, Sntjaber ber ©Gimmel*
pfennigfd)en £abadfabrtf §en unb
iöallö, unb ©enoffen ju Königsberg

SDer §anbelSoerein ju Lüneburg,

1153 £abadbänbler ,
Sabacffabrit'anten

unb Sabadarbeiter in Bremen,

SDer Slusfcbufe bes Vereins beutfd}er

(Sifengiefeereien ju ßsnabrüd,

SDerfelbe,

SDer SSorftanb bes 9Jieininger Trauer*
bunbes ju ©isfelb,

SDte ©ffigfabrifanten Karl Zroeger ju

£eip§ig unb ©enoffen,

SDie ©eneralagentur ber ©äd)fifd)en

$eueroerftd)erungs=®enoffenfd)aft ju

©d)toerin in SJledlenburg,

SDer ©efängnifcoberauffeljer a. SD. Sölume
ju ftrantfurt a./£>.,

bitten, bie 3öHe für ^ofition gloretfeibe im 3oHtarifenttt)urf

ju erhöben, unb jtoar ju fefeen:

28 JL roh ftloretgarn für 3lt. 1—80 einfad),

32 » ungefärbt für 3lt. 1—80 zwei* unb mehrfach,
36' ' für üftr. .80 unb barüber einfad),

40 für 9Jr. 80 unb barüber jtt>ei= unb mehrfach.

bie »Jtofttion 19 d 3 bes 3olltarifs betreffenb.

bitten, bie Erhöhung bes 3oQes auf feine Sigueure, b. h-

3uder oerfe|te SSranntroeine ju befd)liefjen.

mit

bitten, ben ©ingangSflolI auf amerifanifdje £eber fo ju erhöhen,

bafe bie beutfd)en ©erber fortjuarbeiten im ©tanbe finb.

Sollfreie ©infufjr ber für ben ©djiffbau unb ©d)iffsmafd)inen«
bau erforberlidjen Materialien betreffenb.

bitten, jebe Erhöhung ber Sabadfteuer, roie aud) jebe 9iad)öer*

fteuerung abzulehnen.

bitten, bie mit 80 JL. oorgefd)lagene gabadfteuer für ben im
Snlanbe angebauten 2abad auf 40 JL pro 100 kg f)erab=

jufe^en.

gegen bie ©rtjöfjung ber Sabadfteuer uub jebe Jladjoer»

fteuerung.

besgleid)en unb aud) gegen bie Sijenjfteuer.

beantragt, ben oorgelegten ©efe^entrourf über Sabadbefteue«

rung' inforoeit abzulehnen, als berfelbe Einführung einer

^adjo erfteuerung unb einer Sijenjfteuer in 33orfd)lag bringt.

bie im Sabadfteuergefelenttourf oorgefd)lagenen ©ä^e ju er»

mäfjigen unb foröotjl bie Sijenäfteuer foioie jebe SRad)fteuer

entfdjieben ju oertoerfen.

bringen eine abgeänberte Klafftfifation ber ^ofition @ifen»

roaaren bes neuen 3oHtarifentrourfs unb bie ^iüdoergütung
bes Sioheifeu.ioües bei ber Ausfuhr oon ©u^roaaren in

3Sorfd)lag.

bie SWdjoÜoergütung auf ?iol)eifen unb bie Stetorfion gegen

bie 2lusfut)rürämien bes Sluslanbes betreffenb.

bie ©efe|entroürfe über bie Öraufteuer abjulehnen.

bitten, bie 9teid)Sregierung ju oeranlaffen, burd) ©efe^ ben

jur ©peifeeffigfabrifation beftimmten ©piritus innerhalb

bes ganzen SDeutfdjen i){eid)es fteuerfrei ju madjen.

!öefd)toerbe in ber anhängigen Unterfuchung toegen 3umibers

hanblung gegen bie Sßerorbnung oom 1. -UJärj 1859, bes

treffenb "S3erfid)erung gegen ^euerSgefaljr.

23efd)ioerbe in feiner SDiSi(iplinarunterfud)ungSfad)e.
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Saufenbe
!

3ourual=

Kummer. 9htmmer.
Stntrogftetler. 3 n r) a 1 1.

438. II. 2530. ßöntgl. (StfenbarjnftationSauffeljer ber

Slöniglid) 9tteberfd)leftfd) = SMrfifdjen

@ifenbaf)n Robert ©üntljer ju &ie*

bau i./Scbl.,

bittet um ©eroäljrung einer s.J3enfion§ert)öbung ober 33erftüm=

melungäjulage für bie in golge be§ (SifenbafjnbtenfteS in

ben offupirten Sianbeettjeilen erlittene 53efctjäbigun<i zc.

Berlin, beu 6. ÜKai 1879.

Dr. 3teyi)rtiif,

SSorfifeenbcr ber ßommifnon für bie Petitionen.

B. &ommtfjton VI. $ur fßovbetatf)un$ *>eö Chtttmtrfö einet <Denü{)ren:&rcnung für
9feef>t$antnalte.

2.

3.

4.

II- 2161.

II. 2162.

II. 2163.

II. 2352.

Sie £anbel8fammer ju 9ltub,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

greirjerrn oon Kaimig f.

SDie §>anbetefammer gu ßarlsruije,

SDie £>anbelsfammer ju Stltena i. 2B.,

SDie |>anbel§fammer ju 9Jftnben,

SBeitrittserflärung jur Petition ber §anbel§tammer ju Kaffel,

bie §erabminberung ber ©ebüfjren für JRe^tsantoälte be=

treffenb.

Serlin, ben 6. 3Wai 1879.

Dr. SBolfffon,

23orfi|enber ber ßommiffion VI.

C. & onimtffton IX. jut $ß0tbetatf>un$ t>e* (^tars &er 9?etcJ)$=^ oft-- unb Xele^tophen:
Verwaltung.

1. II. 2164. SDie £anbel§fammer su 2öefel,

2. II. 2165. SDie fmnbels* unb ©eroerbefammer für

JJMttelfranfen ju Dürnberg,
3. II. 2166. SDie £>anbel3fammer ju §amburg,
4. II. 2167. SDie fmnbelsfammer p ©öttingen,

5. II. 2351. SDie fmnbetefammer ju 9Jiinben,

6. II. 2470. SDie §anbel§= unb ©eroerbefammer ju

flauen,
7. II. 2472. SDie §anbelä« unö ©eroerbefammer ju

Stuttgart,

8. II. 2523. SDie 2leltefien ber Slaufmannfcbaft non
Serltn,

bie SDeflarationsfreitjeit für bie mit ber poft ju oerfenbenben

2öertt»brtef= unb 2Bertr)pacfetfenbungen im internationalen

5ßerfet)r betreffenb.

Berlin, ben 6. SWat 1879.

Siefermann,

Sßorfifeenber ber ßommtffton IX.

D. &omtntftion X. $ur 33orl>eratf)una, £e$ 2lntraß«>S £e3 3lDßeorbneten t>. 3ct)bctytfe

unb C$ett offen, betreffend fcte Stbötifterung der ©etoerbeoronnng.

i. II. 2168. SDie §anbroerfer be§ glecfens §erjberg
(^rocinj £>annooer),

überreizt buretj ben Slbgeorbneten

Sift,

bie ©rünbung t-on Snnungen betreffenb.
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3ouinal=

Kummer.
Stntragftellei.

II. 2169.

II. 2170.

II. 2353.

II. 2354.

II. 2355.

II. 2356.

SDie Slmtsoeitretung be§ 2lmt§bejirf§

§aifefelb,

überreizt buiä) ben Slbgeorbneten

©rafen oon ©rote,
SDie Stmtsoertretung be§ SHmtsbejvrte

§arfefelb,

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

©rafen oon ©rote,
SDie Slmtsoerfammlung beä 3lmte§ (Sfenß

(§annooer),

SDiefelbe,

SDie 2tmt§oertretung beö 3lmtsbejirf§

©oltau,

SDie ©^ut)ma(^er=, ©cfmeibers unb aitbere

Innungen bejto. felbfiftänbigen £>anb<

raertWeifler ju Selgarb,

überreizt burd) ben Stbgeorbneten

©rafen oon ßleift,

Berlin, ben 6. 3Wai 1879.

ben @rla§ einer ben §. 33 ber 9teidjSgeioerbeorbnung erroeU

ternben Seftimmung betreffenb.

(Sinfübrung bes SegitimationsjroangeS für bie 2lrbeit fudjenbe

oagirenbe Söeoölferung.

ben ©rlafe einer Sufafcbefiimmung jum §. 33 ber 3teid)8s

getoerbeorbnung betreffenb.

bie (Sinfüljrung be§ 2egitimation§jroanges für bie 2lrbett fudjenbe

oagirenbe Söeüötferung.

©ilafj einer 3ufafcbeftimmung jum §. 33 ber JfeidjSgetoeibe*

orbnung unb (Sinfübrung beö SegitimationsjtoangeS für bie

2lrbeit fudjenbe oagirenbe SBeoötfecung betreffenb.

bie 2lbänberung ber ©etoerbeorbnung betreffenb.

9?tc¥ert (SDansig),

Ütorfifeenber ber ßommiffton X.

E. Stpmmtffton XII. jur 3»prl>evatf)itttß bev tum bem s2tb^eovbmten $ieid)en$pet#cv

(£>lpc) unb ben $lb<\e&xbmten tton 3tletft:$?e£ou>, t>on ft'lottweU nnb *y?etberr t>on

WlavfdxiU t>ov#eic#ten <$e\et$ent\viixfe, betreffend &ett 3ßudjet%

gegen bie SBefäjränfung ber 2Bedjfelfäljigfeit.1. II. 2357.

2. II. 2377.

3, II. 2378-

4. IL 2379.

SDie §anbel5fammer ju ©orau,
SDer SBorfdmfcoerein, ©ingetragene ©es

noffenfdjaft, ju Siofclau a./®.,

SDer 23orfctju6üerem ju 9iOttenburg a. b.

Sauber, (Singetragene ©enoffenfdjaft,

SDer Charlottenburger äiorfdjuBoerein,

©ingetragene ©enoffenfdjaft,

,bie 2Iufredjterbaltung ber allgemeinen 2i$ed)felfäf)igr'eit be»

treffenb.

Sctlin, ben 6. 3flai 1879.

Dr. t>* <Scf)tt>ar$c,

5ßorft§enber bei 5?ommiffton XII.



bcr

bei bem ©eutf^en Sfteid^tage eingegangenen Petitionen.

(4. Segielatur^eriobe. II. ©effton 1879.)

fiaufenbe 2>ournak

Kummer. Kummer.
2lntragfteller. 3 n i) a 1 1.

1. IL •2531.

2. II. 2532.

3. n. 2533.

4. ii. 2534.

5. ii. 2535.

6. ii. 2536.

7. ii. 2537.

8. ii. 2538.

9. ii. 2539.

10. IL 2540.

1

11. IL 2541.

12. IL 2542.

13. II. 2513.

14. IL 2544.

15. II. 2545.

16. ii. 2546.

17. IL 2547.

18. IL 2548.

19. II. 2549.

20. n. 2550.

A. & omni intcm für ^Jettttonen.

SDer IanbtmrtfjfdjaftUdje herein ju

£>berlö§m| unb Umgegenb,
überreizt burcb, ben 2Ibgeorbneten

Dr. ©djroarje,
SDer Ianbroirtfyfcrjaftlicbe herein jur

„Krippe" in @rimmitfcf)au,

SDer lanbroirtrjfcbafüiclje herein ju

SJiteberlauterftein,

25er lanbroktljfdjaftlicrje herein ju

SSerberöborf,

SDer lanbtüirtf)fct)aftlicrje 33erein ju

©öba I.,

SDer lanbroirtl)fcrjafüicf)e herein ju

@rüna bei ßljemnife,

SDer lanbroirtt)fcrjaftlid)e herein ju

Sftügeln,

SDer lanbtüirtt)fcby aftlicb,e herein gu

*ßegau,

SDer IanbTrjtrtrjfdjaftIicr)e herein ju

SJcieberlungroi^ bei ©laudjau,

SDer lanbroirt^jcrjaitUcrje herein ju

3öblife,

£er lanbTDtrtt)fdfcjaftltcr;e herein ju

SSurjen,

SDer lanbrDirttjjdtjaftUdtje herein ju

JJieinersborf u. ©ornsborf,

SDer lanbroirtt)fc^aftlicby e herein gu

Sauenftein,

SDer lanbroirtt)f$attUd)e herein ju

Siuerbacb»@cferäbacb,

SDer lanbroirttjfctjaftUc^e herein ju

Sräunöborf,

SDer IanbroirtI)f^aftlidr;e herein ju

§öä>enborf,

SDer lanbroirtbjäjaftlicrje herein ju

Stftmitroeiba,

SDer lanbroirtbjdjaftlidje herein ju

£artmann§borf bei iöurgftabt,

SDer lanbtmrthjcrjaftliäje herein

Stleinfdürm ,

überreizt burcb, ben 2lbgeorbneten

21 cf ermann,
SDer lanbrnirtf)1c^aftlict>e herein ju

Sfnerfelb bei §artenftein,

überreizt burä) ben siIbgeorbneten

Stetermann,

bitten, bei $eftftellung be§ 3oütarif§ bie §öf>e ber einzelnen

3ollfä£e, unter SerücTftdjtigung. ber auf bie §erfteUung

ber ^robufte »erroenbeten Strbeit, forote ber anteiligen

3infen »on ©runb* unb Söetriebsfapital unb ber 9}?ebr*

belaftung ber ßanbrotttljföaft burcb bie auf berfelben rurjem

ben befonberen Steuern, in ein richtiges SBerrjcUtnifc ju ein*

anber %\\ bringen.
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£oufenbe

Kummer.

Sournak

•Kummer.
SCntragfteUer.

21. II. 2551.

22. II. 2552.

23. II. 2553.

24. II. 2554.

25. II. 2555.

26. II. 2556.

27. II. 2557.

28. II. 2558.

29. II. 2559.

30. II. 2560.

31. II. 2561.

39 II. 2562.

33. II. 2563.

34. II. 2564.

35, II. 2565.

36. II. 2566.

37. II. 2567.

38. II. 2568.

39. II. 2569.

40. II. 2570.

41. II. 2571.

42. II. 2572.

43. II. 2573.

44. II. 2574.

45. II. 2575.

46. II. 2576.

47. IL 2577.

48. II. 2578.

49. II. 2579.

50. II. 2580.

51. II. 2586.

herein

herein

SSerein

herein

herein

herein

herein

herein

Verein

herein

herein

Verein

herein

Verein

m

8"

8«

3"

3"

8"

8"

m

m

au

m

SDer lanbrotrtfjfdjaftltdje

Sambjig
SDer lanbmirtbfdjaftlidje

3ebtli&<Vorna,

SDer lanbroirtbfdiaftlidje

3ebtli| II.,

SDer lanbroirtbfdiaftHcbe

Dtterstmfa) bei ^omfen,
SDer lanbrmrtbjd)aftlid)e

3fd)oden,

SDer lanbrcutbfdiaftli^e

Kefcfcbfau,

SDer lanbroirtbfcbaftlictje

©tolpen,

SDer lanbroirtbfd)aftlid)e

Siebftabt unb Umgegenb,
SDer lanbroirtl)jd)aftlt(^e

Sberalbertsborf,

SDer lanbrmrtbfci)aftUdie

Sieben,
SDer lanbtmrtl;fc|aftUd)e Verein

9{ieberroürjd)ni^ bei ©tollberg,

SDer lanbroirtljf^aftlicbc

Vetersborf,

SDer lanbroirtbfcbaftlidie

grembisroalbe,

SDer lanbroirtbfcbaftUcbe

ajiölfau^eubnii

SDer lanbroirtlifcbaftlicbe

(Srlbad) bei £>beriungnn|,

SDer ©entralaiiMdHifj ' ber lanbtüirti>

fcbaftlicben Vereine im ^erjogtbum
<5adifen»2lltenburg in Vertretung ber

gefammten Sanbtüirtfje be§ £>erjog=

ttjums,

SDer lanbmirt^fd)aftltdie

Sangentjeffen,

SDer lanbroirtbfcbaftUcbe

(SoHmen bei ©olbifc,

SDer lanbroirtbicbaftlicbe

SJfrttelborf unb Umgegenb,
SDer lanbroirtbfcbaflüdje

Sauterbacb,

SDer lanbroirtbfcbaftUdje

(Sranjabl i./©.,

SDer lanbroirtbfcbaftUcbe

£)ber*$aina,

SDer lanbroirtbfcbaftUcbe

grobna (DberO,
SDer lanbroirtbfdiaftUcbe

©trebla a./@lbe,

SDer lant>rairtt)fd»aftttct)e

(Sibau,

SDer lanbroirtbfdiaftUcbe

$rumbermer§botf,
SDer lanbroirtbfcbaftUcbe

Dberlungroiti,

SDer lanbroirtbfcbaftUcbe

Siebertroolfroitj,

SDer lanbroittbfdiaftU<be

©tollberg,

SDer lanbroirtbfd)aftlid)e

*^ölbi^ bei 3roidau,

SDer ©djneiber 3ot>. §einrid) Söder
ju ©otba,

überreicht burcb ben 2lbgeorbneten

Füller (©otba),

Verein 8»

Verein 8«

Verein 8"

Verein 8"

Verein 8"

Verein 8"

Verein 8"

Verein 8«

Verein 8"

Verein 8»

Verein 8«

Verein 8«

Verein 8"

Verein

bitten, bei geftftellung be§ 3otttarifs bie §öt>e ber einzelnen

Sottfäfee, unter Verudficbttgung ber auf bie §erfteHung

ber ^robufte oerroenbeten 2Irbeit, forme ber anteiligen

3infen oon ©runb= unb Vetriebsfapital unb ber SKefjr»

belaftung ber Sanbroirtbfcbaft burd) bie auf berfelben ruben*

ben befonberen Steuern, in ein richtiges Vert)ältmf3 ju ein=

anber p bringen.

bittet um ©rtuirlung eine« ©iüilüerforgungäfdjeins ober einer

Snoalibenpenfion.
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Saufenbe Sournat

Kummer.' Kummer.
31 n t r a g ft e II e r. S n I; a 1 1.

II. 2587.

II. 2588.

II. 2589.

II. 2590.

II. 2591.

II. 2592.

II. 2593.

II. 2594.

II. 2595.

II. 2596.

II. 2597.

II. 2598.

II. 2599.

II. 2600.

II. 2601.

II. 2602.

II. 2603.

2)ie ©atttersfrau SUargarettje SDietl
ju SDJüncben,

Vertba §ol)ttbad), für höhere Södjter*

faulen geprüfte ßeljrerin aus SDanjig,

j. 3- in Berlin,

Sodann Gbnftopb Sie big ju Bresben,

SDer Arbeiter 2Iuguft Sßitt ju Königs^

berg i./tyt.,

Jiidjarb ©djmibt, gabrifbefi^er unb
©tabtüerorbneter ju Elberfelb,

2>er beffifc^e herein für roirtbfcbaftUcbe

Sntereffen, im 2luftrage g. Dlben-
burg, königlicher 5Domänenpäd)ter,

Vorfifcenber,

SDer lanbmtrtbfcbaftlidje herein zu ©ei»

fersbad),

SDcr 2Ragiftrat unb bie ©tabtüerorbneten
ju ©rauben?,

Vertreter ber ©emeinbe Oberhees, Kreis

(Siegen,

SDer Vorftanb bes lanbroirtbfdjaftlicben

Vereins ju SBifcenbaufen,

SDie gabrifanten »on Vänbern, Si^en,

Veia|artifeln in Varmen, Elberfelb

unb Umgegenb 2Bm. Dfterrotb unb
©otjn unb ©enoffen,

SDie größeren oftpreufnfeben 3Jlüt)Ien^

befißer zu Königsberg i./^3r.,

Kaufleute Vernbarb VI od), 3. 2tt.

Sohn, Sftbor 2Bed)f elmann, SR.

Sohn, 21. ©ruczinSfi ju -Jiatibor,

gabrifanten Safob Kopp ©ötjne gu

granffurt a. M. unb ©enoffen,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten

©onnemann,
gabrifanten §e§ u. Kirdjberger unb

©enoffen zu $ranffurt a. 2Jf.,

überreicht bureb ben Slbgeorbueten

©onnemann,

SDie Siqueurfabrifanten bes Königreichs

©acbfen2ßolbem.©d)mibt juSDresben
unb ©enoffen,

SDie 2ßeingtofe£)änbler ber ©täbte Vraun*
fdjtöeig unb äBolffenbüttel,

bittet um 5Hecb;tsfcbu^

Vefcbroerbe über bie Königlich pteufeifdfcje Regierung zu SDan*

iifl 2C.

bie Erbfdjaftsangelegenbeit bes ©ouuerneurs ^oaef, richtiger

Jieumann, ju ikmfterbam betreffenb.

bittet um Vefürroortung feines ©efuebs um ©eroäbrung einer

^enfion für erhaltene Vefcbäbigungen im SDtenft ber König»

liehen £)ftbal)n.

überreicht eine in ber am 4. 3M er. zu Etberfelb abgemaltes

nen Verfammlung »on 3000 Snbuftriellen unb Kaüfleuten
SKljeinlaubS unb äBeftfalenS befchloffene Mefolution bal)in

gehenb, alle Verfucbe, ben bisherigen £arif im ausfcbliefjlid)

fchu^öHnerifchen ©inne umzufebren, entgegenzutreten, too

bas unabweisbare Vebürfnik ber 9tetd)Sfaffe es erheifcht

neue ober erhöhte ^inan^ölle nur auf folche Konfumgegen=
ftänbe zu bewilligen, beren Verteuerung oon ben Konfu;
menten leichter getragen roerben fann, - unb bie feitl;erige

§anbelspolitif beizubehalten.

bittet, unter Beachtung bes ©runbfa^es ber »ollen ©leid)=

berechtigung aller ©eroerbe eine 9te»i[ton ber 3olI* unb
©teuergefeigebung norjunehmen.

Vorfcbläge in Setreff ber 3oßfä|e auf lanbroirthfehaftliche

^robufte.

bitten, alle Anträge unb Vorlagen, welche bie Einführung »on
3öllen auf ©etreibe, Vieh, Eifen unb §olj bejroecfen, ab«

julehnen.

ben ©ingangSjott auf ameritanifdje Seber ju erhöhen.

bittet, SBolle mit einem 3oll »on 20 bis 100 JC. nach ber

Qualität unb gladjs mit 10 JC. pro 100 kg ju belegen,

foroie ben 3oll für 9Japs unb ^Rübfen »on 0,3o JC. auf

5 JC. pro 100 kg ju erhöhen,

bitten, in erfter ßinie oon einer ©rhöhung ber Vaumroonen*
gamjölle gänzlich abjufehen, eüeutuell aber, wenn eine ber»

artige ^.Jiajgregel nicht %u umgehen, biefelbe nur innerhalb

einer üorgefd)riebenen ©Eala ju genehmigen,

bitten, balnn ju rcirfen:

ba^, roenn ©etretbejölle in ber beantragten §öt)e

»on 5 JL pro 1000 kg Joggen unb »on 10 JC.

pro 1000 kg 2ßeijen eingeführt merben fottten, eine

5Jiücfoergütung »on 5 JC auf 600 kg ej:portirteS

9ioggenmehl unb »on 10 JC. auf 700 kg e£porttrteS

2Beij£nmehl gemährt roerbe.

bitten, ben (SingangSjoll für ©ier abzulehnen.

bitten, »on ber beabfichtigten 3oUerhöhung auf ben 2lrtifel

fertige §errenfleiber abjufehen.

bitten ben 3oU auf Vranntroein aller 2Irt, aud) Straf, 3^um
unb granzbranntmein auf ber bisherigen §öt)e »on 36 JC.

ju belaffen, bagegen für mit 3ucfer »erfe^te Vranntrceine

einen 3olI »on 48 JC. einsuführen, ober biefe ©attungen
\

in bie *pof. 25 p 1 einzureihen

.

bitten, bie mit 3ucfer »erfe^ten, in glafchen unb ©ebinben
bis ju 30 Siter 3ut)alt eingebenben Sigueure, fotoieVrannt

meine in bie ^of. 25 p 1 einzureihen unb biefelben nicht

blos als »erfegte S3ranntt»eine nach ?ir. 25 b zu behanbeln.

bitten, bei etwaiger ©enehmigung ber Erhöhung ber Eingangs«
[teuer auf auslänbifdje a&etne ben aBeingrofihänblern bes

3oll»ereinS einen 3ollrabatt »on 20 Prozent roieberzu=

getöähren.
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Saufenbe Sournak

Shmtmer. Kummer.
2t n t r a g ft e 1 1 e r. 5 n I; a 1 1.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

II. 2604.

II. 2605.

II. 2606.

II. 2607.

II. 2608.

II. 2609.

II. 2610.

II. 2611.

II. 2612.

II. 2613.

II. 2614.

II. 2615.

II. 2616.

II. 2617.

II. 2618.

II. 2619.

II. 2620.

2lftiengefeIIfd)aft ©eorg ©geftorft's
©alzroerfe unb ©enoffen zu §annooer,

§ugo ©tern, Smport engltfdier nnb
ametifanifdjerSebermafchinenriemen ju

granffurt a. 2H.,

SDie §anbetstammer su Srier bezro. bie

Bierbrauer bafelbft unb bie lanb

roirthfcrjaftlic^eSoMabtheilung zu Bitt=

bürg,

SDie beutfdjen ©d)mirgeltud)= unb ©djleif*

papierfabrifanteu ©. Oppenheim
u. ©o. ju §aint)oIj bei £annooer,

SDer gabrifant 3>enS Bunden zuglenS;
bürg,

überreizt burcfj ben 2Ibgeorbneten

o. Böttidjer (Flensburg),

SDer Borftanb bes beutfcljen iiianbroirtl>

f<^aft§tattjs su Berlin,

SDer 2tusfd)u£i vereinigter fächfifcr/er

©tretcbgarnfpinner jü 9teid)enbai^

i. B.,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten

©djmtebel,
©tärfezuderfabri^2tfttengefellfd)aft Dorm.

©.21. Koeljlmann u. ©o. zu $ranE=

furt a. £>. unb granffurter ©tarfe=

fnrups unb 3uderfabrit oormals
©eller u, SJZoisfe, ©. Seud)ten»
berger,

SDie Vertreter ber ©emeinbe Befcborf,

Kreis 2Utenftrd)en,

SDer £>utmad)ermeifter ©. ©piefj zu

Breslau im 2tuftrage mehrerer §ut--

madjer in ©tettin unb Berlin, §an-
uooer ic,

SDte §anbelsfammer ju Braunidjroeig,

bezro. girma Sßittefop & ©o. ba=

felbft,

SDer Berein für Sanbroirthfcbaft unb
Snbuftrie auf ber Snfel gerjmarn,

Kaufmann Karl £)tto ©etjrdens ju

Hamburg,

SDie Kaufleute Hamburgs,

SeberfabriEant grtfc ©pitta ju Bran*
benburg a/§„ in $irma 21ugufi
©pitta ©örjne,

£>er Borftanb beö XI. ©auoerbanbcs
bes roürttembergifdjen lanbroirtt)fchaft=

liehen Bereins zu ©Ibingen,

STer lanbiDirtl;fd)aftlid)e 3roeigoerein zu

©oberen,

bie oorgefdjlagene 3oIIerhöbung für ^Jof. 22 e unb f ab*

Zulehnen unb bie »JJofition „^adleinen" roie bisher ju

befiniren.

ben oorgefdjlagenen SoHfafc für 3Jtofdnnentreibriemen aus
Seber aus $of. 21 c auözufctjeiben, eine eigene *JJofition

mit einem 3ollfafce t>on 24 dt. pro 100 kg' einzuräumen
ober aber biefen 2lrtitel in s

#of. 21a aufzunehmen.
bie 2lblel)nung bes ©etreibezolles unb ber ©rhbfmng ber Brau»

maljfteuer, foroie ©inoerftänbnifj mit bem lanbtüirthfdhaft;

Uctjeti 3öllen ic betreffenb.

bitten, ©chmirgeltud) (©dnnirgel«, ©las unb geuerfteinleinen)

mit einem ©InaangSzolI oon 25 dt. bezro. 20 dt pro 100 kg,

©d)leif- unb ^3olirpapier mit einem ©ingangSjoll con 6 dt.,

bezro. 5 dt. pro 100 kg, ©cbmirgeltorn ' unb ÜUiebl mit
einem ©ingangSzoü" oon 8 dt. pro 100 kg ju belegen.

bittet, bie ^iofition partes Kammgarn, fogenanntes SBeftgarn

mit 3 dt. pro 100 kg %\\ ftreictjen unb biefe mit allen anberen

©amen gleichzustellen.

II. S)enEfd)rift, betreffenb bie 3olItarifoorlage.

bie oorgefchlagenen 3ölle für ©treidjgarne ju ert)ö^en, eoent.

bie ©eroidjtsfteuer anjuneljmen.

bitten, ben uorgelegten ©efefeentroürfen :

toeaen ©rljebung ber Braufteuer unb betreffenb bie

©rt)öbung ber Braufteuer,

bie ©enet^migung ju oerfagen.

bitten, ben ©ingangSjolI auf ameriranifdje Seber ju erp^en.

bitten, bie bisherigen ©ingangSsöüe für ^ilshüte (18 f 2) oon

90 dt. pro 100 kg, für §utftumpen (41 d 3) 60 dt. pro

100 kg nidjt ju erl)öl;en, bie sMüion 18 f 2 bagegen

genauer ju präjifiren.

bittet, ben bisherigen ©ingangSjoU bes roljen ©acao ron
35 dt. auf 25 dt. ju ermäßigen, ben ©ingangSjolI für

fertige ^abrifate bagegen auf 80 dt ju erböljen.

bittet 'um 2lbielnrung' ber Borlage, betreffenb bie ©rljöhung

ber Braufteuer.

bittet, 3Jiafd)inentreibriemen aus Seber oon groben ©djul)'

madjers unb ©attlerroaaren abjufontsern unb bafür ben

gleiten 3ollfafc mie für Treibriemen aus befonberen ©toffen

(100 kg 24 dt) ju fe|en.

bitten:

1. einer ©rl)öl)ung ber 3oHfäfec auf bie 5J3robu!te ber

©ifen», foroie namentlich ber Baumroollens, Seineitv

Sute« unb 2ßolIen=3nbuftrie ic, foroeit biefelben nicht

reine ginanjsölle finb, nicht jujuftimmen, unb
2. ben §. 5 bes ©efe^üorfchlaaes, foroie jebe auf SHücfs

fehr ju bem ©pftem ber Differentialzölle abjielenbe

©efefeesoorlage abzulehnen.

bittet, für gefd)roärzte £)berleber« ©tiefeltheile, foroie für übers

haupt gefchroärztes üeber einen 3ollfaß oon 60 dt. pro

100 kg' ju befdjliejsen, ewent. bas gefdhroärjte Seber in

^ofition 21 b aufzunehmen.

für bie Besteuerung ber t>om 2luslanbe eingehenben ©rzeugniffe

ber Sianbroirthfchaft unb für 2lufhebung ber beftehenben

^Differentialtarife unb ^Kefaftien.

©inführung oon ©djutszöllen, ©etreibezöllen, ©rhöhung ber

inbireften ©teuern unb ©rmäfngung ber bire!ten ©teuern.
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Saufenbel 3ournal=

Diummer.i Dhtramer.
21 n t r a g ft e 1 1 e r. S n f; a 1 1.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

EL 2621.

IL 2622.

IL 2623.

IL 2624.

II. 2625.

II. 2626.

IL 2627.

II. 2628.

IL 2629.

II. 2630.

II. 2631.

II. 2632.

EL 2633.

IL 2634.

EL 2635.

IL 2636.

IL 2637.

IL 2638.

EL 2639.

25er Ianbmirtbfcbaftliche herein Sfteu*

1d)inibi ftcbt bei Erfurt,

£ie ©emeinbeoertreter ju Sorch a./;)fhein,

Sorchhaufen, ©eifenrjeim unb Fintel,

Sie Smbener Oerings -gifchereigefellfchaft

ju Smben,

gabrit photograpbifcher Rapiere Srapp
unb iDJüncb, jugriebeberg bei granf*

turt a.ßl,
3)ie Ebemnifcer Wöbelftofffabritanten

Schelm 80 gel unb ©enoffen,

Einroohner bcö Greifes ©fc^mege^ girntfr

foc^ec SDirfS unb Sljoret) unb ®e
nofjen,

überreizt burch ben Slbgeorbneten

Dr. §arnier,
SCer lanbroirthfchaftliche KretSoerein ju

£>ersfelb,

überreicht burch ben Slbgeorbneten

8 raun (§ersfelb),

£er 33orftanb bes Vereins beutfdjer

Kammgarnfptnner ju SDüffelborf,

2er 3JJagiftrat ber Stabt glensburg,

gabrifanten Soulaur. unb Eomp. ju

Boisheim, Sejirf Unfer^Elfafj,

•§ufnagelfcbmieb 3obS £oüanb»Sefc
unb ©enoffen ju Steinbach Callenberg,

Kreis Schmaltalben, Stegierungöbegirl

Raffel,

überreicht burch ben Slbgeorbneten

Dr. Klügmann,
SDie 33orftänbe bes liberalen 2Bal)l»

fomites unb bes liberalen Vereins ju

Sreuenbrtefcen,

überreicht burch ben Slbgeorbneten

§erme§,
lie Vertreter ber ©emeinbe pitters=

tjagen, Kreis Siegen,

2)ie Vertreter ber ©emeinbe ju -UtauS*

bacb, Kreis Stegen,

SDie Vertreter ber ©emeinbe ju §of)en=

hain, Kreis Stegen,

£te Vertreter ber ©emeinbe ju Sotten*

berg, Kreis «Siegen,

£)ie SSeroolmer ber Umgegenb SDanjtgS,

überreizt burch ben Slbgeorbneten

liefert (Sanjtg),

2)er lanbroirthfchaftliche herein ju Süinjig,

Kreis SBohlau, ©cblefien,

überreicht burch ben Slbgeorbneten

o. sJtaoenftein,
griebrirf) ©ünther unb ©enoffen ju

9Jm. Mebroife in Dberfranten,

bittet, ju befchliefien, bafe für alle lanbroirthfcbaftlicben tyto--

butte, roelctje 00m Sluslanbe eingehen, SdnttJjoU erhoben
roerbe.

bitten,, ben Dorgefchlagenen 3oH auf Sofjrinbe unb £eber aller

SIrt fo ju erhöhen, baf? bie beutfdjen ©erber fortbeftehen

tonnen.

bittet, eine Erhöhung bes 3olls für baumwollene ^ifdjernefee

unb bas ju bereu §erftellung erforberlictje ©am abjus

lehnen.

bittet, ben bisherigen 3ottfa§ für geleimtes Schreibpapier

(6 <JC. pro 100 kg brutto) ju belaffen unb für ben gort«

beftanb ber freien ©infuhr oon Eiern einjutreten.

beantragen, bie corgefchlagcnen 3ollfä|e auf

SaumrooÜe ic, ©am, Jutegarne ju ermäßigen, bie

für 2BolIe bagegen ju erlaffen unb für gloretfeibe ju

genehmigen, unb
fchtiefcen mit ber Erklärung: bie Erhöhung ber 3öHe auf
©arne würbe unfere Eportfähigfett roefentlich minbern,

tbeilroeife oerntchten, bie gleichseitige Selaffung, ja §erab--

fefcung berfelben auf ©eroebe unfere ^robuftton für bas

Snlanb febroer fchäbigen.

bitten, ben Strtifel „Delfirnifj" boppelt fo hoch roie Seinöl ju

befteuern.

um ©leichfteHung ber Sartfe für bie lanbroirthfehaftlichen *ßro<

butte mit benen ber Snbuftrie.

bittet, bie ^ofition „SBolIengarn" jroecfentfprechenber ju flaffi»

fijiren unb mit höheren Steuerfä|en ju belegen.

bittet, auf eine roefentliche Erhöhung ber Sranntroeinfteuer

Scbacht ju nehmen.
bitten, bie 2ßiebereinführung eines 3oUes für (Sifen abjulehnen.

fchioebifches geroaljteS §oljfohlen^ufnaaeleifen oon

bis 15 mm JDuabrat unb runb unb non 6 mm
x 4 mm bis 15 mm x 14 mm flach oon jeber 3olIpflichtig'

feit ausjunehmen.

bitten,

4 x
/2 D

bitten, folchen 3ößen unb Steuern, melche bie nothmenbigen

Sebensmittel unb ©ebrauchsgegenftänbe oertheuem, bie 3u»
ftimmung ju oerfagen.

bitten, ben (SingangsjoU auf amerifanifche Seber ju erhöben.

bitten, ju ertlären, bafj eine Stbänberung bes beftehenben 3oII«

tarifs im Sinne ber Einführung einer 3ollpftichtigfeit ber

gefammten Einfuhr, namentlich ber Einführung non 3öUen

auf Kohlen, §»olj, ©tfen unb ©etreibe, für bie Sntereffen

ber ^roninj SBeftpreufeen tief fchäbigenb erachtet roerbe.

3uftimmung ju bem Programm bes dürften 9ieichsfanjlers.

für ben gall ber Annahme ber 3oQfäfce für ©erberlohe unb

9tinbe im 2arif einen Unterfchieb ju machen jroifchen Eicb,en--

unb gichtenlohe im 23erhältnif3 r>on 6 ju 2.

2
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Journal;

Kummer.
21 n t r a g ft e II e r. S n I; a 1 1.

II. 2640.

IL 2642.

II. 2643.

II. 2644.

II. 2645.

II. 2646.

IL 2647.

IL 2648.

IL 2649.

II. 2650.

II. 2651.

II. 2652.

II. 2653.

II. 2654.

II. 2655.

II. 2656.

II. 2657.

II. 2658.

IL 2659.

II. 2660.

LT 2661.

II. 2662.

II. 2663.

II. 2664.

IL 2665.

II. 2666.

II. 2667.

II. 2668.

II. 2669.

II. 2670.

2)ie £anbet§= unb ©dnfffafjrts * SDepu*

tatton su Papenburg,

®ie (Sfftgfabrifanten tremens unb ber

^rotnng §annoüer,

©ffigfabrifant griebrtd) 33 r u n 8 , in girma
©uftao ©übel, su 33raunfd)roetg,

(Sfftgfabrifanten ber ©tabt flauen, g.

§. ©ünttjer unb ©enoffen,

©ffigfabrifanten gu ©angig, §. 33encfe

Kacbfolger unb ©enoffen,

(Sffigfabrifanten ber ©tabt 3Jlütljeima. b.

Kufjr unb Umgegenb,

(Sffigfabrifanten ber ©tabt «Peine, 2Iug.

33 er greife unb ©enoffen,

©ffigfabrifanten gu Königsberg i./^r.,

33. Kausnit3 unb ©enoffen,

©ffigfabrifanten ju Stettin, 33olbe u.

grefebor ff unb ©en offen,

(Sffigfabrifanten gu §alberftabt, SSaefer
u. Sinbemann unb ©enoffen,

§. teurer unb ©enoffen ju SSinjel,

f>erm. Katb>n & (So. gu ©cbksroiQ,

@mil ßaefar unb ©enoffen gu KaiferS'

lautern.

SBilbdm Koctljen unb ©enoffen gu

©Iberfelb,

©ertjarb Sinbner unb ©enoffen gu

SJtarientjof bei ©iegburg,

§einridb. 33ütjler unb ©enoffen ju

geubenljeim in 33aben,

K. Maxi ©öljne unb ©enoffen ju ©anb=

Raufen in Stoben, 2Imt £etbelberg,

Seopolb (Sugenb erger, akrnmlter, unb

©enoffen gu 2ßallborf in Stoben, 2Imt

SBieslodb,

SMentin 33ecfer unb ©enoffen gu Müh
tjaufen i./@.,

33. 3. San bf rieb unb ©enoffen gu

Kauenberg in Stoben, 2lmt SBerlljeim,

©emeinberattj gu Seimen in 33aben,

2lmt §eibelberg, unb ©enoffen,

33ürgermeifteramt su SKingolstjeim in

33aben, ämt 33rucb>l, unb ©enoffen,

§. 2. ©icfmüller unb ©enoffen gu

Kufelocb, in 33aben, 2lmt £eibelberg,

Subtoig 33 eilemann unb ©enoffen gu

9)caifd) in 33aben, ämt ©ttlinaen,

©t. ©djauf unb ©enoffen gu Sljairn*

bad) in 33aben, 2Imt 2üiesloc^»,

©torcf, Katbjdiretber unb ©enoffen gu

Söoiertbal in 33aben, 3Imt 9Bie8lod),

Soljann dürften berger unb ©enoffen

gu SBtnölod) in 33aben,

grang ©teger ©emeinberatf) unb ©e=

noffen gu Kotl) in 33aben, 2lmt

^tjilippöburg,

^tjilipp Safob ©erner unb ©enoffen

ju ©ieltjeim in 33aben, 2lmt 3BteS>

lodb,

Sobann Sttemann unb ©enoffen gu

3Jtolfd)enberg in 33aben, 2lmt 2Bies*

locb,

bittet, einer 33ermeljrung ber ©dmfegölle unb ©infüfjrung neuer

3öHe auf 3)?affenarttfel bie©enetjmigung gu oerfagen, eöentuett

aber minbeftens bie 33efreiung ber sub Kr. 3 b bis Kr. 42 b

in bem Sarife be§ oorliegenben ©efefeentrourfs angeführten

3lrtifel oon ben babei angeführten 3öllen gu befcfjliefjen.

bie Steuerfreiheit bes ©ffigs unter SDenaturirung bes 2Ufofjols

betreffend

bitten um Ablehnung ber £abacffteuererl)öt)ung.

bitten um Ablehnung bcö projeftirten £aba<fgolIe§ unb ber

Kaäjoerfteuerung bes £abacfs.

bitten, eine enbgülttge Söfung ber SabacfReuerfrage in biefer

©effion fjerbeijufübren, bie im gabacffteuergefefeentrourf

tjorgefctjlagenen ©äfee ermäßigen unb foroobj bie Sigengfteuer

foto'ie iebe Kadtfteuer entfdjieben »erroerfen gu rooUen.
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Saufenbe 3ournal=

Kummer. Kummer.
2lntragft eller. 3 n *) a 1 1.

II. 2671.

EL 2672.

II. 2673.

II. 2674.

II. 2675.

II. 2676.

II. 2677.

II. 2678.

II. 2679.

II. 2680.

II. 2681.

II. 2682.

II. 2683.

II. 2684.

II. 2685.

IL 2686.

II. 2687.

II. 2688.

II. 2689.

II. 2690.

II. 2691.

II. 2692.

II. 2693.

II. 2694.

II. 2695.

JJi. Siebljolb unb Tlaxet unb @e
noffen ju Löhrbach in Süaben, 2lmt

§eibelberg,

granj ©tidjmann nnb ©eorg 23effe=
mer unb ©enoffen ju (Sberbad) am
Dtecfar,

Safob Selroitber unb ©enoffen ju

Sampertbeim bei SBorms a./dii).

3- Steif? unb ©enoffen ju Steinhaufen

(£effen=2>armftabt),

©buarD ©tran§ unb ©enoffen ju

Heppenheim (£effen=£armftabt ),

SDer ©emeinberatb ju Siecfarljaufen in

SBaben unb ©enoffen,

Sobann äBinbifdb, unb ©enoffen ju

(Sfcbelbacb in Söaben, 2tmt ©insbeim,
*p. 3H. ©djmitt unb ©enoffen ju

Dggersbeim in iöatjern, 2lmt ©peier,

Hetterich, 9JHcbael unb ©enoffen ju

9)?ectenbeim in iöapern, ^$falj, 33ejirfS^

amt Slieuftabt,

Martin gatt) u"b ©enoffen ju 3ingel--

häufen in Sßaben, 2tmt £>eibelberg,

*p. 3. Sanbfrieb unb ©enoffen ju

£eibelberg in Sbaben,

*}3eter 2Beibner unb ©enoffen ju

DfecTarau in Söaben, Slmt ©cbroetjingen,

3ot)anne§ Süergmann unb ©enoffen
ju Viernheim in §effen=SDarmftabt,

3afob Sauft unb ©enoffen ju £)fters=

heim in Saben, Slmt ©cbroefcinflen,

2). Pifter unb ©enoffen ju J?etf<$ in

öaben, Slmt ©ctjroe&ingen,

Dlartin 2ßeife unb ©enoffen ju

©cbroe|ingen in Saben,
3- 9t ab er, unb ©enoffen ju §oden»

heim in 33aben, 2lmt ©cbroefcingen,

SBerner unb Stein unb ©enoffen ju

5ERanntjeim,

Satt ©djmibt unb ©enoffen ju 9tet=

lingen unb SBerfauertjof in Saben,
2lmt ©ä)roet$ingen,

21. SBeutel unb ©enoffen ju £>ber=

häufen in SBaben, Dberttjein, SreiS

Senjingen,

Sanbroirtb äbam 2Beber III. unb ©e*

noffen ju Stoesbetm in S3aben, 2lmt

Sabenburg,

Safob Sltng unb ©enoffen ju §ebbes<

^eim in Söaben, 2lmt Öabenburg,

Sari §af)n unb ©enoffen in 9Jiüb>

baufen i./£t)r.,

Sie ©emeinbebebörbe oon ©fcrjelbarf) unb
©enoffen in 23aben, 2lmt ©insbeim,

®ie SabacfSpflanjer bes 2lmtes ©aloörbe,

Detonom gr. SDuberftabt unb ©e^
noffen,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten

Sunden,

bitten, eine enbgültige Söfung ber £abacffteuerfrage in btefer

©effion ^jerbeijiifüljren, bie im Sabacffieuergefetsentrourf

norgefcblagenen ©äfce ermäßigen unb forooljl bie Sijenjfteuer

foroie jebe 9tacbjteuer entferneben oerroerfen ju ro ollen.

bitten, batjm ju roirfen, bafc entroeber ber bisherige SJtobus

ber gläcbenfteuer beibehalten unb folebe nur fooiel erhöht

roirb, bafc ber Sabacfsbau fortbeftefjen fann, ober roenn bie

©eroiebtsfteuer angenommen roerben muf}:

a) fold)e minbeftens auf bie §älfte Ijerab^efefet roerbe;

b) bafj bem SabactSpftanjer bie im §.6 bis 10 norge=

fcfjriebene, nicht nöthtge Sontrole erfpart bleibe;

c) ba§ bas 2lbroiegen be§ Sabacfä nur ausjufübren ifi,

fobalb ber ^flanjer benfetben oerfauft hat, bann aber

auf Eintrag beö Serfäuferö ausgeführt roerben mufj;

d) bafe bie Sabadsfteuer nur nach einem 9)Zobu§ er»

hoben roirb unb bie §. 23 bis 25 projeftirte flächen*

[teuer in äBegfaU tommt;
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Saufenbe

Kummer.

3ournal=

Kummer.
2tntragft elter. Snhalt.

II. 2696.

II. 2697.

IL 2698.

II. 2699.

II. 2700.

II. 2701.

II. 2702.

II. 2703.

II. 2704.

II. 2705.

II. 2707.

175.

II. 2708.

II. 2709.

II. 2710.

II. 2712.

II. 2713.

$)ie fädjfifchen SabacMntereffenten, i 21.

21. ßollenbufcb ju SDresben,

2)er ©tabtrath unb bte ©tabtoerorb=

neten ju Pöbeln in ©acbfen,

SDer 2ttagiftrat ber ©tabt £>snabrücf,

2 156 Zabafc unb ©igarrenarbeiter aus
©ie&en unb Umgegenb,

SDie £anbelsfammer ju £annooer,

SDie ©igarrenfabrifanten S3ernbt, ©otlje
u. SBenjel unb ©enoffen ju §alber*

ftabt,

überreicht burä) ben 2lbgeorbneten

oon Sernutb,
SDie gabaäprobuzenten ber Drtfäjaften

3errcntt)in, äBetsenoro, iöergholz,

©rtmme, 9Jienfin u. a. m.,

überreicht burch ben ülbgeorbneten

o. aBebell*3Jial(&ow.
®a§ iöürgermeifteramt ber $rei§=§aur>t-

ftabt ©pener,

SDer ©tabtrath ber grofeherzoglid) babU

fchen §auptftabt Mannheim,

SDie Sabaäfabrifanten unb 2lrbeiter ju

9tt.=©labbach, ©ebr. ©cbillberg, unb
©enoffen,

überreicht burä) ben 2lbgeorbneten

v. Dehler,
$)er -Dfagiftrat unb bie ©tabtoerorbneten

ju äßanfen,

$)te ©ingefeffenen §einr. Sau, 3. 6.

©tatjmer unb % % §. $rers ju

Stctjterort in Langenhorn (©eeftgebiet

Hamburgs),
®er aSorftanb bes lanbroirthfchaftlichen

SBereinS ju Oranienburg,

25er frühere Poftunter'beamte $arl

Peters ju ©ollnoro,

Bürger unb ©inroolmer ber ©tabt 9M<
börf forme ber Sanbftrchfpiele, 9teg.«

S3ej. ©cblesroig,

überreicht burct) ben 2Ibgeorbneten

gabrifanten ©ebrüber 2B oller ju

3JJarfliffa unb Dünzlau,

e) ba§ nur ber Käufer be§ Sabacfs bie ©teuern zu cnt»

richten hat unb ber Pflanzer non weiterer Haftpflicht

frei bleibt;

f) bie nur bem 23ortbeil ber gabrifanten bienenben, ben

Pflanzer mitruinirenben S^ieberlagen wegfallen ju

laffen

;

g) bafe bie SRachfteuer ber Ijerabgefefeten ©eroichtsfteuer

entfpreche.

§erabfefcung ber üorgefd»lagenen £abacfsfteuerfät$e, 23erroerfung

ber Lijenjfteuer, fötoie jeber 9tacbfteuer.

bie beabfichtigte üftachüerfteuerung Derjottten SabacfS abju=

lehnen.

2leu|erungen im Sntereffe ber ©emeinbeoertretung über ben

oorliegenben ©efefcentrourf, betreffenb bie Sftachücrfteuerung

oon Sabacf unb Sabadfabrifaten.

bie 2lblehnung ber gabacEfteueroorlage, bie Lizenzgebühr unb
33erir>erfung jeber Nacbnerfteuerung betreffenb.

bittet, bie t)6rgefä)lagenen Sabacffteuerfäfee zu ermäßigen, bie

§§. 49-55 bes ©efet^entrtmrfs, ebenfo bie Nactmerfteuerung

abzulehnen

bitten, , bie gabacffteueroorlage" in .ber »orgelegten gorm,

namentlich bie Lijenzfteuer unb bie ^actjoerfteuerung abju=

lehnen.

für (Einführung bes Sabaämonopols.

überfenbet Petitionen ber pfäljtföen ©emeinben um @rmä&i*

gung ber forgefchlagenen ©teuerfäfce auf inlänbifchen £abacf

unb bementfprechenb höhere 3ötte auf bas auslänbifche

Probuft.

überreicht bie Petitionen r-on 135 babifdjen ©ememben um
©rmätjiguna. ber oorgefdblagenen §öhe ber ©teuer auf in=

länbifäjen £aba<f unb bementfprechenb höhere 3ölle auf bas

auslänbifche Probuft.

gegen bie beantragte ©teuer* unb 3oHertjötjung auf £abacf

unb gegen iebe Nacbüerfteuerung.

bitten:
, r , , „

1. ben r-orgefchlagenen ©teuerfafe für ben tnlanbtfchen

Sabad abzulehnen;

2. bei söemeffung ber ©teuer auf bie $erfcbiebenheii ber

Qualität bes beutfchen %abad* SRüdiicrjt ju nehmen;

3. bas fchlefifche probuft höchftenö mit 20 JC. pro 100 kg

©teuer ju belegen,

4. bie Einführung einer 9iachfteuer ganjltch abzulehnen,

bitten um ©eroähruna einer ©ntfchäbigung für ben ihnen im

Sahre 1877 burch bie 3iinberpeft erroachfenen ©chaben.

ben ©rlafj eines ©euchengefe^es für ba§ Meich betreffenb.

bittet um Seroiaigung einer laufenben Unterftüfeung.

bitten, jeben 23erfuct>, unentbehrliche Nahrungsmittel be§ SJolfeS

burch irgenb roetdjen Sott ju oertheuem, jurücfjurocifcn.

bitten, bie Pofition 41

gleich zw be&anbeln.

c 2 ju ftreichen unb alle 2Bottgarne
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II. 2714.

II. 2715.

II. 2716.

II. 2717

II. 2718.

II. 2719.

II. 2720.

II. 2721.

II. 2722.

II. 2723

II 2724.

II. 2725.

II. 2726.

II. 2727.

II. 2728.

II. 2729.

Sie §anbelsfammer }ii Carmen,

Ter ausfüljrenbe 2luöfd>u6 bes Vereins

ber freifonferoatioett (Geichs ) gartet

für bas ftürftenthum ^Ilbesheim mit

1 226 Unterfdmften,
überreicht burch ben Slbgeorbneten

oon Karborff,
Ter Sßortfanb bes lanbroirthjckaftlidjen

herein« ju ^rt^roatf,

Ter lanbnmthfcbaftliche herein zu SHIen*

bürg £>./>!3r.,

2lFtiengefellfcl)aft für fd)lef. deinen;

inbuftrie uormais (E. @. Hramfia
unb ©ohne in greiburg in ©cblefien

unb ©enoffen,

überreicht burch ben 2lbgeorbneten

oon slhtttfamer (Söroenbcrg),

Tie oereinigten Srauereibefifeer bes

äBahlfreiieS lyfübjtjaufen, ßangenfalja

unb SJBetfeenfee,

©ebrüber &eoinftein nnb ©enoffen jn

Berlin,

Ter ^orfianb ber 2öeber* unb SBirfer*

Snnung ju Berlin,

Tie §anbelöfannner ju 3JJülhaufen i. (S

,

Tie Sireftion bc§ tanbroirthfchaftlichen

JÜejirfsoereinö Korf in Söaben,

Vertreter ber ©emeinbe goerbe, ftreis

Olpe,

Tie öanbelsfammer ^u SJiannljeim,

^einrieb Sumerer, cbemifcbe gabrif zu

(Ehrenfelb bei $öln, unb ©enoffen,

Ter herein praftifctjer Sanbroirtfje ju

3inten, Dftpreufjen,

Ter SBorftanb bes lanbroirthfchaftlichen

ttofaloereinS zu (Enger, sJtegierungS»

bejir! SJlinben,

Ter lanbroirthfchaftliche herein zu Sofjre,

jJtegierungsbezirf Gaffel,

bittet:

1. für s#ottafche, garbtiotjertrafte, 23Ieizu<fer, 2Baffer=

glas, SBeinfteinfäure unb Tertrin bie bisherige 3oll-

freiheit aufrecht ju erhalten, unb für Dxalfäu're einen

mäjngen 3oll zu normiren,

2. SiicinuSöl in Sitel 26 a. Vit. 3 aufzunehmen,
3. ben 3oU für calcinirte ©oba auf IjöchftenS 3 dt. zu

normiren,

4. bie Beibehaltung ber bisherigen 3oUfreitjeit für ©laS;

flüffe unb ©lasptättchen auszufprechen.

3uftimmung zu bem ©teuerprogramm bes dürften Geichs»

fanjlerä.

für @infül)rung ber ©etreibejöQe, (Erhebung eines Eingangs»
Zolles auf glachs unb 2Boße.

beSgleichen.

bitten um bringenb nothtoenbige (Erhöhung bejio. älbänberung

ber unzulänglichen ©äfee für rohes unb gebleichtes £einen=

garn im 3oUtarifgefe|entrourfe unter 3lv. 22 a unb b.

gegen bie (Erhöhung ber üöraufteuer unb bie (Einführung ber

3öHe auf Söier, ©etreibe, 9Jcalj unb §opfen.

(Etnoerftänbnijs mit bem oorgefchlagenen 3olIfafee auf Raut*

fehuetfäben, eoent. 3erlegung ber ^ofition 17 e. in jroei

Abteilungen oon 90 unb 140 dl 3oH
23eitrittserflärung ber gabrifanten geroirfter ©häles zu Berlin

um genauere unb beffere Sllaffiftzirung.

bittet, für bie Söaumtoollengarne bem in bem Sarifentrourfe

angeioanbten ©runbfa| ber Staffelung nach ber geinljeits=

nummer beizutreten unb auf eine toeitere (Srniebrigung ber

oorgefchlagenen ©ä|e felbft nicht einzugehen.

bittet zum ©ctmts beS inlänbifchen Hanfbaues bas auslänbifche

(Erzeugnis mit einem entfpredjenben 3oU ju belegen.

für (Erhöhung bes (Eingangszolls auf amerifanifches Seber.

bittet:

1. ben 3oß bejt». bie 3oUerhötjung auf ©eilertoaaren,

Troguerietoaaren 2C. zu genehmigen,
2. beSgl. auf 2Boüen; unb Saumroollenroaaren 2c. ab=

iulehnen,

3. auf gelte oon ©chroeinen ben 3oflfa$ für ©chmalj
nicht anjuroenben

unb ungehalten D'ieiS ic. unter ßontrole tum
3ollfa^e oon 20 dl. sujulaffen

unb ben Soll auf £hee ju erhöhen,

bitten, oon einer Steuerung ber oon Slmerifa feither frei

eingeführten -Jiaphta abzufetjen.

©teHung bes Teutfchen Meiches auf eigene ©innahmen burch

inbirefte ©teuern; ginanz« refp. ©chu^jölle auf ben Import
aller SBaaren unb ^robufte unter Serücffichtigung ber lanb=

toirthfehaftlichen Sntereffen ; Aufhebung ber @ifenbahn=Tiffe=

rentialtarife.

(Einführung oon ©chu§zöllen auf ben Import aller SBaaren

unb ^robufte tc.

um (Einführung ber ©etreibezoUfäfee nach 9J?a6gabe bes Sarifs

bes Äongreffes beutfeher Sanbroirthe.

8
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Sanfenbe

Kummer.

Sournak

Kummer.
2tntrag [teilet. Snbalt.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

20i.

202.

203.

204.

It. 2730.

II. 2731.

II. 2732.

II. 2733.

II. 2734.

IL 2735.

IL 2736.

II. 2737.

IL 2738.

IL 2739.

II. 2740.

IL 2741.

IL 2742.

205.

206.

207.

II. 2743.

II. 2744.

II. 2745.

3Me 2Beinprobujenten aus mehreren ©e=
meinben bes Slmtsbejirfs ^Uberlingen

am sflobenfee, im ©roferjerjogtbum

33aben,

überreicht bureb, ben 2Ibgeorbneten

§eilig,
SDer Serbanb beutfe^er Seinen-Snbuftriel

ler jur SEBarjrung itjrer gemeinfamen
Sntereffen Sielefelb (Dsnabrüä),

2)er Sorftanb bes £auenburger 3roeig=

nereins ber pommerferjen öfonomiferjen

©efellfcbaft,

SDas Sorftetjeramt ber Kaufmannfdjaft
ju Königsberg t.

s^r„ im Auftrage

einer Serfammlung oon SDelegtrten ber

meiften beutfäien ©eeljanbelspläfee,

SDer bleibenbe 2lusfä)uf3 bes beutfdtjen

§anbelstages ju Berlin,

SDie Dtatljenower optifetje Snbuftrieanftalt

(oorm. ©mit SufchJ ju sJtatf)enoro,

2)er Sßorftanb bes lanbroirttjfcrjaftiicben

Kreisoereins Brandenberg,

5Die Vertreter ber ©emeinbe ^illenrjütten,

Kreis ©iegen,

SDie Vertreter ber ©emeinbe SBeibenau,

Kreis (Siegen,

SDie Vertreter ber ©emeinbe ©ilsbacb,

Kreis ©iegen,

SDie §anbelsfammer ju ©eeftemünbe,

SDic ©anbelsfammer ju ©Iberfelb,

•Kl. Sertram, SMreftor ber Sleidje oon

2>. 3). ©rufebrot^ nnb ©ölme ju

Sauban,

SDie ©ilberroaarenfabrifanten unb §änb=
ler ty. Srucfmann unb ©ötjne ju

§eilbronn unb ©enoffen,

SDie jollnereinslönbif^en ©teartnlicbte=

fabrifanten Doerbecf & ©otm in

2)ortmunb unb ©enoffen,

©pinnerei unb äBeberei 21UU). 53 o eb b i n g >

tjaus & (So. unb #ugo Saum ju

©Iberfelb,

bittenpm gefifetjung eines Ijötjeren ©ingangsjolles oon ben
aus bem 2IuSlanbe eingeführt roerbenben Trauben.

2lbänberungsanträge ju ben bie Seineninbuftrie betreffenben

*J3o[itionen bes 3otttarif'-©efer3entiourfs.

©inoerftänbnifc mit bem roirtbfcbaftlicben Programm bes dürften
3teid)Sfanälers unb 25orf<bläge für 3öUe auf lanbroirtrjfdjafts

li<be »Jkobufte :c.

bittet, 3ölle auf ©etreibe, §olj, ©ifen unb 9Jiafd)inen, foroeit

folctje niebt gegenwärtig no<b beftetjen, befinitio abjulebnen
unb ebenfo ben §. 5 bes Sarifgefetjentrourfes ju oerroerfen.

fenbet 88 ©ingaben unb ©rflärungen t>on SJtitgliebern bes

beutfetjen £anbelstages, betreffenb bie Reform bes Zolltarif«,

ein, roooon 12 bereits bireft bem ^etcfistage eingefanbt,

14 anbere bagegen roegen ber Kürje ber $n\t ic. ©ütadjten
abgelehnt tjaben, bie übrigen 62 ©utadjten unb ©rflärungen
enthalten, toelcbe jur Kenntni§nat)me unterbreitet rcerben.

bittet, batjin ju rotrUn, bafj bas ©roion* unb ftlintglas in

robben ungefebliffenen Safein roie bistier jollfrei eingelaffen

roerbe.

bittet um ©(butjjoll auf gtud)t unb 33iet).

bitten, ben ©ingangsjoll auf amerifanifetje Seber ju erijotjen.

besgleidjen.

besgleidjen.

bittet, unter prinzipieller gefttjaltung an ber bisherigen SBirt^s

febaftspolitif, insbefonbere ber Auflage eines 3olIes auf ©e»
treibe, ÜJletjl, Srot, frifdtjes gleifctj, friferje |5iTct>e unb §olj

bie 3uftimmung ju üerfagen.

bittet, in ^Jof. 30 b ben »orgef^lagenen 3olIfafe oon 12 Jt
pro 100 kg nietjt ^u genetjmigen, oielmebr f^loretfeibe roie

feitber oon jebem ©in'gangs?oil frei tu laffen

bittet, ben 3oU auf gebleicbt ©am im je|t befte^enben Ser«

bältnife ju laffen, alfo

5to^oU 3oU auf gebleicht ©am
bei 3i 10 JC.

> 6 > etroa 14 =

s 9 s 18 *

. 12 . 24 *

in Pof. 22 b fefljufefcen.

ben ©efe^entrourf, betreffenb ben geingel;alt oon ©olb= unb

©ilberroaaren, betreffenb.

bitten um:
1. freie ©infuljr ber s

Jtobftoffe, Saig unb Palmöl, roie

bistjer;

2. ©db,u^ ber inlänbifctjen gabrifate bis ju 10 p©t. bes

äüertbes bei freier ©infutjr ber ^tobftoffe, unb sroar:

a) für ©tearintiebte 14 JC.

b) « ©tearinmaffe 10 <

c» . ©Inderin (ßelfü&) 4 -

bitten, färnrntlidtje 21§olIgarne, aueb mit anbeten ©pinnmate*

rialien, auSfdblieBUctj ber Saumioolle, gemifetjt gleidjmäfeig

ju tarifiren unb ju bebanbeln.
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fiaufenöe 3ournat=

Kummer. Stummer.
n t r a g ft e 1 1 e r. 3 n l) a 1

1

208. II. 2746.

209. IL 2747.

210. II. 2748.

211. II. 2749.

212. II. 8750.

213. II. 2751.

214. iL 2752.

215.

216.

IL
II.

2753.

2754.

217. II. 2755.

218. II. 2756.

219. II 2757.

220. IL 2758.

221. II. 2759.

222. II. 2760.

223. IL 2761.

224. II. 2762.

225. IL 2763.

226. II. 2764.

227. II. 2765.

228. IL 2766.

II. 2767.

IL 2768.

II. 2769.

IL 2770

SDer lanbroirthjdjaftlidje herein ju

Sdjönerftäbt,

SDer lanbroirtbfdjaftlidje herein 9tim«

tifc bei Weiften,

SDer lanbroirtfjfdjaftlidje herein

33orftenborf,

SDer lanbroirtljfdjaftlidje herein &u

(Sppenborf nnb Umgcgenb,
SDer lanbnrirtbjdjaftlidje herein

$öntgsroalbe bei äüerbau,

©er lanbroirtljfdjaftlidje herein ju

Sebma,
SDer lanbroirtl)fd)aftlid)e herein ju

#auba,
SDer lanbroirtl)fd)aftlid)e herein ju 2Iborf,

©er lanbanrtbjdjaftlidje herein ju Unter=

triebet,

SDer lanbtmrtfdjaftlidje herein ju *Porfd)*

borf unb llmgegenb,

3 trotjpapierfabrifbefi^er §.gifcau &(5o.

ju SDeffau,

SDie Vertreter ber ©emeinbe (Slspe,

Kreis Olpe,

SDie Vertreter ber ©emeinbe JMjrbad),

ßreis Dlpe,
SDie Vertreter ber ©emeinbe ßberfdjelben,

Sireis Siegen,

SDie Vertreter ber ©emeinbe SDirlenbad),

Äreis Siegen,

SDie Vertreter ber ©emeinbe Dberfifd)«

bad), Kreis «Siegen,

SDie Vertreter ber ©emeinbe sJhebert)eu§<

Iingen, Kreis Siegen,

SDie Vertreter ber ©emeinbe Söütjl,

Kreis «Siegen,

SDie Vertreter ber ©emeinbe Bieberns

borf, Kreis Siegen,
SDie Vertreter ber ©emeinbe •äJteiSroinr'el,

Kreis Siegen,

©utäbefujer nnb ©emeinbeoorftanb Karl
©ottlob &ange unb ©enoffen
glötja,

SDie 3Jiitgtieber bes lanbroirtfyfdjaftlidjen

Gafino's ju Uebem, SBeeje, Keppeln,

£au unb 2J?aterborn, Ärctä 6le»e,

überreicht burd) ben Stbgeorbneten

Dr. berget,

SDie *13ottafd)cfabrifanten SDeutfdjlanbs

33orfter & ©rüneberg (djemifdje

gabrif Kalf bei Köln unb ©enoffen),

SDie §anbelsfammer 2Jiülf)aufen i./@,

3)ie Kunftroollfabrifen 2Binfener 2BolI=

fabrif in SBinfen a. b. 5iuf)e, unb
Starsbeder SBolIfabrif §>ctf c, @e<
brüber, in Starsbed.

bitten, bei fteftftellung beS 3olItarifS bie §öl)e ber einzelnen

3ollfäfce, unter s-üerüdfid)ligung ber auf Die -'derHeilung ber

^robufte oerroenbeten Arbeit, foroie ber anteiligen 3infen
oon ©runb: unb ^etriebsfapttal unb ber Sftetjrbelaftung

bec Sanbtuirtbjdjaft burd) bie auf berfelben rutyenben be«

fonberen Steuern, in ein richtiges $erf)ältnif3 ju einonber

ju bringen.

bittet, ben (Singangsjoll auf orbinäres gelbes Stroljpapier,

bas nur jum SSerpaden uerroenbet wirb, abjuletmen.

ben 3oü auf amertfanifdje Seber ju ertjötjen.

für Sdjufeäölle für bie (Sr^eugniffe ber £anbroirtf)fd)aft.

bitten, bal)in j(u roirfen, bafc

1. auf bie ©infuljr fremblänbifdjen Sövens unb Stoggens

ein möglicrjft tioljer Sdm&joU gelegt werbe O-ßertjaitnifj

oon 3 : 2),

2. bajj ein möglidjfi großer Sljeil bes fo gewonnenen
ginanjertrages auf bie ©runbfteuer in 2lbjug ge»

bracht roerbe,

3. bafe bie Söeoorjugung aufljöre, roeldje bie ©ifenbaljnen

burd) bie SDifferentialtarife bem Transporte auslän«

bifdjen ©etreibes geroätjren.

bitten um ©emäb.rung eines angemeffenen 3olles auf ^ottafdje.

bittet, aud) für Kammgarne entfpreäjenbe Staffeljölle nad) ber

geinb,eitsnummer eintreten ju laffen.

bitten um SBiebereinfüb^rung bes £umpenausful)rjolle§.
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ßaufenbe

Kummer.

Sournat

Kummer.
Stntragft eller. S n t) a 1 1.

II. 2771.

H. 2772.

II. 2773.
II. 2774.

II. 2775.

II. 2776.

II. 2777.

II. 2778.

II. 2779.

II. 2780.

II. 2781.

II. 2782.

II. 2783.

II. 2784.

II. 2785.

II. 2786.

II. 2787.

II. 2788.

II. 2789.

II. 2790.

II. 2791.

II. 2792.

II. 2793.

II. 2794.

II. 2795.

II. 2796-

II. 2797.

II. 2798.

II. 2799.

II. 2800.

II. 2801.

II. 2802.

II. 2803.

II. 2804.

II. 2805.

II. 2806.

II. 2807.

II. 2808.

II. 2809.

II. 2810.

II. 2811.

II. 2812.

II. 2813.

II. 2814.

II. 2815.

II. 2816.

II. 2817.

II. 2818.

II. 2819.

II. 2820.

II. 2821.

II. 2822.

II. 2823.

II. 2824.

II. 2825.

II. 2826.

II. 2827.

II. 2828.

II. 2829.

II. 2830.

II. 2831.

II. 2832.

II. 2833.

II. 2834.

II. 2835.

II. 2836.

SDie Sabacfsintereffenten ©cblefienö:

ju Sreßlau,
» 3llt=Serun,
s 2lltroaffer,

= Sauerroil,

Sernftabt,

SSeutben ©./©d)l-,

Seutljen a./£).,

= SBisfupifc,

SBocfentjagen,

- 33ranife.

- SBunjlau,

= ©barlottenbrunn,
* Sonftabt,

Hreujburg,
* ©planen,
* SDitteröbad),

s Kaltenberg,
- geftenberg,

feanfenftetn,
reiburg,

= greiftabt,

« ^riebeberg a./äQ.,

s grieblanb b./3B..

* grieblanb ©./©.,
< {friebrid)ßt)ütte,

. ©la|,
* ©leiroife,

©nabenberg,
> ©nabenfelb,
s ©ogolin,

©olbberg,

©örlifc,

-. ©otteßberg,

s ©reiffenberg i /©.
i ®r.=©tret)Üt
t ©rotttau,
» ©rüneberg,
. ©uljrau,

©uttentag,
- §abelf<bn>erbt,

s §ainau,
s §>einrid)an,

s Sjermßborf,

gerrnftabt,

s girfebberg,
. ^oljenlolje^ütte,

§09er§roerba,

* §ultföm,
« Sauer,
* Eatfdjer,

* ßattonrifc,

* Stieferftäbtel,

' ßöben,
; ^öntgöbütte,
- ßoftentbal,

> Eofeenau,

förapptfc,

* \tabanb,

* Sätyn,

- ttanbealjut,

i itanbsberg £>/©.,
- Sangenbielau,
s &auban,
s ikurabütte,

&obfä)üt5,
< üSefcbnife,

bitten, eine enbgültige Söfung ber Sabacfeueuerfrage berbei-

wfübren, bie im SEabacfsfteuergefefeentrourf oorgefälagenen

©äfee ju ermäßigen unb foroobi bie Sijenjfteuer foroie jebe

9Jad)ftetier ju oerroerfen.
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3 n f) a 1 1.

II. 2837.

II. 2838.

II. 2839.

II. 2840.

II. 2841.

II. 2842.

II. 2843.

II. 2844.

II. 2845.

II. 2846.

II. 2847.

II. 2848.

II. 2849.

II. 2850.

II. 2851.

II. 2852.

II. 2853.

II. 2854.

II 2855.

II. 2856.
II. 2857.

II. 2858.

II. 2859.

II. 2860.

II. 2461.

II. 2862.

II. 2863.
II. 2864.

II. 2865.

II. 2866.

II. 2867.

II. 2868.

II. 2869.

II. 2870.

II. 2871.

II. 2872.

II. 2873.

II. 2874.

II. 2875.

II. 2876.

II. 2877.

II. 2878.

II. 2879.

II. 2880.

II. 2881.

II. 2882.

II. 2883.

II. 2884.

II. 2885.

II. 2886.

II. 2887.

II. 2888.

II. 2889.

II. 2890.

II. 2891.

II. 2892.

II. 2893.

II. 2894.

II. 2895.

II. 2896.

II. 2897.
II. 2898.
II. 2899.
II. 2900.

II. 2901.
II. 2902.

Sie £abacfsintereffenten ©djlefienS:

ju Setmn,
< Siebau,

Siebenmal,
= Siegnifc,

=• Stpine,

* Sorenjborf,

Soslau,

Söroen,

5 Söroenberg,
- Süben,
= SKarfliffa,

. ÜKilitfä,

» SJiittelroalbe,

> SJtünfterberg,

* Güstau,
s sJJinsIoroi|,

;
sJtomslau,

= Naumburg,
» 9?etffe,

»
sJJeu=33erun,

* 9teumarft,

« sJJeurobe,

=
sJieufalj,

fteujhbt,

< 9teuftäbtel,

- 9ttcolai,

- -JUmptfä),

- Dberglogau,
= £>bergenbucf,

* £)t)lau,

« OeU,
* Orjefd)e,

öttmadjau,
- ^atfdjfau,
- ^etSfretfäam,
* ^itfrtien,

>Holtroife,

- itoln. 2ßartenbeni,

^rauf^ni^,
^riebuS,

• ^roöfau,
* Duari|,
= sJiatibor,

« Raubten,
ataufdja,

Jieidjenbad),

* 3ftei(^enftein,

* 5Ret$tbX
« Rotenberg,
= iRotbenburg a /D.,

« yiotknburg D./S,
- Sftüaers,

- JHuba,

'
sJinbnif,

* ©agan,
©Marlen,

< ©äjU^tingätjeim,

©djtniebeberg,

» ©Bömberg i./©.,

- ©djönau,
- ©Dönberg £>./S.,

- ©dbreiberbau,
» ©djurgaft,

©djroeibnifc,

©eibenberg,

bitten, eine enbgültige Söfung ber Sabncfsfteuerfrage gerbet»

jufüb,ren, bie im Sabacfsfteuergefefcentrourf t)orgejd)Iagenen

©ä|e ju ermäßigen unb foroobl bie Sigenjfteuer foroie jebe

9toc|fieuer ju oe'rroerfen. »
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Saufenbe

JUtmmet.

Journals

Stummer.
nttagft eilet. Sn^alt.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.

373.

374.

375.

376.

377.

378.

379.

380.

381.

382.

383.

384.

385.

386.

387.

388.

389.

390.

391.

392.

393.

394.

395.

396.

397.

398.

399.

400.

401.

402.

403.

404.

405.

406.

407.

408.

409.

410.

411.

412.

413.

414.

415.

416.

417.

418.

419.

420.

421.

422.

423.

II. 2903.

II. 2904.

II. 2905.

II. 2906.

II. 2907.

II. 2908.

II. 2909.

II. 2910.

II. 2911.

II. 2912.

II. 2913.

II. 2914.

II. 2915.

II. 2916.

II. 2917.

II. 2918.

II. 2919.

II. 2920.
II. 2921.

II. 2922.

II. 2923.

II. 2924.

II. 2925.

II. 2926.

II. 2927.

II. 2928.

II. 2929.

II. 2930.

II. 2931.

II. 2932.

II. 2933.

II. 2934.

II. 2935.

II. 2936.

II. 2937.

II. 2938.

II 2939.

II. 2940.

II. 2941.

II. 2942.

II. 2943.

II. 2944.

II. 2945.

II. 2946.

II. 2947.

II. 2948.

II. 2949.
II. 2950.
II. 2951.

II. 2952.

II. 2953.

II. 2954.

II. 2955.

II. 2956.

II. 2957.

II. 2958.

II. 2961.

II. 2962.

II. 2963.

$)te £aba<f§tntereffenten ©djlefienö:

ju ©Uberberg,
* ©lamen^,
= ©Oberau,
« ©prottau £>./©.,

= ©teinau,
* ©teinau £)./©.,

- ©trtegau,
» ©troppen,
« Sannrjaufen,

« ©d)tmegel,

' £idjau,

« Siefenfurtl),

> Srebnifc,

« Uieft,

2Balbenburg,
* 2Banfen,
s 2Barrabrunn,
* 2Bev&ftein,

* 2Biganb§tl)al,

« 2BiUieiminerjütte,

- SBinjig,

* 2Bitticbenau,

* Sßofylau,

* 2Botfd)nKf,

* SBüftegiersborf,

* 2Büfieroalter§borf,

* 3abtje,
< 3iegenrjal§,

* 3ülj,

SDie ©ffigfabrtfanten:

SUinfrobt su SBittenburg,

Ebbing ju Sotfeenburg,

©ub erbte %u -äNalctyott),

5Da^U au ©üftroro,

^egenfiein ju 9toftocf,

©torm ju £ufum,
TOerjet ju ©tocfeUborf bei Sübecf,

©ebr. Sucf ju ßübeä,

©. %; ©d»mibt ju Flensburg,

©üntratlj ju ftriebridjftabt,

©aniels ju ©aernförbe,

SBetfett ju Flensburg,

Harftens ju 2>fcerjoe,

33anbf)ol| ju Sudenburg,
©. ©. SKener %w Ueterfen,

2Beibemann ju ©egeberg,

g riefe ju Dttenfen,

Sog er ju Dttenfen,

SrunSrotg gu 3?ialdt)tn,

33 ollmar ju ^afceburg,

Sßöbelin %\\ 2Bi§mar,

SDettjlefffen ju Flensburg,
2Büm§ ju Flensburg,

3ol). £>tto su ©ebroetin,

gifeber & ©aeften ju ©djroerin,

31 rp ju Söarsbeä,

*J3af^ u. ©en. ju Kempen,
^üttergutöbeftfcer o. ^uttfamer

Seferife unb ©eneffen ^u SDeutfcb,*

Sucforo, ©tantin, ^lafforo, Hufton),

Sifeoro, ©umbin,
^artifulier % Sacbmann unb ©enoffen

SU Sunjldu i./©d)l.,

SDer Kaufmann Slnton SDörner ju

3Salbb,eim t./©ad)fen,

bitten, eine enbgültige £öfung ber Sabacfefteuerfrage f>etbei=

jufüljren, bie im Sabaäsfteuergefefeenrourf ootgefdjlagenen

©äfce ju ermäßigen unb forootjl bte Sijenjfteuer foroie jebe

Macbfteuer ju oerroerfen.

bie Steuerfreiheit bes (Sffigö unter SDenaturirung be§ 2Ufol)ol8

betreffend

bie Slbänberung beö ©t-ilftanbsgefefces betreffenb.

besgleidjen.

bittet, bal)in ju mirfen, ba& ilnn ©träfe unb Soften oon

23,78 JL, bie ü)tn wegen eines SBerfto&es gegen ba§ Smpf«

gefe^ auferlegt finb, gurüeferftattet roerben.
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Sournal;

Uintntner.
3 n 1) a 1 t.

439.

440.

441.

442.

443.

444.

445.

456.

II 2965.

II. 2966.

II. 2967.

II. 2968.

II. 2969.

II. 2970.

II. 2971.

II. 2972.

II. 2973.

II. 2974.

II. 2975.

II. 2976.

II. 2977.

II. 2978.

II. 2979.

II. 2980.

II. 2981

II. 2982.

II. 2983.

II. 2984.

II. 2985.

II. 2986.

II. 2987.

Ser lanbroirthid)aftltche Sßereiu jn §eU
ligenbeil in Dftpreu&en,

SBierbrauereibeftfeer 6. guhrmann
Sargun in Siedienburg ©dnoerin,

©. ©teinle fen., in girma ©d)le =

fing er u. (So., ©dmürgeltud)= unö
©cbjeifpapierfabrif ju Harburg, IJJroo.

§annooer,

Ser lanbtoirttjfcrjaftlic^e KreiSoerein su
gulba,

Subroig di od) oll, pfeifen* nnb ©tod--

fabrif ju Gaffel ((Sifenbammer),

Sie felbftftaubigeu gleifd^ermeifter oon

Süffelborf, (Slberfelb nnb formen,
Sie ganDelsfammer zu 2Befel,

Sie ^igognegarnfabrifanten jn Verbau
unb ©fimmitfd)au,

Sie fääjüfchen ©ägeioert'Sbentser ©rnft

©rumbt zu Bresben unb ©enoffen,

Sie SBeingrofetjönbler ©tettins unb
©tralfunbs Souis be la Sarre
u. ©o-,

Sie §anbelsfammer ju Hamburg,

Sie *Patentpapterfabrif ju *Jknig unb
©enoffen,

Sie -Jieto ^orfHamburger ©ummitoaa*
ren » Kompagnie §. 20. sDiaurien,

griebr. 21. Söljner ju Hamburg,
§annooerfd)e ©ummifamm*Kompagnie,
Ser &orftanb unb bie 3Jiitglieber bes

gabrifantenoereins ju Sriramitfdjau,

Sie gabrifanten englifctjer ©id)ert)eits*

Zünbfdjnüre Sidforb u. So. ju

Meißen unb ©enoffen,

Sie ©tretdjgamfpinner aus ben Siegte

rungSbejirfen Süfjelborf unb Köln,

Siicharfc u. ^aftor ju Sennep unb

©enofien,

Sie ©treidjgarnfpinner aus beut Siegte

rungäbejirf Aachen, ©el). Kommerziell

rath ©obfr. ^aftor, unb ©enoffen.

Kaufleute s
JJt e rj e r t) o f u. Sftathorff

unb ©enoffen zu §amburg,
Sie berliner ginnen aus ber Se^tiU

inbuftrie, Ab am u. Mannheim
unb ©enoffen,

Sie Seinenfabrifanteu 3- 6. $teber =

lad u. (So. unb ©enoffen ju @ms
betten,

Sie ©ohlleberfabrifanten SJcalmebos,

§. Antotne unb ©enoffen,

Ser SBorfifcenbe ber üanbesprobuften*

börfe ju Stuttgart 3. ©. ©ttng,

$eitrittserflärung zur Petition bes laubroirthfd)aftlid)en 33er»

eins ju Sarfehmen, bie Ablehnung bejro. Abänberung ber
3olItarifoorlage betreffenb.

gegen (Srhöbung ber Sraufteuer.

bittet, bie oorgefdjlagenen (Singangszöde für ©chmirgeltud) unb
©dlleifpapier oon refp. 6 unb 1 Jt. pro 100 kg abju^

lehnen, bagegen bie sollfreie Einfuhr ber jur Anfertigung
biefer gabrifate unentbehrlichen Materialien an s-8aumrooll=

Zeug unb Rapier zu befdjlielen.

bittet, Den 3olItarif in bem ©inne toirffamer ©dju^ölle für

bas lanbroirtljfd)aftlid)e ©eiuerbe zu ertjötjien unb ju er«

ganzen-

bittet, ben 'ilrtifel §ornbrecfaslertoaaren unter ^ofition 20 b
bes Sarifs aufzunehmen,

bitten, auf bie Einfuhr oon roben §äuten unb gellen einen

mäßigen 3olIfat3 feftjiifefeen

bittet, Alles unb Sebes oon ber SBirfung bes neuen Tarifs

zu befreien, roas nadjioeislidh oor Söeranntjoerben bejro.

©anltionimng beffelben burd) ben StocbStag im AuSlanbe
gefauft, oerlaben, fontrabtrt, aber %\xt Seit nod) niä)t an»

gelommen unb abgeliefert ift.

bitten, bafür einzutreten, bafe etne @rt)öl)ung be§ (gingangö*

jolleö auf oon (Snglanb nad) Seutfdjlanb eingeljenbeö Saum=
roollengarn nid)t ftattfinbe.

bitten, ben Soll auf rol)eö £olj abäulel)nen, bagegen ben 3oll

für gefügtes §olj auf 1 <M. pro 100 kg p genehmigen,
bie ©etoäl)rung bes SßeinjollrabattS betreffenb.

geft^alten an ber bisher befolgten 2öirthfd)aftspolitif, älblel)«

nung bes §. 5 bes 2arifgefe^entrourfs, ebenfo aller 33or=

fdjläge betreffs bifferenjieller Segünftigung ber birelten

(Sinfu^r oor ber inbireften.

bitten um SBiebereinfüljrung bes Ausfuhrzolles für Sumpen.

bittet, bie oorgefd)lagene 3olIerl)öt)ung auf §artgummifabrifate

abzulehnen, bagegen in ber Sarifirung eine Trennung oon
Kautfdiud herbeijuführen.

bestreichen.

SSorfchläge zur neuen Sarifirung ber äBoHenroaaren.

bitten, aus ^Jofition 5 d bes SarifentrourfS ben Artifel „3ünb«
unb ©pre^ngfdjnüre" auszufdjeiben unb in eine befonbere

Unterabttjeilnng biefer ^Jofition zn bringen unb mit 15 Jt.

pro 100 kg ju belegen.

(Srhöljung ber oorgefdjlagenen 3oßfäfee für ©treid)garn.

besgleid)en.

bitten, bie £ariffäfee auf baumtoollene ÜBaaren, 3mitn unb
©eibenjpi^en nid)t ju genehmigen,

bitten, oon ber Erhöhung ber 3ölle auf ©am unb ©etoebe,

foraie auf bie s^ofamentiertoaareninbuftrie Abftanb zu

nehmen.
bitten um eine anbere Sarifirung ber ^ofition 22, Seinengarn,

Seineroanb unb anbere Seinenioaaren.

ben üorgefd)lagenen 3oQ oon 50 4 P^o 100 kg auf aus«

länbifche Solje abzulehnen,

für Einführung mäßiger ©etreibe= unb 3JtehlzölIe gegenüber

ber austoärtigen Konkurrenz unb ©etoährung eines ent«

fpredjenben SKüctjoUc».
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Saufenbe

Kummer.

3ournak

Kummer.
3 n $ a 1

1

447.

448.

449.

450.

451.

452.

453.

454.

II. 2988.

II. 2989.

II. 2990.

II. 2991.

II. 2992.

II. 2993.

U. 2994.

II. 2995.

455.

456.

457.

II. 2966.

II. 2997.

II. 2998.

458.

459.

460.

461.

II. 2999.

II. 3000.

IL 3001.

II. 3002.

SDte gabrifanten Sulius §ilbebranbt
nnb Otto 9tüger gu Berlin, 2Rit»

glteber bes Eentralausfchuffes bes

SBerbanbes betitlet 6t)otolabenfabri=

fanten,

Tk $Dampfmet)lmühle £eer, Kommanbit-

flefellf^aft, Karl ©cböloind fun.,

2)ie Parfümerie unb £otlette©eifen*

fabrtfanten in Offenbart) a./dJt.

SDie 2lelteften ber Kaufmannfdjaft oon
SBerlin,

SDer iSeipjiger SSejirfsoeuein be§ allge-

meinen beutfctjen SrauerbunbeS,

SDie iieberfabrifanten bes Steifes 3^bern
im Elfaß,

SRec^amfctie SDrilltoeberet ©öppingen,

oormals Kaufmann unb ©öi)ne,

Kaufmann unb ©enoffen,

herein für cbemifche Snbuftrie in aJtains,

^ermann SDte^e unb ©enoffen,

s

Urofeffor Dr. S. üöüdjner ju SDarm=

ftabt, tarnen« einer bort am 26. 2lprü

abgehaltenen SiSähleroerfammlung,

Eommersienrath äln b erf d? unb ©e=

noffen ju Königsberg t./*jjr., Samens
einer am 27. 2lpril b. 3. bafelbft ftatt-

getjabten Sürgeroerfammlung,
Kommerjienrath 2£. Königs unb
Jeimann ju Köln, Samens ber am
15. 2lpril 1879 abgehaltenen ©ür5enia>

oerfammlung,

©er herein beutfd^er Ultramarinfabrt!an=

ten 31. Sehmann, 3-, 33orfifeenber,

SDer herein ber üttelaffebrenner ju-JJtagbe*

bürg,

Uhrmacher Karl Kifeling ju Korten»

häufen,

SDer SLtorftanb ber meberrheinifrtjeu

2Beber-Union ju Krefelb,

3Infd)lufeerflärung an bie Petition bes Sßerbanbes beutfd^er

©tjofolabenfabrifanten.

beantragen, im $alle ein ©ctreibejoll eingeführt roerben follte,

bafe bei ber Ausfuhr oon 3Jle^l ber Einaangsjoll, melier

für bas baju oerarbeitete ©etreibe befahlt mürbe, jurüd*

erftattet roirb

bitten, batjin ju roirfen, bafe bie mohlriertjenben ftette (*Poma=

ben), toohlrtedjenbe Oele, foroie toohlriedjenbe nidtjt alfoljol--

faltigen SBaffer, roelcbe in Umfchltefjungen oon minbeftens

5 kg entioeber gang zollfrei ober eoentüell jum feittjerigen

©a|e oon 20 Ji pro 100 kg eingelaffen werben.

Ablehnung ber Vorlage über bie erhöhte iJraumaljfteuer.

besgletdjen

Erhöhung be» (Stnfu^rsoUes auf überfeetfehes Seber unb 2lb=

lehnung bes 3ollfafeeS für ©erberlobe.

fchlagen eine anberroeite 2ariftrung für ein= unb mehrbrähtige

33aumioollgavne nor unb bitten, bei ben üeinen^ uno 3ute«

garnen (3J]afd)inengefpinnften) 22 a. 1«, unb ß. in eine

Kummer pfammen ju faffen unb bis 3lt. 35 englifd) ben bis*

herigen 3ollfafc oon 3 Ji pro 100 kg ju belaffen.

bitten %\\ belegen: effigfaures $lei (öleiäucfer), effigfaures

Kupfer (©rünfpan), effigfauren Kalf unb Patron, effigfauren

iöarot, rohes effigfaures 2ttei i 33leijucEer) mit 4 jfC pro

100 kg; Effigiäure mit bem bisherigen Eingangs^olle oon

8 JC. ju belaffen; ^olggeift in jeber ©tärfe mit 10 JL pro

100 kg su belegen.
sJiefolution gegen alle 3oH unb ©teuerprojefte.

9tefolution, bafj bie Einführung neuer ©djufejölle, namentlich

ber 3ölle auf ©etreibe, $ieb, £>olj unb Eifen, bie SBohl-

fahrt ber ©tabt unb ^rooinj aufs Jieffte fdiäbigen mürbe.

5Refolution bahin: 2Bir erachten ben 3ntereffen bes SDeutfchen

Reiths entiprechenb

:

1. jur görberung ber inlänbifchen Sanbroirthfchaft unb
Snbuftrie einen nach ben ©runbfäfeen bes früheren

3oüoereins feftjufefeenben ©chu^oll;

2. ©ntlaffung ber üanbroirthfehaft unb Snbuftrie burch

2lbfchaffung ber ©runb=, ©ebäube= unb ©etoerbe«

fleuern, als einer ungerechtfertigten ®oppelbefteuerung,

eoent. Ueberroeifung an bie ©emeinben;

3. oollftänbige ©ntlaftung ber unterften ©infommen»

ftufen ooit allen bireften ©teuern unb möglichfte @r*

mäfeigung ber junächft höheren ©teuerftufen;

4. (Einführung einer
sü!tien= unb iöörfenfteuer,

5. Erhöhung ber 33rannttoein= unb (Srmäfeigung ber

©aljfieuer;

6. Sieoifion bes ©ifenbahn'SDifferentialtarifS;

7. burchgreifenbe ©rfparniffe in ben ©taats» unb ©e=

meinbebubgets.

bittet, es bei bem feitherigen 3olI oon \,w<M. pro 100kg fal«

jinirte ©oba ju belaffen.

Einführung ber sörannttüeinfabritatftener.

bie Einführung bes oorgelegten 3olltarifenttourfs als ein

^rooiforium'auf 5 Sah«.
macht auf bie ©efatjren aufmerffam, roelche bem Slrbeiterftanbe

burch Sefteuerung ber nothtoenbigen Nahrungsmittel unb

ben SBebern bind) höhere EingaugSjolle auf bie für bie

©eibeninbuftrie nicht ju entbehrenben feinen ©arne brohen.
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SaufeiiDe Journal-

5himmer. Summer.

462.

463.

464.

3 n l) a 1 1.

II. 3003.

II. 3004.

II. 3005.

2)er «ürgermeifter s
il l b r e t ju lieber-

bänjebäcb, unb ©enoffen,

iiberreidjt burd) ben sUbgeorbneten

gwberrn von (snbe,

gabrifant Sob. pinl. Rendel unb ®e=

noffen ju §annoo. -UJünben,

grau ©utsbefifeer @life «ogel ju

£ittb,auSborf bei gifebtjaufen £>./Pr.,

bitten um einen genügenben ©dnifc unjeter ©objleber«

inbuftrie.

(Srmälüigung ber »orgefcblagenen ©äfce be§ 2abacfsftcucrqefefe=

entroürfs, 2lblef)nung ber i*ijenjfteuer unb jebet Wadjfteuer.

«efdjroerbe in einet Projefefactie.

«erlin, ben 14. 3Hai 1879.

Dr. ^Stopfenin,

«ornfeenber ber ftommiffton für bic Petitionen.

B. äommiffton VJ. jur ätarperntbunft &ed ©nttPiitfö einet <&ebüf)ven-'£)tbaun$ für
Rechtsanwälte,

2-

3.

II. 2585.

II. 2959.

II. 2960.

2Me §anbelsfammer bes Greifes 'pagen,

^einrieb @b,ler§ ju SeufelSinoor 2Imt§

Dftertjolj bei «remen,
2>er §>anbel§* unb ©eroerbeoerein für

£ersfelb,

«erlin, ben 14. 3)tai 1879.

bittet, bie in ber ^egierungsoorlage in 2Iu§ftd)t genommenen
Koftenfäfee ber SlnroaltSgebüljren auf bie bis jefct befteljenben

©äße jurücfjufüljren, bie Vereinbarung mm @rtral)onoraren

neben ben tarifmäßigen 5voftenfä|en ntcr>t ju geftatten, unb
alle auf eine (5rl)öt)ung ber feitljerigen Koftenfäfce gerichteten

Anträge ber Äommiffion abüuleljnen.

bie ©ebübjenorbnung für ^ecfitsanroälte betreffenb.

beitritt jur Petition ber §anbel$fammer ju Gaffel gegen bie

@rl)öf)ung ber @ebüb,ren ber 9ied)t§antt)älte.

Dr. Söplfffpn,

«orfifeenber ber ßommiffton VI.

C. &ptnmtfftpn IX. jur ivprpcrotbniifl fce* (f tatö het dleitb&--tyo(U un& £dea,rapbert=
$$ettoaUun$.

i.

2.

3.

II. 2583.

II. 2584.

II. 2641.

II. 2711.

SDie #anbel§fammer beößreifes Solingen,

SDie §anbelsfamnier ju «armen,
SDie |>anbel$fammet für Kreis £ljorn,

2>te §anbelfefammer ju 2)üffelborf,

«erlin, ben 14. 3Hai 1879.

bie Sicherung be§ piinjips ber SDeflarationsfreijjeit für bie

beutfd) internationalen «rief* unb SlBerttmadetfenbungen

betreffenb.

besgleidjen.

2lnfd)liifeerflärung an bie Petition ber £anbeUfammer ju 2)1.

©labbad) bejüglid) ber «Sicherung bes Prinzips ber $)efla=

rationsfreib^eit für bie beutfd)' internationalen 2ÜJertb,brief=

unb SBertbpadetfenbungen.

i'eüriltäerflärung jur Petition ber -§anbel§fammer ju granf*

furt a. 2ft., bie ®cflaration£Derftdb,erungsfreit)eit für ben

beutfd).-mternationalen «erfetjr betreffenb.

Siefermann,

«orfifcenber ber Äommiffion IX.

5
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Saufenbe

ÜRummer.

Sournak

9iumnter.
21 n t r a g ft e 1t e r. 3 n i) a 1 1.

uttfr ©enoffeu, betreffen*» M* Slbänderuttg &cr <§ett>erbeor0tttttt<v

ben ©rlajj einer ben §. 33 ber ©eroerbeorbnung erroeiternben

gefefclidjen Sefiimmung betreffenb.

bie SlBieberljerftellung bei ßegittmattonsjroanges für bie 2lrbeit

fuäjenbe Seoölferung betreffend

bitten, bem oon ben Herren v. §ellborf unb ©enoffen ge=

(teilten Anträge auf Umarbeitung be§ STitels VI. ber Stetd&ß«

geroerbeorbnung jur §ebung ber Innungen — mit einiger

2lu§nabme beö erften StjeüeS von 5Rr. 5 ber SBorfdjläge '—
bie Suftimmung ju erteilen.

1. II. 2581. SDie 2lmt§üerfammlung be§ 2Imt§bejirfs

2Btttmunb.

2. II. 2582. SDiefelbe,

3. II. 2964. SDer ©eroerbe* unb ber §anbel§< unb
©eroerbenerein $u Stpolba,

Setlin, ben 14. Mai 1879.

Sttcfert (SDcmjia,),

^orpfeenber ber ftommiffion X.



ber

6et bem £)entfdjen ^Hetc^ötage eingegangenen Petitionen.

(4. Segi8latur=speriobe. II. ©effion 1879.)

fiaufenbe SournaU

Kummer. Ücummer.
2lntragfteller. 3 n h a 1 1.

A. ^omtmfjtott für Petitionen.

1. I II. 3006. @. 3t eumann ju «erlin unb ©enoffen.

2. Ii. 3007. Der Snoolibe Karl Sieger ju 3tteo=

ringen bei Köslin,

3. I II. 3008.
j
Der gelbioebel a D. Dibem ju Köln,

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

II. 3009.

IL 3011.

II. 3013.

II. 3015.

II. 3018.

9. II. 3021.

IL 3026.

IL 3027.

II. 3028.

Die ©emeinbeglieber ju )öagemül)l© t o l j=

mann unb ©enoffen,

Der Kaufmann SaEob ©t einer ju

Der ©tabtmagiftrat ju SBürjburg,

©cberfelber äBollfabrif 2)oet)ten unb
©ebr. Moßfam ju ©djerfelbe in SBeffe

falen,

2Jtofcbinenfabrifen , ©iefeereien, 5J£ät)=

mafdnnenfabrifen unb Keffelfdnnieben

oon «ielefelb unb llmgegenb,

überreizt burd) beu Ulbgeorbneten

^Jiarcarb,

Hermann 2Buppermann, Union-ßifen»

roerf ju ^iinneberg,

Die beulten Korfinbuftriellen 3 &
SiürS sen. unb ©enoffen ju Delmeu
t>orft, ©rofeherjogtrmm Dlbenburg,

Korfenrjanblung 21 n halt u. Knopf ju

Dresben,

Der 23orftanb bes £>berfchlefifcben berg*

uub büttenmännifchen Vereins ju

ÄlönigStjütte,

13. n. 3029. Der lanbioirtbfchafHiebe Kretsoerein ju

^«Italien,

u. IL 3030. 3m Auftrage einer am 1 1 . 3J2ai ju Sü=
benfdieib abgehaltenen 33olfst>erfamm*

lung ^Wedtjtsanroalt Senjmann unb
©enoffen,

überreizt burdj ben Slbgeorbneten

©ctjlieper,

Die Einführung ber fafultatioen @ioiler)e betreffenb.

bittet, ihm jur Erlangung bes (Sioiloerforgungsfcheins ju oer=

helfen.

bittet, iljm jur älnftellung begro. iäefcbäftigung im Staats«

ober Kommunalbtenfte ober aber jur 3urücfoerfefeung in ben

2Jltlitärbienft betjülflicb ju fein.

bitten, ben 3roang bes ßioiletjegefe^es aufjubeben

bittet, bat)in ju mirfen, bafe bie fofortige Einführung ber neuen
3ölle nicht auf bie burd) »orjätjrige Verträge gegrünbeten

Lieferungen an bie SJJilitärbebörben Slnroenbung finbe.

bittet, allen jenen 3oUpofittonen, beren Einführung eine SBer»

ttjeuerung unentbehrlicher SebenSbebürfniffe bes 33olfes jur

golge haben fönnte, namentlich aber bie projefürten ©e»
treibejöUe auf bas Entfduebenfte abjulelmen.

bitten, batjin ju roirfen, bafj bas fog. Wollfett jollfrei ein-

geführt werbe.

bitten, balnn ju roirfen, bafe, roenn EifenjöUe eingeführt toer»

ben, gleichzeitig ein SiücfjoU auf ©runb oon 3oQquittungen

für bas ju ben esportirten 2Jtofdnnen :c. oerroenbete ma-
terial gejault toerbe.

bittet, ben 3oll für oerjinnte unb emaillirte Kodjgefdnrre auf

10 Ji. pro 100 kg ju normiren unb für bie oon Englanb
eingeführten ©djroarj: unb oerjinnten Siecke ben StücfjoU

ju oergüten.

beantragen, eine 2lbänberung ber

entrourfs in ben Slbfäfeen a, f

beutfd)en Korfinbuftrie.

bitten um älblelmung ber auf Erhöhung ber 3ötle auf Körle 2C.

gerichteten Anträge,

bittet, bei 9tr. 34 ©teinfoblen, «raunforjlen, Kofes, 2orf jc.

eine Slnmerfung Innjujufügen

:

„©teinfoblen bei ber (Siufutjr in ben ßftfeehäfen:

3ollfafe 100 kg = 0,20 Ji, ©teinfohlen bei ber Ein*

fuhr auf ber beutfeb ruffifchen ©renje: 3oQfafe 100 kg=
0,io Ji"

bittet, buretj 2lblelmung ober minbeftenö entfprechenbe silbänbe«

rung bes 3oUtarifentrourfs bie Sanbroirthfctjaft oor weiterem
©djaben ju beroabren.

^eftbalten an ben ©runbfäfeen ber bisherigen §anbels» unb
2ßirthfchaftspolitif, Ablehnung jeber 2lenberung bes 3oll»

tarifs, roelche y(ol)!toffe, §albfabrifate, §ülfSftoffe unb Sßerf=

jeuge für Snbuftrie unb iScIerbau belaften ober bie 2lusfuhr*

intereffen fchäbigen unb roeldje unentbehrliche Sebensbebürf«

niffe bes Sßolfes oertheuern.

^ofition 13 bes 3oUtarif=

unb g im Sntereffe ber
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i'aufenbe

Kummer.
SHntragfteUer. 3 n b o 1 1.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

II. 3031.

II. 3032.

II. 3033.

II. 3034.

II. 3036.

II. 3037.

11. 3038.

II. 3053.

II. 3056.

II. 3057.

II. 3058.

II. 3069.

II. 3070.

II. 3073.

II. 3074.

II. 3075.

II. 3076.

II. 3077.

II. 3091.

II. 3092.

II. 3093.

SDer lanbwirthfchaftttche herein ju

SDöbeln,

35er lanbwtrthfchaftlicbe herein fürs

obere 23oatlanb ju 2Bol)l häufen,

SDer lanbwtrthfchaftlicbe herein jum
3ägerbaus (grohburg),

SDer herein für gelbgartenbau ju

3wentau,
SDie Sefifeer granj SalaSfa unb 3^ifo-

laus SUkjfowsfrj ju §agenort bei

©ctjwarjwaffer,

^abrifant $arl 3Ke? unb ©ötjne ju

$reiburg in Saben unb ©enoffen,
Dr. med.'§. Di bt mann ju Sinnig,

9iegierungsbej\irf Stachen,

SDer Srunere^feifenfabrifant Koch iu

Sttefe,

SDer lanbroirthfchaftliche herein bes£)ber<=

amtsbejirfs ©munb,
überreicht burch ben silbgeorbneten

3fJö m e r (2Bürttemberg).

bitten, bei fteftfteHung bes 3olltarif§ bie Sntereffen ber Sanb=
wirthfcrjaft :c. bei ben einzelnen 3oflfäfeen in ein richtiges

Sßerhältnifc ju einanber ju bringen.

süefchwerbe über ben Slmtsoorfteher.

SDas lanbroirt^ifcrjaftlicrje ßafino ber

©ren^bürgermeifiereien §aoert unb
©oeffelen, Kreis Reinsberg,

überreicht burch ben 2lbgeorbneten

^reitjerrn oon gürtt).

SDas lanbroirthfchaftliche ftafino ju äitolb*

feucht, im Greife Reinsberg,
SDer 2Irflt Sraugott ©tahn ju Berlin,

25er lanbroirthfchaftliche herein ju

ffiufterhaufen a./SD.,

iöenno Sauchntfc ju SSitterfelb,

SDer lanbroirthfchaftliche herein ju

SBorgloh,

SDer ©tabtmagiftrat ju ftulmbach,

SDer lanbroirthfdjaftliche herein für ben

Äreiö günfelb,

SDer Sorftano ber Loralabttjeilung (Sei-

leufircben beS lanbrotrthfchaftlicben

Vereins für Stbeinpreufjen,

SDie rhetnifdjMoeftfälifchen (Stfenwerfe,

SDev lanbroirthfchaftliche ^e^irföoerein

bes Oberamts ©öppingen,
überreicht burch ben 2lbgeorbneten

SRömer (SBürttemberg),

SDie Sanbroirthe 3ofepb Sucher unb
©enoffen }U SDeffeuheim,

überreicht burch ben Slbgeorbneten

Wtab,

bitten um Aufhebung ber in ben §§. 4, 12, 13 unb 14 bes
s
Jteichsimpfgefet5e§ enthaltenen 3tt>ong$beftimmungen.

bittet, fein gabrtfat im ©ingangsjoll mit bem oon #ranfretch

flleichsuftellen.

bittet bei geftftellung bes Sarifö 2lenberungen bahin ju treffen,

ba§:

1. bie 3olIfä^e ber 3jnbuftrie ju benen ber 2anbroirth=

fchaft, rüdlichtlich ihrer §öb,e, in möglichftem ©leid)«

gereichte fich beftnben,

2. bajj alle oon ber beutfchen 2anbroirthfd)aft in grofjer

Spenge erzeugten Sohjtoffe mit ©tnfuhrjoU belegt

werben, unb
3. bafe fämmtliche ©etreibearten unb £ülfenfrüd)te einem

einheitlichen 3olIfafc unterliegen.

ben Sßerfebr ber an ber nieberlänbifchen ©renje belegenen ©e*
meinben in betreff bes ©etreibe* unb £oljjolles.

bittet um Aufhebung bes Smpfjroanges.
ben ©rlafe eines tfieichsfeuchengefefces betreffenb.

Sefcbroerbe über bas ^oltjeiamt ju Leipzig.

bittet, bie ©tnführung oon ©ingangsjolleh, roie fie 1864 be«

ftanben, ju befchliefeen, babet aber bie ©etreibejöUe breifach,

bie $leifd)* unb Söiebjölle erheblich gegen bie rtorgefdjlage»

nen ©äfce ju erhöhen,

bittet, benjentgen ^ofitionen, roelcbe eine Verteuerung ber

Lebensmittel hetfowufen mürben, bie ©enehmigung ju

oerfagen.

3uftimmungserflärung ju bem roirthfchaftlichen Programm bes

dürften ^eichsfanälers.

bie ©rljebung eines (SingangSjolleS auf gefchälte unb nicht ge*

fchälte SBeiben, fotoie auf §oljfchul;n)aaren ju befctjliefeen.

(Srmäfngung bes proieftirten 3oßeS auf Sioheifen unb ©in»

führung oon (Sjportüergütungen.

3uftimmüng jur Petition bes lanbroirthfchaftlichen Vereins bes

Dberamtsbeüirfs §eilbronn, bahin geljenb:

1. bie 3ollfä^e ber Snbuftrie ju benen ber Sanbroirtty*

fchaft möglichft gleichjuftellen,

2. Belegung aller' non ber beutfchen Sanbroirthfchaft

in großer 3JJenge erzeugten 9iohfioffe mit ©in«

fuhrjoU,

3. fämmtliche ©etreibearten unb gmlfenfrüchte einem

einheitlichen Sollfafc ju unterwerfen.

bitten, bahin ju roirfen

:

1. bafe bie SDifferenüialjölIe aufgehoben werben,

2. ba| auf ©etreibc unb ©etreibefabrifate, welche oom
Sluslanbe über bie beutfche ©renje eingeführt werben,

eine entfprechenbe 2lbgabe erhoben werbe.
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ßaufenöc 3ournat=

Kummer. Stummer.
3 n \) a 1 1.

36. II. 3094.

37. II. 3095.

38. II. 3116.

39. II. 3138.

40. II. 3141.

41. II. 3142.

42. II. 3143.

43. II. 3144.

44. IL 3147.

45. II. 3148.

46. IL 3149.

47. II. 3150.

48. IL 3151.

49. IL 3154.

50. II. 3155.

gu (Stemmen,
Ter Schloffergefell 2luguft ftlos gu

&auban,

S)et lanbroirtl)ichaftlid)e herein Sofal=

abtheilung an Erteleng.

überreizt bureb ben 2lbgeorbneteu

Jrhrn. oon ftüxtt),

Ter SanbfdiaftSfanglift §offmann gu

Inflam,

^afior 2A>ernicfe imb ©enoffen gu

£ohenauen,
Ter ^eteinSoorftanb bes lanbroirthfchaft»

liehen ftreiSoereinS Rotenburg a./$.,

Ter Storftanb bes bentfdjen gortfd)rittS=

uereins gu Treiben,

^erlagsbuchhanblung unb 23ud)binberei

sbufcon u. leerer gu Sleoelaer,

Ter 23orftanb ber ßaufmannsfompagnie
gu (Sreiföroalb,

£er SSorftanb bes lanbroirthfehafiiichen

ßreisoereins Äoffcl,

Ter lanbroirthfehaftliche herein gu Euba
bei -Jiieberroiefe,

Tie ^apierftofffabrif ßleinrücfersroalbe

bei 23ud)holg i /©., bie (Seüulofefabrif

w flömgfiein i /S. unb bie Tanger
(Sellulofefabrif 21. §ertel,

Ter herein gur SBatjrung ber 3tt)ein=

fdnfffahrtsintereffen, i. '21.: ber 38ot*

fifcenbe Tirettor ^aul gu granifurt
a.ßl,

Tetfelbe,

bie Mbänbetung bes (Suulftanbsgefe&es betreffend

bie Söeimlligung ber gefe&lichen Snoalibenpenfiou betreffend

Einführung oon ©c^ufejöHen 2C.

bittet, pringipaliter es bei ber bisherigen 3olIfrei^eit ber

(Serealien beioenben gu laffen, unb bie in ^ofition 9 a, b,

c, d, e bes 3olItatifentrourfs oorgefcblagenen SätJe nicht gu
bewilligen, eoentualiter bei 2Innal)tne ber ©etieibegöUe ber

Kaiferlidben Regierung bas EHedjt gu bewilligen, bei Eintritt

oon greifen oon beftvmmter §öt)e einen 3ollerlaf3 eintreten

ju laffen.

bittet, bal)in gu roirfen, bat? it)m bie oorenthaltene Snoaliben*
penfion noch nachträglich burdb. bie $önigl. Regierung gu
«Stettin ausgegul)tt roerbe.

bie 2lbänberung bes EürilftanbsgefefceS betreff enb.

bittet, entroeber bie EingangSgöUe auf bie importirt werben^
ben Ergeugniffe ber ^anbroirtt)fd)aft, ber auögleicrjenben

©evedjtigieit entfpredjenb , auf minbeftens 20 tyrog. bes
Turdbjd)nittspreifes berfelben feftgufteßen ober, falls es

hietgu nicht fommen follte, ber Vorlage, ben Zolltarif be=

treffenb, bie oerfaffungsmäfnge 3uftimmung gu oetfagen.
bittet, alle 3oUerrjöl)ungen abzulehnen, burch roeldje bie im»

entberjrlicbften SebenSbebürfniffe oertrjeuert toerben.

bittet um Einführung eines Sd)ut$goües für Südjer ic, bamit
itjr ©efdjäft anbeten Staaten gegenüber gefd)ü|t roerbe.

3uftimmungserflätung gu bet Petition ber Telegirtenfonfereng
ber ©eeftäbte belreffenb.

bittet, ©etreibe mit einem folgen 3oll gu belegen, roie folgen
bet vom üongref? beutfetjer &mbrotrthe ausgearbeitete Sarif
oerlangt.

bei gefiftellung bes 3olltarifs bie Sntereffen ber Sanbrovrtt)*

fdiaft in betreff ber §öt)e ber eingelnen 3ollfä|e in ein

richtiges 33erhältnife gu einanber gu bringen.

bitten, bafür gu Jorgen, bafc bas gabrifat „Eellulofe" mit
einem Eingangsgoll oon 6 JC. pro 100 kg belegt roerbe.

bittet

:

1. auf fdjleunigfie 38efeitigung ber SBerfehrShinbemiffe

auf bem 3tl;ein binguroirfen

;

2. bie 23erljältniffe ber glu§* unb Sinnenfdnfffahrt ge=

fe|lid) gu regeln, ohne auf bie ^eoifion bes §anbe'lSs

gefefebuches gu roarten;

3. ein s
Jteid)Sfchifffahrtsamt mit e^efutioer ©eroalt ein«

gufefcen, bas bie £)berauffid)t ber ©dnfffafjtt auf ben
SBinnengeroäffern roie gur ©ee führt;

4. ein 3iheinfd)ifffahrtsamt gu errichten, mit ber üluf»

gäbe, bie ©nttoiclelung unb görberung aller, bas
^ibeitxftromgebiet betreffenben 2lngelegenheiten gu

pflegen unb mit ben ^efugniffen, bas Sluffichtsredjt

bes Steides über bie Beamten unb bas Schifffahrts»
roefen bes 9?heingebiets roahrgunehmen unb unter
9JZitroirfung ber SBafferbaubeamten bie 3Jtängel unb
äJiifeftänbe bes SchifffahrtsoerfehtS im jTtheinfirom»

gebiet unoergüglich abgufteHen.

bittet, bie Einführung einer jeben 3ufd)tagSabgabe, möge bie»

felbe in ber gorm einer surtaxe d'entrepöt ober eines

glaggengoHs ober eines 9ietorfionSgollS beantragt roerben,

entfdjieben abgulehnen.
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Sanfenbe Sournak

9himiuer. hinunter.
21 n t r a g ft e 1 1 e r. 3 n i) a 1 1.

51.

52.

53.

II. 3156.

II. 3157.

II. 3158.

25te gabrifanten gerrer u. Sjeinj ju

granffurt a./3Jt. unb ©enoffen,

überreizt bureb, ben 2lbgeorbnelen

©onnemann,
S5er Sorfianb bes Serein§ ber @ifen*

giefcereien unb 9Jtafd)inenfabriten im
Dberbergamtsbejirf SDortmunb,

überreizt buret) ben Slbgeorbneten

33 erger (2Bitten),

Dr. ©trafimann, ©tabtuerorbneten*

93orftef)er , als Sorfifcenber be§ beut»

fdjen ©täbtetageS,

bitten, non bem 3oU auf Äorfe abfef»en unb benfelben ablef>=

neu ju wollen.

bittet, bie SoUrücfgeroäbr auf @ifen mit (Sinfübrung ber ©ifen-

jölle gleidjjettig ju befctjliejiien.

überreicht bie oon bem beutfäjen ©täbtetage gegen bie in

2lu8fid)t genommenen ©etreibe- unb 33iet)göQe mit 68 gegen

4 ©timmen befdjloffene Jiefolution jur Sienntmjmabme unb
mit ber Sitte um 2lbletmung biefer 3öüe.

Serlin, ben 31. «Kai 1879.

Dr. ZtcpUani
Sorfifeenber ber Äommiffton für bie Petitionen.

B. Äpmmtfiton VI. jur ^orfccratlmttß N>$ (*ittttmrfö eiutt ©ebttfcren:©r&niiiia für

1. !
II. 3109. 5Die 5Jtttgüeber ber l>effifd)en Sereini«

gung für uriffenfd)aftliä)e Sntereffen

ju £>ersfelb,

eine (Srmä&igung ber 2lnroalt«gebüt)ren Ijerbeijufütjren.

Serlin, ben 21. 3Jtoi 1879.

Dr. Sßolfffon,

Sorfifeenber ber Slommiffion VI.

C. Äpnimtffton IX jur $B©rfc*>tatbuiifl ke$ ©tat« t>et 9?etcfc$^offe unt> Zcte$vapben

1. II. 3039.

2. II. 3040.

3. II. 3087.

4.

G.

II. 3088.

II. 3139.

II. 3140.

3Me ©rofetjer^ogli^e §anbel§fammer $u

©ie&en,

35ie "ÜJiitQlieber ber £>anbelöfammer ju

©upen, griebr. 3Jlar»er unb ©enoffen,
SDie §anbel§fammer für ©ftfrieslanb

unb Papenburg ju Seer,

SDie §anbel§fammer ju Sromberg,

S)a§ Sorfteberamt ber üaufmannferjaft

ju Königsberg i./^r.,

5£)ie §anbelä* unb ©eroerbetammer für

£>berbanern ju 9Jtünä)en,

) Settritt ju ben Petitionen ber §anbel§fammern ju granffurt

l
a./üJf. unb 2R.*®labba$, bie ©iäjerung m ^rinjips ber

f
SDeflarationäfreiljeit für bie beutfd)4nternaiionalen Saloven=

I fenbungen betreffend

2tnfd)lu6 an bie Petitionen ber §anbeUfammer gu grantfurt

a.ßl. unb ^©labbad), bie S)eHarationft* unb SBerjtdje*

rungsfrettjeit für ben beutfdjnnternationalen Salorenoerfebr

betreffenb.

bittet, bie in bem beutfäjen Poftgefefee oom 28. Dftober 1871

begrünbete ®eflaration§= unb Serfiä)erungsfreil)eit and) für

ben beutfd)=internationaten Salorenoerfebr aufregt m er-

halten unb bie Seröffentlid&ung ber benfelben betreffenben

Serträge bei ber 3fteiä)3regieruhg ju beantragen.

bitten, ben ©runbfafc ber Seltorationft« unb Serficberungs*

freibett aueb für ben beutfd)»tnternationalen Salorenoerfeljr

aufregt ju erbalten, bejro. jur ©eltung ju bringen,

besgleicrjen
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II. 3152.
!
SDie §anbel«fammer ?u iieipjtg,

I

Berlin ben 21. 3Koi 1879.

bie ©idjerung be« ^riugips bei SDeflarationefreiljeit für intet

-

nationale Söertbjenbungen betreffenö.

21 cfermann,

SBorfifcenber ber Äommiffion IX.

B. & diu in iiYtcMt X. jm; 3$orbcrcirbuit# beä Slntvttgee i*e« 3lbßeorftnetett t>. &e\)bemit$

unb ©enoffen, betreffend bie
<Hbänberun$ ber (9ett>erbet>rbnun<v

'übänberung ber ©eroerbeorbnung, £el)rling§tt>efen , £egiti*

mattonSätcang für gewerblidje ©efellen zc, ©rridjtung ' ge*

merbüdjer ©djiebsgeridjte, fafultatiue -JJieifterprüfungen.

II. 3010. aDer ©eroerbeoerein *u flauen im SBoigt

lanbe,

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

©cfyiniebel,
II. 3035. : ^aftor 8. Sucaffen II. ju sJieuenf)au§

unb ©enoffen au« ber ©raffdjaft

«entbeim, sJ.troöinj £annot>er,

IL 3071. ®ie aimtSüertretung beö 3lmtsbej(irf«

Neubau« a./b. £>ft.,

II. 3072. SDiefelbe,

II. 3110. SDie ©djutnnadjerinnung ju Slrefelb,

überreicht burd) ben sübgeorbneten

9teid)en«perger (Slrefelb),

betreffenb gefefelicrje -äJZa&regeln gegen bie 3unaf)me be§ über«

mäßigen SBranntroeingenüffe«.

ben (SrlaB einer ben §. 33 ber Jieidjögeroerbeorbimng erweitern*

ben Sefthnmung betreffenb.

bittet, ben ©rlafe eine« @efe£e« ju erroirfen, burd) roelctjes ber

Segittmationözroang für bie Slrbeit fudjenbe SBeoölferung

roieber bergefteüt rairb.

bie SIbänberung ber ©eroerbeorbnung com 21. 3uni 1869 be=

treffenb.

«erlin, ben 21. 9Kai 1879.

liefert (Gängig),

Sorfifcenber ber 5?ommiffion X.

E. ftmnmtffton XV. $ur ^orborrttbmta, be$ (Sefefcentnmrfs, betreffet ben Zolltarif

be* btutfäen ftoflaebtet*, fotnie ber $lt. 2, 3, 5, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 25,

27, 29, 30, 35, 38, £0, dl, hS beS £artf#*

II. 3012. ftabritant ©ottlieb §enfe, ftirma

ßreufcio.er u. §enfe ju Seuter«*

borf in ©ad)fen unb ©enoffen.

II. 3014. 2)ie §anbel§fammer ju Samten,

II. 3016. SDie §anbels» unb ©eroerbetammer ju

©onneberg,
überreicht burd) ben Slbgeorbneten

L»r. «asfer,

bitten, eine ©rböljung De« @ingang«joHe« für baumwollene

©arne bis Infi. 40 abjjuletmen, bie ©taffei für bie tjötjereu

Wummern aber mbglictjft ju oeteinfadjen unb berart einju«

tfjeilen, bafe ber SaumrooHroeberei feine empfinbltdjen 9lafy

tfjeile unb ©d)tt>ierigfeiteu bereitet roerben.

bittet, bie 2Inroenbung be§ 9Iu«na&mea.efefce8 auf baumwollene

©arne abzulehnen,

bittet, für ©pielroaaren eine befonbere ^ofition gu bilben:

„ßiuberfpielroaaren, in «erbinbung mit 2Bebe»,

2Birf* unb anbeten Materialien, aud) in Serbinbung

mit furjen SBooren, mit 3Iu«natjme ber tjöcbftbelegten

^urjen Söaaren"
unb einen mäßigen 3olIfafe oon 24 Jl. pro 100 kg feft=

aufteilen.
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Kummer. Kummer.
31 n t r a g ft e 1 1 e r. S n h a 1 1.

4.

o.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

IG.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

II. 3017.

II. 3019.

II. 3022.

II. 3023.

II. 3024.

II. 3025.

II. 3042.

II. 3013.

II. 3044.

II. 3045.

II. 3046.

II. 3047.

II. 3048.

II. 3049.

II. 3050.

II. 3051.

II. 3052.

II. 3054.

II. 3055.

SDie §anbelöfammer gu ©oslar,

überreizt burdi ben Ülbgeorbneten

gabrifanten ©ebrüber 21 bei u. (So. gu

^ufcroalf,

überreicht burcb, ben Slbgeorbneten

Dr. ü. ©rärienifc,
gabrifanten Mubolpb u. ©eorgi unb

©enoffen ju (Sibenftocf u. ©cbönbeibe,

überreictjt burcb, ben 3lbgeorbneten

§olfcmann,

SDie ©trotjpapierfabrifanten ©ebrüber
©adjfenberg gu tftofelau a./@.,

überreicht burcb ben s2lbgeorbneten

Dr. o. @unn,
SDie ©troljpapierfabrttanten ©ebrüber
$ung u. Sotjrengel gu ßoSroig,

überreicht burcb ben 2lbgeorbneten

Dr. o. ©ung,
Slftiengefellfchaft für djemifctje Snbuftrie

gu ©cr^alfe unb ©enoffen,

©hriftian SBrenninger unb ©enoffen

SU ©djornborf, ©öppingen, JHuberS»

berg unb 2Mgheim,
überreicht burd) ben Slbgeorbneten

Börner (SBürttemberg),

griebrich ©nbrtfj unb ©enoffen gu

©öppingen,
SDie Vertreter ber ©emeinbe öbertjunbem,

Ureiö Olpe,

SDie Vertreter ber ©emeinben Dlpe Sanb,

D^bobe unb ^laustjeim, Sfreis £)lpe,

SDte Vertreter ber ©emeinbe ©chufcbach,

treis SUtenfirchen,

SDie Vertreter ber ©emeinbe Siersborf,

5lrei« Slltenfircben,

SDie Vertreter ber ©emeinbe -Jcieberbreis*

bad), $reis Slltentirdjen,

SDie Vertreter ber ©emeinbe SDaaben,

5lreiö
siiltenfirchen/

Tie Vertreter ber ©emeinbe -Stauben,

JCreis Slltentirchen,

SDer Sßorftanb bes £>berfd)lefifd)en $3erg<=

unb §üttenmännifd)en Vereins gu

Hömgstjütte,

SDie Äammgarnfptnner, gabrifanten oon
©tridgarnen, Ulenberg u. ©chntfe
ler gu Dplaben unb ©enoffen,

SDie ©labbacher ©pinnerei unb SEBeberei,

SlftiengefeUfchoft gu 9)f.-.©labbacb unb
©enoffen,

(Sonrab gaas ©ohne, 9ieismüt)len unb
9?eispräparate gu SJcannheim,

bittet um 3lblet)uung bec ©etreibe* unb SJiehgölle, ber 3oll*

erhöhung für Kaffee, für Butter, ©(hinten unb ©pect,

©djmalg, $?orint&en unb Mofinen, ©eroürge aller 9Irt, 9teis,

Petroleum, Sßiet) ic, bagegen 3oUerböt)ung für 2Bein, Jtafao,

untergäriges Söier, bagegen 2lblelmung ber SabadSfteuer*

erhöhung, Stgengfteuer unb Stadbjteuer.

bitten um ©rtjöbung bes ©ingangsgolleS auf SBollengarne.

bitten, bie gur ^ofamentierrcaarenfabritation unentbehrlichen

gulfsftoffe, rohe baumroollene Sülle s
J3of. 2 d 2; gebleichte

baumwollene Sülle s
J|L5of- 2 d 3 unb feibene Sülle ^of. 30 e

oom (Stngangsgoll gänglich su befreien, feibene ©pi^en ba*

gegen aufbem bisherigen 3olI non 240 Jt. pro iOO kg gu

belaffen, bem §. 5 bes ©efefces eine bem (Srforbernife fta*

biler 33erl;ältniffe entfprechenbe Raffung gu geben.

bitten, ©trotjpapier als gollfreten 2lrtifel gu betrachten.

besgleichen.

bitten, •Jcatriumfulfat mit einem (SingangSjoll oon 1 Jt. pro

100 kg su belegen,

bitten um (Srtjörmng ber oorgcfdtlagenen 3oüfätje auf Seber

unb Sebertoaaren.'

besgleichen, unb ©eroäbrung eines Slusfuhrgolles auf rohe

§äute unb gelle.

bie Erhöhung bes 3oßes auf amerifanifche Seber betreffenb.

bittet ben (ginfutjrjoll für 3infroeife auf 6 Jt pro 100 kg gu

erhöhen.

bitten um:
1. rebaftioneüe Slbänberung oon 9tr. 41 c unb 3k. 41

2ß beS Surifentrourfs unb
2. Erhöhung bes in bemfelben bei Mr. 41 3 6 norge*

fcfjlagenen 3olleS von 30 auf 48 Jt.

©egenpetition gegen bie oon einer größeren Slnjahl Snbuftrieller

ber SBebereibränche aus bem Greife 3JJ.=©labbad> roegen 2lb«

lehnung ber oorgefchlagenen ©rhötjung ber 3ölle auf bäum*
roollene ©ame.

bitten, bem Sarifentrourfe, betreffenb bie @rhöl)ung beS 3olles

auf Meis eine gaffung gu geben, bafj

a) roher ungefd)älter 9ieis,

b) aller 5Heis, roeldjer gu ted)nifdjen 3mecten beftimmt

unb bemgemäfj entfprechenb benaturirt wirb, fo ba§

er nicht mehr als SHeis gu Mahtungsgroecten bienen
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ßaufenbe 3ournal=

Kummer. DJummer.
21 n t r a g ft e 1 1 e r. S n ^ a 1 1.

II. 3078.

II. 3079.

II. 3080.

II. 3081.

II. 3082.

II. 3083.

II. 3084.

II. 3085.

II. 3086.

II. 3089.

II. 3113.

II. 3114.

II. 3115.

II. 3117.

II. 3118.

39.

II. 3119.

II. 3120.

SDer 23orftanb bes Kultur* unb ©ewerbe*
Vereins für ben Kreis ©iegen,

SDie Vertreter ber ©emeinbe Harbach,

Kreis SUtenfircben,

SDie Vertreter ber ©emeinbe SBingenborf,

Kreis JUtenfirdhen,

SDie Vertreter ber ©emeinbe §üttfeifen,

Kreis 2Utenfirchen,

SDie Vertreter ber ©emeinbe Wieberfifd)*

bad), Kreis Sütenfirchen,.

SDer S3orftanb ber beutfcben 2t)onröl)ren-

unb ©hamottefabrif ju 3Jiünfterberg,

SDie mecbanifcbe Jiefcfabrif unb äikberei,

2IftiengefeUfcbaft ju Sfceboe,

SDie ©röHmifeer 2lftienpapierfabrif,

SDer herein ber Sobgerber beiber Med--

lenburg,

SDer Sßorftanb bes (Sentraloerbanbes ber

beutfcben Seberinbuftrieüen ju Serlin,

SDer Sßorftanb beS bienenwirtbfcbaftlicben

gilialoereins ©annooer,
überreicht burch ben Slbgcorbneten

o 2Uten,
SDie §anbelsfammer ju (Slberfelb,

SDie £>anbelS; unb ©ewerbefammer für

Unterfranfen unb 2lfcbaffenburg ju

SBürjburg,

SBeingrofehanblung ©ebr. Gramer %
SB. 2Biefite ju öranbenburg a/§.,

überreicht burch ben 2Ibge6rbneten

o. Sörebow,
3. SD. ©rufcbwtfc u. ©öbne ju Keu*

fal» ©./©.,

SDie Kaufleute 2lbolpb 2. ©obn u. ©e*
noffen ju ©rfurt,

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

Dr. Lucius,

£ie forporirten äBeingroftbänbler in

SJcagbeburg 33 runner u. ©ohn unb
©enoffen,

unb

tann, mit bem gleiten 3ollfafce wie ber jur ©torfe*

fabrifation beftimmte 9?ei$, b. i. mit 1/20 JC. pro
100 kg belegt «erbe,

ben ©efefeentwurf, betreffenb bie Erhebung ber sBrau«

fteuer abzulehnen

bittet, ben ©ingangsjoll für amerifanifcbes unb ähnliches ©obl»
leber auf minbeftens 80 JC. pro 100 kg feftjufefcen.

ben (SingangSjoU auf amerifaiufcbe Seber ic. ju ertjöljen.

bittet, eine (Srhöbung bes im Sarifenttourf sub 38b normirten

3olIes oon 1 JC. per 100 kg (glafirte Stjontoaaren refp.

glafirte Sbonröbren) auf l,so JC. pro 100 kg ju befcblie&en

unb auch eine Wachtfeuer fämmthcber eingeführten aus»

länbifcben gbonröhren eintreten ju laffen.

beantragt, biejenigen mehr als breibrähtigen baumwollenen

©arne, welche jur Wefcfabrifation bienen foEen, in bem
neuen Sarif ebenfalls unter älnmerfung ju d i aufzunehmen
unb biefelben ju bemfelben 3olIfafc jujulaffen, roeldjer für

bie baummoßenen We^e in 2Iusftcbt genommen ift.

bittet, bahin ju roirfen, bafj ein höherer 3oll auf ein^ufübrenbes

Rapier in bem neuen Sarif aufgenommen werbe, wie bie

SBorlage in 2luSficbt genommen hat.

bittet, ju befdjliefeen, bafe

1. oon je 100 kg amcrifanifchen Gebers ein ©infutjrjoll

oon 50 JC. erhoben werbe,

2. auch fämmtlicbe ©cbubwaaren, einerlei, ob feine ober

srobe, mit einem entfpredjenben ©infuhrsoll belegt

werben.

bitten, mit bem ©afc oon 50 JC. pro 100 kg alles aufeer-

europäifcbe Leber ju befreitem,

bittet, ben 3oU auf £>omg mit 12 JC unb ben auf 2Bad)S

mit 20 JC. pro 100 kg feftjufefeen.

bittet, einem etwaigen Antrage, bas ©efefc, betreffenb bie pro»

oiforifd)e (Sinfübriittg oon tfenberungen bes 3olltarifs, auf

bie S3aumwoliengarn}öUe auSjubehnen, bie ©enebmtgung ju

oerfagen.

bittet, t>en 3oflfafc für Latfftrnifs auf minbeftens 80 JC, pro

100 kg §u erhöben-

bie ©ewährung bes äUeinjoUrabatts betreffenb,

bitten, ben silrtifet einfaches Leinengarn bahin ju flafftfijiren

:

leinene einfache in Kugeln geroidelte Nähgarne,
unb mit einem ©ingangsjoll oon

24 JC. pro iOO kg für roh nnb
36 ; = 100 - > gefärbt unb gebleicht

feftsufefcen.

bitten, bie Erhöhung aller 3ölle, welche fid) auf bie ©infuhr

oon SDamenfonfeftionsartiEeln unb foldjen ©toffen beziehen,

aus welchen biefe
silrtifel hergeftellt werben, namentlich alfo

bie Wummern ,30 d e f unb 41 ad d 2 unb 3 beä 3oll«

tarifs abzulehnen.

bie SBiebergewährung bes 2BeinjoUrabattS betreffenb.
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Sournak

Kummer.
3 n 6 a 1 1.

II. 3121.

II. 3122.

II. 3123.

II. 3121.

44. II. 3125.

45. II. 3126.

4b.
TT11. o -l 97

47. II. 3128.

48. II. 3129.

49. II. 3130.

50. IL 3131.

51. II. 3132.

52. II. 3133.

53. II. 3134.

54. II. 3135.

55. Ii. 3136.

56. II 3137.

57. 11 3146.

58. II. 3153.

SDie öefifeer größerer §öfe im Kretfe

gonbern 23. gebberfen auf SJton

unb ©enoffen,

überreicht burd) ben 2Ibgeorbneten

o. S3ötti dE) er (<Sd)IeStotg),

SDie Seoioljner ber SBtbtngbarbe, Kreis

gonbern, 9liels $örffen nnb ®e»

noffen,

überreicht burd) ben 3lbgeorbneten

ü. 33 ö tttd) er (©djlestoig),

gabrifant Sluguft ft. SB. Traufe gu

Wittenberge, sjjrooinj öranbenburg,

S)er ©üterbeft§eroerein ju Stuttgart,

Tie &ol)probujenten bes SDillltjals:

23ürgeimeifter 2 bielmann unb ©e»
noffen 511 Oberrofebad),

Sürgermeiftcr ©aalbad) u. ©enoffen
ju SBeibelbad),

söürgermeifter £eupeluiib ©enoffen
8U Dffbilln,

Söürgermeifter § ran 5 11110 ©enoffen
ju gellerbilln,

23ürgermeifier 23rtng unb ©enoffen
©teinbacb,

23ürgermeifter §aus unb ©enoffen ju

söifctjoffen,

Söürgernteifter ©djneiber unb ©e=
noffen ju glanmiersbad),

23ürgenueifter Seng unö ©enoffen

hü £aiger,

23ürgermeifter ©djmibt unb ©enoffen
ju Siobenbad),

Sürgertneifter Kiel)l unb ©enoffen
ju §aigerfeelbad),

söürgevmeifter §ee§ unb ©enoffen
gu -Jiteberrofebad),

^Bürgermeister §eupel unb ©enoffen
ju 2MUbred)t,

ad IL 3125 bis 3136 überreidjt

burd) ben Slbgeorbneten Dr. £t)i*

lenius,
gabrifanten gelten u. ©uilloumeju

Köln,
sJJied)antidbe©ettertijaarenfabrif ju puffen,

Seinenfptnnerei, SBekrei unb iBinbfaben*

fabrif ©cbre&tjeim,

®er Ianbioirtt)fd)aftlid)e ^Sejirfsoerein

^Heinsberg unb bie 2ikingärtneruereine

ju §eilbronn unb Sftecfarsulm,

©regegarnfabrifant ©. 9Jt. SonaS ju

Berlin,

bitten, bie *J3ofition partes Kammgarn (fogen. SBeftgarn) ganj
roegfallen ju laffen unb für btefes ebenfo tote für alle an«

beren ©arne aus 3Bolle einfad) rob 8 bis 10 Jt 3oll pro
100 kg fefijuftellen.

besgleidjen.

bittet, ben 3oU für ^ofition 22 e *Pa<fleinen (©acte) unb
©egeltud), mit Slnmerfung, roie im Sarif 00m 1. Dftober
1873 entbaltenb, nid)t pber als 4-5 Jl pro 100 kg feft«

jufefcen.

2lnfd)lu§er!lärung an eine Petition bes lanbnjirtbfdjaftliäjen

S3eprfsoereins Reinsberg unb bes SSeingärtneroereinS

§eilbronn, -Jlecfarsulm, ben oorgefäjlagenen SiBeinjtoE oon
24 Jt, pro 100 kg anjuneljmen, ebenfo aber aud) für @in=

fubr oon 2raubcu sunt 3toecf ber 2Beingett)innung einen

3oII oon 16 J(, pro 100 kg %w befddiejjen.

bitten, %\\ befdjlielsen, baß amerifanifd)es unb überfeeifdjes

Seber mit einem fo t)oben 3olI belegt nrirb, toeldjer bas

©ebeitjen ber Seberinbuftrie für bie golge fieser fteüen fann.

bitten, eine tjötjere Sarifirung für §anfgarne als bie oor«

gefdjlagenen \\x befdjliefeen.

bitten, ben oorgefcblagcnen SBeinjoU oon 24 Jt. per 100 kg
anzunehmen, ebenfo aber für ©infuljr oon Srauben jum
3toecf ber SBeitigeioinnung einen 3olI oon 16,/Kper 100 kg

Su befdjlie&en.

bittet, bei ^ofitton 41 bes 3olltarifentn)urfS einjufdjalten

:

SBollengarne mit rober unb gefärbter ©eibe gejrotrnt,

finb mit 48 JC per 100 kg ju befteuern.

Setiin, Den 21. Mai 1879.

Sorft^enber ber Kommiffion XV.
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Saufenbel 3ournat

Dhimmer. Kummer.
31 n t r a g ft e 1 1 e r. 3 n I; a 1 1.

&ommtfjton XVI. jur $Bovbetatf)un$ der ©efefeenttoürfe:

a) tnegen (Svf)cbm\(\ der &ruufteuer,

b) betreffend die (*rt)M)unfl frer $$raufteuer.

1.

2.

5.

II. 3020. SMe Brauereibefifeer §erm. Gollenberg
ju SRül^eima. b. 9iuhr unb ©enoffen,

SDie Brauer gobenjollerns, §irfcb>irtb

©dnnib oon ©ammertingen unb ©e«

noffen,

überreizt burch ben ülbgeorbneten

Dr. üflaier (§ohenjoüern),

H. 3090. 25 Brauereibeftfcer bejro. Bertreter oon
Brauereien im Bejirf ber ^rorwtjial*

©teuerbireftion ju Slltona,

11.3111. i Brauereibefifccr £>tto § aoerfamp }u

SBerben unb ©enoffen,

überreicht burch ben 2Ibgeorbneten

©töfcel,
IL 3112. 5lftienbierbrauerei in (Sffen a. b. SRuhr

unb ©enoffen,

überreicht burch ben Slbgeorbneten

©töfeel,

Berlin, ben 21. 3Kai 1879.

bitten, bie Borlage, betreffenb bie (Srtjörjung ber Braumaljs
[teuer, foroie ben norgefcblagenen 3oll auf ©etretbe, 9Jtolj

unb §opfen abjulerjnen.

gegen bie ©r^orjung ber SJtoljfteuer unb um Steuerfreiheit bes

^austrunfeS eoent. 9itchtroieberaufnabme bes §. 5 bes @e*

fefeeS oom 31. 3Jiai 1872 in bie neue ©efefeesoorlage.

bitten, bie beiben ©efefcoorlagen, betreffenb (Erhöhung unb
anberroetttge Befteuerung bes Bieres, foroie ber Erhöhung
bes ©ingangSjoHes auf §opfen unb ber Einführung eine«

©infutjrjolles auf ©erfte bie nerfaffungsmä&ige 3uftimmung
ju oerfagen.

bitten, bie Borlage, betreffenb bie Erhöhung ber Braumalj»

fteuer, foroie ben oorgefchlagenen 3oH auf ©etreibe, sJJJalj

unb §opfen abzulehnen.

Desgleichen.

m$Ut (3Reijjen),

Borfifcenber ber ftommiffion XVI.

G. &otntnifftpn XVII. \nv ?8orbcrat^uiig der @efe£entttmrfe:

a) betreffenb die 3$efteuerun$ ded ^obocF*,

b) beireffend die (£rl)ebitng einer 9?acbftetier Vom .Tabacf und xwtt Xabncf:

fabrifaten*

1. IL 3059

2. IL 3060

3. IL 3061

4 - IL 3062

5. IL 3063

6. EL 3064

7. II. 3065

be 3Bitt, Bin germetfter unb ©enoffen
ju 9tees, sJieg.=Bej. SDüffelborf,

Sbuarb ©raf, Buchhalter unb ©enoffen
ju 2T<ittroeiba in ©achfen,

§einrich Klippel unb ©enoffen ju

©riesheim bei SDarmftabt,

3 ©eiß unb ©enoffen ju ©eetjeim in

£effen=2)armftabt, Kreis 9tenSbeim,

Safob ©chüler, ©efchäftsfübrer, unb
©enoffen ju König im Dbenroalb,

§effen»2)armftabt, Kreis 9ieuftabt,

3ttcharb Simmermann, Buchhalter,

unb ©enoffen gu ^Jfungftabt in §effen-
Sarmftabt, Kreis SDarmftabt,

SDrafferjn, §albfpänner unb ©chul^e
ju SBieglife, Kreis ©arbelegen, unb
©enoffen,

überreicht burch ben Slbgeorbneten

oon ©chend^lechtingen.

bitten, bie ©efefcentroürfe, betreffenb bie „Befteuerung bes

Sabacfs", „Erhebung einer -Jiacbfteuer" unb „Einführung
einer Sijenjfteuer", abzulehnen, bamit bie in sp. ber ©tabt
3tees brohenbe ©chäbigung ihrer roirthfehaftlichen Berhältniffe

abgeroenbet roerbe

bitten, eine enbgültige £öfung ber £abactfteuerfrage in biefer

©effion herbeiführen, bie im £abacffteuer'©efe£entrourf cor*

gefcblagenen ©ä|e ermäßigen unb foroohl bie Sijensfteuer fo

*

roie jebe Sftacbfteuer entjehieben nerroerfen ju rooüen.

bitten, bal)in 51t roirfen, bafe entroeber ber bisherige 9)lobus

ber $läd)enfteuer beibehalten unb folche nur fo Diel erhöht
roirb, bafc ber tjeitnifebe £abacfbau fortbeftehen fann, ober,

roenn bie ©eroid)tfteuer angenommen roerben mu|:
a) folche minbeftenS auf bie §älfte l)erabgefe|t roerbe;
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Saufenbe! 3ournal=

Kummer. Kummer.
21 n t r a g ft e 1 1 e r.

II. 3066.

U. 3067.

II. 3068.

II. 3096.

II. 3097.

II. 3098.

II. 3099.

II. 3100.

II. 3101.

II. 3102.

II. 3103.

II. 3104.

II. 3105.

II. 3106.

II. 3107.

II. 3108.

II. 3145.

©briftian 5?app ju ©djornborf in

Söürttemberg,

überreizt burd) ben 21bgeorbneten

•Körner (2Bürttemberg),

SDer 23orfianb fceS 23eretn§ ber $auf*

mannfdjaft beö §erjogtljumö «Saufen»
21ltenburg su 2Utenburg,

©arl 3Jcarjnfe ju Snfterburg £)./>JSr.

unb ©enoffen,

SDie ^anbelefammer für £)ftfrte£lanb unb
Papenburg ju Seer,

SDie §eibelberger 23erfammlung ber 2a»
badspflanjer,

überreizt burd) ben 2Ibgeorbneten

Dr. Vlurn,
£abad§f)änbler Slnton 21 Her unb ©e*

noffen ju Stauben £)./©.,

Kaufmann SD. ©cblefinger unb ®e*
noffen üu Sublim^,

g. <B6)oli unb ©enoffen ju greifyan,

gabadbänbler Süretljf djneiber u. ©0.

unb ©enoffen p ©logau,
Sabacfljänbler SD. ©djois unb ©enoffen

ju Sieinerj,

Kaufmann -äftarfuS ^rofifauer unb
©enoffen ju ^roöfau,

Sabadfabrifanten ©ngeU u. So. unb
©enoffen *u Oppeln,

SDie Hontoriften unb gaftoren ber (5i=

garrenfabril tum ©eipel u. ©djell*
Jammer nu 23au&en, 2lbolf 3Jieljer

unb ©enoffen,

überreicht burd) ben 2lbgeotbneten

Meicb,

SDaö 2abadfteuer--Slomite für ©tabt unb
Hreis ©tefeen,

(Sigarrenarbeüer ©. grifeen unb ©e=

noffen ju Röln,
733 £abadintereffenten ber ©täbte

SDanjig, (Slbing, £l)orn, ©rauben?,
üfanenmerber, 4

Jk. ©targarb, ©art=

I)au§, 6t)riftburg u. a. £)

,

21. ©läfer unb ©enoffen ju Gippes

bei Äöln,

b) bafe bem £abadspflanjer bie in §§. 6—10 »orge*

fcbriebene, ntcftt nöttnge ®ontrole erfpart bleibe;

c) ba§ bas 2lbwiegen bes Sabads nur aufljufü^ren ifi,

fobalb ber ^Pflanzer benfelben oerfauft tjat, bann aber

auf 2lntrag bes 23erfäufer8 ausgeführt werben muß;
d) bafj bie Sabadafteuer nur nach, einem 3Jfobu$ er«

hoben wirb, unb bie §§. 23 -25 projeftirte glädjens

fteuer in 2ßegfall fommt;
e) bafe nur ber Käufer be§ Sabadä — gabrifant ober

germenteur — bie Steuern ju entrichten Ijat unb
ber ^flanjer oon weiterer §aftpflid)t frei bleibt;

f) bie nur bem 2Jortt)eile beö gabrifanten bienenben,

ben ^ftanjer mitruinirenben sJheberlagen wegfallen

ju laffen;

g) baß bie SRadjfteuer ber berabgefefcteu ©emidjtfteuer

entfpredje.

ytnftd)ten in SSe^ug auf bie £abadfrage.

bitten, eine enbgültige Söfung ber Sabadfteuerfrage in biefer

©effton herbeizuführen, bie im Sabadfteuergefe&entrourf cor«

gefdjlagenen ©äfee ermäßigen unb foroofcl bie Sijenjfieuer,

foroie jebe ^actjfteuer entfdjieben nerroerfen ju wollen.

Ermäßigung ber £abadftueer unter namhafter Erhöhung ber

löranntmeinfteuer, Verwerfung ber üiäcnä= unb Machfteuer,

2lblel)nung be§ §. 5 beö ©efefeentwurfs, Beibehaltung ber

33egünfiigung ber zollfreien ©infuhr ju ©unften beS ©dnff«
baues, 21blebnung ber 3oQerböbung für Vsytz, ©ewäljrung beS

SKeinjoIIrabattä unb ebenfo gegen ^Differentialzölle bei in^

bireftem Smport unb unter fremben flaggen.

2Bünfd>e unb Söeleudjtung oerfdjiebener ©efiifttSpuntte in $e»

treff beö 2abadfteuergefe|eä jur Serüdfidjtigung.

cnbgüUtge Söfung ber Sabadfteuerfrage, ©nnätstgung ber oors

gefdjlagenen ©äfee, 23erroerfung ber Siien^fteuer unb jeber

9la<$) fteuer.

bittet, bem ©perrgefe^ jebe ©eneljimgung ju oerfagen.

bitten, bie (Srljöfyung ber ^abadfteuer nidtjt ju genehmigen.

bitten, eine enbgültige Söfung ber Jabadfteuerfrage herbei»

Kufüljren, bie oorge*fd)lagenen ©teuerfäfee ju ermäßigen unb
foruotjl bie Stjenäfteuer foroie jebe Sftadjfteuer ju oeraerfen.

bitten, bie (Srljöfjung ber Sabadßfteuer abjulehnen.

SBevlin, ben 21. 3Uai 1879.

©raf Aüti^cr (^ird;berg).

Vorfifeenber ber ßommiffion XVII.
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Bei bem 2)entfdjen Sfteid^tage eingegangenen Petitionen.

(4. £egislatur^eriobe. II. ©effion 1879.)

Saufenbe Sournat

Kummer. Kummer.
2lntragftelter. 3 n $ a 1 1.

1. II. 3159.

2. IL 3161.

3, II. 3162.

4. II. 3163.

5. II. 3164.

6. II. 3165.

7. II. 3185.

8. II. 3192.

9. II. 3205.

10. U. 3206.

11. II. 3207.

12. II. 3208.

13. II. 3209.

A. ^ommtfftoit für Petitionen.

SDie £>anbelstammer ju ^ofen,

2)ie £aubelstammer ju Himburg a./8

,

£er Sorftanb bes lanbtoirtbfcbafUicben

Vereins 511 gifct)l)Qufen < SDammfrug,

geinr. 2lb. 2« et) er ju §amburg,

SDie ©emeinben ^Ilbesheim, ©eifenbeim,
SBinfel, Sohannisberg, ©chierftein,

gibingen u. a. m. im 5W(jeingau,

überreizt burd) bie 21bgeorbneten
Dr. Sraun(©logau)Dr. ©chulse
(SDeltfcfcb), §Uf unb Dr. 33 u 1)1,

Ulrich SRubolf ©djmib, emeritirler

Pfarrer aus 3ena,

Dörfer Sßilhelm ßopf 511 SHot&ern,
Streis äßeifeenburg, Unter=@lfa&,

§olj$anblung unb SDampffägeroerfe

Gaffirer ©ohne ju Breslau,
2öad)SroaarenfabriEant 2lug. Sättel} 3U

©trafcburg i./@ unb ©e'noffen,

überreicht burd) ben 2lbgeorbneten

Rable,
25er ©tabt- unb ©emeirtberatE; ju ©era,

2)er lanbroirtbfd)aftlid)e

aßolfsljagen,

ftreisoerein

2)er Sorftanb bes lanbroirtbidjaftlichen

Sereins für ©trauchifc unb Umgegenb,

SDie ©rofeherjoglidje §anbelsfammer 311

©ie&en,

bittet, es bei ber bisherigen 3oUfreitjeit oon Sau* unb 9htfcs

t)olg betoenben gu laffen, 001t einer Seqollung bes iüiet}»

abjufehen, r>on einer iKacbbefteuerung ber Sabacfsbeftänbe,

foroie oon ber Einführung einer Sijenjfteuer 2lbftanb ju

nehmen ; ben 3oll für ©chmalj oon ©djroeinen unb ©änfm
toefentlid) niebriger ju bemeffen.

Seitritt jur Petition ber §anbelsfammer ju granffurt a./üJi.

gegen bie Einführung einer surtaxe d'entrepöt.

bittet, burd) Slbletjnung be^ro. Slbänberung ber 3oUtarifoorla^e

bie fd)on iefct barnieberliegenbe lanbtoirthfdjaftlicbe tyio*

buftion cor weiterem ©djaben ju betoabren.

bittet bie ^ofttion 13 g bes Sarifentrourfeö rcieber mit ber

jefct gültigen ^ofition 13 f rüdfichtlich bes Elfenbeins gleid;*

juftellen.

bitten, ju oeranlaffen, bafe bie Einfuhr betourjelter ©eroäcbfe

aus bem Sluslanbe unb ba§ Serbringen oon sJieben unb
Sfebttjeilen auSfdjlie&lid) ber Srauben über bie ©renjen be§

©emeinbebejirfs bejto. über bie ©renjen ber nad) lofalen

Serljaltniffen aus 3<cacbbargemarEungen ju bilbenben Scjirfe

im ©ebiete SDeutfchlanbs, im 2Bege ber S^eidjägefe^gebung

fobalb als möglich oerboten toerbe.

überreicht eine ©djrift:

„Ein Mahnruf an unfere 3eit"

unb Semerfungen über einige fünfte bes fünften *|3etitionS*

SerichtS, bie Stbänberung bes EioilfianbSgefe£es betreffenb.

bittet, baljin ju rairfen, baf? il)m bie Erlaubnis jum Setriebe

einer 2Birtt)fct>aft eittieilt roerbe.

bitten um Ablehnung ber neu oorgefcrjlageneu §oIjpQe.

bitten, bei ber ©enelmüaung ber projeftirten Serjollung bes

SienenroadbfeS stt befd)lte£en:

bajs
sJiüderfa§ bes 3olIes einzutreten tjabe bei Söieber*

ausfuhr bes 2ßad)feS unb beffen gabrifate.

bitten, ben auf ©etreibe unb Siel) oorgefdjlagenen 3oll ab^u^

lehnen.

bittet, ben oon bem $ongre& beutfdier Sanbioirtlje ju Serlin

oorgefdblagenen 3olltarif für bie loidjtigften lanbtoirtl)fd)aft»

lieben ^robnfte ju genebnügen.

bei ^eftfteliung bes 3olltarifs bie §öt>e ber einzelnen 3ollfä6e

unter Serücffid)tigung ber Slrbeit unb ©tenern 2c. in ein

richtiges Serhältnijj ju einanber ju bringen,

bittet, bie (äiufüljruug eines jeben 3ufd)lagSjolIeS auf bie in*

birefte ©inful;r in jeber benfbareu %oxm auf bas (Siitfdjiebenfte

abzulehnen.
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Saufenbe

Kummer.

Sournal*

Kummer.
Stntragftetter. 3n|att.

14.

15.

II. 3210.

II. 3212.

16.

17.

18.

19.

20.

II. 3213.

IL 3216.

II. 3217.

II. 3218.

IL 3219.

21.

22.

23.

24.

25.

IL 3225.

II. 3229.

II. 3231.

IL 3232.

II. 3233.

®er 33orftanb bes fonferüatiü'patriotifcben

Vereins beö Kreifes ©taHupönen,
überreicht burch ben Slbgeorbneten

o. ©ofcler,
SDie beutfcben parfümeriefabrüanten

g. 2Jtaria garina Sir. 4711 ju

Slöln unb ©enoffen,

25ie Sraunfoblenprobujenten ber £)ber-

lauftfe, ©räflicb Sippe'fcbes Noblem
roerf, ©rofce'fcbes, Pötfcbfe'fcbeS

Koblemoerf in Sceue ©ut*@lücf*@rube,

©ie §anbelsfammer ju Koblenj,

SDer 33orftanb bes lanbroirtbfcbaftlicben

Vereins ju (Sfcbroege,

©er Sßorftanb bes liberalen 2Babloer'

eins im 9teicbStöat)lfreife Potsbam*
jDfibaoellanb,

überreicht burch ben 2lbgeorbneten

Dr. 2BulfSbetn,~
®a§ Sürean ber am 18. 9Jlai im ©aaL

bau ju granffurt a /3Jc. abgehaltenen

Sßerfammlung,

überreicht burch ben 2Ibgeorbneten

©onnemann,

®er 33orftanb bes Slanfenefer gifdjerei

oereins,

überreicht burch ben SUbgeorbneten

Dr. öefeler,
SDer frühere ^oljhärtbler Sobann »Peter

ftagle ju Siieberroeiler, S^reis ©aar
bürg, Sotbringen,

®er lanbroirthfchaftltche Drtsoerein ju

Sßaltertehmen bei ©umbinnen,

SDer lanbroirthfchaftliche herein ju

Slngermünbe,

SDte gro§herjogliche Sanbelsfammer
Dffenbach a'./3Jl.,

(Sinüerftänbnifj mit ben ©etreibe; unb SßiebäöUen, SBiebereuv

füfjrung ber SCBuccjergefefee unb Sefchränfung ber 2Becbfel=

fähigfeit.

bitten

:

1. bei SM. 26 3 roie folgt ju fäffen

:

„DlioenöT in Raffern, amtlich benaturirt, foroie

yticinusöl in gaffern ober Sölechfiften frei."

2. beSgleidjen »Pof- 31 ©eife, parfürmerien unb wohl 5

riechenbe Urftoffe jur Parfümeriefabrifation

:

a) ©chmierfeife 100 kg 5 Jt.,

b) fefte ©eife, foroeit fie nicht unter c unb d fällt,

100 kg 10 Jt.,

c) parfümirte ©eife ohne ©injelumbüHung :c.

100 kg 100 Jt,
d) parfürmirte ©eife in (SingelumhüUung oon

»Papier 2C. 100 kg 200 Jt.,

e) »parfümerien aller 2lrt 2C. 100 kg 200 Jt.,

f) Urftoffe jur Parfümeriefabrifation, foroeit fie

nicht fchon anberroärts benannt finb, unb jtoar

:

mohlriechenbe gette, roohlriechenbe fette £)ele k.

in Umhüllungen nicht unter 10 kg jollfrei ober

höchftens 100 kg 20 Jt.

bitten, bie inlänbifche Koblemntmftrie bei Einführung inbtrefter

©teuern unb bei ber Siegelung ber ©ifenbahntarife gleich ben

übrigen Snbuftrien ju berücffichtigen.

3ufUmmung5erflärung ju ber oon bem herein jur 2Bahrung

ber 9theinfchifffahrt§intereffen ju granffurt a./9Ji. eingereichten

Petition, bie Sefeitigung ber 58erfehr§hinberniffe auf bem

Cheine, bie retebsgefefcliebe Siegelung ber 33ert)ältniffe ber

glufj* unb Sinnenfchifffahrt it. betreffenb.

bittet um Annahme ber com Kongrejj beutfd)er ßanbroirthe ju

«erlin aufgeftellten £ariffä|e unb namentlich auch S^cbs
unb 9Bolle mit bem proponirten 3olIfafc ju belegen.

bittet, bie 3olL unb ©teueroorlagen abzulehnen.

Siefolution gu ©unften bes gejtbaltenS an bem bisherigen

3oüfrjftem unb an ben internationalen §anbelsoerträqen,

ciegen bie rorgefcblagenen 3öUe auf ©etreibe, 33ieb, f^leifdö,

Petroleum, §olj ic„ gegen bie Sßerboppelung ber 33rau)teuer

unb gegen bie Sabaäsfteuer unb jur §erftellung bes ©leich-

geroichts im 5Heict)öE)au§tjalte in erfter Sinie für erfparniffe

am 3Kilitäretat.

bittet ju befchliefeen, ba§ für ihre tleinen gifcherfahr^euge bie

bish« geltenben 33orfcbriften, ba^ fie nur im goefmaft ein

helles meines Sicht ju führen brauchen, in Kraft bleiben.

bittet um ©eroährung einer (Sntfcbäbiqung für bie erlittenen

SBerlufte roährenb bes Krieges 1870/71.

bittet, burd) Ablehnung ober minbefiens entfprechenbe 2lbänbe=

rung ber 3olltariföorlage bie fchon iefet barnieberliegenbe

lanbtoirthfehaftliche probuftion oor roeiterem ©«haben ju

bewahren.
bittet ben 3lntrag o. Mirbach = ©ünther, betreffenb einen

3oll oon 1 Jt pro 100 kg Joggen, im übrigen aber min*

beften« bie oom Kongreß beutfeher Sanbtoirtbe oorgefchlage»

nen Sartffäfee anjunehmen, auch SBotte "nb glactjs mit bem
projeftirten 3olifaße ju belegen.

Seitritt ju ber Petition ber ^anbelslammcr gu granffurt a/Wl.

geaen bie Einführung einer surtaxe d'entrepot.
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Saufenbe; Sournal»

Kummer. Kummer.

26. U. 3234.

27. II. 3235.

28, II. 3236.

29. II. 3237.

TTXI.

31. rr11*

32. II. 3248.

33. II. 3249.

34. II. 3255.

35. ir. 3256.

3fi TTXI.

37. II. 3261.

38 II. 3262.

39. II. 3266.

40. II. 3267.

2lntragft elter. 3nl)att.

SDie §>anbelsfammer ju 23üt)l in Saben.

SDer SGorftanb bes Vereins ber Sanb»

unb gorftnrirttje ju greiftabt i./©d}l.,

Sodann ©frifiian ©lud5

ju ÜJiedjel-

grün bei *ptaue» i-/V.,

Sie (Seeleute SJtarie unb Sofept) SRonof
ju 3ieumarf,

%üx ben 3wicfauer 33rinfenberg ©lein»

fot)lenbauoeretn Dr. ©djurfc unb 23

anbere Koblenroerfsbeftläer unb SDiref»

toren bes 3roicfauer, Sugauer unb
SDreSbener 9teuier§,

Sie §>anbelsfammern jugranffurt a.ßl,
Singen, Karlsruhe, Koblenz, Süffel»

borf u. a. m.,

Ser lanbroirttjfctjaftltctje herein ju 9totl)a,

Ser SJJarinebaufTreiber Srnft @em =

balla ju Kiel,

25er Rönigl. ST
Jrofeffor Karl *J3ancra-

ttuS su SJcundjen,

§enrn Hermanns ju (Stjrenfelb,

Sie §anbelstammer bes Kreifes Sennep,
Ser Vorftanb ber Sofalabttjeiluna, Serg=

beim bes lanbroirttjfctjaftUcr)en Vereins

für SHtjeinpreufjen,

Ser Vorftanb bes Verbanbes beutfdjer

3JiüUer, i. 31. ber Vorfifeenbe 3of.

3. non ben Sßnngaert,
grau -äJtorie t>on plucinsfa surfen,

Ser ^oftmeifter a. S. 3Iuguft Stein
aus ©era, niotjntjaft in ©enf, j. 3.
in Verlin,

bittet, bie @infüt)runa, eines jeben 3ufd)lagsaolles auf bie in»

birefte (Sinfutir entfdneben abauletjnen.

bittet bie in bem neuen 3olltarife in Vorfd)laa, gebrauten
niebrigen ©etreibe« ginanjjöUe in mäßige ©etreibefdmfcjölle

umjuroanbeln.

Vefdiroerbe roegen nerroeigerter ©inleituna einer Unterfuctjung

unb Vitte um eine Sieoifion unb bie SBieberaufnaljme eines

früheren GioilprojeffeS.

Befdnoerbe in einer ÜnterfucfjungSfatfje.

bitten ju befdjliefcen:

ba& unter ben ju 3oüeingangSaba,aben tjeranjugietjen*

ben 3Jtaffeneinfub/ ractifeln bie in bas Seutfdje Jteid)

eintretenbe frembe Kotyle, insbefonbere aber bie böb/

mifcrje Vraunfotjle mitbetüdEfidtjtigt roerbe.

bie @infüt)runa eines jeben 3ufd)lagsjolies auf bie inbirelte

@infut)r entfd)ieben abjuletjnen.

bittet, bei geftflellung bes 3oütarifs bie §öt)e ber einzelnen

3odfä|e unter Verüd|"id)tigung ber nerroenbeten 2lrbeit, ber

3infen bes Vetriebsfapitals 2C. in ein richtiges Vertjättnife

ju einanber ju bringen.

bittet, baljin ju roirfen, bafj fein Verbleiben im 3lmte ober eine

Unterfuctjung 2C. angeorbnet roerbe.

bie 2lufbefferung beS tftuljegetjalts ber ©dmlleljrer betreffenb.

bittet um @infüt)rung eines entfprectjenben tjotjen ©ctjutiäolles

auf 3J{aa§i"täbe.

bittet um jollfreie ©infutjr bes £>Iein.

bie 2Iuffüt)rung nicfjt gefcfjälter SBeiben in 9?r. 13 sub c bes

3olItarifS, gefctjälte Söeiöen pro 100 kg mit 6 Jl unb burd)

©palten unb pöbeln für bie gabrifation l)ergerid)tete Korb»
roeiben mit 20 JC. pro 100 kg ju »erjoHen unb auf §olj»

fdjutjroaaren einen mäßigen 3olI ju legen.

mad)t Vorfdjiäge, um ben ferneren 3J?atjler;port ber beutfd;en

9Jiütjlen ju ermöglirt)en.

bittet um ©rlafe ber gegen iljren ©Ijemann erfannten Utägigen
©efängnifeftrafe.

bie ©eroätjrung bes oollen ©etjalts als ^enfion betreffenb.

Serlin, ben 28. 5DJai 1879.

d&ofFmaittt,

fiettoertretenber SSorfifeenber ber Kommiffton für Petitionen.

B. ^ommtfftpn III. für ben 9ictd)ebcm$l)attdctat.

II. 3263. Ser Vorftanb bes beutfcben Suctjbrucfer^

oereins ju Seipjig,

bittet, bie nad) ber Senffdjrift jitoeifellos beabfictjtigte Korn»
petenj unb 2lusbet)nung bes 2Birfungs!re tfeS ber 5Reid)S

bruderei auf bas ÜJcottjroenbigfte ju befd)ränfen, fo ba§ aus«
gefprodjen roerbe:

a) bafe bie fünftige 3?eid)Sbrucferei Arbeiten für bie ein«

jelnen 33unbesftaaten unb für ftäbtifd^e Seljörben unb
Korporationen ju übemel)men nid)t befugt fein foH,

b) ba6 bie Seftimmung über 2lusfül;rung von Arbeiten,
beren ted)nifd)e §erftellung in SDeutfd)lanb nur mit
ben ber 3ieid)Sbru<ferei eigentt)ümlid)en 33erfal)rungS»

roeifen unb §ülfsmitteln erreichbar fein fott, ebenfo
in SBegfaü fommt, als
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ßaufcube

Kummer.

2>ournal=

Stumtner.

j

21 n t r a g ft e 1 1 e r. 3 « § a.I t.

c) bie Seftimmung roegen ber ©eftattung auSnafmi«:

weifet 21nnalmie t>on 9Berfen jum SDruct für 3ied>

nung oon ^rioatperfonen.

«Berlin, ben 28. Wai 1879.

$3enttißfen,

Sorftfeenber ber ftommtffion III.

C. &omtntfflton VI. jnr SScrberat^ung be& (Entwurf d einet £kbiiI)reii:.Or&ntiitfl für

9ied)täanttMlte*

II. 3230. Sie §anbels!ammer ju Siegnifc, 3uftimmung ju ber Petition ber £anbel<sfammer jiu Gaffel

auf §erabminberung ber projeftirten ©ebüljrenfäfee für

yied^töantoalte.

SBerlin, ben 28. Wlax 1879.

Dr. Söolfffon,

3Sorfifecnber ber ^ommiffion VI.

ü. Homnuffton XII. jur SSerbercitljuna ber *on kein 2!&Qeorbneten Uei^henepet^ev

{£)lpe) unb ben WbQevvbneten t>on $iieiit.3le%QW , t>on ^lotttoett nnb ftretfcerr t>on

WtaxiifyaU fcprfleleQten ©efefcenttoürfe, betreffend ben 3ßud>er*

II. 3250. I Kaufmann §einriö^aul§fen ju §atm

I
bürg,

bittet, bie geftellten Anträge auf Seftrafung bes 2Buc&er§ ab*

jule^nen.

Berlin, ben 28. 3Hat 1879.

Dr. t>. (Scfrtnarje,

Sorfifeenber ber Äommiffion XII.

E. ftotnmtfffon XV. *nr SSor&crrttfounfl bed ©efefcentttmrf*, fcetreffettb ben ftoUtavif

be* beutfd>en 3oü*flebiet$, fotoie ber !nr. 2, 3, 5, 10, 11, 17, 18, 1J>, 20, 21, 22, 25,

27, 29, 30, 35, 38, 40, ttl, 42, 43 bed £arif$*

l.

2.

3.

II. 3160.

II. 3186.

II. 3187.

35ie 2Beftfälifcf)e Snnamitfabrif 2Iftieiv

gefellfcbaft p Sommern (ßreis §agen)

bei SBitten a. b. 9tut)r,

SDie £l)onröt)ren*gabrit'auten §. tyoUo
unb ©enoffen,

SDer Serbanb feramifdjer ©eroerfe in

©eutfd&lanb, 2)ireftor Shtbloff W
«erlin,

bittet, einen entfpredjenben (StngangSjoü (15 *Pro*. beö 2öertl)e§

uon circa 220 JL per 100 kg) auf au§länbifd> ©pnamite

unb anbere nitroglncertnljaltige Serbinbungen feftjufejjen.

bitten um 2Iufred)tert)altung be§ proponirten <Sdnt|3äotl8 jjon

minbefiens 1 Jt. für £t)onröt)ren :c. per 100 kg unb an*

gemeffene -Nacb^erfieuerung

bittet, ju befcbliefeen:

1. in Slltnea 1 ber ^ofitiou 38 ben 2lrtifel „feuerfefte

©teine" ju [treiben, u
2. in SÄlineo b ba« SSort „glaftrt" cor „3io&ren" ju
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Saufenbe

Kummer.

3ournal=

Duromer.
21 n t r a g ft c 1 1 c r. 3 n b a 1 1.

If. 3188.

H. 3189.

IL 3190.

ir. 3i9i.

IL 3193.

II. 3194.

II. 3195.

IL 3196.

IL 3197.

IL 3198

II. 3199.

IL 3200.

IL 3201.

II. 3202.

II. 3203.

gabrifanten löafyataä), ©panier
u. @o. ju SDüffelborf unb ©enoffen,

gabrifanten 23rögelmann unb SDide
ju Sarmen unb ©enoffen,

SDie SRofebaarfpinner SDeutfcfjlanbS ©.

Maurer in Saljr unb ©enoffen,

2)er herein für bie berg* unb Kütten*

mänmfdjen 3ntereffen im 2ladjener

öejirfe,

@ljemifd)e gabrtf ju £einrid)Stjall 2lftien=

gefellfdjaft unb ©enoffen,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

Dr. Säger,

glafd)ner SBilljelm ©attelmaner unb
©enoffen ju Stuttgart,

MetaUrjänbler SDoranbt in Äöln
unb ©enoffen,

©ifen* unb Metallrjanblung M. Marum
unb ©enoifen ju Mannheim,

Metallrjanblung SB o n b i & ß o. ju Mains,
©penglermeifter 3- 2lnton ju Soden»

fjeim unb ©enoffen,

Metallbanblung 23eer, ©onbtjeimer
& So. unb ©enoffen ju granffurt

a./M.,

©fem unb Metalltjanblung ?. 3 ®tt-
tinger ju Karlsruhe,

5Die ^lempnerinnung unb ber herein

felbftftänbiger Metallarbeiter in 23erUu,

ad II. 3194 bis 3201 überreicht

burd) ben SIbgeorbneten ©onne*
mann,

ftabrifant 2Iuguft r>. ©d)lemmer unb
©enoffen *u Mains,

überreizt burd) ben Stbgeorbneteu

Dr. Moufang,

3ob. ßlener ju SBerben a. b. 9iul)r,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

Dr. ©töfcel,

bitten,

fernen, aufjerbem bie ärtifel: „Retorten, Muffeln,
Äapfeln" befonbers aufzuführen unb ben s2lrtifel

„feuerfefte ©teine" l)ter aufzunehmen,
bas 2Uinea c 1 burd) fpesialifirte 2lnfüt>rung besro.

ginsufügung ber 2lrtifel „©teingut, $anence, feines

©teinjeug. ©nberotith unb Majolifa" ju ergänzen unb
fo bie 3otIabfertigung flarer ju madjen.

über bie Petitionen, betreffenb bie roeitere (Erhöhung
bes ©djufcsolles auf Äautfd)ucEfäben auf 60 JC. pro
100 kg zur Sagesorbnung überzugeben,
pofition 17 e zu trennen unb in jraei Unterabttjeü
lungen ju zerlegen, nämlich:

31t. 1. ober mit ein=

90 JC
©eroebe aller 2Irt . . . bis

geflebten Äautfdjucffäben .

31t. 2. ©eroebe aus Rautfdjuäfäben
bi§ in üBerbinbung mit ^autfebud*
fäben 140 t

beSgleidjen.

bitten, in pofition 11 ber 3olitarifr>orIage eine Pofition zu*

jufügen, roeldje bie ^robufte beutfetjer Sffo&baarfpinnereien

entfpred)enb bem tjofyen 2Bertt;e bes gefponnenen SioBfjaareö

berüdfidjtigt.

(Erhöhung bes (Singangsjolls für ©oba, sottfreie (Einfuhr non
3infroei§, ©leicbjteflung fämmtlidjer Mafd)inen mit einem
3oUfa& non 6 JC. pro 100 kg, (Erhebung eines 2luSgleicb>

Solls für auSlänbifdje 5?of)len unb bergleidjen r>on 30 a\

pro 100 kg auf alle 2Irten non feuerfeften ©teinen.

bitten, bie ©ingangsjölle für frnftallifirte unb fauftifd)e ©oba
in tt)rer jetjigen §öl)e zu belaffen, für faljinirte ©oba aber

auf ben nor 1873 beftetjenben 3oüfafe üon 4 Jt. pro 100 kg
ju erljöEjen unb fonad) biefe 3ölle auf:

1,50 c4C. für frnftaüiftrte ©oba,
4 c4C. für faljinirte ©oba,
6 JC. für faufttfd)e ©oba

feftjufe|en.

bitten, non ber ©infubrung eines 3oUes auf 3inlbled)e abjus

feben.

bitten, babin ju roirfen:

1. ba§ ein ©ingangsjoll non 2,50 JC. für Malj genehmigt

ober roenigftens ber gleidie 3oQ, raie für Met)l, non
2 JC. per 100 kg feftgefefet werbe unb

2. bafe ber 2Irtifel „Malj" aus ©ruppe 9 beS 3oütarifs

entfernt unb unter ©ruppe 25 eingereiht roerbe.

bittet um 2lbänberung bejro. (Srgänjung ber Sümmern 5

„^roguerien 2c." unb 7 „(Srben," ©rje imb eb'e Metalle".

2
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Saufenbc

Kummer.

Sournak

•Kummer.
Slntragft eller. 3 n l) a 1 1.

19. II. 3204.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

II. 3211.

II. 3214.

II. 3215.

II. 3220.

II. 3221.

II. 3226.

n. 3227.

IL 3228.

II. 3239.

II. 3240.

30.

31.

32.

II. 3242.

II. 3243.

II. 3244.

Seinenjioirnerei ©logner u. 3ung ju

3iegenhals £)./©d)l.,

®te ©igentbümer ber 9Ktneralölgruben

oon ^edjelbronn,

SDer lanbroirtbfchaftüche herein ßannftabt,

3. 3iubarbt unb ©enoffen ju ©eefte*

münbe,
SDie ©rubenbefifcer ju granfenftein,

33aumgarten unb ©rodjau,
überreicht burch ben 2lbgeorbneten

©rafen ©hamare,
SMe Vertreter ber Seinenroeberei ber

fädjfüctjea Dberlaufifc,

SDer lanbroirtt)fd)aftUct)e herein ju SDefc«

büll in ©chlestoig,

SDte ©trobbutfabrtfanten 2Ilbert ^erl
unb gerbinanb SJtof enftoct

,

2)er -Korbenhammer §anbelsoerein,

überreicht burch ben Slbgeorbneten

Dr. 9toggemann,
Kamens ber beutfdjen SnbuftrieHen 3-

©ptegelberg, ©eneralbireftor ber

Sraunfchroeifltfchen 2lftiengefeIIfcf)aft

für 3ute unb glachsinbuftrie,

SDie Arbeiter ber §utftec^terei ber ^alm*
unb spanamainDuftrie aus ben elfa&=

lothringenfcben ©emeinben: §erbi^
heim, ßalbaufen, Siefjen, Löhrbach,

§ambach, ^appelftnger, ^leinreber»

fingen, ©oerlingen, SBiningen, <Sie=

toeiler, ©ttingen," StoReig, gteffenbach,

§oft, ^uberg, SBingen, grobmühl
garfcbtoeiler, ©aaralben, (Srnftioeüer,

3ob- 3flo^rbacr>, $inftingen, ©fcbtoetler,

Dermingen, Rohlingen, 3JiacEroeiterr

^Jiüerroalb , §affenburg, ©otoeiler,

SBitterSburg, Sambach, ©ebtingen,

©ungtoeiler, ©djalbach, 2ßefchbeün,

Wilsberg, 33üft, SSintuSburg, 2Bies=

toeiler, SBölfingen, -äHeringen, 9iich*

lingen, £ilfprich, ©runboiHer, §ol«

Dingen, §>angioeiler, 2Beoer, $falj*

roewer^erlinge^ßiUingen^auroeiler,
Dettingen, ©reningen u. Snsmingen
mit über 8150 Unterfchriften,

überreicht burdtj ben 2lbgeorbneten

©cbneeganS,
SDie ^abrifanten feuerfefter ^robutte

ber ^rooinjen -Kbeinlanb unb 2Beft=

falen, ©tolberger Slftiengefellfcbaft

unb ©enoffen,

SDer ©eroerbeoerein ju gurttoangen im
Auftrage ber ©chroarjtoälber ©etoerbes

oereine,

gr. Süm. Sieker ju ©iegen,

bittet, für 3n>inie in allen ©attungen ebenfalls einen ©taffei*

tarif einzuführen unb Jcblagen folcjenbe ©ä§e cor:

«Kr. 12-22 in allen ©attungen .... 30 JL
= 25—40 * * .... 45 =

. 45—70 ss s .... 60 »

pro 100 kg.

erflären [ich für ben oorgefchlagenen ©ingangSjoU für Mineral«

febmieröle, bitten ieboctj ben Vorbehalt unter Slnmerfung 1

Sit ftreieben.

bittet, ben oorgefchlagenen SBeinjoU oon 24 JC. pro 100 kg
anjunebmen, ebenfo aber für ©infuljr oon Stauben jum
3roecf ber 2ßeingeroinnung einen 3oll oon 16 Ji pro 100 kg
ju befcblie&en.

bitten, ben SIrttfel „frifcl)e ©eeftfehe" in bem 3oHtarif fpejtell

unb namentlich, als jollfrei anzuführen.
bitten, toljlenfaure -äKagnefia gleich bem foblenfauren Patron

mit einem ©cbu&ioU oon 2,50 Ji. pro 100 kg eoent. aber

minbeftens mit 2 JC pro 100 kg ju belegen.

bitten, ^ofüion Seinengarn, Setntoanb ic, anbers ju normiren.

bittet, bei geftfiellung bes neuen 3oütarifs bie ^ßofition partes

Kammgarn, fog. SSeftgarn, ganj toegfallen ju laffen unb

für biefes ebenfo, nrie für alle anbern ©arne aus 2Bolle,

einfach roh, 8 bis 10 4 3oU pro 100 kg feftjuftetten.

bitten, bie bisljer beftanbenen 3öüe für Strohhüte unb ©efleäjte

beftehen ju laffen.

bittet, bei geftftellung bes neuen 3oütarifs entroeber rohes ^ße*

troleum nicht ^u befteuern, ober folctjeö nur mit ganj ge*

ringem 3oE ju belegen

•JKemoranbum über ^'of. 22 e unb f bes 3oütarifenttourfs,

Reform ber ^Definition oon grauer ^ßaccleimoanb unb 3lb»

änberungSoorfchläge enthaltenb.

einen mäßigen ©chu^ott nach granfreich hin eintreten ju

laffen, um bas ^ortbeftehen ber Snbuftrie ju fiebern.

bitten, bahin ju roirfen, bafj

feuerfefte ©teine mit einem 3oH oon 50 4 P cr

100 kg unb ©asretorten, ©chmeljtigel, SDüfen unb

fonftige feuerfefte Jhonmaaren mit einem 3oll oon

2 jfC. per 100 kg belegt toerben.

ben 3olI auf ©troh= unb Safttoaaren betreffenb, namentlich

eine flarere Definition ber ©trohbänber unb ©trohgeflechte.

bittet, baljin ju mirfen, bafj bie strafte oon §oljborfe unb
©erberlohe unter ^ofition 13 b be§ Sarifentiourfs als 21ns

merfung unb mit bem breifachen ©afee ber ©erberlohe, alfo

mit 1,50 Jt. per 100 kg. 3oU belegt toerbe.
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Saufenbe 3ournaI=

Kummer. -Stummer.
2t n t r a g ft eller. 3 n f) a 1 1.

II. 3246.

IL 3247.

II. 3257.

If. 3260.

IL 3264.

II. 3265.

II. 3268.

II. 3269.

SDie §anbelsfammer }u Gaffel,

SDer beutfdje Söetnbauüerein ju ßarlSs

rub>,

gabrif ptyotograptyifdjer Rapiere, Sulius
gormfiedjer, su öffenbadj a/JJt.,

SDie Sraunföroeigifctje 2lftiencjefeIIfdt)aft

für 2>ute unb gladjsinbuftrie,

SDie Vertreter ber ©emeinbe SBUben,
Kreis ©iegen,

Sie Vertreter ber ©emeinbe 3eppenfelb,
Kreis ©iegen,

SDer lanbrotrttjfdjafttidje Sejirfsoerein 51t

Slancfenfjehn,

SDer Sßorflanb bes Sßerbanbes fdjlejtfdjer

Seinen» unb Saumrootleninbuftrieller,

§. ©regor, ©eneralbireftor in ^rei»

bürg i./©d)l.,

2lblerjnung ber beantragten @rt)öb,ung ber 3ölle auf
2 baumroollene ©eroebe,

5 e falcinirte ©oba,
13 s«öau« unb -Jtu&tjolä, Sofje,

21 Seber,

22 Seinengarn :c.,

27 Rapier,

35 ©trotte,
20 e unb 30 §utfurnituren unb ©eibenroaaren,

9 ©etreibe.

etnuerrtcmbnifj mit bem 3oü auf (Sifen, (Srtjötjung bes 3oüeS
auf ^anbfctyu^e, ©eife ic., 2Beine unb bitten, für ben älrtifel

©pielroaaren eine befonbere ^ofition einsufdjalten.

bittet, balnn ju roirfen, bafe in bem 3olItarife unter ber 9tu»

brif „frtfä)es £>bft" bie SBorte etngefdjaltet roerben : „frifdjes

£)bft, Seeren u. f. ro., Stauben in Körben ober Giften jolI=

frei"; Srauben in größeren -JJiengen mit einer bem aus
benfelben barfteUbaren 2Beine entfprec^enben Abgabe belegt

roerben.

bittet:

1. bie ©infüfjrung eines (Sinfufjrsofles auf (Ster abju=

lehnen,

2. bie @rf)öf)ung bes ©infurjrjolles auf Rapier abjus

leimen,

eoent. biejenigen ©ier, bie ju tedjnifdjen 3roe<fen oerroenbet

roerben, joUfrei ju laffen.

eine anberroeite Klaffiftfation unb 3oHfcu)e für gefärbte gufj*

becfen aus äRaniUab^anf, (SocoS, Sute unb äfjnlic^en gafem 2c.

betreffend

bitten, ben (SingangSjolI auf ameritamfcb> Seber ju erprjen.

besgleidjen unb auf auslänbtfäje Solje.

bittet, ben trorgefäjlagenen SBeinjoU oon 24 Ji pro 100 kg
anjuneljmen, ebenfo aber für ©infutjr oon Srauben jum
3roecf ber 2Beingeroinnung einen 3oll con 16 Ji. pro 100 kg
SU befcbjiefjen.

5ßorfd)läge über bie 3olIfäfce unb bie ©taffein in Se^ug auf
Seinen enttjaltenb.

Serlin, ben 28. 9M 1879.

$reib>rr $u £?raufeujretn,

Sorftfcenber ber Kommiffion XV.

Hcmmtfftcm XVI. jur Starberat!) tttig der $)efe%entimivfe:

a) toegett (?r(jel>iutß fcer &rauftet! er,

b) betreffend bie (£rl)p()iiito, ber 3$rattfteiter»

II. 3259. 5Cereinsbrauerei ©äjönbecf u. 60. ju
*J3aberborn,

überreicht burcb, ben 2lbgeorbneten

grtjr. von unb ju Srenfen,

bittet, bie projeftirte ©rrjöljurig ber Ükaumaljfieuer abju»
leljnen.

«erlin, ben 28. 2Rai 1879.

9? testet (2ttei£en),

SBorfifcenber ber Kommiffton XVI.
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Saufenbe

Kummer.

Sournak

Kummer.
21 n t r a g ft e U e r. 3 n f) a 1 1.

G. &pmtmffton XVII. jwr SSoruerctrfhinß &er ©efe^enttnürfe:

a) betreffenb bie 9$effeneriiitfl &e$ Staund*

b) betreffend fcte C?rl)ebun$ einer 9lad)ftener vom SobacF uttft Don Tabcicf:

fabrtfatem

1. II. 3166.

2. II. 3167.

3. II. 3168.

4. II. 3169.

5. II. 3170.

6. II. 3171.

7. II. 3172.

8. II. 3173.

9. II. 3174.

10. II. 3175.

11. IL 3176.

12 IL 3177.

13. IL 3178.

U. II. 3179.

15. iL 3180.

16. ir. 3181.

17. iL 3182.

18. IL 3183.

19. IL 3184.

20. II. 3222.

21. IL 3223.

22. II. 3224.

23. ir. 3241.

24. ii. 3251.

25. IL 3252.

26. IL 3253.

27. II. 3254.

Engelbert ©Billings unb ©enoffen ju

©brenfelb,

SDie gabadspftanjer ber ©emeinbe
Ebingen (Baben),

SDie SabadSpflanser ber ©emeinbe @renj=

bof, 2lmt £>eibelberg,

SDie SabacNpflanser ber ©emeinbe Unter
grombacb,

SDie Jabadspflonjer ber ©emeinbe öfter

beim,

SDie Sabadspflan-ier ber ©emeinbe £eu«

ter§b nufen in Baben,
SDie £abadepflanser ber ©emeinbe ©rofj*

facbfen in Baben,
SDie £abad§pflanjer ber ©emeinben ©olb=

fcbener, Marlen,
SDie gabadspflanjer ber ©emeinbe 2Bieb=

lingen bei £etbelberg,

SDie jabactöpflanüer ber ©emeinbe §ems=
bach, 2lmt 2Beinbeim,

SDie gabadspftanjer ber ©emeinbe £5tten=

beim (Baben),

SDie Sabadspflanjer ber ©emeinben 3tjrin=

gen, Sbienaen unb Opfingen,

SDie Sabadöpflanjer ber ©emeinbe 3ttem-

preebtsbofen,

SDie Sabadöpflanjer ber ©emeinbe 3?t)eim

bifchoföbeim,

SDie Sabadöpftanjer ber ©emeinbe ©tra=

fjenbeimer §of,
SDie §anbetö' unb ©eroerbefammer für

Dberbanern ju 9Jlüncben,

SDer Borftanb be§ beutfeben £anbtüirtf)=

fäjaftsratbs ju Berlin,

SDie ©tänbe be§ »reifes §erforb, 9^*

gierungäbejirf SJiinben,

SDaö Sabadefomite ju 3Jlannbeim,

SDie £abadßprobujenten ber ©emeinbe

Sinbolöbeim, 2lmt Rarlsrulje,

SDie Sabadöprobujenten ber ©emeinbe

§effelburft, 2lmt Rott,

SDie £abadsprobu$enten ber ©emeinbe

©rafenhaufen, 2lmt ©ttenbeim,

SDie Sabadöpflanjer ber ©emeinbe »JJlanf-

ftabt (Baben),

SDaS Sabadsftenerfomite für ©tabt unb
Rreiö ©iefeen unb Rreis SBefclar,

SDie Sabadspftanjer ber ©emeinbe lieber;

häufen (Baben),

SDie Sabadöpftanjer ber ©emeinbe §onau,
2lmt Hort

SDie Sabadöpftanäer ber ©emeinbe £>eibel<

berg,

überreizt burd) ben Stbgeorbneten

Dr. 23 tum,

bitten um 2lbleljnung ber £abad§fieuererf)öhung.

JJBünfche unb Beleuchtung nerfchtebener ©efiebtspunfte in Be*
treff ber £abad$fteueroorlagen.

bittet, ben 2lntrag auf 9Jacbbefteuerung be§ £abad§ abju*

lehnen.

SDenffcbrift, betreffenb ba§ SabadSfteuergefefc.

bitten, babin ju roirfen, bafe bie Besteuerung be§ SabadS in

einer foleben Sßeife geregelt werben möchte, bafj barunter

bie ©igarrenfabrifation in iljrem jetzigen Umfange nicht leibet.

2tbänberuna,§rjorfcbläge «rib (Erläuterungen ju bem ©ntrourf

eines ©efe|eö, betreffenb bie Befteuerung be§ £abad§.

Söünfcbe unb Beleuchtung »erfchtebener ©efichtöpunfte in Be-

treff ber gabadsfteueroorlagen.

äBünfcbe unb ülbänberungsnorfcbläge bezüglich ber Sabadö'
fleuerrjorlagen.

bittet, ein Uebergangäftabinm eintreten gu laffen, wonach bie

Sabadsfteuer pro anno böchftens um 10 $ro*. unb bie

©teuer im ©anjen böchftenS um 50 ^roj. erljöht roirb.

2ßünfcbe ic. ju bem £abadsfteuergefefcentrourf.
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Saufenbe

Diuminer.

Sournat

Kummer.
Slntragfl eilet. 3 n l) a ( t.

28.

29.

II. 3270.

II. 3271.

®ie Jabactepflanjer ber ©emeinbe 2ßie§--

lod) in 23aben,

SMe Sabadöpflanjer Gbrift. Sübfe,
Sltferbauer ju Söülftrina,en unb ©e»

noffen, 9Jeuenbof, ©atueile u. a. £>rten

be§ Greifes 9?eubalben§teben unb
2Bolmirftebt mit 475 Unterfd)riften

,

SBünfdje in betreff ber Snbacfsfteueroorlagen.

bitten, ben biötjerißen 3JiobitS ber glädjenfteuer beizubehalten

unb foldje nur \o piel ju ertjötjen, bafe ber Sabadbau fort»

befielen tarnt.

«erlin, ben 28. 2Rai 1879.

Sßorfifcenber ber Sbmmiffion XVII.





ber

Bei bem £)entfdjen SfteidjStage eingegangenen Petitionen.

(4. Segislatur^eriobe. II. ©effton 1879.)

Saufenbe 2>ournaU
Stntragfteller. 3 n $ a 1 1

Kummer. Kummer.

A. ^ommtffton für Petitionen.

1. II. 3272.

2. II. 3274.

3. II. 3279.

4. II. 3282.

5. II. 3283.

6. II. 3284.

7. II. 3285.

8. II. 3286.

9. II. 3287.

10. IL 3288.

11. II. 3289.

12 II. 3290.

13. II. 3291.

14. II. 3292.

15. II. 3293.

16. II. 3299.

17. II. 3300.

18. II. 3301.

19. II. 3302.

SDer s&orftanb be§ 23örfenoerein§ bet

beutfctjen !öud}t)änbler ju ^eipjig,

SB. u. £. Melsbach in ©refelb, grifc

oan §am ju ©elbern, *|J. ®. oon
ber Kublen ju Kalbenfirdjen,

SDer lanbroirtbfcrjaftlicrje Se^irfSoerem

be§ ^reife§ Sffenbacfc.,

Sodann äBtlrjelm gfr. o. Helfenberg
ju 2Battenfcbeib,

Dr. ©otttjolb Kütjnemannju SDreSben,

SDie §anbels» unb ©eroerbefammer für

llnterfranfen unb 2lfd)affenburg ju

SBürjburg,

2JJaurer 2lnbrea§ ^infe unb beffen

©fjefrau Sotjanne geb. 23reier ju

Wernburg,
SDiefelben,

SDie sJlmts= unb Sanbesoerfammlung be§

alten 2lmt§ greiburg in §annooer,

SDie 2ItntSüertreiung be§ Slmtsbejirfs

Sfenljagen,

SDie gro|Bt)eräOfilidtj tjef fifdt>e §anbels»
fammer ju SDarmftabt,

SDer Kaufmann ©buarb ©crjeUfe ju

Söromberg,

Pfarrer Saift unb ©enoffen ju SDöcfin*

gen,

SDer 33iet)tjänbler § ender ju 3eferi|,

SDer Slusgebinger ßbriftian § einge ju

sprittifcb, Kreis Birnbaum,
SDie Sßeinberg&befifcer oon Sernfaftel an

ber 2RofeI,

SDie 2Beinberg§befifeer ju 3eltingen an
ber 2Hofel,

SDie 2Beinprobujenten unb SBirtjer ber

©emeinbe Kraben an ber -äJtofel,

2B. 31. £>ofpelt ju Köln,

bittet ju befcbliefeen, baf? ber Slusfubrjoll auf Gumpen in §>öbe

oon 8^/£pr. 100 kg, rote er bis jutn Satire 1873 beftanben,

roieberijergeftellt unb bafe eine besfallfige s#ofitton in ben

neuen 3olltarif aufgenommen werbe.

bitten, batjin ju roirfen, bajg ber unentbehrliche ©ebraucbs*

artifel „©dmüerfeife" gegen SBerfälfcrjung gefdjüfct werbe

.

3uftimmung§erflärung ju bem Töirttjfdrjaftlict^en Programm
bes dürften iWeictjSfan§lerö.

unoerftänblid).

bittet um eine Unterftüfcung 33etjuf§ 2luö?ül)rung feiner @r=

finbungen (©eroinnung oon ©erftenejrtraft < 3ucfer, löslichen

©iroeißftoffen, 2lmt)lobe£trin zc.

bittet, auf Sefeitigung ber 33erferjrsf)inberntffe auf bem 3xb>ine

cjinjuroirfen unb bie Serbältniffe ber gtufc unö Sinnen«

fcbifffarjrt gefefelicb ju regeln.

Sefcbroerbe iii ber Dr. Kafefcben SRacb^lafefacbe.

33efcb,roerbe in einer ^rojefjfacbe.

bittet, ben (Srlafc eines ©efefeeö ju beantragen, burcb meines

ber Segitimationäjioang für bie Slrbeit fucbenbe Seoölferung

roieberijergeftellt roitb.

beögleicben.

Slnfcblufeerflärung an bie Petition bes Vereins jur 3Babrung
ber 3?l)einfctjifffat)rt3intereffen, bie Sefeitigung ber 23erfebr8«

binberniffe auf bem SHtjeine :c. betreffend

Sefcbroerbe wegen oerweigerter Einleitung einer Unterfudjung.

bie Slbänberung bes ©iüilebegefefces betreffenb.

23efd)ioerbe über bie Sriefbeftellung.

bie SBeftrafung ber £runtfud)t betreffenb.

bie 9ieblau§iranft)eit betreffenb.

besgleicben.

beögleidjen.

bittet, ben ©efefeentrourf über bie Sßaarenftatiftif nur mit ber

'JD/obtftfation anjunebmen, bafj entmeber bie Kofien oom
5Meid)e getragen roerben, ober ju beftimmen, bafe bie ©ebübr
nicbt oom einzelnen Kollo, fonbern oon ganjen ©enbungen
eoent. in 93erbinbung mit einer ©eroidjtöffala ertjoben roerbe.
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Sournat

Kummer.
Säntragfieller. 3 n M 1

1

IL 3303.

IL 3304.

IL 3305.

II. 3306.

IL 3315.

II. 3316.

II. 3319.

IL 3322.

IL 3325.

II. 3326.

II. 3333.

II. 3334.

II. 3335.

II. 3338.

II. 3340.

II. 3341.

II. 3342.

II. 3343.

SDie (Sifengiefjereien, -ftähmafchinenj unb
Wafd)inenfabrifen ©. ©d)iele u. @o.

unb ©enoffen ju granffurt a./ÜJi

,

Bodentjeim unb Bornbeim,
SDüffelborfer SRötjren- unb @ifentoal§=

werfe unb ©enoffen,

SDie ©rojsberäoglicb tjeffifdje §anbel§*
fammet ju SDarmftabt,

SDie «panbelstammer für ben Kreis 9JiüU

beim am 9tt)ein,

£ellwig, Borfit3enber bes lanbtotrtt)*

fc^aftlicben @ms= unb ©IbeoereinS ju

grißlar, unb ©enoffen,

Bernharb Siemen er ju Slawen,

gabrifanten SD reu er, ^ftofenfranj
unb SDroop ju §annooer,

SDie §anbelsfammer bes Greifes Lennep,

SDer Borftanb bes SDuisburger Sau*
gemerfenoereins unb bas 3immerer*
unb ©direinergewerbe bafelbft,

SDer Lieutenant a. SD. B. r>on 3ieftorff

ju Berlin,

SDie Bergarbeiter ber Königl. ©tein*

tohlengrube ju SDubweiler,

SDie Bürger ^erbinanb Sßalfer, Leo*

polb 2Balf er unb Konrab Bufe ju

Konftanj,

©ifentjänbler Karl ©d)äfer unb ©e*
noffen ju ©einkaufen,

Konrab £ ohmann unb ©enoffen ju

ÜDtaben, Kreis grifelar,

SDer Snoalibe ber ehemaligen ©d)tes=

wig=§olfteinfc!ben 2Irmee 3of). §errs

mann grenffen ju Barlt,

überreicht burd) ben älbgeorbneten

Call,
SDie Bürger ber ©labt Dffenbad) a./2Jiatn

6. Kifcinger unb ©enoffen,

SDer Kaufmann ßonft. Loef d) ju gorcb=

heim im Breisgau,

SDas *ßräfibium ber ©eneralftmobe ber

eoangeüfd) < luttjerifdjen Kirche in

spreu&en,

bitten, eine 3olIrüdoergütung bei Ausfuhr oon 9Jcafd)inen ic.

auf ©runb oorgelegter 3oUquittungen ftaitfinben ju laffen

unb jwar ohne Prüfung ber Sbentität bes oerwenbeten
•äJlaterialS 2C.

bitten, bureb, ' ©tnfdjtebung ber 3wifd)enttufe 6 c ly gewaljte

unb gezogene Stohren oon fdjmiebbarem ©ifen mit einem

3olIfat>e oon 5 Jt. pro 100 kg ju belegen,

bittet, bie ©infübrung eines jeben 3ufd)lagSäollS auf bie

inbirefte ©infutjr entfdjieben abzulehnen,

bittet, bie ©tnfübrung eines jeben 3ufd)lag§joll8 auf bie in=

birefte ©infubr entfdjieben abzulehnen,

bitten, ju befdbliefjen:

1. bie beantragte ©rhöt)unq bes 3oües auf Joggen,

2. bie Beteiligung ber ^Differentialtarife unb SWefaltien

unb
3. bie 2Btebereinfübrung oon Sagen für bie notrjwen=

bigften Lebensmittel.

bittet um bie Befürwortung beä 3olIes auf ©igarrenfiften*

bretter aus ©ebernbolä.

3uftimmungSerflärung ju ber Petition ber 9Jcafdjinenfabrifen 2C.

oon Bielefelb unb Umgegenb, bie 9?othtoenbigfeit oon IRM*
gölten auf ju egporttrenbe sDiafd)inen u. f. to. betreffenb.

bittet, oon ber ©infübrung jeglichen 3ufd)lagSäolleS auf bie

birette ©infubr gänjlicb abjufeben.

bitten, babin ju wirfen, bajs

1. auf fertig bearbeitete Sifdjlerwaare ein 3olI oon

minbeftens 3 0 1l. pro 100 kg befdjtoffen werbe unb
2. bafe getjobelte gufebobenbretter ju 2ifdjler= bejw.

§oläwaaren unter Nx. 13 d bes SarifentwurfS ge«

reebnet werben.

^romemoria über <5ctju|joE ober Kompromiß.

Befd)werbe über bie oon ber Königl. Berginfpeftion angeorb*

nete @rt)öt)ung ber illrbeitsbauer per ©ctjidjt oon 8 auf

12 ©tunben.
bitten, bem swifdjen bem ©ro§f)ergoqt£)um Baben unb ber

©djweiä am 28 Stpril 1878 abgefd)Ioffenen ©taatsoertrag

nur unter ber Bebingung bie ©enebjnigung ju ert bellen,

bafj für bie ©ntfebäbigung beutfdjer Bürger, welche bas oon

ber ©ctjweis abgetretene ©ebäube jum 6igentl;um befifcen,

genügenbe Borforge getroffen werbe.

bitten, unter Stufrecrjtljaltung ber bistjerigen Si>irtl)fd)aftS=

politif jebe 3oll; unb ©teuerbelaftung abjulebnen, meldje

unmittelbare SebenSmittt'l unb bie jur beimifäjen gabrifation

unentbehrlichen 5iot)probufte oertt)euert.

bitten, bie beantragte fört)öl)ung bes 3oüeS auf -Koggen ju

befdjlieBen, Die SDifferentialtarife unb iHefaflien ju befeitigen

unb Sagen für bie notljroenbigften Lebensmittel wieber ein*

jufüljren.

bittet um ©ewätjrung einer Snoalibenpenfion.

bitten, bie Sinfüljrung bejw. Sßiebereinfürjrung poliseilid)

überwachter Sagen für bie notl)wenbigften Lebensmittel in

(Srwägung gietjen gu woÜen.

Befcbwerbe wegen $Rid)tertt)eilung eines (Srfinbungspatenteö

unb ÜJücbtäuiaffung jur auftralifetjen SBeltauSfteliung in

©ibnen betreffenb.

bittet, im äBege ber ^eidjSgefefegebung batjin ju wirfen, bafe

ber überbanb nel)tuenben (Sntbeiligung bes ©onntagS in

unferm Baterlanbe ein ©übe gefegt unb berfelbe jutu we=

nigften benen, bie itjn nad) ©Ute itjres ©laubens tjalten

wollen, nicht ferner oerfümtuert werbe.
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Saufenbej Sournak

Kummer. Stummer.
21 n t r a g ft e 1 1 e r. Sntjatt.

38.

39.

40.

41.

42.

II. 3348.

II. 3349

43.

44.

II. 3350.

II. 3351.

II. 3352.

II. 3353.

II. 3354.

SDet iüürgermetfter, bie SBeigeorbneten

unb bie ©tabtoerorbneten ber ©tabt

Siemfdieib,

3)er Sorfianb beö SDreSbener Äunft*

geroerbeoereins,

%üx ben 2lusfd)ufe ber Mein--, @ifen=

unb ©tablroaareninbuftrie gabrifant

SBilt). guncfe, in gi'rnta ^ii n cf e u.

§uecf ju §agen i/äB.,

35ie §anbelSrammer ju (Soblenj,

SDie §anbelsfammer §u SDiiffelDorf,

SDie §anbelsfammer ju Altena i./2B.,

SDie Sanbberoolmer bes Söatjlfreifes 3taum=
bürg, 3eife, 2BeifcenfelS mit über 2000
Unterfdjriften.

bitten, ben in 3lr. 6 2Ibtt). 2 bes ©efefeentrourfs für ben 3oll>

tarif bes betitfdjen 3oUgebiets feftgefefcten 3oüfat5 oon 6^
für bie burd) i)iet)rarbeit im 2Bertl)e ertjeblid) tjörjeren äBaaren
wie: geilen, SDegenflingen, §>obeleifen, SJiei&el, ©djneiber*,

£>ecfen= unb 23led)fd)eeren, ©ägen, 53ot)rer, ©d)netbflur>pen,

9Jiafd)inen= unb papiermeffer burd) einen 3oüfa| von min*
beftens 15 Ji gu ergänzen.

littet, flu befdjliejjen, bafe bie probufte ber Kunftinbuftrte nad)
' ibrem äBertbe »ereilt roerben unb ben beutfdjen Äunfttjanb

roerfern Sfeciprocität itjren fransöfifdjen Äonfurrenten gegen=

über geroäbrt toerbe, ober roenn bies unburd)füt)rbar erfdnene,

bie betreffenben SarifZiffern foroeit ju ertjötjen, bafj fie 10
bs 15 projent bes äBertljeS erreichen.

bie Ibänberung ber pofition 6 e bes ©efefcentrourfs, betref*

fenb ben 3oütarif bes beutfdjen 3ollgebiets, übereinftimmenb
mit ben ©tumm«2Jtelbe<i'fd)en 2lnträgen betreffenb.

©inroenbungen gegen ben ©ntrourf eines ©efefces, betreffenb

bie ©tatiftif bes ausroärtigen 2BaarenoerEet)rs.

3uftimmungserflärung m ber Petition bes Vereins jur 2Ba[;=

rung ber 9tt)dn)d.)ifffal)rtSintereffen auf öefeitigung ber $er=
ferjrStjiiiberniffe auf bem Siljein, auf gefe§lid)e Regelung ber

33erl)ältrüffe ber glufc unb Sinnenfdüfffatjrt, auf (Sinfefcung

eines 3ieid)SfctjifffabrtsamteS mit erefutioer ©etoalt unb auf
@rrid)tung eines 3?beinfd)ifffahrtSamteS.

bittet, ben ©efefeentrourf über bie ©tatiftif bes auswärtigen
SBaarenoerfebrs bes beutfdjen 3otIgebiets abjuletjnen.

bitten, bie oorgefcfelagenen mäßigen ianbnrirtt;fct}aftlict)en 3öße
unoeränbert onsunetjmen.

«erlin, ben 12. Sunt 1879.

Dr. etepfeam,
SJorfifeenber ber ^ommiffion für Petitionen.

B. &ommtfftott IE für ben $lei<b*f)au$f)attMat.

II. 3309. £er gefdbäftsfübrenbe 3(usfd)u§ bes bittet, bie jur ätollenbung bes SRationalbenfmals auf Dem
grofeen .ftomites jur ©rricbtung bes ^ieberroalb nod) erforberlictjen Littel bis jum Setrage oon
SKattonalbenfmals auf bem Wieberroalb 400 000 ^ jii beroiHigen unb bas SDcn!mal nad)' feiner

|

8u 2ßiesbaben, äiollenbung als ©igentljum bes 9^eid)es ju übernehmen.

Serlin, ben 12. Suni 1879.

SSorfifeenber ber Äommiffion III.

C. Äommtffloii VI. jur $Botbetatf)un$ &ed ^nttpuvf^ einer ©ebüftrem&rbnuttg für

Ser sJ{ed)tsanmalt ©oefter 31t §anau,1. II. 3272.

2. II. 3320.

8. II. 3321.

Suftijratl) Pöble unb 5Red)tSanroalt

©djafc ju ijijfa, «Prooinj pofen,
2)ie SWc^tSanroolte unb Notare äBall =

eif er, Üttt^auer unb Slarpinsfi
iu ©djrimm,

2lbänberungSüorfd;lag 511 bem
y(ed)tsann)älte.

bitten um sii5ieöert;er)"tellung ber ^ommiffionSbefd)lüffe ju §
beS Sarifs ber ©ebütjretiorbnung für ytedjtsanroälte.

besgleid;en.

93 ber ©ebüt;renorbnung für

9
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3ournat=

Kummer.
ntragftctter. 3 n § a 1 1.

IL 3327.

IL 3328.

IL 3329.

IL 3330.

IL 3331.

IL 3332.

IL 3346.

IL 3347.

IL 3356.

IL 3357.

IL 3358.

SDie SKecfytsanroäUe Traufe nnb ©ttefc
ler p ©räfc,

SDie Rechtsanwälte be§ ^rciöfleric^ts jju

£)ftroroo 33runfä), Saljn unb Roll,
$5ie RedjtSanroälte von öröfere,

9Jlener unb non £rja§t"a ju

^lejc^en.

Suitisratt) le sJketre unb StedjtSanroalt

£ögg su SSoUftetn,

SDte jfedjtsanroälte bei bem ©eridjte

erfter unb gtoetter Snftan* ju ^ofen,

SDie 9ted)t§anroälte Dr. ©jafarlieroicj
unb ©dbulje ju Kempen,

Sufiijrtttt) giftet, 9te<&tsanroalt 5ßa

ttcbe su Birnbaum,
SDie Red)t§anroälte bei ben (gerieten

erfter unb jroeiter 2>nftans ju $önig>
berg i.

s
JJr.,

2>ie ganbelsfammer ju granffurt a./£>.,

Suftijrot^ ©cbjaäe unb -KedjtSanroalt

ilolomsfi ju SRogafen.

SDte §anbel&fammer für bie Greife

2Jiüt)U)aufen i. Zf}., 2Borbi§ nnb §eili*

genftabt.

Setiin, ben 12. Suni 1879.

bie SBieberljerfteUung bie Rommiffton§befd)lüffe ju §. 9

©ebütjrenorbnung für iHedjtäanroälte betreffcnb.

ber

bitten um SELUeberljerfteHung ber ßommiffionsbefdjlfiffe ?u §. 9

ber ©ebütjrenorbnung für 9ted)t§anroülte.

besgleictjen.

3uftimmung§erflärung ju ber Petition ber §anbel&fammer ju

Gaffel, bie ©ebübjrenorbnung ber JtedjtSanroälte betreffenb.

bitten um SBieberberftellung ber RommiffionSbefdjlüffe ju § 9

ber ©ebütjrenorbnung für sJted)töanraälte.

3uftimmung iü ber Petition ber §anbelsEammer ju Raffel,

bie ^era'bfefcung ber ©ebübjen für 9ied)tSanroälte betreffenb.

Dr. SBoIfffon,

SBorfifeenber ber Rommiffion VI.

D. HomnufftPit IX $ur &orfcerat£itna fce* @tat* fcer 9letcl>S:^t>fc unt> Zeic^vapbcn-

33ertt>alttltiß.

l.

2.

3.

4.

IL 3275.

IL 3294.

IL 3298.

II. 3355.

2)ie 2lelteften ber ßaufmannfdjaft ju

3Jtagbeburg,

SDie £anbel§Eaminer ber ©tabt 9Jiann*

Ijeim,

SDie §anbelö£ammer be§ Rreifes §agen,

£)ie £>anbel§fammer ju granffurt a /£).,

«erlin, ben 12. Suni 1879.

bitten, bie in bem beutfdjen ^oftgefefce begrünbete 2)eflaratton8=

unb $erfid)erungsfreit)eit au* für ben beutfd)4nternationalen

$alorenDerfet»r aufrecht ju erhalten,

bie Sicherung be§ ^rinjipS ber SDeflarattonSfretfjeit foroobl für

bie beutfcb/.internationalen 2Bertt)brieffenDungen aU für bie

beutfcb/internatinalen SBerttjpacfetfenbungen.

bie ©idperung beö ^rinjips ber SDefLarationöfreitjeit in Sejug auf

2Bertbbriefe im beutf(^internationalen SBerfetjr :c. betreffenb.

bie (Sicherung beS 4J$rinjip8 ber SDeflarationsfreibeit für bie

beutfcb4nternationalen 2ßertb*, Srief* unb ^actetfenoungen

betreffenb.

SlcFertttatttt,

Sorftfeenber ber Rommiffion IX.

E. Hommtfitctt X. jur $Bovbctatf)un# t»e$ 3Iittr<ifted fced 2Ibfleort>iteteit t». ^ct)frett>t£

ttttb ©ettoffett, betreffenb bie Slbättfteritng &er <Bett>erbeor&mittQ

l.

2.

II. 3280.

IL 3296.

SDie Sorftäube ber Innungen su Safobö»

tjagen in Bommern,
£)as ^räfibium be§ beutfdjen Sühnen»

oereinS ?u Berlin,

bie silbänberung ber ©eroerbeorbnung betreffenb.

bie 2Ibänbeiung bes §. 32 ber ©eroerbeorbnung betreffenb.
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Saufenbe

Kummer

Sournat

Kummer.
Stntragft eller. S n f> a 1 1.

3.

4.

5.

6.

II. 3297.

IL 3307.

II. 3337.

H. 3359.

3)er Sflorjknb ber ©dmfmiad)er=3nnung
ju SBolgafl,

SDie 25>irtl)e ber ©tabt Carmen %. 2B.

St. ©djeer imb ©enoffen,
2)te Slmtsoerfammlung be§ 2tmte§

33«rgDotf,

überreicht burd) ben Ibgeorbneten

oon hieben =£> Ibenbor f (©eile),

SDer frühere ©cb^ntroirtt) @. 2t. ©äjroar j

ju Sreslau,

2tbänberung ber ©eroerbeorbnung betreffenb.

bie Slbänberung be§ §. 33 ber ©eroerbeorbnung betreffenb.

ben (Srlafc einer gefefelicften ben §. 33 ber sJieid)§geroerbeorbnung

erroeiternben Sefttmmung ju befdjliefeen.

bie (Srttjetlung ber ©djantfonjeffionen betreffenb.

Berlin, ben 12. Sunt 1879.

SRtcfert (Sandig)*

Sßorfifeenber ber 5?ommiffion X.

F. ^pmttitfftott XII. jur Starberatljung der toott dem Slbfleordneten 9tetcftenäperger

(ölpe) und den 3l&Qeorditeten tfvn föleift-We^vw , t>on ftlottxoeü und 3fretl)err Don

S&tavityaU tJprtielcQteu (SJefefcenttoürfe, betreffend den SSucljer*

bes ©traf*1. II. 3281.

2. IL 3295.

3. II. 3317.

Sie 23erfammlung be§ fonferoatioen

Vereins au ^eipüg,

Rentier unb §auöbefi^er $arl ©djroara
Su Berlin,

SDer Kaufmann Sluguft &rins ju

2J?. ©labbacb,

bie Seftrafung be§ 2Bud)er§ unb eine ©rgänjung
gefefcbudjs ju oeranlaffen.

bie SSeftrafung be§ 2Bud)ers betreffenb.

bie 2tuft)ebung ber SBucberfreitjeit, Sefdjränfung ber 2Bed)fel»

fät)igfeit, SBiebereinfütjrung ber ©d)ulbt)gft unb 2luft)ebung

bes ©ütertrennungSgefe|e§ betreffenb.

Berlin, ben 12. 3uni 1879.

Dr. V. Sdttt>nr$e,

SCorfüjeuber ber S?ommiffton XII.

G. Äcmmiffioit XV. jur 95orber<jtl?unfl de$ @efe%entttmrf$, betreffend den 3oHtartf

dee deutfefcen ftotlbtbietö, fottne der 9*r. 2, 3, 5, 10, 11, Vi, 18, 19, 2J>, 21, 22, 23,

27, 29, 30, 35, 38, £0, 41, 42, 43 de$ £artf$*

ber ©tnfübrung be§ 3oUe§ auf 3in!bled;e abju»1.

3.

4.

5.

II. 3276.

II. 3277.

IL 3278.

II. 3311.

II. 3312.

Klempnermeifter 6. ®. Segen bart u.

©enoffen Arfurt,

überreizt burd) ben Stbgeorbneten

©onnetnann,
(Sifen: unb 9ftetalll)anblung $f . ©. g a r n=

badjer ju gürtb, in Säuern unb ©e-<

noffen,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

©onnemann,
Sie ^orpor^ion ber 9k>tenfted)er ju

£eip$ig,

Sie ©tettiner Gbamottefabrif 2lftienge*

fellfdjaft, oormals Sibter,

gabrifbefifeer %. ©.

aaft,

©$mtbt ju 2Bol

bitten, oon
feiert.

be§gletd)en.

bittet, ben Soll auf 3int möglich l)od) ju bemeffen.

bittet, feuerfefte ©teine (©bamottejiegel) mit einem (SinfubrjoU

oon 1 dt. pro 100 kg, ©aäretorten, Süfen, 3?öi)ren,

©djmeljtiegel, gormfteine unb fonftige feuerfefte Sfronroaaren

mit einem ©tnaanaSjoll »on 2 dt. pro 100 kg ju belegen.

bittet, einen SoÜfaß auf garbelioljeEtrafte aller ©orten auf

8 c ft. pro 100 kg ju befctyliefeen
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ßaufenbe

Kummer.

Sournak

Kummer.
2t n t r a g ft e U e r. Snfjatt.

10.

11.

12.

13.

II. 3313.

II. 3314.

II. 3318.

II. 3323.

II. 3324.

II. 3336.

II. 3344.

II. 3345.

5Die 2lelteften ber $aufmannfd)aft oon
^Berlin,

$)er DrtSoorftanb ber ©emetnbe @om
fenljeim, HretS Tlaxn^

überreidbt burd) ben Slbgeorbneten

Dr. 2JJoufang,
SDie gmtfabrifanten ber Saufifc unb um»

liegenben ©table 31. Sangner unb
©otm ju ©üben unb ©enoffen,

überreizt burd) ben SIbgeorbneten

o. *J3uttfamer (Sübben),

SDie §anbelsfammer ju ©era,

überreizt burd) bie §erren 2Ibges

orbneten Dr. Säger (3teuf$) unb
2Jletj.

SDer Sotjgerber §. Settac, in girma
% ©rlanbfen ju Flensburg,

SDie 9ftüt)lenetabliffements g. 2B Werver
ju Jameln a./2B., $rl)r. o. ©lein*
bergfäje sJJiüt)lent)erraaltung in «rüg;
gen bei Banteln, flräfl. o. 23ennig=

fenfcbe 2Wü&le 8. 3Hob,le u. 6o.

ju Banteln unb ©enoffen
überreicht burd) ben Slbgeorbneten

o. Sieben (Lüneburg),

SDie DrlcanSfabrifanten ju ©örlifc,

2ßallad) u. £erj, Seopolb §et) =

mann, -jJiüller u. Kaufmann,
ülbolpt) Äaftner,

SDer SSorftanb bes 2>unferoereinS ju

©oltau, ^rooinj §annooer,

SBerlin, ben 12. Sunt 1879.

bie 33etoiüigung ber früher bem SBetngrofeljanbet gewährten
Segünftigungen eines 3oIIrabaits oon 20 ^rojent unb eines

neunmonatigen SolItrebitS betreffend

bittet, burd) geeigneten ©d)u|jolI auf auSlänbifdje ©emüfe bas

2Bof)l oieier ©emeinben ju fd)ü|en.

bitten um @rl)öt)ung bes (SingangSjolIes für gilje jur §ers

ftellung oon §üten.

bittet, für rob> Kammgarne, bie unter *Pofition 41 sub 3 a.

3 r, ä aufgehellten 3olIfäfee unocränbert anjunefymen, toenn

md)t ©taffeljölle in ettoa gleicher §öl)e oorgejogen toerben

follten, aud) für SSoHenroaaren ©taffeljölle beim ©etoid)te

eines öuabratmeterS ju befd)lie§en.

bittet, einen möglid)ft l)of)en (Singangsjoll auf frembes Seber

aller 2lrt feftsufefcen, bagegen Sorte unb Sofje jum ©erberei»

betriebe zollfrei ju belaffen.

bitten, batjin &u toirfen, baß bei ber 2lusfuljr oon 9JM)l ber

©ingangsjoll, ber für baS jur gabrifation oerbraud)te ©e=
treibe bejat)lt ift, jurüderftattet roerbe.

bitten in Uebereinftimmung mit bem oorgelegten 3oütarifent

rourfe ben 3olt für tyaxte Kammgarne (2öefts, 2tlpacca<

garne zc) *ßof. 41 c 2 auf 3 dl. pro 100 kg feftjufeßen.

beantragt, auslänbtfdjen §onig unb auslanbifdjes 2öad)S mit

einem (SingangSjolI oon 20 di. pro 1 000 ^fb. ju belegen.

$reib>rr ju ^ranfeuftetn,

SSorfifeenber ber ^ommiffion XV.

H Itommtffton XVII. jttr 3$orber<it6tiit<j der ©efefcenttnürfe:

a) betreffend bie SSefteuemna fce$ £abac£a,

b) betreffend bie C?rJ)cbun$ einer 9lad>fteuer bom Xobocf* unb Don Xabatf--

fobrifatcin

l.

2.

3.

II. 3308.

II. 3309.

II. 3310.

SDie £anbelstammer ju Seipjig,

Sie Sabactsintereffenten 2t. £orne*
mann unb ©enoffen ju ©od),

überreidjt bind) ben 9lbcjeotbneten

©ielen,
2ßilb. ©ebbarbt 3ftol)tabactl)anblung gu

SDuberftabt,

bittet:

1. einer @rl)öt)ung ber Abgaben auf Sabacl nur bis

Sinn betrage oon 84 dl. 3oU für 100 kg auslän-

bifdjen 2abacfs unb 45 dl. ©teuer für 100 kg fer=

mentirten inlänbifdjen Sabads bie 3uftimmung ju

ertt)eilen.

bitten, balnn ju mirfen, bafe nid)t ju ^ot)e 3ölle auf Sabacl

gelegt toerben unb bann aud) nur fucceffioe.

^roteft gegen bie Petition ber ©öttinger ^anbelsfammer, bie

Sladjoerfteuerung bes Jabads unb ber fabaefsfabrifate be-

treffenb.

«erlin, ben 12. 3uni 1879.

@raf b« ft*iiftflcr:&hdiber<v

5öorfi|enber ber .Kommiffion XVII.
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Laufenbe

Kummer.

Sournat

Kummer.
Slntragfteller. 3 n t) a 1 1.

1'
.

•

•'

'

A. &otitmtfft&ti für Petitionen.

II. 3360.

II. 3361.

II. 3363.

II. 3364.

II. 3365.

6. I II. 3367.

7. I II. 3368.

II. 3369.

II. 3370.

10.

11.

12.

13.

II. 3373.

II. 3374.

II. 3375.

II. 3376.

Söürgermeifter ©cbaab unb ©enoffen ju

äöörtt) a.ßiam,

Der Soljufc^xeiber beim Königl. ©tabt*

geriäjt ju Königsberg SKorr*

mann,
Der Jientmeifter -Jieubufer ju §aus

Dellwig bei hatten,

Sürgermeifter 3- 2Bitttcb unb ©enoffen

ju Lenborf, Streis Homberg, 9iegie=

rungsbejirf Kaffri,

Der ©afttüirtb Sodann Karl (Sljriftopt;

aBiec^monn aus Sftigborf j. 3. 3iap s

pin auf öligen

Die ganbelsfammer beS Greifes ©olin*

gen,

Die Bürger ber ©emetnbe Srennfurt

a. "Main,

©utsbefifcer %t. Kod) ju ©enfungen,
Kreis Reifungen, unb ©enoffen,

gelbgeriä)tfctjöffe' tyl). -Neu tj aus unb
©enoffen ju Söraubad),

überreicht bur cb bie Slbg. Dr.© cb u l j e

(Delifcfcb), Dr. 23 u 1)1 unb frilf,

SCcr penfionirte ©ertä)tsbote SEBolff ju

©iebicbenftein,

Der Siicbler Karl Martine! ju Berlin,

Jöürgermeifier 51 nobel ju @l)len unb
©enoffen bes MreifeS äBolfljagen,

Die -äJcifglieber bes lanbroirtl)fd>aftlictjen

Kreisoereins SBolfljagen,

bitten, einen ausgiebigen ©äm&joll auf ©etreibe, -äJieljl unb
gleifd); bie Scfeitigung ber Differentialtarife unb ätfieber*

etnfütjrung oon Sagen für bie notlpenbigen Lebensmittel

ju befdjlie&en.

bittet, baljin ju roirfen, bafe feine Seibeljaltung als Lorjn--

fdjreiber aud) nacb bem 1. £)ftober b. 3-, ju roelctjem Sermine

er gefünbigt fei, erfolge.

bittet,' baljin ju roirfen, baf? ber SJerfanb ber mittels bes §efto-

grapljen Ijergefteüten ©diriftftücfe ber im §. 13 ber ^oft»

orbnung nom 8. 3J(ärj 1879 oorgefetjenen ermä&igten porto*

tage unterliege.

bitten, bie beantragte @rb,ölmng bes 3olIe5 auf Joggen, bie

Söefeittgung ber Differentialtarife unb Stefaftien unb bie

SBieberelnfütjrung non Sagen für bie notljroenbigften Lebens»

mittel ju beftbliefeen.

bittet feine auf ©runb bes ©ojialiftengefe&es erfolgte 2luS--

roeifung rücfgängig ju maetjen.

!öeitrittserflärung ju ben Petitionen bes Vereins jur äBarjrung

ber SJirjrinfcbifffabrtsintereffen, bie ©infüljrung einer surtaxe

d'entiepot unb bie
sJlusfüt)rung bes 2lrt. 4 SSI. 8 ber Steide

nerfaffung betreffenb.

bitten, bie beantragte (Srtjölnmg bes 3oHes auf Joggen, bie

33efeitigung ber Differentialtarife unb 3iefaftien unb bie

SBiebereinfütjrung non Sagen für bie notbroenbigften Lebens?

mittel ju befdjliefeen.

beSgleidjen.

Die 3ieblauSfranftjeit betreffenb.

)öefd)roerbe enttjaltenb.

3uftimmung ju ben ©teuerreformprojeften bes §erm i)teid)s*

fanjlcrs.

bitten, bie beantragte <Srl)öl)ung bes 3oIIeS auf Joggen, bie

iüefeitigung ber Differentialtarife unb SHefaftten unb bie

2ßiebereinfübrung »on Sagen für bie notbroenbigften LebenS'

mittel ju befdjliefeen.

beSgleicben.
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Jaufenbe

Kummer.

Sonrnat

Rümmer.
Antragsteller. 3n|att.

II. 3379.

II. 3380.

II. 3381.

II. 3382.

II. 3383.

II. 3384.

II. 3385.

II. 3386.

II. 3387.

II. 3388.

II. 3389.

II. 3390.

II. 3391.

II. 3392.

II. 3393.

II. 3394.

II. 3395.

II. 3396.

II. 3397.

II. 3398.

II. 3399.

II. 3400.

II. 3401.

II. 3402.

II. 3403.

II. 3404.

SDie 2JiüUerinnung unb 9JlülIer bes

©renjbejirfs ju Süüteltoalbe, Regie=

gierungsbejirf Breslau,

SDer SPorftanb bes lanbrotrt|fc|aftlid)en

Kreisoereins §eiligenftabt,

SDie Kollenbergroerfsbefifeer Karl Sange
ju Reuftabt* s.UJagbeburg, Karl §aber*
lanb ju -iJtogbeburg unb bie Reprä*

fentanten ^ermann SS alt t; er unb
Robert Sinnicfe,

33ürgermetfter ©djlöfjler unb ©enoffen
ju 2Betlers,

öürgermeifter 33 i lg unb ©enoffen ju

«Somborn, Kreis ©einkaufen,
33ürgermeifter ©ticlel unb ©enoffen

ju Reuen|ajjjlau, Kreis ©einkaufen,
3o|annes Kepler unb ©enoffen ju

Siüfeel|aufen, Kreis ©einkaufen,

23ürgermetfter (Smmel unb ©enoffen ju

Rieberngrünbau, Kreis ©einkaufen,

33ürgermeifter §ermann *Prinj unb ©e*

nöffen ju Rothenbergen, Kreis ©ein-

kaufen,

SBürgermeifter Scharf unb ©enoffen ju

©onbsrotl), Kreis ©einkaufen,
Setjrer R. §artmann unb ©enoffen

ju lieber, Kreis ©einkaufen,
SBürgermeifUr & öfter unb ©enoffen ju

Altenmittlau, Kreis ©einlaufen,

33ürgermeifter Kern unb ©enoffen ju

Reufaes, Kreis ©einkaufen,

33orfte|er 9Hed unb ©enoffen ju SBirt«

|etm, Kreis ©einlaufen,
Süürgermeifter Kern unb ©enoffen ju

Reuenfdjiuibten, Kreis ©einkaufen,

2)er Siürgermeifter 3JJatt ^eö unb ©e*

noffen ju Unterreiäjenbad), Kreis

©einlaufen,
Süürgermetfier ^aul unb ©enoffen ju

3Jieer|olj, Kreis ©einkaufen,

Sürgermeifter Ulri ju §elferSborf,

Kreis ©einlaufen,
23ürgermeifter Karl ©infdjüfc unb ©e-

noffen ju 23irftein, Kreis ©einkaufen,

33orfte|er 2Baife unb ©enoffen ju £öäjft,

Kreis ©einlaufen,

SobanneS Appel 9. unb ©enoffen ju

SBolferborn, Kreis ©einlaufen,

Sürgermeifter ©iebenltft unb ©enoffen

ju gafdjborn, Kreis ©einlaufen,
Daniel §erbft unb ©enoffen ju ©roffen-

|aufen, Kreis ©einlaufen,
23ürgermeifter 2>o|anneS 33 öS unb ©e<

nöffen ju Kat|. 2Billenrot|, Kreis

©einlaufen,
23ürgermeifler 3. § erb er t unb ©enoffen

ju §ailer, Kreis ©einlaufen,

§einric| ^aul unb ©enoffen gu Reffet

borf, Kreis ©einlaufen,

bitten, bie roeitere @r|ö|ung beS 3oUfafees für ©etreibe rtid^t

ju genehmigen.

bittet ju beftfjliejüen, ba§ entroeber bie Snbuftriejööe, namentlich

aber fol$e auf (Sifen |erabgefefct werben, ober aber auf

alle laubroirt|fc|aftlic|en ©rjeugniffe, namentlich 2BoQe,

glac|S unb anbere oegetabüifcbe ©pinnftoffe mit Ausnahme
ber iöaumroolle ein bem 9Bert|e entfpredjenber 3oH geiegt

unb bafj enblid) ber 3oH auf Roggen, RapS unb Rübfen
pro 100 kg auf 1 Jt. er|ö|t roerbe.

bitten, auf bö|mifcbe Ko|le, roelcbe bie beutfdjen ©renjen über»

fdjreitet, einen ©ingangsjoll oon 1 JL für ben Kubittneter

ju befcbJU'ejsen unb biefen ©ingangSjolI aud) auf auslänbifdje

©teinto|len ausjube|nen.

bitten, bie beantragte @r|ö|ung bes 3olles auf Roggen, bie

Sefeitigung ber ^Differentialtarife unb Refattien unb bie

2Biebereinfü|rung oon Sagen für bie uotlroenbigjten üebeuSs

mittel ju befäjliejsen.
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Saufenbe Sournat=

SRummerJ Kummer.
21 n t r a g ft e 1 1 e r. 3 n l) a 1 1.

II. 3405.

II. 3406.

II. 3407.

II. 3408.

II. 3409.

II. 3410.

II. 3411.

II. 3412.

II. 3413.

II. 3414.

II. 3415.

II. 3416.

IL 3417.

II. 3418.

II. 3419.

II. 3420.

II. 3421.

II. 3422.

II. 3424.

II. 3425.

II. 3430.

II. 3431.

II. 3432.

II. 3436.

II. 3437.

II. 3438.

Sürgermeifter 2Beiganb unb ©enoffen
ju Söernbad), Kreis ©einkaufen,

©utsbefifeer ©d)i übler ju §»of ©ich

unb ©enoffen ju ©eifelife, Kreis ©elm
häufen,

Söürgermeijier Surfharb Sinneberger
unb ©enoffen ju Slltenhafjlau, Kreis

©einkaufen,
Sürgermeifter Kleijs nnb 9Jiichael

2Bieberfpaf)n ju ©ibengefüfc, Kreis

©einlaufen,

Sürgermeijier Sßinter unb ©enoffen
ju Horbach, Kreis ©einkaufen,

Sauer 2lnton König unb ©enoffen p
UterneS, Kreis ©einkaufen,

SDer Sürgermeifier 2Bies ju ©tieitberg,

Kreis ©einkaufen,

2?orfteher §arnifchfeger unb ©enoffen
ju Sllsberg, Kreis ©einkaufen,

Sodann ©roll unb ©enoffen ju Ober
^Reichenbacb, Kreis ©einkaufen,

3Sorftetjer § e 6 unb ©enoffen ju Surg=
jo§, Kreis ©einkaufen,

23ürgermetfier Rommel unb ©enoffen ju

Sieblos, KretS ©einkaufen,
Karl Deuter unb ©enoffen ju Dbern«

borf, Kreis ©einkaufen,

Sürgermeifter Steufjroig unb ©enoffen
ju ^tiebermittlau, Kreis ©einlaufen,

Sorfteber §agemann unb ©enoffen ju

^faffenbaufen, Kreis ©einkaufen,

Sürgermeifter -"penf'el unb ©enoffen ju

©pielberg, Kreis ©einkaufen,

Sodann 2llois KleefpieS unb ©enoffen
ju Settgenbrunn, Kreis ©einkaufen,

SBürgermeifter 33 ab er unb ©enoffen ju

©ettenbadt), Kreis ©einkaufen,
2)te 2lmtsr<erfammlung bes Slmts (Sinbecf,

überreizt bura) ben 2lbgeorbneten

t>. 2llten-Sinben,
SDer ©aftroirth 21. Kegel ju Dftrorco,

SDie §anbelSfammer ju 2Befel,

Sürgermeifter ©ramme ju£aueba unb
©enoffen,

SBetüolmer bes Kreifes ^Reifungen, 9te*

gierungs Sejirf Kaffel, Königlicher

SDomänenpädjter 6. @a Ilmann ju

£of gatjre bei Reifungen,
SDie SBeinbergsbefifeer unb SBinjer ber

©tabt £rarbad) a./üJtofel, §. Knob
unb ©enoffen,

2lnna Käferftein ju Dürnberg,
überreizt burch ben 2lbgeorbneten

Dr. ©üntrjer (Dürnberg),
Sürgermeifter Kurj unb ©enoffen ju

9fiebelsborf, Kreis 3iegenhatn,

SDer Säcfermeifter SBoltersborf ju

bitten, bie beantragte ©rtjöljung bes 3olIeS auf Joggen, bie

Sefeitigung ber ^Differentialtarife unb tflefaftten unb bie

> 2Biebereinfüf)rung oon £aj:en |ür bie notljroenbigften SebenS»

mittel ju befcbjiejjen.

ben ©rlafe eines ©efefees, burd) meines ber SegitiinationSjioang

für bie 2lrbeit fuchenbe Seoölferung roieber Ijergeftellt roirb.

bittet, ju oeranlaffen, ihm bie ©rüube für bas Verbot bes

öefudiS feiner ©aftroirthfchaft burd) ^erfonen bes ©olbaten*

ftanbcS amtlich mitjutfjeilen.

2lnfchlu§erflärung an bie Petitionen gegen biesurtaxe d'entiepot.

beantragen bie (Erhöhung bes 3olles auf Joggen, bie Sefei=

tiguug ber ^Differentialtarife unb Stefaftien unb bie sBteber*

einfügt ung tum Sagen für bie nothroenbigften Sebensmittel

iü befcbliefjen.

besgleic^en.

©chufc gegen bie y?eblausfranfheit betrcffenb.

Söefdjmerbe in einer ^ßrojegfadje.

bitten, bie beantragte (Erhöhung bes 3olIes auf Joggen, bie

33efeitigung ber ^Differentialtarife unb süefaftien unb Sic 2IMe-

bereiuführung oon garen für bie notb>enbigften Sebensmittel

ju befchliefjen.

Sefchroerbe in einer ^rojefefache.
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»vUU
]
1 1 IU t

Kummer.

^ mtrtiftT-

Kummer.
Stntragft elter. 3 n I) a 1 1.

66. II 3439. SDie SBürger ber ©tabt geibtngsfelb

a./3Jiain,

bitten, jn begießen:
1. ba§ roobl ©cbufesöHe für gefäfjrbete 3roeige ber 3n=

buftrie unb Sanbroirttjfdjaft, aber feine ginanjjölle,

roeldje eine -äJiefjrbelaftung bes Voltes r-erurfadjen, ju

beiüüUioen feien

2. baf? für bie unentbehrlichen Sebensmittel in 3nfunft
roieber bie Poltjeitare etnjufübren fei.

Berlin, ben 18. Sunt 1879.

Dr. (&tepf)am,

SSorfi^enber ber 5?ommiffion für Petitionen.

B. &ommtffton X. jur 58or(>er<ttf)iiit«} t>e& Sltttrageö frcs 2I(>ßeordttetett t>. «SettdettHg

und ©ettpffen, betreffend die 2lbänderttttg der ©etperbeordnuttg.

1. II. 3423.

II. 3435.

SDie 2lmt§r>erfammlung be§ 2Imts ©ins

beer,

überreizt burdj ben Slbgeorbneten

x>. 3llten=Sinben,
SDie 2lmt§r>ertretung ju SBinfen q. b.

Sutje,

überreicht burd) ben Slbgeorbneten

r>. Sieben (Lüneburg),

beantragt üöHige unb unbebingte 3tüclfet)r jur Prüfung ber

SBebürfnijgfrage unb jum ^onjeffionsfüftem für ©af> unb
©cbanlroirtbfcbaften.

(Srlalß einer 3ufa|befiimmung junt § 33 ber ©eroerbeorbnung
unb ©infütjrung bes ^egitimationäjroanges für bie Slrbeit

fuebenbe SBeoölferung.

Berlin, ben 18. 3uni 1879.

liefert (Gängig)»

SBorfifeenber ber ^ommiffion X.

C. jtomtmfffon XII. §ur Starberat(jung der tovn &em 3Iba,eordneten 9?etcbeneper<)er

(Olpe) und ben SlbQeorditeten tovn &ieift-Mei£vw , t>vn ^lottweü nnb ftvetyerv t>vn

SOlavfcbatt t>ov$ele$ten (Uefe^enttotirfe, betreffend ben Sßitdjer*

II. 3377. SDer SBorftanb unb Stufftcbtsratb. befi

SorfcbufjoeretnS ju ©reifsroalb, @in*

getragene ©enoffenfebaft,

SDie Stufrec^tertjaltung ber allgemeinen SBecbfelfäbtgfeit be«

treffenb.

«erlin, ben 18. 3uni 1879.

Dr. t>» &d*wav\e,

&orfi|enber ber ^ommiffion XII.

D. ßeinmtffton XV. \nv 33orberntltiut<) be& <SJefe£etttttmrf$, betreffend ben Softtavif

de* detitfeben SoUfiebiet*, fotoie der 9*r. 2, 3, 5, 10, 11, 17, 18, 10, 20, 21, 22, 23,

27, 29, 30, 33, 38, 40, 41, 42, 43 de$ Tarifs*

II. :-37K. 3m Auftrage ber &n> unb 2eber*3nter*

effenten ©üffelborfs ^einrieb 3J{ e % g e r,

üeberljänbler, piepe r, ©ä)ul^

macber, $ranj be §efull, ©erber,

bitten, auf amerifanifc^es unb auftralifebes ©oljk unb Stinb«

leber einen 3olI Von 50 Jf. auf 100 kg feftjufefcen, auf

feinere Seber, roie ©afian*, 2acf«, 3icgen=, ©lace=, 3ud)ten=

unb Slalbleber, gleichviel aus meinem 2anbe belogen, 100 Jt.
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Saufenbe

Stummer.

SournaU

Stummer.
21 n t r a g ft c II c r. Snfcalt.

II. 3427.

II. 3428.

II. 3429.

II. 3433.

II. 3440.

SDie §anbelsfammer ju. granffurt a./ÜJt

SDer 2Iusfd)u{3 bes 2öürttembergfd)en

©dmbmadjeroerbanbes Stuttgart,

SDie <$emtfcr)e ^abtif für Seim unb
©finget 2Ibtbetlung ©djmitgeUSDampf:
toerf ju Subroigsluft a. dit).,

S)ie ©treidjgarnfpmner aus bem 9tegie=

rungSbejirf Olafen, ©eb- ^ommeräten*
ratff ©obfr. *ß a ft o r ju 2ladjen unb
©enoffen,

35er 23orfknb bes Vereins beutfdjer

©dmbinbufiriefler £>tto §ers ($irma
£>tto §erj unb (Somp.) in granffurt

a./2Jtv SBorfifcenber,

pro 100 kg ju beftimmen, bagegen Sobe jollfrei ju beladen,

für auSlänbifcbes ©dbubroerf von grobem Seber pro 100 kg
50 JC., für Su£uSfd»ube unb ©tiefei, aud) Dberttjeile allein,

obne ©otjlen non feinerem 2ud)», ©aftan-, 3iegen=, Sack,

©tjeüeraus 3ud)ten= unb SMbleber pro 100 kg 300 Jt. ju

befd)ltefeen.

bittet ju ^ofition 29 bes 3oUtarifs@ntrourfs befonbers ?u

beflariren, baf? ©cfnmeröle aud) in 3ufunft jollfrei befjanbelt

werben.

bittet, balnn ju roirfen, baft fertige ©ämbroaaren 'minbeftens

nod) einmal fo l)od) tarifirt roerben, als ber ©mfub^oU für

baS entfpredjenbe Storjmaterial angenommen roirb.

bittet roieberljolt

:

©dbmirgeltud) mit einem ©ingangSjoU oon 25 <M. pro
100 kg ju belegen,

bitten roieberbott, bafyin %\\ roirfen, baf} ber 3oH für ©tretet^

garne roie folgt erhöbt roerbe:

spof. 41 c ©am, Str. 3
a) rol;, einfad) ... auf roenigftens 16 <M. pro 100 kg
b) rot), boublirt . . = * 18 * «

c) gebietet ober gefärbt, einfad) s 20 * * * »

d) gebleidjt ober gefärbt, boublirt * 24 * - *

brei unb mebrfad) gejroirnt, rob, gebletd)t ober gefärbt.

bittet, bie »orgefdjlagene SSefteuerung ber ©erberlolje unb ©r*

böbung ber s^o(ition 21 a, Seber aller 2Irt, befonbers aber

bie Trennung biefer ^ofition nidtjt ju genehmigen.

Serlin, ben 18. Sunt 1879.

$retb>rr jtt ^yrancfeitftctit,

SBorfi^enber ber ßommiffton XV.

E. jtoittmtfftott XVI. jur 3tarberatl)un<| ber ©efefcentttmrfe:

a) wegen C^rtjcOun^ ber &raufteuer,

b) betreffend bie (*rt)i>()nttfl ber SSrnuftener.

II. 3362.
I

$)ie braunfd)roetgifd)e 2Iftienbierbrauerei

©treitberg,
bittet, ju befd)lie§en, bafj §. 7 bes ©efefces, bie ©rbebung ber

SBraufteuer betreffenb, nad) bem Seifpiele bes bai)erifd)en

9Jtaljauffd)lagsgefe|es oom 16. SJtai 1879 bejüglid) ber Stüfc

Vergütung ber 23raufteuer bei ber 2lusful)r ins 2IuSlanb ab*

geänbert roerbe.

SBerlin, ben 18. 3uni 1879.

9? testet ßleifon),

SSorfifecnber ber Äommiffion XVI.

ftummtffton XVII. jtit ^orbcrcitf)uit^ bet ®efc^ettttt>ürfe:

a) betreffenb bie SSefteuetutt^ bed ToOacf

b) betreffenb bie <?rf>ebun& einer !^ac|>ftener t>om ttabaä nnb toon 3:abodF:

fabtitaten.

II. 3371. SDer ^räfibent bes lanbroirttjfdjaftlidjen

ÄreiSnerein ju ©rftein,

bittet um
1. bie 6rrid)tung oon grofeen Jlieberlagen jur aufnähme

bes unoerfteuerten jabads,

2



174 £)eutfcf>er 9faicf>$tag. ^er^et^nifj ber eingegangenen Petitionen.

ßaufcnbe

Kummer.

Souruak

Kummer.
21 n t r a g ft e 1 1 e r. 8'n$att

2. II. 3372. Der SDireftor ber Komghdjen preujnfdjen

©trafanftalt (Sronttjal bei *ßoln (Srone,

2. bie üftovmirung einer bem fünftigen ©teuerfafee ent?

fprecf)enben S'tarrjfteuer für ben nor bem Snlrafttreten

be§ neuen Sabacffteuergefet^s aufgefauflen Sabacf.

bittet um <5infüf)rung be§ £abactemonopol?< unter ber 33e^

bingung, bafs bie (befangenen mit ber gabrifation oon
Gigarren unb Sabacf befdjäftigt werben.

Berlin, ben 18. Sunt 1879.

Sßorfifcenber ber ßommiffton xvn.

G. Hommifftott XIX. jur SHprbcratfcuttfl fc<»S ©efiefcentttmrfs, fr*tr«»ff*ttfc hie <&tatiftit

l. II. 3366.

II. 3426.

II. 3434.

®ie §anbel8fammer ju Seipjig,

Sie ^uloerfabrifanten SBolff u. @o.,

SBaUrobe,

SDer SBorfianb be§ Vereins ber beutf^en

ßementfabnfanten Dr. SDeübrücf 31t

3üüd)on),

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

©dtjlutott»,

SBerlin, ben 18. Suni 1879.

bittet, bem ©efefeentrourf, betreffenb bie ©tatifti! be§ auöioär=

tigen 2BaarenrjerüerEeljr§ be§ beutfctien 3oügebiet§ nur mit

folgenben SMnberungen bie 3nfiimmung ju erteilen: bafj

1. bie 2Injeigepflid)t auf ben Sßerttj ber anjufcfireibenben

SBaaren erftretft,

2. bie Sntereffen be§ S3erfef)r§ überaQ in erfter Sinie

berücfficfjtigt, insbefonbere bie 23eförberung ber SBaaren

nid)t üon ber norgängigen Slnmelbung abhängig ge=

maäjt, unb
3. bie ftatifttfdje ©ebüfir in 2Segfaü gebraut werbe.

2Mnberung§r>orfä)lag ju §. 11 be§ @efe|entrourf§ , betreffenb

bie ©tatifiiE be§ auswärtigen 2Baarenoerfe|r§.

bittet, ju bewirten, bafc ßement neben ben sub 3 §. 11 be§

©efe|e§ für bie ©tatiftif be§ auswärtigen SBaarenüerEetjrs

bereits benannten 3Jtaffengütern fpejieU aufgeführt werbe,

bamit aua) für biefen Sftaffenartifel bie ©ebüfjr r-on nur
10 4 pro 5 000 kg erhoben werbe

SBorfifeenber ber Äommtffion XIX.
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bei bcm $)eutfdjett £fteidjgtage etitgegangetten Petitionen.

(4. Segislatur-^ertobe. II. ©effton 1879.)

Saufenbe Journal;

•Jhtmmer. Kummer.
SCntragfteller. 3 n $ a 1 1.

A. &pinmtfffpn für Petitionen.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

IL 3444.

II. 3445.

IL 3446.

II. 3447.

IL 3449.

II. 3450.

IL 3454.

II. 3456.

II. 3457.

IL 3458.

II. 3459.

IL 3463.

IL 3464.

II. 3465.

IL 3466.

II. 3467.
IL 3468.

SDie SBetoolmer bet ©tabt Dbernburg
am 3Jiatn, SBorfianb bes lanbroirtth

fchaftlichen SejirtSoereins 3ippeliuS
unb ©enoffen,

SDie Unter offtjierroittioe ©ünther,
Seopolbine geb. £rübe, Berlin,

Sodann ©täubt ju SöieSbaben,

SDie 2lmtsoerfammlung bes 2lmts SJorf,

SDie SBittroe bes Sodann ©chnetber 9.

§u ^ieberbre^en, 2lmt Simburg,

Sie Seither Kertoien unb ©enoffen
ju 3ohpen bei £apiau in Dftpreufjen,

SDer Sßorfianb bes ©etoertoerbeoereinS

ju Dfcmfcheib,

SDer Hauptmann a. SD. S^umfer ju

SDerfelbe,

Slbolpb, ©et) bei ju Königsberg i. *ßr.,

SDte oertoitttoete ©^rtftiane Soljanne
sJ$etfche ju greiberg,

SDer Dber«2elegrapb.endfrtftent 6. ©buarb
Köhler ju £eipjig,

Seroofjner ber Drtjchaften §öf unb §aib,
SreiS gulba,

Seroolmer ber Drtfchaft ©äjioeben, Kreis
gulba,

SDie SÖetoohner oon 2Jcagblos, Kreis
gulba,

SDie 33etoohner oon glieben, Kreis gulba,
SDie iöetooljner oon atücfers bei glieben,

ad II. 3464-68 überreicht bureb

ben Slbgeorbneten ©rafen SDrofte
ju Sßijdjering,

bitten, bie beantragte Erhöhung bes 3oHes auf Joggen, bie

söefettigung ber SDifferentialtarife unb Slefaftien unb bie

2öiebereinführung oon 2ayen für bie nothtoenbigften Sebens*
mittel ju befd)üe§en.

bittet um ©etoährung ber llnterftüfcung aus §. 96 bes ©efefees

com 27. Sunt 1871.

bittet um nachträgliche ©etoährung einer ©ntfehäbigung für im
Sahre 1870 in golge feiner 2lusioeifung aus ^aris erlitte»

nen SBerlufte.

betreffenb (Sinführung bes SegitimationSjroanges für bie arbeit*

fud)enbe oagtrenbe Seoölferung.

bittet, bie SDtspenfation r>on bem SBieberaufbau ihrer abge»
brannten ©ebäube unb bie 2luSjat)lung ber #ranbentfi$äbi=
gungsjumme flu erroirfen.

bie jurüefgerotefene ^Berufung gegen bas (Srfenntnifj bes Kreis*

ausfebuffes bes Kreifes 2Bet)lau r>om 5. ©eptember 1878
betreffenb.

bittet, ben in 9ir. 6 2lbtheilung 2 bes 3oHtarifs feftgefefcten

3olI)a| oon 6 JC. für bie feineren 9temfcbeiber 2lrtifel, toie

:

geilen, SDegenHingen, §obeletfen, 9Jleifeet, ©dmeiber*, *öecfen>

unb SMecbJcheeren, ©ägen, 23ohrer, ©chneibttuppen' ÜJla«

feinen» unb^aptermeffenc, bureb, einen 3ollfaß oonminbeftens
15 Jt ju ergänjen.

SDenffcbrift jur Koftenminberung unb Kraftfleigerung ber Kriegs«

macht SDeutfchlanbs.

SDenffcbrift über gerechte Sefieuerung unb über ©dmtsjoll ober

greitjanbel.

bie ©tftattung bes Betrages oon 7 preu&tfchen günftfjaler«

Kaffenanroeifungen mit 105 JC, meiere jur oorgefchriebenen

3eit nicht präfentirt toorben finb.

bittet um ©etoährung ber ©Uernpenfion aus §. 96 beS ©efefces
oom 27. 3uni 1871.

bie *penftonSoerhältniffe ber Steidjsbeamten betreffenb.

beantragen, bie ©rtjöhung bes 3oHes auf Joggen, Sefeitigung

ber SDifferentialtarife unb ^efattien unb bie SBiebereinfüh*

rung oon Sajen für bie nothtoenbigften SebenStnittel ju be«

fchliefeen.
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iaufenbe Soumak
Stntragfteller. 3 n b. a 1 1.

Kummer. Kummer.

18.

19.

11. 040».

II. 3472.

& v i ö f 0 1 in C?nmrt£f\0ri"i t />lfcfJviiclcl ju j\uiiu}wuciy \.j vi.,

Profeffor £arl sßancratius ju -ättün*

djen,

<<Jl ]Kl)lVK l Ut III cUlt l ^CDcU.)]lipi Ufit IjlUUJt

.

bie Slufbefferung ber ©d&ulleljrer^ubegetjalte betreffend

«erlin, ben 25. Suni 1879.

Dr. sättpbam,

$8orft|enber ber .^ommiffton für Petitionen.

B. &otnnitffton IX. jur SSorberatljuna, bed O'tatö ber Sfetcfoö^oft: unb Telegraphen:

3$ertvaltung.

i. II. 3455. Sie §anbels« unb ©eroerberammer ju

3ittau,

2Infd)lufeer!fläruna. an bie Petitionen ber £anbel§fammer ju

granffurt a./3)Z., 2Ji.:©labbaa} unb Seipjig auf ©idjerung
bes prinjips ber SDeftarationsfretfjeit bei beutfdHnternattos

nalen 2Bertt)fenbungen.

Serlin, ben 25. Suni 1879.

'21 <fermann,

SSorjtfcenber ber ^ommiffton IX.

C. Slommiffton X. $ut 3$orberat|>una, J>eö 2Intraa,ed freS 21ba,eorbneten b. «et)&ett>t£

unb (Seit offen, betreffenb bte Slbänberung ber (Setoerbeorbnung.

Sie Slmtsoerfammlung bes 2lmts $orf,II. 3448.

Serlin, ben 25. Sunt 1879.

(Srlafc einer 3ufafcbeftimmung jutn §. 33 ber SReidjSgeroerbeorb*

nung betreffenb.

Miäett (Stonatg),

33orfifcenber ber Slommtffion X.

D. Hommtffton XV. jur ^orberatlmna, beö (Sefefeentnmrf*, betreffenb ben ftoUtavif

bed beutfc&en 3olIfl*biet*, fotote ber $lt. 2, 3, 5, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

27, 29, 30, 33, 38, 40, al, 42, 43 bed Tarif*.

II. 3441.

II. 3442.

SDer 33orftanb ber ^robuftenbörfe ju

SDreöben,

©lastjütten ju ßönigsftebe a. b. 3iubr

2B i ft ö o f f u. ©o., äugleid) im fpejieU

len Sluftrage ber $reujmad)er ©las*

bütte, ©lasfabrtfen ß. SJteppert unb
©olm, äBenjel unb ©ofon ju

griebrtcr)ött)al bei ©aarbrüefen,

beantragt, ju befdjliefeen, bafj im Sntereffe bes bodjbebeutfamen

SDurcbgangSbanbels SresbenS mit öfterretänfe^em, ruffifebem

unb rumänifebem ©etreibe unb jum ©djufee ber Wüllen*

inbuftrie jebe anberen beutfdjen Päfeen gu geroäljrenbe

Sranfitoergünftigung au$ Bresben ju 2&eil werbe.

bitten: .

a) auf grünes unb anbereS naturfarbtges, gemeines

gotjlglas (©lasgefebirr) roeber geprefet nod) abge*

fcbltffennod) abgerieben feinen 3oll ju genehmigen,

b) auf roeifees §o|)tglas, ungemuftert, ungefd)liffen, un«

abgerieben, ungeprefct, ober nur mit abgefdjliffenen

ober eingeriebenen ©tüpfeln, 93öben ober sJWnbern

bagegen ben bisherigen 3oH befielen ju laffen.
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Saufenbe Sournak

Kummer. Kummer.
ntragfteller. 3 n \) a 1 1.

H. 3443.

EL 3452.

IL 3453.

II. 3460.

II. 3461.

II. 3462.

II. 3471.

SDie ©erber unb Seberfabrtfanten in

Hamburg unb Slltona, Soacrjtm 23 er«

lien unb ©enoffen,

©trob,papierfabrifant 9Jt. Keinbl ju @r=

lau bei ^affau,
SDie §anbelsfammer $u ©reij

3ultu§ 9?ütger§, §oljimprägnirungä=

unb 2^eer=^robuftengefd)äft ju Berlin,

2)er SBerein be§ gabrtf* unb §anbels=

ftanbeö ju ©laudjau,

2)er Sacffabrtfant gerbinanb gunfjoff
ju SDreSben,

©lasfabnf Z. (5. ©ebel su Öffecfen in

Bommern,

Serlin, ben 25. Sunt 1879.

bitten, ben oon Der Tariftommiffion r>orgefd)lagenen 3oll r-on

40 dl. pro 100 kg auf gefd)roärätes
'

lohgares lieber ntd)t

ju bennlligen, fonbern ben früheren ©a£ »on 12 dt. pro
100 kg befielen ju laffen.

bittet, batjin ju roirfen, bafe ©trobpapter mit einem gleiten 3olI

roie in Defterreid) belegt roerbe.

33eitrttt§erflärung jur Petition ber §anbelsfammer ju ©era,
bie Tarifirung ber SEßoUroaaren betreffend

bittet:

©teinfot)lentt)eer unb ©teinfofjlentbeerped) in ^3of. 36
mit einem 3oll oon 1 dt. pro 100 kg., foroie

Jiapbtaltn mit einem 3oll gleid) bem©tearin unb J#a*
raffin, unb enblid)

Äarbolfäure mit einem 3olIfafee gletd) bem 2le^natron

ju belegen

bittet, ben 3oll auf 2BoIIgarne nad) bem Znttourf auf f)öd)ften3

8 unb 10 dt. ju normiren, biefen ©ä|en entfpredjenb aber

aud) ben 3oll auf 2Bebroaaren *ßof. 41 d 2 unb 3 auf
minbeftens 200 refp. 150 dl. ?u erbten.

ben 3oO*auf Terpentinöl unb Sactftrntfe betreffenb.

bittet, $enfter unb Tafelglas bis 80 Zentimeter in §öl)e unb
breite abbirt mit 6 dl. per 23rutto=Zentner, bis 125 abbirt

Zentimeter 8 dl. per Sör.^Ztr., über 125 abbirt Zentimeter
10 dl. pr. Sr.^Ztr. 3oQ ju belegen.

$retfjerr ju #raticfenftettt,

SBorftfcenber ber ßommiffton XV.

E. ^otnttttfftott XIX. jur 5$orbcrotf)un$ <9efe£entnmrf$, betreffenb bie Stattftit

be$ auswärtigen JÖanrentHrfe&rö be$ btut\drcn 3oUa,ebict$.

II. 3451.

IL 3470.

SDie £anbelsfammer ju Köln,

2>a§ 23orfteberamt ber S?aufmannfd)aft

ju Königsberg i/^Jr.,

bittet um gänjlid)e 33efeitigung ber ftatiftifdjen @ebüf)r unb
Zrleidjterungen bei 2lusfübrung be§ ©efefces, betreffenb bie

©tatittif be§ auswärtigen äöaarennerfeljrs, enent. um gänjlidje

Slble^nung beffelben.

bittet um 2lbänberung beS ©efe^entrourfs, betreffenb bie ©ta=
tiftif bes ausmärtigen 2Baarenoerfel)r§.

Serlin, ben 25. Suni 1879.

3tumm,
SBorftfcenber ber Äommiffion XIX.





ber

Bei bem £>entfdjen SfteidjStage eingegangenen Petitionen.

(4. Seßislatur^ertobc. II. ©effton 1879.)

Saufenbe 2>ournaI=

Kummer. Kummer.
2Intragfteller. 3 n $ a 1 1.

A. Aotnmiffton für Petitionen.

3. IL 3477.

4. II. 3478.

5. II. 3480.

6. II. 3486.

II. 3473.

II. 3474.

IL 3487.

8. II. 3488.

9. II. 3490.

10. IL 3495.

11. II. 3496.

12. IL 3497.

13. IL 3499.

14. II. 3501.

15. IL 3503.

16. II. 3504.

Dr. med. Sertranb ju Sloblenj,

SDer Simmermann §aralb $ragf) iu

SBefterlanb auf ©nlt,

^almfernölfabrif 9i o b I e e & @o. }u

Hamburg unb Horburg,
SDer Hauptmann j. SD. £f)umfer ju

gabrifant Robert § otj apf cl ju ©rub
bei S?oburg,

SDte §anbelsfammer ju Söremen,

SDer ©efretär be§ 2lllgemeinen beutfdjen

2lrbeiteroerein§ 21. §ed ju Hamburg,

SDer SD^etaUto aarc nfabrifant 21. Serge*
rorosfi ju 33er lin,

2Binjer* unb 2BetnfommiffionärSB.® ün =

roeg unb ®en. ju -Jieumagen.

SDer Sorftanb be§ fatliolifdjen 23olte=

oereins ju §agen i./2B. 3- 8 alter /

SGifar.

SDer Konjipient unb *Pofte£pebient a. SD.

§. £>oppe ju ©üfiebiefer ßoofe
bei ^eu^eroin,

^ermann iWofenttjal ju Berlin,

Sürgermeifter -äJtooft ^u Sudjenau unb
©enoffen,

SDie 3olIfteuerbeamten ju Hagenau im
©Ifajj, 2ßeigel, £>berfteuerinfpeftor

unb ©enoffen,
Bürger ber ©tobt SDarmftabt,

überreizt burd) ben SIbgeorbneten

Dr. 9Jioufang,
SDie 2lmt§r>ertretung bei. 2lmte§ §immeL

Pforten, Sanbbroftet ©tabe,

83efd)roerbe wegen SRedjtöüerroeigerung.

bittet, baljin ?u roirfen, bafj il)m bie ©rlaubnifj jum 2luf«

ftellen oon Sabefarren unb Setriebe ber ©tranbreftauration
roieber geroätjrt roerbe.

bie *Pof. 26 a 4, Dele unb gette, namentlich, bie ©treid)ung
be§ SEBorteö fefte betreffenb.

SDenffd)rift über ba§ Subentlmm unb ben 2Bud)er.

bittet einen ©ingangssoH auf ©lanj= ober Sadrofjr fejljufefeen.

gegen bie (Sinfüljrung einer SWegiftrirungSgebütjr für im 2Iu§*

lanbe gebaute ©d)iffe unb für bie jollfreie Serroenbung con
©cbifföbaumaterialien.

SDenffdjrift „SDie polttifdje unb nnrtbjdjaftltdje Sage SDeutfdj*

lanbS" fofortige Slreirung eines 5Reid)§arbeit§minifterium§

unb S^enifion ber 9ietd)§r>erfaffung im ©inne einer mefjr

einbeitlidjen ©eftaltung SDeutfd)lanbä betreffend

bittet, feine SBeifjbledjroaaren mit einem (SingangSjoH oon
minbeftenS 72 JC. per 100 ßilo ju belegen.

bie 3^eblau§franft)eit betreffenb.

9iefolution ber in §agen i./2B. abgehaltenen unb oon 700
JJiännern befugten tattjolifdjen Serfammlung be§ Slreifeä

§agen, ben 2Intrag ©tumm annehmen ju roollen.

Sefdjroerbe über bie 5?önigl. preufjifdien Swftiäbetjörben.

bittet, ben in ber 33rod)üre „Sroeiiäfyrigsgretroillige jur @r*
leidjterung ber 3Seb> unb ©teuerpflidjt bes Solfs" entfjak

tenen Sorfdjlag &u prüfen.

bie beantragte (Srljöfmng bes 3oüe§ auf Joggen, bie Sefeitü

gung ber SDifferengialtarife unb ^efaftien unb bie Söieber*

einfütjrung oon Sagen für bie notljroenbigften Sebenämittel

ju befdjliefeen.

gegen ben §. 5 be§ ©efe^entrourfs, betreffenb anberroeite @r«

bebung unb Serroaltung ber 3ölle unb gemeinfd^aftlidje

S3erbraud)Sfteuern in (Slfafs-Sottjringen.

bie 5?ornäöüe unb SBiebereinfülirung ber amtlid)en Srots 2C

£a£en betreffenb.

S3eitritt§erflärung ju ben beiben Petitionen ber 2lmt§oertretung

beö 2lmt§ Serfenbrüd, bie 2lbänberung bes §. 33 ber ©e»
roerbeorbnung unb bie (Sinfübjung beä SegitimationSäioangeS

für bie 2lrbeit fudjenbe Seüölferung betreffenb.
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Saufenbe Sournat
2tntragfteller.

Kummer. Kummer. infinit

17. II. 3506. SDie »orftefjer ber föiufmannfäjaft
(Stettin,

2lnfd)luf3 an bie Petition ber Wremer §anbelsfammer

:

1. feinerlei 3iegiunrung8gebül)r für im 2IuSlanbe ge*
baute Skiffe ju befdjlie&en;

2. bagegen alle jum ©cbjffsbau oerroanbten Materialien
oom 3oH ju befreien.

»erlin, ben 2. Suli 1879.

Dr. Etfpbrttll

»orftfcenber ber Stommiffion für Petitionen.

B. Äommifftoit VIII. jur &*orberatbtiitft fceö Slntrciflcö freS ^Dfleorfcncten (Stumm,
betreffen*» &te (*tttfül)rttttg t>ptt 2Utert)crfor$uugs und 3nt>altben£affett für alle

i$fabartfrbeiter*

II. 3475. ©inroolmer aus 181 £)rtf$aften mit
20 185 Unterfc^riften,

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

Sßbllmer,

bitten unter »erroerfung bes Antrages beö Stbgeorbneten
©tumm, fonrie aller anberen Anträge auf silusbefnung bes
ßaffenaroangs ""b ber 3roangsfaffen, bem Anträge bei 2lb=

georbneten Dr. ©üntfyer (Dürnberg) auf ©Raffung eines

Stormatiügefefces für freie 3nt>aliben= unb 2llteroerforgung§=
faffen jujuftimmen.

»erlin, ben 2. Suli 1879.

Dr. ^(jmmocljft,

»orftfcenber ber ^ommiffion VIII,

C. &cmmtffton X. ju* $$orberotl)mta, fces 2intraa,e$ fceö Slbgeordneteit b. @et)Dett>tg

unt> (Bettpffen, betreffen*» bie 2tbänt»eruna, fcer ©emerbcorbnung.

l. II. 3481.

»erlin, ben 2. Sult 1879

^eopolb Slppel unb ©enoffen ju Seipjig, I bie Regelung ber öffentltä)en unb gewerbsmäßigen »erfteige=

j
rung neuer 2Baaren 6etreffenö.

liefert (£>an§ig),

»orfttsenber ber ^ommifjton X.

D. jlcmmtfftott XV. jiir Borbet ntluiua i»eö (Sefe^entwurf*, betreffend freit ^ctttartf

&e* heutigen $f>U$ebiet$, fotoie bet 9*r. 2, 3, 5, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25,

27, 29, 30, 35, 38, 40, »1, 42, A3 oeö STcirtfe.

l.

2.

II. 3476.

II. 3479.

®ie gabrifanten fünftlidjer »lumen unb
»lätter ju »erlin, Sluguft greller
unb ©enoffen,

25er ©d)tmrgeltud)s unb ©djletfpapter»

maarenfabrifant ©.Ureter ju »erlin,

bitten, für fünftlidje »lumen unb »lumenblätter, einjeln ober

in »erbinbung mit *J3u^ ober SDeforattonSartifeln, einen

minbeftens boppelt fo liofjen ©afe roie für ©eiben*

roaaren feftjufefcen unb einen 3olI oon 1 200 Jl. pro 100 kg
ju befdjliefjen.

bittet, ben 3olIfafc oon 25 JC. für ftetto 100 kg ©djmirgeU
tud) unb ©lasleinen unb

Sara auf leidste »retteremballage mit 6 *Projent,

s fliftenembaQage mit 8 ^rojent

bes »ruttogeroidjts anjuneb^men.
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Saufenbe Sournak

Stummer. Stummer.
21 n t r a g ft eller. 5 n tj a t t.

II. 3482.

II. 3483.

II. 3484.

II. 3485.

II. 3489.

II. 3491.

II. 3502.

SDie §anbelsfammer ju ©labbadj,'

SDie §>anbelsfammer üu §agen,
SDie 9tähfetbefabrtfanten J#anr unb

SJiener ju «Stuttgart unb ©enoffen,

SDie gabrifanten non fünflltchen Blumen
unb blättern, £. £ochftetter unb
©enoffen ju Berlin,

3t. SB. 2Jtet)er, SSefifeer ber SBefer*

mühlen ju §ameln a. b. 28. unb ©e=
noffen,

2Ileranber Steife u. Soel, gabrif

fünflUcher Blumenblätter ju Berlin,

SDie Blumenfabrtfanten su SDresben,

21. diniert unb ©enoffen,

überreicht burch ben älbgeorbneten

Dr. d. ©chroarje.

bittet, bie ©infüljrung eines jeben 3nfchlag§joUes auf inbirefte

(Einfuhr entfdjieben abzulehnen,
besgleichen.

bitten, ^ofition 30 d, 3roirn unb 9tohfeü>e (SRätjfeibe, 5tnopf*
lochfetbeu.f.ro.) auf 200^ — für ungefärbt auf 300 JC. —
foroeit gefärbt, feftjufefccn.

bitten, ben beabsichtigten ©teuerfafc oon 300 JC. pro 100 kg
auf fünftUdje Blumen unb Blumenblätter, einzeln ober in

Berbinbung mit *Pu|= unb SDeforationsartiEeln, ju oerroerfen

unb in 2lnbetrad)t bes fo leisten <©erotdt>t§ ber genannten
2Irtifel einen ©teuerfafe oon minbefiens 1 200 JC. pro 100 kg
ju beroiUtgen.

bie 9iüäerfiattung bes ©ingangsjodes, melier für bas jur
gabrifation bes ausgeführten aJtetjls oerbraudjte ©etreibe

befahlt ift.

bittet, baljin ju mirfen, baß ber 3oll auf Blumen ertjötjet,

jebenfalls aber Blätter unb Blumen auf bie gleiche ©teuer-
ftufe gebraut roerben.

Beitritts'erflärung jur Petition ber Berliner Blumenfabrifanten,
ben 3oH auf fünftlictje Blumen unb Blätter, einzeln unb
oerbunben, auf minbeftens 1 203 JC. pro 100 kg fejt*

jufe|en.

Berlin, ben 2. Suli 1879.

$reit)err ju *?rand*enftetn,

Borfvfcenber ber ßommiffton XV.

E. &ommtfftott XVII. jnr 3$orberatl)ung der ©efefeenttnürfe:

a) betreffend bie $$efteuerung de$ ttabacfä,

b) betreffend die ($vbebun# einet SHodjftener Dt>m Stabacf und fcon £abacf=

fabvitaten.

II. 3493.

II. 3498.

SDer gabrifant Hermann §ennig, 2Jttt»

intjaber ber girma älbolptj ©enbel
ju Königsberg i. *)3r.,

SDer gabaclfabrifant 9t. 2B. Zemmers
ju ©mben,

fpridjt fiel) für bie -Jtachfteuer oon £abaä aus.

bittet um geftfefcung bes 3olles auf auslänbifdjen £abacf auf
120 JC. unb ber ©teuer auf inlänbifa)en gabaef auf 80 JC
nacb, -äJtafjgabe ber Stegterungsoorlage.

Berlin, ben 2. Suli 1879.

©raf to. tfu$$ev.&ivd>bctfi.

Borftfeenber ber ßommiffion XVII.

F. ftommtffton XIX. jur &orberatf)un(} des ©efel|entnmrf$, betreffend die <&tatiftit

de<§ nustoärtt^cn 38aarent>er¥eftrd de* deutfd>en 3ottgebtetd*

l. II. 3492. SDas Borfteheramt ber Kaufmannfchaft bittet, ben ©efefeentrourf, betreffenb bie ©tatiftif bes auSroärtis

gen SBaarenoerfehrs bes beutfdjen 3oHgebiets in feiner ge*

genroärtigen Raffung abjulelmen, eoent. benfelben baljin ab*

juänbern, baf?

1. bie ftattfttfche ©ebütjr unb alle mit berfelben jufam«

menfjängenben Kontrol« unb ©trafbeßimmungen fort=

fallen,

SDas Borftetjeramt ber Kaufmannfchaft
ju SDanjig,

überreizt burch ben 2lbgeorbneten

Widert (SDanjig).
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fiaufenbe Sourna'U

Kummer. Kummer.
3 n J) a 1 1.

2.

3.

4.

II. 3494.

IL 3500.

II. 3505.

Sie $l)einif<$=2ßeftfälifdjen 25rab> unb
«Stiften fabrifanten (SDüffelborf),

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

Sernarbs,

®ie gabrifanten Füller u. ©d)rös
ber ju 2lltena unb ©enoffen,

SDie Sßorfteljer ber $aufmannjd)aft ju

©tetttn,

2. für bie Beibringung ber fiatiftifetyen ^Defloration eine

^rift von 8 Sagen geroätjrt werbe,

3. jebe Sluffjaltung ber Transporte jum 3we<f ber fta*

tiftifdjen 5?ontrole au§gefd)loffen werbe.

bitten, bajpm ju roirfen, bäte SDratjt aüer 2Irt foroie SDraljtjtifte

gletdjmäfeig mit SRofjeifen 2C. beljanbelt unb bei SBagenlabuns
gen, einerlei ob oerpaät ober mroerpaät, mit einer ©ebüfjr

bon je 10 4, per 5 000 kg, fonft aber mit ie 10 4 per 10 000 kg
belegt werbe.

beSgleidjen.

roie II. 9?r. 3492.

«Berlin, ben 2. Suli 1879.

(Stumm,

SBorftfcenber ber ^ommtffion XIX.

9
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®tcbrii$d>ittrd f8cr$dd>m$?
ber

Bei beut 3)eutfd)en £fteid)3tage eingegangenen Petitionen.

(4. £egi§latur=*Periobe. II. ©effion 1879.)

Saufenbe Sournat

Kummer. Kummer.
SIntragftetler. S n f) a 1 1.

A. &ommtftton für Petitionen.

II. 3512.

II. 3513.

II. 3514.

IL 3516.

II. 3517.

II. 3518.

II. 3519.

II. 3522.

II. 3523.

IL 3524.

II. 3525.

II. 3526.

II. 3527.

II. 3528.

II. 3529.

5Ta§ 2?orftet)eramt ber £aufmannfd}aft
in Königsberg i.

J
J$r.,

Sie §anbeUfammer ©tralfunb,

2) er ehemalige Söebrmann Safob @b*
munb Jöertranb ju Slacben,

3)a§ SBoificljeramt ber ^aufmannfebaft

in Silfit,

25er Dber^oEinfpeftor Seubner unb
§Qupt}ollQmt§-5ienbant ©cbloffer ju

fünfter i. (Slfafc,

9t. v. £ürcff) etm, ^räfibent de la so-

ciete des sciences, agriculture et ans
de la Basse alsace unb ©enoffen ju

©trafeburg 2C., im ©anjen 6061 Unter=

fäjriften unb nadjlrägltcb nod) 3 630
Unterfd}riften,

überreicht burd) ben älbgeorbneten

£able,
2)ie Slmtsoerfammlung beß 2Imtö §il=

beöfjeim,

©er §anbel§mann *Peter Holter unb
©enoffen ju 2tad)en,

2)a§ 33orftef)eramt ber Staufmannfdjaft
ju ÜJJemel,

2)er SHüdfaufa&änbler Sülm« Kolbe §u
Siegnig,

2)er ©dmeibermeijter ©rjrt)tian ©djeer
ju Serltn,

SDer lanbroirtbfdjaftlidje herein ju @er§=
borf unb Umgegenb,

»Jtanfraj ©eifel^arbt unb ©enoffen
ju ©teinbillen,

3)ie 2Beingut§beftfeer (Siemens 2Jlatteö
unb ©enoffen ju (Sodjem a. b. ÜJiofel

unb (Srnft a. b. SHofel,

©emeinbeoorftetjer JJkter Soo§ unb
©enoffen ju (Sonb bei (Socbein an ber

SWofet,

bittet, jeben etroaigen 2Intrag auf ©infüfjrung einer ^tea^tri;

rungsgebüljr für im Stuslanbe gebaute ©djiffe abjulebnen,

bagegen alle jum ©ebiffsbau oerroenbeten Ufaterialien, melier
2lrt jte aud) fein mögen, oen jebein 3olle ju befreien,

besgleictjen.

bittet, baliin' ju nrirfen, baB Üjm bie Snüalibenbeneftjien ge=

rcätirt roerben.

bittet:

1. {einerlei 9legiftrirung§gebüf)r für im 2Iu§lanbe ge*

baute ©djiffe su befdjliefeen,

2. bagegen alle gurrt ©djiffsbau üerroanbten 9Jfateriaüen

com 3oE ju befreien

bie Slbänberung beö §, 5 be§ ©efefcentrourfs über bie dx-
tjebung unb&erroaltung ber3teid)öabgaben in ©IfafcSotljringen

betreffend

bitten, bat)in ju roirfen:

1. baf; ber Süerfetjr unb SluSoerfauf r>on Sranntein er«

fdjroert rcerbe;

2. ba{3 ber fdjon t)ot)e ©ingangajoU auf 2Bein feine

neue @rl)öl)ung erfahre;

3. Cafe bie gabrifation fünftUdjer SBeine verboten werbe.

bie (Sinfüljrung be$ £egitimationsp)ange§ für bie 2Irbeit

fudjenbe Jüeoölferung betr.

bitten, baljin ju wirfen, ba§ ber für junge gerfel oorgefdjla;

gene 3oUfa§ oon 2,50 <M. pro ©tücf, oon magern unb fetten

©djroetnen erft mit über 40 bis 50 $funb febroeren ©djroei-

nen eintrete.

bittet, jeben auf bie (Sinfüf)rung einer 9tegiftrirung§gebü^r für

im 2luslanbe. gebaute ©djiffe binjielenben 2lntiag abjulebnen.
bie S3efd)ränfung beS ©efd)äft§ ber 9tüd;t)aufSt)änDler betr.

bittet um ©eroäljrung einer laufenben Snoalibenpenfton.

©inoerftänbnife mit bem n)irtl)fd)aftlid)en Programm be§ §errn
Steicb^fanslerS 2C betr.

bitten, bie bei ber legten 2EaI)l bafelbft üorgefommenen Un»
regelmäfjigfeiten unterfudjen ju laffen unb bie Seftrafung
be§ 5ü5at)loorftanbe§ ju oeranlaffen.

bie Steblausfranftjeit betr.

beögleidjen.
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Saufenbe

Kummer. Kummer.
2t ntragfteller. Stielt

16.

17.

18.

19.

20.

21.

II. 3530.

II. 3531.

IL 3532.

II. 3533.

II. 3534.

II. 3535.

(Sutsbefi^er unb Sßinfcer ber ©emeinbe
Stemm a. b. SRofet *pt)ü. 2lmlinger
unb ©enoffen,

$r. Krüger fen., SIeltefter ber berliner

©düffsbauinnung,
55er £>ber = 3oüinfpeftor unb SDirtgent

be§ §auptjollamteä ©crjtrmecf,

Utjlanb,
SDer penfionirte Saumetfter © t a t) I e n *

b red) er ju Berlin,

§>etnrid) ©blerä p Seufelsmoor,

Caroline Slugufie % l) i e r b a d) ju SDresben,

rote cortjer.

bittet um (Sinfüfjrung einer SJtegtfttirungSgebüfn für im 2luS=
lanbe gebdute ©tronifabrseiifle.

bie 2lbänberunq beö ©efegentrourfes über bie ©rljebung unb
Serroaltung ber 3ietd)$abgaben in @lfaj34iott)nngen betr.

unoerftönblid).

bie ©ebülnenotbuung ber 9ied)t§anroälte betr.

unoerftänbltd).

Sertin, ben 10. Suli 1879.

Dr. &tcphani t

Sorufcenber ber Kommiffion für Petitionen.

6. ^ommtfftoit X. jur $Botbetatf)un$ fceö Slntraged freS 5(bfteorbnetcn i>, (&et)dett>t£

und ©enoffen, betreffend die Slbänderung ber Gewerbeordnung.

bittet bie Stbänberung ber ©eroerbeorbnuna, fo roeit au§ju=
befjnen, bafe bie su bilbenben gemerblicben Snnungen lebend
fäl)ig roerben unb bleiben fönnen, atfo obligatonfdje @in=

füijrung ber 3nnungen unb ©efellen« unb 9Jfeifterprüfungen.

bie ^erminberuug ber 2Birtl)fd)aften, eoent. Öefdjränfung ber
siBirtl)fd)aftöfonäeffionen betreffend

1.

2.

3.

II. 3510.

II. 3511.

II. 3520.

SDer SBerbanb iftbeinifd) « Söeftfälifdjer

©d)ut)mad)ermeifier ju ^aberborn,

überreizt burd) ben Slbgeorbneten

»on u. ju SBrenfen,

SDie Steftaurateure unb SBirtbfdjaftö;

oeftger in SBürjburg, ©t. gürter
unb ©enoffen,

SDie Slmtsnerfammlung bes 2lmte§

^ilbe&ljeim,

ben @rlafj einer ben §. 33 ber ^eierj^eroerbeorbnung ab*
änbernben gefeilteren söeftimmung betreffenb.

Serlin, ben 10. 3uli 1879.

liefert (Gängig)*

SBorftgenber ber Kommiffion X.

C. jlontmtffton XV, jur 3?orberattmng ded C9efe£entnmrf$, betreffend den SoUtavif

ded deutfebeu &ott$ebtet3, fottne der Stfr. 2, 3, 5, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25,

27, 29, 30, 3S, 38, 40, ftl, 42, 43 des £arifd*

l.

2.

3.

II. 3507.

II. 3509.

II. 3515.

SDte §anbelsfammer ju Sarmen,

2)er ©ärtner «p&. ßoft^orft »u 2Befel

unb ©enoffen,

überreizt burd) ben 2lbgeorbneten

©rütering.
6fj. 3- Senfam ju ©tra&effenbad) bei

2lfd)affenburg,

bittet bringenb, in ber $rage ber ©arnjölle nid)t einfeitig bie

»erljältnimnäfeia wenigen Spinnereien, fonbern ebenfalls bie

auSaebebnten ÜBebe--, 2Btrfs unb öefaginbuftrien, roeldje

roefentlid) auf ben @jport angeioiefen finb, oollenbs ju bes

rücfftcbttgen.

beantragen ©infüljrung eines entfpredjenben 6inful)rjoU§ auf
oom Stuslanbe eingeljenbe ©artenprobufte, ©emüfe ic.

ertlärt fid) mit bem oorgefd)lagenen (SingangsjoU üon 3 dl.

pro 100 kg auf ©tdjertjeitSflünbroaaren einoerftanben unb
ift aud) für bie angenommene ytefolution l)inftd)tltd) bes

fernem ©ebraud;8 oon meinem ^IjoSptjor jur 3ünbroaarens

fabritation ic.
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Saufenbe Sournak
2tntragft eller. S tt $ a 1

1

Stornier. Kummer.

4. II. 3521. ÜMjfabrifant Slnton Sud) er unb ©e=
noffen ju SJiündjcn,

bitten, ben für bie silußful)r oon SJMiljlenfabrifaten, raeld)e

aus auslänbifdjem betreibe erzeugt toorben, nacfygelaffenen

©ingangSjoU auü) auf 9Mj ausjubetjnen.

Berlin, ben 10. Suli 1879.

$retijerr ju Tratte?euftein,

Sorfitsenber ber $ommiffion XV.

D. jf ommtffton XIX. jur &Qt*evat!)uitg t>e$ ©efefcentttmrfs, betreffen** fcte <&tatiftit

free ciuätuärttßett Söaarenfcerfefrre fceS fteutfcf)ett goU^ebtetö*

l II. 3508. [25er SBeftpljältjäje 2)ral)tinbuftrie*23erein bitten, bal)in ju rairfen, bafc SDraljt aller 2trt, forcie ®rat)tftifte

unb 2il ei"tfälifd)e Union, 2lftiengefeH< gleidnnäfng mit ytotjeifen ic. beljanbelt unb bei SBagens
fityaft für Sergbau, (Stfen- unb ©rab> labungen, einerlei, ob perpatft ober unoerpacft, mit einer

inbuftrie, unb (Sbuarb §obre<fer. • (Sebübjr oon je 10 /$ pro 5 000 kg, fonft aber mit je

10 4 pro 10 000 kg belegt roerbe.

Berlin, ben 10. Suli 1879.

Stumm,
Sorfifeenber ber ^ommiffion XIX.
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